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Sehr geehrter Herr Gölz,  

sehr geehrter Herr Prof. Spägele, 

sehr geehrter Herr Winterstein, 

sehr geehrter Herr Prof. Fröschle,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich darf Ihnen meinerseits ganz herzliche Grüße von 

Herrn Justizminister Wolf ausrichten. Er hat wieder mit 

Freude die Schirmherrschaft über den heutigen Be-

treuungsgerichtstag übernommen. Sehr gerne hätte er 

auch persönlich hier an seinem Geburtsort an dieser 

Veranstaltung teilgenommen. Leider ist ihm dies wegen 

zwingender Bundesratstermine in Berlin nicht möglich. 

 

Meine Damen und Herren, Sie haben für den heutigen 

Betreuungsgerichtstag das (rückblickende) Thema „25 

Jahre Betreuungsrecht - Anspruch und Wirklichkeit“ 

gewählt. Ich wurde nun gebeten, aus Sicht des Justiz-

ministeriums in umgekehrter Richtung einen kurzen 

Ausblick auf kommende Veränderungen zu geben. 

Dem komme ich, freilich in einer diesem Grußwort ge-

botenen Kürze, gerne nach:  

 

Ein erstes ganz aktuelles Thema wird auch in einer Ih-

rer Arbeitsgruppen behandelt: Die Einrichtung einer 

gesetzlichen Vertretungsmacht für Ehegatten und Le-



benspartner - auch kurz als „Ehegattenbeistand-

schaft “ bekannt. 

 

Hier ist unser Ministerium federführend an der Entwick-

lung eines Gesetzentwurfs beteiligt gewesen, der es 

Ehegatten und Lebenspartnern ermöglichen soll, ins-

besondere in Not- und Eilfällen Entscheidungen im 

medizinischen Bereich und in damit eng zusammen-

hängenden Bereichen für ihren Partner zu treffen. Da-

bei sollen die Regelungen zur Ehegattenbeistandschaft 

die von uns seit Jahren geförderte und beworbene 

Vorsorgevollmacht keineswegs ersetzen . Das wird 

schon durch den beschränkten Anwendungsbereich 

verhindert: Denn wer seinem Ehe- oder Lebenspartner 

keine Vollmacht erteilt hat, wird früher oder später im 

Bedarfsfall nicht ohne gerichtliches Betreuungsverfah-

ren auskommen. 

 

  



Geholfen werden soll den Betroffenen aber dadurch, 

dass jedenfalls in den ersten Wochen nach dem oft 

akuten Eintritt der Betreuungsbedürftigkeit, etwa nach 

einem Unfall oder einem Schlaganfall, unkomplizierte 

Lösungen ermöglicht werden, die sich so auch mit dem 

Rechtsverständnis der Bevölkerungsmehrheit decken: 

Schließlich gehen etwa zwei Drittel der Bevölkerung 

davon aus, es bestünde hier bereits eine Vertretungs-

macht kraft Gesetzes.  

 

Wie Ihnen vielleicht bereits bekannt ist, hat der Bun-

desrat den Gesetzentwurf mit breiter Mehrheit be-

schlossen. Vorgestern hat sich nun der Bundestag mit 

dem Thema befasst. Hierbei wurde insbesondere eine 

gegenüber dem Gesetzentwurf noch stärkere Be-

schränkung der Vertretungsrechte erörtert. Warten wir 

ab….. 

 

Ein weiteres aktuelles Projekt ist die durch das Bun-

desjustizministerium in Auftrag gegebene For-

schungsstudie zur „Qualität in der rechtlichen Be-

treuung“ . An dieser Studie ist unser Ministerium als 

Mitglied des Forschungsbeirats beteiligt. 

 

Ziel der Studie ist es zu ermitteln, in welchem Um-

fang Qualitätsstandards in der Praxis eingehalten 



werden  und falls nicht, was der Grund hierfür ist. Es 

geht darum sicherzustellen, dass die Betreuten in 

größtmöglichen Umfang ein selbstbestimmtes Leben 

führen können. 

 

Untersucht werden im Rahmen dieses Forschungsauf-

trags u. a. die Arbeitsbedingungen der Berufsbe-

treuer , auch mit Blick darauf, ob der vergütete Zeit-

aufwand noch demjenigen entspricht, der tatsächlich in 

der Praxis anfällt. Denn - auch das ist uns klar - nur 

wenn die für eine gute Betreuung erforderliche Arbeits-

zeit vollumfänglich vergütet wird, kann diese Zeit auch 

vom Betreuer aufgebracht werden. Die bisher vorlie-

genden Ergebnisse legen nahe, dass nach Abschluss 

des Forschungsvorhabens die Anzahl der derzeit pau-

schaliert angesetzten Stunden neu überdacht werden 

sollte: 

 

Zwar hat sich diese Anzahl im Vergleich zu der letzten, 

der Reform von 2005 zugrundeliegenden Erhebung aus 

dem Jahre 2003 kaum verändert; 2003 lag der Median 

bei 3,3 Stunden, 2016 bei 3,1 Stunden, während der 

Mittelwert sogar von 4,5 Stunden auf 4 Stunden ge-

sunken ist. Zu überlegen ist aber, die vergütete pau-

schale Stundenzahl künftig nicht mehr am Median, 

sondern am arithmetischen Mittel zu orientieren. Denn 



durch die bisherige Orientierung am Median werden 

diejenigen Betreuungsfälle, die besonders viele Stun-

den erfordern, wohl unterrepräsentativ abgebildet. Ich 

bin gespannt, welche Ergebnisse Sie insoweit in Ihrer 

Arbeitsgruppe „Neue Vergütungsmodelle“ erzielen 

werden. 

 

In der öffentlichen Wahrnehmung ist in den letzten Mo-

naten die Höhe der Vergütung - und zwar die Höhe 

der Stundesätze - in den Vordergrund gerückt: Hierzu 

kann ich nur kurz sagen, dass die dabei häufig gefor-

derten Eil- und Sofortmaßnahmen jedenfalls in den 

bisherigen Ergebnissen der genannten Forschungsstu-

die keine Begründung finden. So haben sich überhaupt 

nur 0,9 Prozent der Berufsbetreuer an dem die Vergü-

tung betreffenden Teil der Umfrage beteiligt. Ich möch-

te allerdings klarstellen, dass sich dies ausschließlich 

auf die Betreuungsvergütung und nicht auf die Förde-

rung der Betreuungsvereine  für deren Querschnitts-

arbeit bezieht. Hier sind wir als Justizministerium stark 

daran interessiert, diese - allerdings durch das Sozial-

ministerium vergebene - Förderung so zu bemessen, 

dass ein Fortbestehen der Betreuungsvereine in jedem 

Fall gesichert ist. 

 



Schließlich kann ich noch auf ein drittes Projekt hinweisen, 

das in unserem Haus intensiv bearbeitet wird: Der gesetz-

lich angeordnete strikte Vorrang anderer Hilfen  vor der 

Anordnung einer Betreuung.  

 

Dieser Grundsatz der Subsidiarität der rechtlichen 

Betreuung  ist so alt wie das Betreuungsrecht selbst. 

Dennoch ist festzustellen, dass dieser Grundsatz in der 

gegenwärtigen Praxis nicht immer berücksichtigt wird; es 

wird nach unseren Erfahrungen zu häufig auf eine 

Fremdbetreuung zurückgegriffen, anstatt die eigene Ent-

scheidungsfindung des Betroffenen durch Ausschöpfung 

aller anderen Hilfsangebote zu unterstützen. Auch hier 

ist Baden-Württemberg an einem bundesweiten, vom 

BMJV beauftragten Forschungsprojekt  beteiligt, das 

insoweit Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen soll. 

Wünschenswert wäre dabei, wenn am Ende dieses Vor-

haben ein übergreifendes System der Erwachsenenhilfe 

stünde, das sämtliche Formen der Hilfeleistung zusam-

menfasst und in einer Hand verantwortlich zusammen-

führt: Von der Beratung über die Unterstützung bis hin 

zur letzten Stufe, der rechtlichen Vertretung, sprich Be-

treuung. 

 

Ob und wenn ja in welcher Form derartige Überlegungen 

Gesetz werden können hängt dabei nicht zuletzt auch da-



von ab, wie sich die Praxis - also Sie - dazu positionieren. 

Auch hierzu blicken wir mit Interesse auf die Ergebnisse 

Ihrer Tagung. 

 

Damit bin ich mit meinem kurzen Überblick schon am Ende 

und es bleibt mir nur noch, Ihnen einen ertragreichen Be-

treuungsgerichtstag, viele anregende Diskussionen und ‒ 

über den heutigen Tag hinaus ‒ viel Freude und Erfolg bei 

Ihrer Arbeit zu wünschen!  

 

Vielen Dank!    

 


