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Sozialfürsorge vor Rechtsfürsorge  
 
Bericht vom 8. Württembergischen Betreuungsgerichtstag im März 2011 
 

• Gerold Oeschger, freiberuflicher rechtlicher Betreuer 
 
„Sozialfürsorge vor Rechtsfürsorge“, unter diesem Arbeitstitel stand der 8. Württembergische 
Betreuungsgerichtstag, der an der Hochschule in Esslingen stattfand. Rund 170 Teilnehmer hatten 
den Weg gefunden. 
 
Der Schirmherr der Veranstaltung, Justizminister Prof. Dr. Ulrich Goll, betonte in seinem Grußwort, 
dass das Justizministerium des Landes Baden – Württemberg am Thema höchst interessiert sei. Die 
Rechtsfürsorge gelte es deutlich abzugrenzen vom weiten Feld der Sozialsorge. Dieses sei so 
vielfältig, dass die Beratungspflicht aus den Sozialgesetzbüchern seitens der Rechtsfürsorge verstärkt 
eingefordert werden müsse. Mit dem Hinweis darauf, dass die  gesetzliche Betreuung 
gesetzgeberisch eine Dauerbaustelle mit interessanten Themen sei, eröffnete Goll die Veranstaltung. 
 
Brunhilde Ackermann, stellvertretende Vorsitzendes des Betreuungsgerichtstages (BGT e.V.), knüpfte 
an Goll an und stellte in ihrem Grußwort die „Rechtsfürsorge für die Sozialfürsorge“ um den Menschen 
mit Behinderungen „die süßen Früchte der Teilhabeleistungen“ zugängig zu machen. 
 
Die Pflichten der Betreuer im Kontext sozialrechtlicher Ansprüche standen im Fokus des ersten 
Impulsvortrages von Prof. Dr. Thomas Klie, Freiburg. Er monierte die Übertragung von zunehmend 
mehr Aufgabenstellungen vom Sozialrecht auf das Betreuungsrecht und sieht darin kein Ende 
kommen. Der Rück- und Umbau im Sozialrecht, welches im Bereich der Eingliederungshilfe zum 
neuen Credo der Personenzentrierung führe und damit eine individuumsorientierte Leistung zur Folge 
haben wird, werde weitere Rückschläge auf das Betreuungsrecht haben, prognostiziert Klie. „Neue, 
nicht einfach zu handelnde Schnittstellen entstehen“ mit dem Fazit, dass mehr Aufgabenstellung in 
der Eingliederungshilfe an das Betreuungsrecht weitergegeben werden. Erhebliche 
Infrastrukturdefizite sind bereits zu konstatieren, die spürbare Auswirkungen auf das Leistungsrecht 
haben. Betreuung definiert sich klar über die Unterstützung des Betreuten Menschen bei der 
Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten. Wenn dieses nicht gehe oder ausreiche, dann in der 
Vertretung zur Realisierung des Leistungsanspruches. Dagegen gehöre nicht zur Aufgabe der 
Betreuung die Entlastung der Sozialhilfeträger in deren ursprünglichen Aufgaben der Beratung, der 
Bedarfsermittlung und der Hilfeplanung. Schon jetzt sei es geltendes Recht, wie Klie am Beispiel des 
§ 7 a SGB XI (Pflegeberatung) aufzeigte, dass die Forderung nach Case Management als Aufgabe an 
die Pflegekasse im Leistungsrecht verankert sei. Unter dem Hinweis auf das im Betreuungsrecht 
gebotene Subsidiaritätsprinzip (wenn andere Hilfen greifen in § 1896 BGB) handelt es sich um eine 
Bringschuld der Sozialhilfeträger. Mit Hinweis auf § 17 SGB I (Ausführung der Sozialleistungen) weist 
Klie weiter darauf hin, dass bei der Geltendmachung der Sozialleistungen das Betreuungsrecht einen 
advokatorischen Blickwinkel habe.  
 
Im Weiteren zeigte Klie in seinem Vortrag sechs Konfliktlagen auf. Am Beispiel der Frage der 
Begleitung eines Heimbewohners zum Arztbesuch weist Klie darauf hin, dass der Pflegevertrag auf 
die Pflicht hierzu des Heimes hinweist. Eine entsprechende Entscheidung ist erst jüngst durch das 
Verwaltungsgericht Stuttgart ergangen.1   
 
Als weiteres benannte Klie beispielhaft die Verweigerung von Leistungen der Sozialhilfeträger 
(Niederflurbett oder Hüftprotektoren) deren Folge betreuungsrechtliche Maßnahmen hervorrufen wie 
                                                      
1 Siehe Meldung bei BtDirekt unter http://www.btdirekt.de/themen/betreuungsrecht/542-begleitung-von-
heimbewohnern-zu-notwendigen-arztbesuchen-ist-vom-traeger-der-pflegeeinrichtung-zu-gewaehrleisten.html 
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Fixierungsmaßnahmen. Die Aufgabe der gesetzlichen Betreuung ist dann die rechtliche Durchsetzung 
der Sozialleistungen, „Leistungsverweigerung, die zur Einschränkung von Freiheitsrechten der 
Betroffenen führt.“  
 
Eine weitere Konfliktlage zeigte der Referent am Beispiel der „blutigen Klinikentlassung“ auf. Dies 
provoziere regelmäßig Aufgaben des Case Mangement für den bestellten gesetzlichen Betreuer. Das 
in diesem Fall angezeigte Case Management als komplexe Leistung sei nicht Aufgabe der Betreuer, 
gleichwohl die Einforderungen dieser Leistungen bei den zuständigen Leistungsträgern. 
 
Die zunehmenden Infrastrukturdefizite und –probleme, die im Raume stehen, bezeichnete Klie als 
weiteres Problemfeld. Die Behebung dieser anzugehen sei eine Aufgabe der gesetzlichen Betreuung -  
auch das politische Einfordern einer Verbesserung der Infrastrukturellen Gegebenheiten. Dabei 
verweist Klie auf die bestehende Praxis der Diversifikation von Betreuungsbüros unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben des § 181 BGB. Ein weiteres Konfliktfeld stelle der 
Umgang mit bestehenden Qualitätsmängeln im Sozialleistungsspektrum dar. 
 
Mit der besonderen Stellung der rechtlichen Betreuer im sozialrechtlichen Verfahren verweist Klie auf 
ein weiteres Konfliktfeld, in dem haftungsrechtliche Probleme für die Betreuer erwachsen können. Die 
Vorschriften des § 45 SGB X (Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes) 
und des § 104 SGB XII (Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen), die einen 
Erstattungsanspruch auch gegen Dritte beinhalten, wenden sich nicht nur gegen den Betreuten 
sondern gleichermaßen gegen den rechtlichen Betreuer. Dies trifft den Betreuer dann, wenn der 
Betreute durch sein Verhalten die Leistung ausgelöst hat, auch ohne Wissen des Betreuers. Dies 
bedingt, dass Veränderungen in Lebenssituationen durch rechtliche Betreuer dokumentiert und dem 
Sozialleistungsträger mitgeteilt werden, Nur auf diesem Wege könne dem Vorhalt eines „vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verhaltens,“ der in beiden Bestimmungen enthalten ist, wirksam entgegen 
gewirkt werden. Daraus ergeben sich auch Pflichtenstellungen für Betreuer im Verhältnis zu den 
Betreuten.  
 
Abschließend wies Klie perspektivisch auf die Einführung  eines sozialrechtlichen Gesetzes hin, einem 
„SGB VIII für Teilhabe und Pflege“, wie es Northoff2 weitestgehend mit seiner Forderung nach einen 
Erwachsenenhilfegesetz entwickelt hat, hin. Deutlich verweist Klie auch darauf, dass die kommunale 
Ebene als Handlungsebene gestärkt werden müsse. „Der Sorgebereich gehört auf der kommunalen 
Ebene zusammengeführt.“ 
 
Im  zweiten Hauptreferat ging Prof. Dr. Falk Roscher auf die Frage „Aktive Unterstützung von 
Betreuern durch die örtliche Sozialverwaltung“  ein. Soziale Sicherungssysteme werden immer 
komplexer und undurchschaubarer. Einzelne stehen dem Sozialsystem immer hilfloser gegenüber, 
was zunehmend mehr zum Anlass für die Anordnung von rechtlicher Betreuung und zur Aufgabe für 
die rechtliche Betreuer werde. In seinen weiteren Ausführungen ging Roscher auf die Leitlinien des 
BGT e.V3. ein. Dem Unbehagen, dass Betreuer oft als Ausfallbürgen für Defizite bei der Umsetzung 
sozialrechtlicher Regelungen wirken, weil die der Betreuung vorgelagerten Hilfesysteme nicht 
ausreichend funktionieren, - wie es der BGT in seinen Leitlinien umschreibt -, stehe als Gegenposition 
eine Entscheidung des Amtsgerichtes München im Raum. Diese hebe darauf ab, dass die Tätigkeit 
eines Betreuers kein subsidiäres Hilfeinstrument sei, das hinter anderen Unterstützungsformen 
zurücktrete.4 Das entscheidende Gericht hebe darauf ab, dass der Betreuer besorgend und die 
notwendige Hilfe organisierend eintreten muss, wenn die Defizite eines Betreuten diesem selbst die 
Organisation seiner Versorgung nicht erlaubt. Eine Vorschaltung und Erweiterung der Aufgaben der 
Behörden im Betreuungsverfahren, die der Einleitung von weitergehenden Hilfen dienen, reduzieren 
den Auftrag aus § 1901 Abs. 4 BGB und damit den Beitrag zur Sicherung von 
Sozialleistungsansprüchen. Er wäre überschaubar, weil häufig bereits von der öffentlichen Verwaltung 
das Notwendige zu tun wäre.  
 
Im Weiteren sieht  Roscher bei der Stärkung der Sozialbehörden, im Sinne vorgelagerter Hilfen, 
keinen Einklang zwischen Grundgesetz und „Sozialfürsorge“. Eine vorrangige Bestimmung der 

                                                      
2 Northoff, Beitrag zum 12. BGT unter www.bgt-
ev.de/fileadmin/Mediendatenbank/Vortraege/Northoff/Northoff_Betreuungshilfegesetz.pdf 
3 www.bgt-ev.de/fileadmin/Mediendatenbank/VGT/Weiterentwicklung_des_Betreuungsrechts_20101025.pdf 
4 AG München, BtPrax 2010, S. 195 f 
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Bedarfe durch die Sozialverwaltung laufe auf eine paternalistisch orientierte Wohlfahrtspflege hinaus, 
selbst  wenn sie gut gemeint sei. Das stehe nicht im Bild des Grundgesetzes, welches Sozialstaat und 
Rechtsstaat als im Zusammenhang stehend sieht. Das Gegenüber von Staat und Gesellschaft bleibt 
im sozialen Rechtsstaat grundsätzlich aufrecht erhalten, was sich in den Grundrechten ausdrücke. Im 
Ergebnis bleibe einerseits eine schwierige Dialektik sozialstaatlicher Verantwortung und andererseits 
der Autonomie privater und gesellschaftlicher Verhältnisse. Das Grundgesetz meine nicht einen 
Sozialstaat mit mehr Gerechtigkeit ohne Freiheit, sondern mit mehr Gerechtigkeit in der Freiheit. 
  
Daraus folgerte Roscher weiter, dass rechtliche Betreuung  die individuelle Selbstbestimmung im 
Sinne von Privatautonomie in einer rechtsstaatlich verfassten Gesellschaft für diejenigen wahrnehme, 
die diese nicht oder nicht im vollen Umfang selbst ausüben können. Dies geschehe auch im Verhältnis 
zum sozialen Rechtsstaat, der zunächst als Gegenüber wahrzunehmen sei. Somit seien rechtliche 
Betreuer selbständig gegenüber der Sozialverwaltung. Ihnen obliege allen Einfluss gegenüber 
staatlichem Handeln geltend zu machen, den der Betreute ohne seine Einschränkungen selbst 
verwirklichen könnte. Von vornherein dürfe dieser Teil privatautonomer Gestaltung nicht staatlichen 
Stellen überlassen werden. Dies alles habe nichts mit der Subsidiarität oder dem Vorrang privater vor 
öffentlicher Hilfe zu tun. Privatautonome Gestaltung setze Unabhängigkeit vom Staat voraus. Dies 
gelte auch beim Betreuer, der statt des eigentlich Berechtigten privatautonom handle. „Vor diesem 
Hintergrund der besonderen Dialektik des sozialen Rechtsstaates und der rechtsstaatlich zwingend 
gebotenen Staatsferne der Betreuung, kann allein die privatrechtliche die richtige Organisationsform 
sein,“ so Roscher weiter.  
 
Am konkreten Beispiel der Budgetassistenz zeigte der Referent seine Ausführungen auf. Es gebe in 
weiten Bereichen Überschneidung mit der gesetzlichen Betreuung. Deshalb stünde die Forderung im 
Raum, die Budgetassistenz als gesonderte Aufgabe von Betreuern zu bestimmen und bei der 
Berufsbetreuung auch gesondert zu vergüten. Diese Forderung sei unvereinbar mit der Stellung der 
gesetzlichen Betreuer, weil die Budgetassistenz Teil der sozialstaatlichen „Fürsorge“ ist. In der Form 
der Budgetassistenz würden die Betreuungsaufgaben aus dem „Gegenüber“, dem privatautonom für 
die Betreuten zu gestaltenden Bereich, in die Sphäre des staatlichen Handelns gerückt. Die 
privatrechtliche Organisation der Betreuung sichere staatsfreie und selbständige Betreuer. Damit sei 
eine gleichzeitige sozialrechtliche Budgetassistenz – in welcher Rechtsform auch immer – nicht 
vereinbar, sie wiederspriche der Struktur und Funktion der rechtlichen Betreuung. In den  
Überscheidungsbereichen sind die gesetzlichen Betreuer  berechtigt und  verpflichtet  die Aufgaben 
wahrzunehmen - aber nach den Regeln des Betreuungsrechts. Neben der gesetzlichen Betreuung 
könne durchaus eine Budgetassistenz von einer weiteren Person ausgeübt, eingerichtet und im 
Rahmen der Betreuung überwacht werden.   
 
In seiner Zusammenfassung kommt Roscher zu dem  Ergebnis, dass sich soziales Handeln nicht 
automatisch durch die Sozialverwaltung definiert, sondern durch den Rechtsstaat über den Weg der 
stufenweisen Auseinandersetzung, Klärung und Vergewisserung. Dieser Prozess, der für jeden   
Hilfesuchenden vorgegeben ist und für alle gleich beschwerlich ist durch das vorhandene gegliederte 
Sozialleistungssystem erschwert ist, kann nicht speziell für betreute Personen durch eine 
Umgestaltung der Sozialverwaltung erleichtert werden. Die Betreuer müssen stellvertretend die 
„Auseinandersetzung, Klärung und Vergewisserung“ übernehmen, wobei sie selbstverständlich die  
Unterstützung durch Beratung seitens der Sozialverwaltung wie die Betreuten selbst beanspruchen 
können, die allerdings schwach ausgestaltet sei. Die Betreuer seien also nicht „Ausfallbürgen für 
Defizite bei der Umsetzung sozialrechtlicher Regelungen“ (Leitlinien des BGT), sondern eingesetzt, 
die sozialen Rechte so zu aktualisieren, wie es Personen ohne Betreuungsbedarf tun können - und 
auch müssen. 
 
Die rund 170 Teilnehmer der Veranstaltung setzten unter den verschiedensten Blickwinkeln in 
Arbeitsgruppen die Diskussionen und den Erfahrungsaustausch fort. Im Schlussplenum wurden die 
wesentlichen Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen nochmals vorgestellt. 
 
So stellten die Moderatoren der Arbeitsgruppe aus Behördenvertreter und Betreuungsgerichten die 
klare Forderung in den Raum, dass realisierbare Hilfen im Vorfeld verwirklicht werden müssen. Dazu 
bedürfe es einer Vernetzung der lokalen Akteure im Betreuungswesen. 
 
Die Arbeitsgruppe, die sich mit der Tagungsfrage aus dem Aspekt der Ehrenamtlichkeit beschäftigte, 
klagte über die unglückliche Terminologie „Betreuung“,  der die Beteiligten stark verunsichere, gerade 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

bei der Frage Sozialfürsorge in Angrenzung zur Rechtsfürsorge. Dies stelle eine besondere Belastung 
insbesondere für die Gruppe der Angehörigen unter den rechtlichen Betreuern dar. Belastbarkeit und 
Erfahrung im Umgang mit Sozialbehörden zeichne die Eignung ehrenamtlicher Betreuer aus, sei aber 
eine hohe Hürde. Weiter wurde eine latente Missbrauchsgefahr durch die Macht dar, die rechtliche 
Betreuer innehaben. 
 
Die Berufsbetreuer beschäftigt insbesondere die Frage einer klaren Abgrenzung zwischen 
sozialrechtlichen und betreuungsrechtlichen Aufgabenstellungen. Hier wurde besonders auf die 
Handreichung des Deutschen Vereines5 abgehoben, die es auf lokaler Ebene umzusetzen gelte. Als 
Beispiel wurde eine Handreichung aus Stuttgart vorgestellt, die eine Verständigung zwischen 
rechtlichen Betreuern und stationären Pflegeeinrichtungen beinhaltet6.   
 
Seitens der Behördenbetreuer wurde auf die laufende Arbeit der interdisziplinären Arbeitsgruppe beim 
Bundesministerium der Justiz verwiesen. Es bleiben zahlreiche Strukturfragen in der Zukunft offen, „es 
geht auf und ab auf kommunaler Ebene“. In Bezug auf Fragen der Pflege wurde berichtet, dass das 
Wissen um die Aufgaben und gesetzlichen Grundlagen bei den Beteiligten, sowohl den Pflegenden 
als auch den rechtlichen Betreuern, zu wenig vorhanden sei. Daran gelte es zu arbeiten. 
Aus der Arbeitsgruppe, die die Fragestellung unter dem Blickwinkel der Qualitätssicherung 
bearbeitete, wurde resultiert, dass unterschiedliche Sichtweisen und Erwartungen an die Qualität von 
Betreuung gestellt werden. Als Lösungsweg wurde vorgeschlagen die Entwicklung von Standards zur 
Sicherung der Qualität durch die Betreuungsbehörden. 
 
Die Arbeitsgruppe, die sich mit Fragestellungen des Patientenverfügungsgesetzes beschäftigte, wies 
auf ein wesentliches Manko hin, welches eine Patientenverfügung ohne Rechtsfürsorge nicht 
funktionieren lasse. Wenn die Patientenverfügung nicht mit einer Vertretungsvollmacht kombiniert sei 
habe das die Folge, dass eine rechtliche Betreuung unumgänglich wird, wie der BGH erst jüngst 
festgestellt hat. Eine Lücke im jungen Gesetz. 
 
 
  
 
  

                                                      
5 Abgrenzung von rechtlicher Betreuung und Sozialleistungen, Handreichung, Hrsg. Deutscher Verein, Berlin 
2007 
 
6 abrufbar unter den Tagungsmaterialien des Betreuungsgerichtstages auf www.bgt-ev.de 


