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AG 5: Sozialfürsorge vor Rechtsfürsorge durch Struk turreform  
 
Brunhilde Ackermann, Betreuungsbehörde Stadt Kassel 
Konni Gutzeit-Löhr, Betreuungsbehörde Reutlingen 
 
 
1. Einstieg / Input 
 
Teilnehmer/innen der AG:  20 Personen aus  Betreuungsbehörden, aber auch Berufsbetreu-

er, Vereinsbetreuer, Wohlfahrtsverbänden und „andere-sonstige“) 

 

Als Klarstellung wurde der Hinweis gegeben, dass die Moderatoren unter Strukturreform – 

nach dem es hierüber keine Legaldefinition gibt - vor allem zwei Effekte verstehen  

• wesentliche Änderungen von Organisationsabläufen, Gewichten, Zuständigkeiten 

und Arbeitsteilungen im Betreuungsverfahren unter besonderer Berücksichtigung der 

örtlichen Betreuungsbehörden.  

• Überlegungen, bei denen sich eine erhebliche inhaltliche bzw. materiell-rechtliche 

Änderung der Funktion von rechtlicher Betreuung gemäß §§ 1896 ff. BGB abzeichnet 

oder angestrebt wird. 

 
Als wesentliche Gremien oder Papiere,  die in diesem Sinne Strukturreform im  

Betreuungswesen derzeit thematisieren, wurden genannt:  

• Die aktuelle Resolution des Westdeutschen BGT vom 02/2011 

• die Leitlinien des VGT/BGT „zur rechts- und sozialpolitischen Diskussion um die Wei-

terentwicklung des BT-Rechtes“ von 10/2010 (Homepage des BGT:  

      www.bgt-ev.de). 

• Die AG „örtliche Betreuungsbehörden“ beim „Deutschen Verein“ in Berlin  (gemein-

sam mit den kommunalen Spitzenverbänden), die die Verortung der Rechtsfürsorge  

im Zivilrecht für sinnvoll/richtig hält und u.a. sagt, dass „die Beratungs-, Assistenz- 

und Betreuungslücke der Sozialleistungsträger“ nicht durch die rechtliche Betreuung 

geschlossen werden könne und dürfe. 

• Die UN-Behindertenrechtskonvention,  

• Publikationen und Aktivitäten, sowie die Tagung 2011 des BdB (s. www.bdb-ev.de)  
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• die Erkenntnisse und Vorschläge des Forschungsvorhabens „BEOPS“ (www-

Adresse?)  

      und vor allem 

• die Arbeit der „Interdisziplinären Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Optimierung des Be-

treuungsrechtes“ beim Bundesjustizministerium,  

            über deren Verlauf und aktuellen Stand Frau Ackermann (stellvertr. Vorsitzende des BGT   

            und Leiterin der Betreuungsbehörde Kassel) berichtete 

  

Danach reduzierten sich die anfänglichen großen Reform- und Änderungsziele dieser Arbeits-

gruppe nunmehr „nur“ noch auf eine obligatorische Sozialberichtserstattung durch die örtliche 

Betreuungsbehörde und eine Stärkung der Betreuungsbehörde im Verfahren. Frühere und viel 

weitergehende Vorstellungen (z.B. Eingangsinstanz für alle Verfahren) wurden fallen gelas-

sen.  

            Noch in diesem Jahr soll der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz 

vorgelegt werden. 

 

 2. Diskussionsverlauf und einzelne AG-Reflexionen  

 
Dies war u.a. weiterhin die Forderung, dass Justiztätigkeiten und das Richterhandeln redu-

ziert und auf die örtlichen Betreuungsbehörden übertragen werden sollten, da Justizfunktio-

nen vor allem streitentscheidend, beschlussfassend und urteilesprechend seien und dem-

nach viel (heutiges) Geschehen in betreuungsrechtlichen Verfahren eher dem Verwaltungs-

sektor zuzuordnen sei. 

 
Weiter erfolgte die These, dass die in der AG beim Bundesjustizministerium vorgetragenen 

Elemente eben doch keine Erfüllung einer anspruchsvollen Strukturreform  seien. Auch hier 

würde mal wieder zu kurz gesprungen, denn im Betreuungsrecht wären ganz andere Dimen-

sionen an Veränderungen erforderlich. Hintergrund hierfür seien u.a. die BdB-Ziele, „Für eine 

Reform der Betreuung: von der Rechtsfürsorge zum Recht auf Betreuung und Unterstüt-

zung“ und somit z.B. auch die These „Assistenz/assistieren statt (rechtlich) vertreten“ (wel-

che aus Sicht des Berichterstatters aber viel zu pauschale systemwidrige und fragwürdige 

Verschmelzungsversuche „des Sozialen“ mit der rechtlichen Betreuung sind). 

 
Eingebracht wurden in der AG-Diskussion auch Hinweise auf eine Forcierung und Erleichte-

rung der Abgabe von ehrenamtlich geführten Betreuungen an Berufsbetreuer. Ebenso die 

Hinterfragung der Intentionen der neuen Förderrichtlinien für Betreuungsvereine auf Landes-

ebene u. a. m., womit sich die eingangs geäußerte Aussage bestätigte, dass es über die 

Dimension von Strukturreformbegriffen höchst unterschiedliche Auffassungen gibt.  



 - 3 - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

BGT e.V. – Kurt-Schumacher-Platz 9 – 44787 Bochum 

Tel. 0234-6406572 – Fax 0234-6408970 – E-Mail: bgt-ev@bgt-ev.de Web: www.bgt-ev.de 

 
Aus den Beiträgen der Teilnehmer von örtlichen Betreuungsbehörden wurden diverse Fragen 

des Selbstverständnisses, der organisatorischen Zuordnung in der Kommunalverwaltung, der 

meist zu geringen Anerkennung dort, der sehr spezifischen Rolle bei diesen Verwaltungen, 

weiter dann auch viele Ausstattungs- und (relative) Autonomiefragen u. a. m. eingebracht. Im 

Wesentlichen bestätigte sich, dass der derzeitige Stand der Diskussion über Strukturreformen 

vor allem eine neue Aufgabenpalette und bedeutende organisatorische Entwicklungen bei 

Betreuungsbehörden erbringen könnte.  

 

Sich deshalb auch die Frage stellt, ob die Fachkräfte (?) dort, teilweise weiterhin zu beschei-

den als „Opfer“ und graue Mäuse agieren, oder, sich der Aufgabenbedeutung gemäß, qualita-

tiv, strukturell und quantitativ deutlich weiterentwickeln wollen, können und dürfen...? 

 

3. Bewertung/Zusammenfassung 

 

Hier wurde vom Berichterstatter unter Anspielung auf schon fast 15 Jahre andauernde Struk-

turreformdebatten im BtG-Recht resignierend oder witzig (ganz wie man will) auf den Lied-

text von Herbert Grönemeyer verwiesen: „Bleibt alles anders“...; soll heißen, dass das  

Spektrum der Gedanken zur Strukturreform weiterhin sehr groß ist, die Fortgänge sehr lang-

sam sind (was nicht mal unbedingt nur falsch sein muss) und im Grunde dürfte es wie oft im 

Leben sein: Nach  einer (graduellen) Reform/Änderung ist vor  der nächsten Reform/  

Änderung (alte Fußballerweisheit). 

 
 
gez. 
Konrad Gutzeit-Löhr 
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