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15 Jahre Betreuungsrecht –
Berufsbetreuung vom Pionier zur

Professionalisierung
Eine Ausarbeitung zum Vortrag vom 28. September 2007 in Schleswig

anl�sslich des 8. Vormundschaftsgerichtstages Nord

Mit dem folgenden Beitrag beschreibe ich am eigenen Beispiel und auf der
Grundlage von Erfahrungsberichten vieler Kollegen die Entwicklung ins-
besondere der selbst�ndig ausge�bten Betreuung in den letzten 15 Jahren.
Der Beitrag erhebt keinen empirischen oder wissenschaftlichen Anspruch,
sondern will subjektiv und als Anregung zur Diskussion verstanden werden.
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Das Entstehen einer Idee
Die Idee f�r eine selbstst�ndige T�tigkeit
als Betreuer hat sich f�r mich in den
Jahren 1990 und 1991 entwickelt.

Ich war zu diesem Zeitpunkt als Sozial-
arbeiter beim Sozialdienst Katholischer
M�nner (SKM) angestellt. Traditionell
organisierte und begleitete der SKM Orts-
gruppen, die sich aus ehrenamtlichen
Mitarbeitern zusammensetzten und Vor-
mundschaften f�hrten. Zu meinen Auf-
gaben gehçrte die Unterst�tzung zweier
Ortsgruppen ehrenamtlicher Vorm�nder.
Dabei lag der Schwerpunkt meiner T�tig-
keit auf der Vermittlung der Diskussion
zur bevorstehenden Gesetzes�nderung
vom Vormundschafts- und Pflegschafts-
recht zum Betreuungsrecht.

Das Betreuungsgesetz wurde angek�n-
digt als eines der sozialpolitisch bedeut-
samsten Gesetze der letzten Jahre.1 Die
grunds�tzlich ver�nderte Konzeption
sollte alle Beteiligen zu einem Umdenken

zwingen. Soziale Gesichtspunkte sollten
im Gegensatz zu Entrechtung und Fest-
stellung der Gesch�ftsunf�higkeit k�nftig
eine viel grçßere Rolle spielen.

Der Versuch, diese Zielsetzung auf die
Ebene ehrenamtlicher Vorm�nder zu
transportieren, stieß auf Unglaube und
Unverst�ndnis. Der Kontakt zwischen
ehrenamtlichem Vormund und seinem
M�ndel war im SKM schon immer
regelm�ßig und persçnlich. Schon im-
mer haben sich die ehrenamtlichen
Vorm�nder um das persçnliche Befin-
den der M�ndel gek�mmert und sich f�r
deren Lebensqualit�t eingesetzt. Neben
den regelm�ßigen Besuchen waren es
vom SKM organisierte Feiern und Aus-
fl�ge, die das Miteinander zwischen
M�ndel und Vormund gest�rkt haben.
Warum also ein neues Gesetz, welches
nur neuen Aufwand bedeutet? Die Be-
antwortung dieser Frage f�hrte mich auf
die Ebene der professionell ausge�bten
Vormundschaft und der dort beobachte-
ten Missst�nde (Stichworte: hohe Fall-
zahlen; Verwaltung vom Schreibtisch).2

Schon im Gesetzgebungsverfahren wurde
erkannt, dass die Verwirklichung der
Ziele der Reform nur mçglich sein w�rde,
wenn es gel�nge, eine ausreichende Zahl
qualifizierter Betreuer zu finden.3 Hin-
sichtlich der Umsetzung in der Praxis war
es das erste erkl�rte Ziel, diese Betreuer
�ber die Fçrderung des Ehrenamtes zu
finden. Die beruflich ausge�bte Betreu-
ung war und ist im Gesetz als nachrangig
definiert. Ihr wird keine eigene Fachlich-
keit zuerkannt, und sie wird wegen des
Fehlens ehrenamtlicher Betreuer not-
wendigerweise hingenommen.

Als noch heute g�ltiges Kriterium f�r die
Bestellung des Betreuers wurde im
Gesetz festgeschrieben, dass der Be-
treuer geeignet sein muss, den betreuten
Menschen im erforderlichen Umfang
persçnlich zu betreuen.4 Zusammen mit
der Festschreibung der Besprechungs-
pflicht sowie mit der Verpflichtung auf
das Wohl und den Willen des betreuten

Menschen5 sollte der anonymen Massen-
verwaltung und der Entm�ndigung ent-
gegengewirkt werden.

Verg�tung – Grundlage f�r die
Selbstst�ndigkeit

Grundlage sowohl f�r meine als auch f�r
die Entscheidung vieler anderer Kolle-
gen, sich als selbstst�ndiger Berufs-
betreuer zu bewerben, war die Schaffung
einer Verg�tungsordnung. Die Schaffung
einer Verg�tungsregelung entsprang
nicht der Erkenntnis, dass berufliche
Arbeit auch angemessen entlohnt wer-
den muss, sondern wurde durch die
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichtes vom Gesetzgeber erzwungen.
Entsprechend wurde die Verantwortung
f�r die aus dieser Reglung erwachsenden
Kosten dem Bundesverfassungsgericht
und nicht der �nderung des Betreuungs-
rechtes zugeschrieben.6

Nun konnten sich verst�rkt soziale
Berufsgruppen f�r rechtliche Betreuung
interessieren, und so erhielten soziale
Sichtweisen in ein ansonsten von juris-
tischem Sprachgebrauch gekennzeich-
netes Arbeitsfeld Einzug.

Die Entscheidung

Wie das im Leben so ist, werden die
eigenen Entscheidungen durch eine
Vielzahl unterschiedlicher Aspekte ge-
pr�gt. Mein Interesse an der selbst�ndi-
gen Aus�bung von Betreuungen war
geweckt. Inhaltlich reizte mich beson-
ders die Unabh�ngigkeit von tr�gerspe-
zifischen, politischen oder ideologischen
Vorstellungen. Zudem ergibt sich ein
vçllig anderes Verh�ltnis zu dem betreu-
ten Menschen, wenn sich der Betreuer
nicht mehr als Angestellter einer Orga-
nisation erlebt, sondern persçnlich ver-
antwortlich ist.

Die Stimmung war gut. Jetzt war es
soweit: Es sollte ein Aufbruch in eine
neue Zeit sein. Die rechtliche Vertretung
behinderter und kranker Menschen
sollte neu gestaltet werden und ein
positives Gesicht bekommen. Betreuer
sollten helfen und nicht mehr bevor-
munden. Nicht die gewinnorientierte
Verwaltung des Geldes, sondern die
Lebensqualit�t der betreuten Menschen
sollte Maßstab der Dinge sein.

Meine private Situation hatte sich zu
dieser Zeit nach der Geburt meines
Sohnes und dem Kauf eines Hauses so
ver�ndert, dass mir die Aussicht, meine
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Arbeitszeit freier einteilen zu kçnnen
und dies aus dem eigenen B�ro zu
erledigen, sehr reizvoll erschien.

Ich hatte besonderes Gl�ck, weil sich in
meinem Kreis das Amtsgericht Kerpen
mit seinem damaligen Direktor Dr.
Wolfgang Raack befindet. Sein Engage-
ment und der Einsatz der dort t�tigen
Richter und Rechtspfleger haben mir
und den Kollegen in unserem Kreis den
Einstieg in die Arbeit sehr erleichtert.

Der Anfang

Am 10. M�rz 1992 war es so weit. Der
erste Beschluss, welcher mich zum Be-
treuer bestellte, lag auf meinem Tisch.
Eine „Eilt“-Sache. Sofort musste �ber eine
station�re Zwangsbehandlung entschei-
den werden. Das war nicht der Einstieg
als liebenswerter und helfender Betreuer.
Die Realit�t des beruflichen Alltages holte
mich schnell auf den Boden der Tatsa-
chen zur�ck. Entsprechend meiner beruf-
lichen Ausbildung und Erfahrung habe
ich fortan bevorzugt Betreuungen f�r
j�ngere, psychisch kranke Menschen
ohne grçßeres Vermçgen �bernommen.
Die Fallzahl wuchs, und nach 18 Monaten
war ich f�r 43 Menschen zum Betreuer
bestellt und, wie ich geglaubt habe, am
Rande meiner Kapazit�t.

Aus einer Teilzeitbesch�ftigung ent-
wickelte sich schnell ein Arbeitsauf-
wand, welcher mein volles berufliches
Engagement abverlangte. Dabei konnte
und kann ich keine starr festgelegten
Arbeitszeiten einhalten. Der Kontakt zu
den betreuten Menschen erfordert es,
dass außerhalb �blicher Arbeitszeiten,
am sp�ten Nachmittag, am Abend oder
am Wochenende, Besuche oder andere
Arbeiten erledigt werden m�ssen.

Die Arbeit war nur in einem gut aus-
ger�steten B�ro zu bew�ltigen. PC,
Kopierer, Telefon, Mobiltelefon, Anruf-
beantworter, Telefax, Pkw gehçrten
schnell zum Standard. Am 1. August
1994 habe ich f�r wçchentlich 18
Stunden eine B�roassistentin angestellt
und den Arbeitsauftrag sp�ter bis auf 30
Stunden pro Woche erweitert. Die Auf-
gaben der B�roassistentin erstreckten
sich damals auf alle Arbeiten (Erstellen
der Verg�tungsantr�ge, allgemeine B�-
roorganisation, betriebliche Steuerange-
legenheiten und vieles andere), die nicht
�ber T�tigkeitsnachweis als Zeitaufwand
geltend gemacht werden konnten, und
gaben mir die Mçglichkeit, mehr Zeit f�r
die Angelegenheiten der betreuten Men-
schen aufwenden zu kçnnen.

Die ersten Schritte auf dem Weg
zu einer betreuungsrechtlichen
Infrastruktur

F�r alle am Betreuungsverfahren Betei-
ligten sowie alle, die mit den betreuten

Menschen in unterschiedlicher Funktion
zusammentrafen, ergaben sich viele
Fragen. Wann muss der Betreuer welche
Genehmigung einholen? Welche W�n-
sche des betreuten Menschen sind zu
ber�cksichtigen, und wo muss er davor
gesch�tzt werden, sich selbst einen
Schaden zuzuf�gen? Wer macht was
und warum? Wie sieht die Zusammen-
arbeit mit dem Gericht, den �mtern und
den sozialen Diensten aus? Was ist die
Aufgabe des Betreuers? Eine fachspezi-
fische Ausbildung oder praxisrelevante
Literatur gab es nicht.

„Learning by doing“

�rtlich bildeten sich informelle oder
auch formelle Arbeitsgruppen. In mei-
nem Kreis lud Herr Dr. Wolfgang Raack
als Direktor des Amtsgerichts in Kerpen
zu regelm�ßigen Treffen Richter, Rechts-
pfleger, Betreuungsbehçrde, ehrenamt-
liche Betreuer, Vereinsbetreuer, selb-
st�ndige Betreuer und alle Interessierten
ein. Dort sollten alle anstehenden Fragen
besprochen werden. Diese Treffen wa-
ren wie an vielen anderen Orten auch
Multiplikator und Vorl�ufer f�r die
Arbeitsgemeinschaft nach § 4 LBtG. Um
die Br�cke in die soziale Praxis zu
schlagen, sind die Teilnehmer dieser
Arbeitskreise in die çrtlichen sozialen
Arbeitsgruppen gegangen. Bei uns wa-
ren dies die Arbeitsgruppen unter dem
Dach der Psychosozialen Arbeitsgemein-
schaft (PSAG) „Wohnen f�r psychisch
kranke Menschen“, „Arbeit f�r psy-
chisch kranke Menschen“, „Gerontopsy-
chiatrie“ und „Suchterkrankungen“.

Gleichzeitig nahm sich die Fachçffent-
lichkeit, maßgeblich getragen durch die
Arbeit und die Tagungen des Vormund-
schaftsgerichtstag e. V. (VGT) und der
sp�ter gegr�ndeten Berufsverb�nde,
�ber die Erçrterung vieler Einzelthemen
der Beschreibung des Leistungsgesche-
hens rechtlicher Betreuung an. Am 1.
August 1992 erschien die erste Ausgabe
der BtPrax als Zeitschrift f�r soziale
Arbeit, gutachterliche T�tigkeit und
Rechtsanwendung in der Betreuung.
Daneben erschien, erst zçgerlich, sp�ter
ein breites Angebot von Kommentierun-
gen und praxisnahen Fachb�chern. An
der Ruhr-Uni Bochum, Zentrum f�r
medizinische Ethik, wurde im Juli 1997
eine bundesweite Mailing-Liste zum
Betreuungsrecht eingerichtet.

Aus- und Fortbildung

Die Wurzeln der professionellen Ent-
wicklung wurden in den Fachhochschu-
len unter anderem von Prof. Dr. Helga
Oberloskamp, Kçln/Bonn, und Prof. Dr.
Wolf Crefeld, Bochum, getragen. Zum
Wintersemester 1991/92 wurde an der
KFH NW, Kçln, ein viersemestriges
Weiterbildungsstudium f�r das Arbeits-

feld „Staatliche Rechtsf�rsorge“ durch-
gef�hrt. Es folgten unterschiedliche Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen von
verschiedenen Tr�gern.

Die wirtschaftliche Situation

H�tte mich im Januar 1992 jemand
gefragt, wie die Verdienstmçglichkeit des
selbstst�ndigen Berufsbetreuers aussieht,
w�re ich eine konkrete Antwort schuldig
geblieben. Die Verg�tung des Berufs-
betreuers war im Gesetz festgeschrieben,
ließ aber einen großen Spielraum f�r
unterschiedliche Auslegung und Interpre-
tation. Ich hoffte von meinem Einkommen
leben zu kçnnen und vertraute ansonsten
auf die gute Stimmung und das Wohl-
wollen der Gerichte.

Der Berufsbetreuer konnte eine Ermes-
sensverg�tung aus dem Vermçgen des
betreuten Menschen verlangen. F�r die
Festsetzung der Ermessensverg�tung
gab es keine Regels�tze. Sie richtete
sich unter anderem nach dem Aufwand,
der Schwierigkeit und dem mit der
Betreuung verbundenen Risiko. Die un-
tere Grenze wurde in der Regel mit dem
Anspruch des Betreuers, der ihm f�r die
�hnlich gelagerte Betreuung eines mit-
tellosen Menschen verg�tet worden w�-
re, gleichgesetzt.

War der betreute Mensch mittellos,
konnte der Berufsbetreuer eine an der
aufgewendeten Zeit orientierte Ver-
g�tung beanspruchen. Die aufgewendete
Zeit wurde dabei, je nach Schwierigkeit
der Betreuung, mit dem Einfachen bis
F�nffachen des Hçchstbetrages von
dem, was einem Zeugen als Entsch�di-
gung f�r seinen Verdienstausfall ge-
w�hrt werden kann, verg�tet.7 Es war
notwendig, die T�tigkeit des Betreuers
genau zu erfassen und gegen�ber dem
Gericht zu rechtfertigen.

F�r die Erfassung meiner T�tigkeiten
habe ich mir ein kleines Programm
erstellt. Die entsprechenden Parameter
habe ich in enger Abstimmung mit den
f�r mich zust�ndigen Gerichten erstellt.
Dabei gab es hin und wieder Schwierig-
keiten bei der Verst�ndigung, da sich der
Sprachgebrauch von Sozialarbeitern
und Juristen zum Teil erheblich unter-
scheidet. Dank der çrtlichen Arbeits-
gruppen stellten sich nur selten Fragen,
die auf dem Rechtsweg entschieden
werden mussten. Bis 1996 hatte sich
die Rechtsprechung bez�glich der Ver-
g�tung soweit entwickelt, dass sich eine
erste Grundlage f�r die zuk�nftige Pla-
nung ergab. In den Jahren 1996 bis 1998
war es mein erkl�rtes Ziel, die bisher
informelle Zusammenarbeit mit meinen
Kollegen zu einer B�rogemeinschaft
weiterzuentwickeln. 1998 habe ich
durch den Erwerb entsprechender Ge-
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b�ude die r�umlichen Voraussetzungen
geschaffen.

Die „persçnliche Betreuung“
kommt bei den Menschen an

Bundesweit steigt die Zahl der Betreu-
ungen an. Vor Ort wurde die Betreuung
von den Menschen �berwiegend als Hilfe
angesehen und angenommen. Die mit
dem Betreuungsrecht verbundene Hoff-
nung, es w�rden sich gen�gend ehren-
amtliche Betreuer auch im außerfami-
li�ren Bereich finden, erf�llte sich leider
nicht.8 Es fanden sich jedoch gen�gend
Berufsbetreuer, um die Fallzahlen bei
den Behçrden, �mtern und �berlasteten
Berufsvorm�ndern zu senken und trotz
steigender Betreuungszahlen die mit
dem Gesetz verbundene erste Zielset-
zung – die persçnliche Betreuung – zu
erf�llen. Dem Betreuer blieb anfangs
genug Zeit, den betreuten Menschen
insgesamt kennenzulernen und eine
vertrauensvolle Arbeitsbeziehung her-
zustellen. Ein deutlich sichtbarer Erfolg
des Betreuungsrechtes. Insgesamt ist die
Betreuung ein Erfolg.

Fehlschl�ge oder
Kinderkrankheit?

Jeder Pionier hat Fehlschl�ge einzuste-
cken und muss sich erst den neuen
unbekannten Verh�ltnissen anpassen.
Auf zwei Schritte vorw�rts folgt einer
zur�ck. Es ist keinesfalls ungewçhnlich,
dass ein neues kompliziertes und viel-
schichtiges Produkt seine Kinderkrank-
heiten hat.

Von Anfang an steht die betreuungs-
rechtliche Hilfe im Spannungsfeld knap-
per werdender Mittel und des Bestre-
bens der Kommunen und Leistungs-
tr�ger, zu sparen und das soziale
Leistungsangebot zu verringern, wo
immer es geht. Sozialleistungstr�ger
erwarteten und erwarten vom Betreuer
nicht nur rechtliche Hilfe. Tats�chliche
Hilfen werden reduziert, so dass die
Auffassung besteht, der Betreuer habe
diese vorrangig zu erbringen. Die Be-
treuung muss sich dagegen wehren,
L�ckenb�ßer zu sein.

Berufsbetreuer hatten zwischen den f�r
die rechtliche Betreuung erforderlichen
T�tigkeiten und sozialen Leistungen zu
unterscheiden. Nur die f�r die rechtliche
Betreuung erforderliche T�tigkeit konnte
verg�tet werden. Ich hatte das Gl�ck,
meine Fragen im Rahmen von Arbeits-
gemeinschaften besprechen zu kçnnen.
F�r viele Kollegen war der Schauplatz
der Verg�tungsdiskussion das Rechts-
mittelverfahren. Die getroffenen Ent-
scheidungen ergaben �ber negative Ab-
grenzung die ersten Bestandteile einer
Leistungsbeschreibung rechtlicher Be-
treuung. Alles in allem ist hier der

Beginn der Entwicklung betreuungs-
rechtlicher Standards zu sehen. Gemes-
sen an der Dauer vergleichbarer Pro-
zesse – beispielsweise bei der Entwick-
lung von Standards in der ambulanten
Pflege – sind in einer kurzen Zeit eine
Vielzahl von Eckpunkten zur Leistungs-
beschreibung rechtlicher Betreuung ent-
standen.

Stimmungsumschwung

Leider wurden diese Vorg�nge keines-
wegs als positive Prozesse gew�rdigt.
Stattdessen gerieten die „schwarzen
Schafe“ unter den Stichworten „Berei-
cherung an den Geldern des betreuten
Menschen“ oder „betr�gerische Ver-
g�tungsabrechnung“ in den Mittelpunkt
des çffentlichen Interesses. Die Stim-
mung kippte und zog in weiten Teilen
die notwendige politische und fachliche
Diskussion �ber Art und Umfang gesetz-
licher Nachbesserungen mit sich. An der
Schnittstelle professioneller Juristerei
und b�rokratischer Sozialverwaltung
hatte der Betreuer allenfalls als ehren-
amtlicher oder beruflicher Amateur ei-
nen geringen Stellenwert. Fortan waren
die Betreuer die Bçsewichte und sahen
sich fl�chendeckend dem Verdacht, dilet-
tantisch oder gar betr�gerisch zu agie-
ren, ausgesetzt.9 Eine Stimmung, die sich
bis in die Beziehung zwischen betreutem
Menschen und Betreuer fortsetzte.

1. Bt�ndG

Mit der am 1. Januar 1999 in Kraft
getretenen �nderung des Betreuungs-
rechts wollte der Gesetzgeber unter
anderem dem Kostenanstieg f�r beruf-
lich gef�hrte Betreuungen begegnen.
Durch die Fçrderung der Vorsorgevoll-
macht sollte der Anstieg der Betreuungs-
zahlen insgesamt gebremst werden.
Durch die Fçrderung des Ehrenamtes
sollte es weniger notwendig sein, einen
Berufsbetreuer zu bestellen. Die Beto-
nung der rechtlichen Betreuung in der
Unterscheidung zur sozialen Dienstleis-
tung sollte den Aufwand f�r Betreuer
reduzieren. Schließlich sollte die Neu-
ordnung der Verg�tung eine einfachere
Handhabung gew�hrleisten, Streitfragen
kl�ren und �berzogene Stundens�tze
ausschließen.

Bei vermçgenden betreuten Menschen
konnte der Betreuer weiter die Ermes-
sensverg�tung beanspruchen. F�r den
Fall, dass der betreute Mensch mittellos
ist, wurde das Berufsvorm�nderver-
g�tungsgesetz (BVormVG) geschaffen.
Es bestimmt, dass die aufgewendete
Zeit je Stunde, mit einem Stundensatz,
welcher sich an der vom Betreuer
vorgehaltenen beruflichen beziehungs-
weise hochschulischen Ausbildung ori-
entierte, verg�tet wird. Gleichzeitig
wurde der Vorl�ufer der heutigen pau-

schalen Verg�tung in das Gesetz auf-
genommen. Die Auswirkungen der �n-
derung waren f�r die Betreuer sehr
unterschiedlich. Die einen haben ge-
wonnnen, andere mussten Einkom-
menseinbußen hinnehmen.

Auftrieb f�r eine eigenst�ndige
Ausbildung

Die so vorgenommene Staffelung der
Verg�tung und die Mçglichkeit der
Nachqualifizierung gaben den Bestre-
bungen, eine eigenst�ndige Ausbildung
f�r Berufsbetreuer zu etablieren, erheb-
lichen Auftrieb. Betreuer aus den unte-
ren Verg�tungsgruppen konnten ihr
Einkommen durch eine Investition in
die Nachqualifizierung verbessern. Ne-
ben den Tr�gern der Maßnahmen zur
Nachqualifizierung mussten sich die
Landesregierungen im Anerkennungs-
verfahren mit den Inhalten der Nach-
qualifizierung auseinandersetzen. So ge-
langte das Wissen um die Komplexit�t
rechtlicher Betreuung und die Notwen-
digkeit fachlicher Qualifikation an viele,
die sich ohne diese gesetzliche Regelung
nicht damit besch�ftigt h�tten.

Das Ende von „Learning by doing“

Viele Kollegen haben, so wie ich, mit
dem Wissen aus alter Vormundschafts-
zeit oder ohne spezielle Kenntnisse einen
Einstieg in die T�tigkeit des Betreuers
gefunden. Ohne die Mçglichkeit einer
spezifischen Ausbildung haben wir ge-
lernt und gearbeitet. Der zu Anfang
bestehende Mangel an Berufsbetreuern
war çrtlich unterschiedlich schnell be-
hoben, und die meisten Gerichte konn-
ten fortan ausw�hlen. Mit der Konkur-
renz und dem wachsenden Wissen �ber
die Aufgaben des gesetzlichen Betreuers
entstehen bei Gerichten und Behçrden
Anforderungsprofile und Qualit�tskrite-
rien. �ber eine gute Allgemeinbildung
hinaus wird das Vorhandensein breiter
Wissensgrundlagen erwartet.

Nicht nur die Konkurrenz, das gewach-
sene Betreuungsrecht, sondern auch ein
immer vielschichtigeres und schwierige-
res Sozialrecht fordern vom Berufs-
betreuer fundierte Kenntnisse. Beispiele
sind die st�ndigen �nderungen in der
Krankenversicherung mit Leistungsein-
schnitten, Zuzahlungs- und Befreiungs-
vorschriften; 1995 die Pflegeversiche-
rung; das Pflegewohngeld; 2003 die
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung sowie 2005 Arbeits-
losengeld II. Der berufliche Einstieg ist
gesetzlich nach wie vor nicht an das
Vorhandensein einer beruflichen Quali-
fikation gebunden. Ohne entsprechendes
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Wissen kann der Berufsbetreuer seine
Aufgabe nicht mit der gebotenen Sorgfalt
erledigen. Heute ist jedem Einsteiger zu
empfehlen, sich vorher entsprechend zu
qualifizieren.

Das Fehlen verl�sslicher
Standards

Mit dem 1. Bt�ndG haben Auseinander-
setzungen �ber die verg�tungsf�higen
Leistungen des Betreuers kein Ende
gefunden. Die Gerichte wollten sparen.
Vom Betreuer wurde erwartet, dass er
jeden Ablauf dahingehend �berpr�ft, ob
dieser eventuell durch andere vorrangig
Verpflichtete erledigt werden kann oder
Mçglichkeiten gegeben sind, den Aufwand
zu reduzieren. Das verg�tungsrelevante
Leistungsgeschehen sollte sich auf das
Notwendigste reduzieren. Dabei fehlte der
Verg�tungsdiskussion eine einheitliche
Leistungsbeschreibung. Nach wie vor
gab es keine anerkannten Standards zum
Leistungsumfang des gesetzlichen Betreu-
ers, an denen die Gerichte ihre Entschei-
dungen orientieren konnten. Die Be-
schl�sse der Gerichte zur Frage der
verg�tungsf�higen T�tigkeiten waren
bundesweit uneinheitlich und teilweise
widerspr�chlich. Auch die Betonung der
rechtlichen Betreuung schaffte keine Si-
cherheit �ber die vom Betreuer zu erledi-
genden Leistungen. Erst die Vielzahl der
Einzelentscheidungen bildet Eckpunkte
und gibt Orientierung.

Einige Gerichte suchen die Lçsung der
Verg�tungsfrage anhand verschiedener
pauschaler Modelle. Problem ist auch
hier das Fehlen einer verl�sslichen Kal-
kulationsgrundlage. Jede Kalkulation ver-
g�tungsrelevanter Abl�ufe bençtigt die
mçglichst genaue Beschreibung der Leis-
tungserwartung. Dabei werden �blicher-
weise die Erfahrungen aus vergleichbaren
Abl�ufen oder/und berufsspezifische
Standards herangezogen. Im Betreuungs-
recht liegen derartige Erfahrungen nicht
vor. Diesen Mangel zu beheben h�tte das
erste Ziel aller Beteiligten im Betreuungs-
verfahren sein m�ssen.

Das 2. Bt�ndG

Bei den Justizhaushalten der L�nder
steigen die Kosten derweil weiter. Die
72. Justizministerkonferenz setzt 2001
die Bund-L�nder-Arbeitsgruppe „Be-
treuungsrecht“ ein. Die Aufgabe besteht
zun�chst in der Ausarbeitung konkreter
Lçsungsvorschl�ge zu �nderungen des
Betreuungsrechts, die dazu beitragen,
die Zahl der Betreuungsf�lle zu reduzie-
ren, fehlgeleitete Ressourcen im Inte-
resse der eigentlichen Betreuungsarbeit
zu b�ndeln und die Eingriffe in das
Selbstbestimmungsrecht der Betroffe-
nen auf das Notwendige zu beschr�nken.
Die Herbstkonferenz der Justizministe-
rinnen und -minister hat am 14. Novem-

ber 2002 den Auftrag, zu konkretisieren
und zu erweitern. Bis zur Herbstkon-
ferenz im November 2003 sollte die
Arbeitsgruppe einen Gesetzentwurf vor-
legen mit dem Ziel, die Betreuungsleis-
tungen auf das Erforderliche zu be-
schr�nken und die Kosten wesentlich
zu senken.10 2001 beauftragt das Justiz-
ministerium die „Rechtstats�chliche Un-
tersuchung zur Qualit�t von Betreu-
ungen, zur Aufgabenverteilung im Be-
reich der Betreuungen und zum
Verfahrensaufwand“.

Am 1. Juli 2005 tritt das 2. Bt�ndG in
Kraft. Die Berufsbetreuer mussten sich
auf eine vçllig ver�nderte, diesmal pau-
schale, Verg�tungsordnung einstellen.11

Bei der pauschalen Verg�tungsregelung
f�r Berufsbetreuer handelt es sich im
Wesentlichen um eine Bestellungsgeb�hr,
die unabh�ngig vom Arbeitsanfall und
der Schwierigkeit der zu erledigenden
Gesch�fte mit der Bestellung des Berufs-
betreuers anf�llt. Die Pauschalverg�tung
ist nach Dauer der Betreuung, Wohn-
situation des betreuten Menschen und
Berufsqualifikation des Betreuers gestaf-
felt und hat keinen Bezug zum Leistungs-
geschehen. Unterschiedliche Berechnun-
gen ergeben, dass die Hçhe der Pauschale
die �bernahme von 3512 bis 5013 Betreu-
ungen erfordert, um ein der eigenen
Qualifikation entsprechendes Einkom-
men zu erzielen. Die Fallzahl w�rde sich
noch weiter erhçhen, wenn Hilfskr�fte
den Betreuer unterst�tzen. Damit ist das
Betreuungsrecht, zumindest was die Fall-
zahlen angeht, nicht mehr weit entfernt
von den alten Verh�ltnissen des Pfleg-
schafts- und Vormundschaftsrechts.

Die Ver�nderung der Verg�tung weg von
der leistungsbezogenen Verg�tung hin
zur pauschalen Bestellungsgeb�hr hat
grundlegende �nderungen f�r den Ar-
beitsalltag des Berufsbetreuers zur Fol-
ge. Zuk�nftig steht die Einkommens-
situation des Betreuers in direktem
Zusammenhang mit der Fallzahl. Die
Existenz des Kleinunternehmens „Be-
treuung“ ist somit davon abh�ngig, dass
geeignete Wege gefunden werden, die
Effektivit�t zu steigern. Kosten m�ssen
gespart, Ressourcen umstrukturiert und
gewonnen werden.

Die Mçglichkeiten, durch die materielle
Infrastruktur mehr Effektivit�t zu errei-
chen, sind schnell ausgeschçpft. Als
wesentlicher Kostenfaktor ist die Ar-
beitszeit zu werten. An dieser Stelle
m�ssen die Ideen zur Umstrukturierung
ansetzen. Wie weit kann die „teure“
Arbeitszeit des Betreuers durch g�ns-
tigere Zeit von Hilfskr�ften14 eingespart
und f�r weitere Betreuungen nutzbar
gemacht werden? Dies f�hrt zum Thema
„Delegation“. Die Bestellungsgeb�hr er-
çffnet hier Mçglichkeiten, deren Erçrte-
rung an dieser Stelle nicht mçglich ist.

Der volle Umfang der Folgen wird sich
erst mit den Jahren ergeben. Insbeson-
dere gilt es f�r den Betreuer, dem
Vorwurf der Vorteilsnahme durch Unt�-
tigkeit vorzubeugen. Neben den f�r den
Einzelfall gegebenen Mçglichkeiten der
Darstellung der eigenen T�tigkeit (Betreu-
ungsplanung; Bericht; Rechnungslegung)
ist das Vorantreiben der Entwicklung
praxisnaher betreuungsrechtlicher Stan-
dards f�r den Betreuer von besonderer
Bedeutung. Nach wie vor kann in der
Fachçffentlichkeit die Frage „Was ist
rechtliche Betreuung?“ nicht verbindlich
beantwortet werden. Zu bef�rchten ist
eine Verlagerung der Auseinanderset-
zung �ber den Leistungsumfang recht-
licher Betreuung auf Haftungsverfahren.
Die Fallpauschale bewirkt, dass die Dis-
kussion �ber das Leistungsgeschehen
gegen�ber der bisherigen Situation unter
umgekehrten Vorzeichen gef�hrt wird.
Wenn sich die Rechtsmittelverfahren
bisher damit besch�ftigt haben, welche
Leistungen des Betreuers noch als betreu-
ungsrechtliche Hilfe zu verg�ten sind,
stellt sich jetzt die Frage, welche Angele-
genheiten vom Betreuer mindestens zu
erledigen sind. Eine derartige Entwick-
lung w�rde bei den Betreuern die ohne-
hin vorhandene Angst vor Haftungs-
anspr�chen verst�rken und dazu f�hren,
dass die im Einzelfall gegebenen Risiko-
entscheidungen nicht mehr alleine am
Wohl und dem Willen des betreuten
Menschen, sondern im Zweifel gegen
das grçßere f�r den Betreuer vorhandene
Risiko entschieden werden.

Insgesamt ist die fachliche und emo-
tionale Belastung durch eine zuneh-
mende Arbeitsdichte gestiegen. Verloren
hat die Hilfe f�r die betreuten Menschen.
Der Kontakt zwischen betreutem Men-
schen und dem Betreuer ist nicht mehr,
wie zu Anfang, unbefangen.

Ausblick
Die Pionierzeiten sind vorbei, eine gute
Ausbildung und laufende Fortbildungen
sind erforderlich, um den beruflichen
Anforderungen als Betreuer gerecht zu
werden. Hier gibt es bereits viele gute
Programme und das erfolgverspre-
chende Bestreben, einen eigenen Studi-
engang15 zu etablieren. Ausbildung al-
leine ist nicht genug. Es ist zu bef�rch-
ten, dass nur wenig Mittel f�r die
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10 Betrifft: Betreuung – Band 6; Recklinghau-
sen, Vormundschaftsgerichtstag e. V. 2003;
Seite 25.

11 VBVG Vorm�nder- und Betreuerverg�tungs-
gesetz.

12 Bund-L�nder-Arbeitsgruppe „Betreuungs-
recht“, Abschlussbericht, S 110 ff.

13 Betrifft: Betreuung 7 S 42 ff.

14 Prof. Dr. Werner Bienwald Delegation von
Betreueraufgaben und Einsatz von Hilfs-
kr�ften BtPrax 4/2003 S 158 ff.

15 bdb aspekte 62; S 4 & Wolf Crefeld Betrifft:
Betreuung 7 S 144 ff.



wissenschaftliche Arbeit zur Entwick-
lung beruflicher Standards bereitgestellt
werden. Es wird die Aufgabe der Berufs-
verb�nde sein, die bereits aufgenom-
menen Initiativen interdisziplin�r wei-
terzuentwickeln.

Es wird Zeit, dass berufliche Betreuung
als Profession anerkannt wird. Berufli-
che Betreuung ist kein Job, sondern
sollte wegen der in der Aufgabe liegen-
den Herausforderung ausge�bt werden.
Sie ist verbunden mit einem hohen Grad
persçnlicher und sachlicher Gestaltungs-
und Entscheidungsfreiheit und erfordert
eine eigene Berufsethik. Dabei sind
Richtlinien f�r die Effizienz der Leistung,
die Qualit�tsverbesserungen und die
Standardisierungen zu entwickeln.

Die Entwicklung einer Profession darf
nicht verwechselt werden mit Bem�hun-
gen, Arbeitsabl�ufe bis zur Unkenntlich-
keit zu rationalisieren. Die T�tigkeit des
Betreuers muss sich immer an dem
Willen, den W�nschen und den Mçglich-
keiten des betreuten Menschen orientie-
ren. Die Arbeitsorganisation des Betreu-
ers darf nicht dazu f�hren, dass dem
betreuten Menschen dadurch Erschwer-
nisse oder Hindernisse auferlegt werden,
oder dass der Betreuer dem Gebot der
persçnlichen Betreuung16 nicht mehr
gerecht werden kann.

Die laufende Diskussion zu weiteren
�nderungen im Betreuungsrecht muss
den Wandel im sozialen System ber�ck-
sichtigen. Stellvertretend f�r diese Ent-
wicklung zeigt die Einf�hrung des per-
sçnlichen Budgets die Richtung hin zur
Privatisierung sozialer Leistungen. Mit
dieser f�r den �berwiegenden Teil der
Leistungsempf�nger im Grundsatz zu
begr�ßenden Entwicklung wird es immer
mehr Menschen geben, die aufgrund von
Krankheit oder Behinderung nicht in der
Lage sind, die zunehmende Komplexit�t
des Systems zu begreifen, und dar�ber
hinaus nicht in der Lage sind, ihre
Funktion als „Kunde“ auszu�ben. Als
Hilfe steht diesen Menschen die rechtliche
Unterst�tzung durch einen Betreuer zur
Verf�gung. Nicht nur diese Entwicklung,
sondern beispielsweise auch die sich
ver�ndernde Altersstruktur der Gesell-
schaft wird die Betreuungszahlen steigen
lassen. Die Betreuung ist erforderlich, um
f�r einen wachsenden Teil der Bevçlke-
rung die Funktion der sozialen Systeme
zu gew�hrleisten. Die Kosten aus dem
Betreuungsrecht d�rfen daher nicht iso-
liert gesehen werden. Sie sind zu den
�nderungen im sozialen System ins-
gesamt ins Verh�ltnis zu setzen.

16 Vgl. Thar BtPrax 03/2007. F

Dirk W�stenberg, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main/Offenbach am Main

Urheberverg�tungsrecht
insbesondere psychisch Kranker

Auch das Urheberrecht kann f�r rechtlich Betreute
von Bedeutung sein

Das Grundrecht auf Gew�hrleistung des geistigen Eigentums (Art. 14 GG)
gilt f�r jedermann, auch f�r psychisch Kranke. Der Betreuer muss im Fall
des kreativen Schaffens des Betreuten die vertraglichen und gesetzlichen
Verg�tungs-, Beteiligungs- oder Schadensersatzanspr�che, f�r welche die
dreij�hrige Verj�hrungsfrist gem�ß den §§ 195, 199 Abs. 1 BGB gilt, kennen,
will er seine mçgliche Haftung gegen�ber dem Betreuten (§§ 1908i Abs. 1
S 1, 1833 BGB) ausschließen. Von Bedeutung sind insbesondere der
Verg�tungsanspruch aus Vertrag oder § 32 UrhG, der Beteiligungsanspruch
aus § 26 UrhG und der Schadensersatzanspruch aus § 97 UrhG.

INHALT

I. Verg�tung aus Herstellungsvertrag

1. Werkvertrag

2. Dienstvertrag

3. Unterrichtsvertrag

II. Verg�tung aus Nutzungsvertrag

III. Verg�tung aus § 32 Abs. 1 S 3
UrhG

IV. Verg�tung aus § 242 BGB

V. Verg�tung aus § 26 UrhG

VI. Schadensersatz aus § 97 UrhG

VII. Empfehlungen

Anhand zweier Beispielsf�lle (hinfort
Hobbyvermarktungs- und Krankenhaus-
fall) mçge der Blick des Betreuers
gesch�rft werden:

1. Der Betreute war, vor allem in den
Phasen unmittelbar vor dem Ausbruch
seiner psychotischen Sch�be, erfolgrei-
cher Hobbymaler von �lgem�lden und
Aquarellen; seine zwanzig Werke wur-
den in einem Repr�sentationsraum eines
Kreditinstituts ausgestellt. Nun zeigen
das Heimatmuseum Ausstellungs- und
eine gewerbliche Galerie Kaufinteresse.
Das Heimatmuseum bietet einen sym-
bolischen Betrag von f�nf Euro, die
Galerie bietet als Gesamtkaufpreis 400
Euro. Die Annahmen beziehungsweise
Ablehnungen der Angebote stehen noch
aus.

2. Der Betreute ist aus einem psychiatri-
schen Krankenhaus entlassen worden.
Das Krankenhaus bietet dem Betreuten
zusammen mit anderen Patienten die
Mçglichkeit an, im Rahmen eines Kurses
unter Anleitung eines professionellen
Bildhauers Steinarbeiten durchzuf�h-
ren, um damit dessen psychische Ge-

sundheit zu stabilisieren. Der Kurs findet
im Krankenhaus statt. Die Material-,
Betreuungs- und Verpflegungskosten
tr�gt eine krankenhausnahe Stiftung
des b�rgerlichen Rechts. Der Betreute
nimmt das Angebot an und stellt darauf-
hin eine aus Stein bestehende Skulptur
namens „kleiner Vogel“ her, welche
vereinbarungsgem�ß nach Kursende
auf dem Krankenhausgel�nde aus-
gestellt wird. Eines Tages verkauft das
Krankenhaus die Skulptur an einen
Kunstliebhaber f�r 5.000 Euro.1

Im Hobbyvermarktungsfall stellt der
Betreute beziehungsweise Urheber seine
Werke komplett in Eigeninitiative und
ohne Gewissheit �ber einen Verkaufs-
erfolg selbst her. Erst sp�ter schließt er
mçglicherweise einen urheberrecht-
lichen Vertrag. Die rechtlichen An-
spruchsgrundlagen gegen den etwaigen
Vertragspartner (Aussteller oder K�ufer)
sind der Nutzungs- beziehungsweise der
Kaufvertrag.

Im Krankenhausfall stellt der Betreute
beziehungsweise Urheber sein Werk mit
Wissen des k�nftigen Ausstellers her.
Nach Kursende kommt es zu einem
Nutzungsvertrag mit dem Vertragspart-
ner. Die Ver�ußerung verursacht mçgli-
cherweise einen Schadensersatz-
anspruch.

I. Verg�tung aus
Herstellungsvertrag

Im Hobbyvermarktungsfall gibt es an-
l�sslich der Gem�ldeherstellung nur
Kaufvertr�ge �ber die Materialen. Sind
die Kaufvertr�ge wegen der Gesch�fts-
unf�higkeit des Betreuten (§§ 104 Nr. 2,
105 Abs. 1 BGB) oder wegen fehlender

BtPrax 5/2007 205

1 In Anlehnung an AG Frankfurt am Main,
Az. 29 C 1691/06; AG Frankfurt am Main,
Az. 32 C 1511/06; LG Frankfurt am Main,
Az. 2-06 O 360/07.


