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Arbeitsgruppe 4: Sozialfürsorge vor Rechtsfürsorge in der beruflichen Betreuung 
 
Walter Dörrer und Thomas Rebmann 
 
Behinderte oder kranke Menschen, für die eine gesetzliche Betreuung gem. §§ 1896 ff BGB ein-
gerichtet wurde, haben oft gleichzeitig einen sozialrechtlichen Anspruch  auf Betreuung durch 
eine stationäre Einrichtung oder einen ambulanten Dienst.  
 
Um einerseits Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden, andererseits aber das Wohl der Betroffenen 
zu gewährleisten, sind Absprachen sowie eine Abgrenzung der Bereiche notwendig. Anhaltspunk-
te hierfür bietet  die Handreichung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 
vom 13. Juni 2007 („Abgrenzung von rechtlicher Betreuung und Sozialleistungen“, Eigenverlag 
des Deutschen Vereins, ISBN 978-3-7841-1779-9, www.deutscher-verein.de) 
 
Die gesetzliche Betreuung soll durch staatlichen Hoheitsakt die Möglichkeit eröffnen für    den 
Betroffenen durch Regelung seiner rechtlichen Angelegenheiten die rechtliche Gleichstellung zu 
erlangen und damit sein Selbstbestimmungsrecht verwirklichen.  
 
Die soziale Betreuung soll dagegen das Ziel der Gleichstellung und Selbstbestimmung, aufgrund 
von gesetzlichen Leistungsansprüchen des SGB und rahmenvertraglicher Regelungen verwirkli-
chen.  
 
Der Betreuer ermöglicht durch außergerichtliche wie auch gerichtliche Vertretung den sozial-
rechtlichen Anspruch. Die rechtliche Betreuung ist soviel wie nötig und so wenig wie möglich 
einzusetzen.  
 
Obwohl bestimmte Aufgaben alleine der rechtliche Betreuer wahrnehmen kann, kommt es  
immer wieder zu Überschneidungen im Rahmen von Beratung und Unterstützung des Betroffe-
nen.  
 
Kann der Auftrag aus Gesetz (SGB) oder vertraglichen Grundlagen (Rahmenverträge) hergeleitet 
werden ist die gesetzliche Betreuung nachrangig. Dennoch bleiben Aufgaben doppelt besetzt bzw. 
sind umstritten.  
 
Die Arbeitsgruppe hat Beispiele gesammelt, in welchen Bereichen (stationäre Pflege und Einglie-
derungshilfe, ambulante Betreuung, Krankenhausbehandlung) es Klärungsbedarf gibt. Die Lösung 
kann durch Kooperation, Koordination und Vernetzung der jeweils Beteiligten erfolgen.  
 
Besprochen wurde die Notwendigkeit, die allgemein gehaltenen Empfehlungen des Deutschen 
Vereins für einzelne Regionen und Arbeitsbereiche zu konkretisieren.  
 
In diesem Zusammenhang wurden die „Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen gesetzlichen 
Betreuern und Pflegeeinrichtungen – Klärung von Zuständigkeiten“  (Stuttgart November 2010) 
vorgestellt.  


