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Sozialleistungen sollen Bringschuld sein  

ESSLINGEN: Betreuungsgerichtstag an der Hochschule - Experten: Gesetzliche Betreuung 
wäre oft vermeidbar  

Ist ein Mensch zum Beispiel wegen einer Behinderung, einer psychischen Erkrankung 
oder Demenz nicht mehr in der Lage, sein Leben zu organisieren, wird ihm per 
Gerichtsbeschluss ein Betreuer zur Seite gestellt. Ob eine solche gesetzliche Betreuung 
wirklich in allen Fällen notwendig ist, darüber haben 180 Experten beim 
Württembergischen Betreuungsgerichtstag an der Hochschule Esslingen diskutiert.  

Von Kornelius Fritz 

Rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland haben einen gesetzlichen Betreuer, Mitte der 
90er-Jahre waren es nach Angaben von Jürgen Fischbach, Sprecher der Regionalgruppe 
Württemberg beim Betreuungsgerichtstag, lediglich 600 000. Der drastische Anstieg hängt 
einerseits der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Zunahme von 
Demenzerkrankungen zusammen. Experten sehen aber noch einen weiteren Grund: Weil in 
der Verwaltung an allen Ecken und Enden gespart werde, bleibe in den Behörden zu wenig 
Zeit, um jeden Einzelnen intensiv zu beraten und beim Antrag von Sozialleistungen zu 
unterstützen. „Stattdessen wird dann schnell der Ruf nach einem Betreuer laut, der es richten 
soll“, sagt Konrad Stolz, ehemaliger Professor an der Hochschule Esslingen.Stolz und 
Fischbach sehen diese Entwicklung mit Sorge, denn die Betreuung sei vom Gesetzgeber nur 
als letztes Mittel vorgesehen: „Denn sie greift stark in die Selbstbestimmung des Betroffenen 
ein“, erklärt Fischbach. Deshalb lautete das Motto des Württembergischen 
Betreuungsgerichtstages in diesem Jahr „Sozialfürsorge vor Rechtsfürsorge?“. Bei der 
Fachtagung, die alle zwei Jahre stattfindet, diskutierten Experten aus dem ganzen Land 
darüber, wie das Zusammenspiel zwischen Behörden und Betroffenen funktionieren muss, 
damit diese auch ohne Unterstützung eines geschulten Betreuers die Hilfen bekommen, die 
ihnen zustehen.  
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Thomas Klie von der Evangelischen Hochschule Freiburg sprach in diesem Zusammenhang 
von einer „Bringschuld der Sozialleistungsträger“ und verwies auf das erste Sozialgesetzbuch. 
Dort sei ausdrücklich geregelt, dass Leistungen schnell und unbürokratisch erbracht werden 
müssten. Eine Verpflichtung, die in der Praxis längst nicht immer eingehalten werde. 
Stattdessen müssen sich gesetzliche Betreuer durch einen Bürokratiedschungel kämpfen und 
Aufgaben der Verwaltung mitübernehmen: „Die Entlastung der Sozialleistungsträger ist aber 
nicht deren Aufgabe“, betonte Klie.  

Auch der baden-württembergische Justizminister Ulrich Goll (FDP), der die Fachtagung 
eröffnete, warnte davor, leichtfertig gesetzliche Betreuer zu bestellen: „Eine solche 
Anordnung darf nur unter strengen Voraussetzungen erfolgen. Die gesetzlichen Vorgaben 
sind dabei eng auszulegen“, forderte Goll. Falls nötig müsse auch der Gesetzgeber noch 
einmal aktiv werden: „Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen“, sagte der Justizminister.  
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