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Einleitung
„Nicht über uns ohne uns!“ (Beauftragter der Bundesregierung für Menschen
mit Behinderungen 2018, S. 2) lautet der zentrale Grundsatz des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung
(UN-BRK). Die Umsetzung dieses Grundsatzes in das deutsche Betreuungsrecht steht immer noch am Anfang. Bisher ist in Deutschland nur das Gesetz
zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörde in Kraft getreten, das sich
auf nur einen Teil der Problemstellung bezieht. Die durch die UN-BRK geforderte Verbesserung der Lebenswirklichkeit der Betroffenen kann aber auch
schon ohne gesetzgeberisches Handeln zumindest teilweise in der deutschen
Rechtswirklichkeit umgesetzt werden. Das Konzept der „Unterstützten Entscheidungsfindung“ (UEF), das im internationalen Kontext „Supported Decision-Making“ (SDM) genannt wird, stellt eine bereits jetzt anwendbare Möglichkeit dar. Die Einführung der UEF beruht auf einem Paradigmenwechsel von der
Fremdbestimmung durch die Betreuenden hin zu einer selbstbestimmten Entscheidung der Betroffenen. Auch elf Jahre nach dem Inkrafttreten der UN-BRK
ist dieser Wechsel mit seinen konkreten Auswirkungen für die Betreuten noch
nicht in vollem Umfang an der Basis angekommen – und das, obwohl sich die
involvierten Interessenverbände (bspw. Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. [BdB e.V.], Betreuungsgerichtstag e.V. [BGT e.V.]) schon seit einiger
Zeit mit der Thematik beschäftigen (vgl. BdB e.V. 2018a, S. 1; BGT e.V. 2019,
S. 1f.).
Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Spannungsfeld zwischen Betreuungsrecht und Betreuungspraxis. Im ersten Schritt wird die Frage erörtert, wie die
Forderung nach der Implementierung der UEF in die rechtliche Betreuung entstanden ist. Dies erfolgt durch eine Literatur- und Gesetzesanalyse, die die historischen Entwicklungen und die aktuelle Situation einbezieht. Im zweiten
Schritt wird geklärt, was unter dem Begriff der Unterstützten Entscheidungsfindung zu verstehen ist. Für das Verständnis ist ein Exkurs in verschiedene Fachgebiete erforderlich (bspw. Kognitions- und Kommunikationspsychologie), der
anhand einer Literaturanalyse erfolgt. Nachdem die Vorbedingungen erörtert
wurden, widmet sich der Hauptteil der Arbeit zunächst der aktuellen Umsetzung
der UEF in Deutschland. Anschließend werden verschiedene internationale
Systeme zur Durchführung der UEF in den Blick genommen. Die Systeme werden dann in Relation zu den Möglichkeiten in Deutschland betrachtet. Weiter6

führend erfolgt danach eine Analyse der aktuellen Reformbemühungen bezüglich des Betreuungsrechts. Abschließend wird die Thematik im Kontext der Sozialen Arbeit bewertet. Der aktuelle Bezug zur Sozialen Arbeit wird anhand der
verschiedenen einschlägigen Informationsveranstaltungen deutlich. Als Beispiel sei hier der 32. Westdeutsche Betreuungsgerichtstag mit dem Titel „Unterstützte Entscheidungsfindung!? Wird das Betreuungsrecht jetzt erwachsen?“
(BGT e.V. 2019a, S. 1) erwähnt, der am 12. März 2019 an der Evangelischen
Hochschule Bochum stattgefunden hat. Praktisch jede*r Sozialarbeiter*in wird
im Rahmen ihrer*seiner Tätigkeit mit Menschen in Kontakt kommen, für die Betreuer*innen bestellt sind. Deswegen bedarf es einer fachlichen Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhältnis zwischen Unterstützter Entscheidungsfindung (Selbstbestimmung) und ersetzender Entscheidung (Fremdbestimmung), und zwar schon im Studiengang der Sozialen Arbeit. Zum einen ist die
Qualifikation von Nutzen für das professionelle Handeln, zum anderen ermöglicht sie eine Aufarbeitung des Stigmas der Entmündigung und Vormundschaft.
Aufgrund eines Vorpraktikums in der LWL-Klinik Herten und des 30-tägigen
Praktikums in der Betreuungsstelle Recklinghausen im Rahmen des Studiums
der Sozialen Arbeit hat der Autor der vorliegenden Arbeit einen persönlichen
Bezug zu der Thematik. Er wurde häufig mit der Sorge der Klienten*innen konfrontiert, die Angst vor einer „Entmündigung“ äußerten.

1

Von der Entmündigung zur Selbstbestimmung

Um die heutige Bedeutung der UEF für die rechtliche Betreuung verstehen zu
können, muss ein Blick auf die geschichtliche Entwicklung beginnend mit der
früher üblichen Entmündigung geworfen werden. Die letzten 140 Jahre in
Deutschland sind durch zwei große Paradigmenwechsel geprägt (vgl. Bauer
2003, S. 48; Degener 2017, S. 38). Die Geschichte der Entmündigung begann
in einem formell-rechtlichen Rahmen mit dem Inkrafttreten der Zivilprozessordnung (ZPO) am 1. Oktober 1879 und materiell-rechtlich mit dem Inkrafttreten
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) am 1. Januar 1900. Das Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht wurde erst 90 Jahre nach dem Inkrafttreten des
BGB durch das Betreuungsrecht abgelöst. Durch das Inkrafttreten der UN-BRK
am 3. Mai 2008 wurde die deutsche Rechtslage grundlegend weiterentwickelt,
indem eine weitgehende Abkehr von der Fremdbestimmung hin zur Selbstbe-
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stimmung vorgeschrieben wurde. Zwar hielt der Erste Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland das deutsche Betreuungsrecht für rechtskonform mit
der UN-BRK (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales [BMAS] 2011, S.
33), jedoch kritisierte anschließend der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen zahlreiche Aspekte des deutschen Betreuungsrechts und dessen Umsetzung in die Rechtspraxis (vgl.
CRPD/C/DEU/CO/1, S. 5).

1.1

Entstehung des Betreuungsrechts

Das deutsche Vormundschaftsrecht wurde auf dem Boden des alten römischen,
germanischen und preußischen Rechts entwickelt und trat am 1. Januar 1900
als Teil des BGB in Kraft. Bereits 1877 war mit der ZPO das erste reichseinheitliche Verfahrensrecht geschaffen worden, das eine Entmündigung wegen Geisteskrankheit und Verschwendungssucht vorsah. Der Gesetzgeber des BGB
baute auf diesem Verfahrensrecht auf, wodurch die Vormundschaft einer vorherigen Entmündigung bedurfte. Schon kurz nach dem Inkrafttreten des BGB
wurde der mit der Vormundschaft verbundene Eingriff in die Rechte der Betroffenen zum Beispiel in Bezug auf altersdemente Personen von den Akteuren
in der Rechtspraxis als zu unverhältnismäßig empfunden. Das hatte zur Folge,
dass die Gerichte in der Regel von der Entmündigung und Vormundschaft auf
die Gebrechlichkeitspflegschaft auswichen. Die Entscheidung erfolgte nicht
nach den Regeln der ZPO, sondern in einem Verfahren der sogenannten Freiwilligen Gerichtsbarkeit und stellte somit keine pauschale Entmündigung dar.
Dadurch konnte der gravierende und bis zum heutigen Tage stigmatisierende
Eingriff, den die Entmündigung und die Vormundschaft bedeuteten, zumindest
teilweise vermieden werden. (vgl. Sorg 2009, S. 1ff.) Angesichts der zahlreichen
Kritikpunkte am damals geltenden Recht (bspw. hohe Entmündigungsrate)
empfahl die vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission „Psychiatrie“ in
ihrem Bericht von 1975 eine Gesamtreform des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts (vgl. BT-Drucks. 07/4200, S. 375).
Mit der Reform zum Betreuungsrecht wurde der Schritt weg von der Entmündigung der „psychisch kranken und den geistig oder körperlich behinderten Menschen“ (Zenz 2003, S. 33) hin zur Ausformulierung ihrer Grund- und Persön-
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lichkeitsrechte in Deutschland unternommen, was einen bedeutsamen Paradigmenwechsel darstellte. Während ähnliche Wechsel in den 1960er beziehungsweise 1970er Jahren in Bezug auf Frauen beziehungsweise Kinder stattfanden,
geschah dies für die hier im Fokus stehende Menschengruppe erst in den
1980er Jahren. Dieser Perspektivenwechsel stellte den ersten Schritt in
Deutschland zur Ermöglichung der UEF dar. Mit der Reform war die Hoffnung
verbunden, einen Wandel vom Eingriffs- hin zum Unterstützungsgedanken zu
erreichen. Ebenso war es ein Ziel, die Akzeptanz der rechtlichen Betreuung in
der Bevölkerung zu erhöhen, damit sie auch häufiger genutzt würde. Die Betreuung sollte nicht mehr als Entmündigung, sondern als Hilfe wahrgenommen
werden. Ein weiteres Anliegen war es, mehr ehrenamtliche Betreuer*innen zu
gewinnen. Die Ziele wurden weitestgehend erreicht. (vgl. Zenz 2003, S. 31)
Zenz schreibt am Ende ihres Aufsatzes zu diesem Thema:
„Lassen sie mich eine letzte Hoffnung formulieren, die mit der Betreuungsrechtsreform verbunden war. Sie ging dahin, dass das Betreuungsrecht mit
seinen neuen Ideen und Institutionen etwas in Bewegung bringen würde im Interesse eben der Menschen, die ihre Rechte aus eigener Kraft nicht
durchsetzen können. Diese Hoffnung hat sich mehr als erfüllt.“ (Zenz 2003,
S. 38)
Angesichts der 2006 verabschiedeten UN-BRK, die die Entwicklung noch weiter
vorangetrieben hat, kann konstatiert werden, dass die Erwartungen von Zenz
zumindest in rechtlicher Hinsicht übertroffen worden sind.

1.2

Betreuungsrecht im Verhältnis zur UN-BRK

Die am 13. Dezember 2006 beschlossene UN-BRK trat am 3. Mai 2008 in Kraft.
Die Bundesrepublik Deutschland hatte bereits am 30. März 2007 dem Übereinkommen zugestimmt. Am 1. Januar 2009 ist die UN-BRK aufgrund ihrer Ratifizierung durch den Bundestag geltendes Recht in Deutschland geworden (vgl.
BGBl. II, S. 1419). Der erste Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland
zur UN-BRK vom 3. August 2011 stellte fest, dass das deutsche Betreuungsrecht konventionskonform ist. Dem widersprach der Ausschuss für die Rechte
von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen und kritisierte die angebliche Vereinbarkeit von Art. 12 UN-BRK mit der rechtlichen Betreuung in
Deutschland als nicht gegeben. Der Ausschuss nannte drei Kritikpunkte. Ers-
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tens wurde empfohlen, alle Formen der ersetzenden Entscheidung durch Formen der unterstützten Entscheidung abzulösen. Es handelte sich damit um die
erste konkrete Forderung nach Einführung der UEF in Deutschland. Zweitens
sollten professionelle Qualitätsstandards für die Systeme der unterstützten Entscheidung entwickelt werden. Drittens wurde empfohlen, für alle an der Umsetzung des Betreuungsrechts beteiligten Professionen Schulungen anzubieten,
um das Verständnis für den durch die UN-BRK erfolgten Paradigmenwechsel
zu fördern. (vgl. CRPD/C/DEU/CO/1, S. 5f.) Nicht nur auf internationaler Ebene
wird Kritik am Betreuungsrecht und seiner Umsetzung geübt, sondern beispielsweise auch durch die BRK-Allianz in Deutschland, einem zivilgesellschaftlichen
Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen (NGO). Die Allianz erstellt mit ihren zahlreichen und heterogenen Mitgliedsorganisationen einen Koordinierten Parallelbericht zum Staatenbericht (vgl. BRK-Allianz 2013, S. 80ff.).
Die BRK-Allianz schließt sich grundsätzlich den Kritikpunkten des Ausschusses
für die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen an. Ihre
weitergehende Kritik bezieht sich auf die ständig steigende Zahl der Betreuten,
weil

das

den

Schluss

nahelegt,

dass

der

Erforderlichkeitsgrundsatz

(§ 1896 Abs. 2 BGB) zunehmend verletzt wird. Der Anstieg ist ein Indiz dafür,
dass das deutsche Recht eine der Betreuung vorgeschaltete niedrigschwellige
Alternative nicht vorsieht. Der Gesetzgeber hat die Schaffung eines Angebots
für den Personenkreis versäumt, der zwar Hilfe bei der Lebensbewältigung,
aber nicht des einschränkenden Instrumentariums der vertretenden oder sogar
der ersetzenden rechtlichen Betreuung bedarf. Weiterhin bemängelt die BRKAllianz, dass den Betroffenen häufig voreilig die Geschäftsfähigkeit abgesprochen wird und deshalb von Betroffenen selbst errichtete Vollmachten nicht akzeptiert werden. Bei der Betreuerbestellung handelt es sich nach ihrer Auffassung grundsätzlich um einen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen, weil sie nicht auf der Entscheidung der Betroffenen, sondern immer
auf einer gerichtlichen Anordnung beruht. So fordert die BRK-Allianz über die
internationale Kritik hinausgehend vom nationalen Gesetzgeber die Implementierung eines konkreten Konzepts der UEF. Übergangsweise sollen diesbezügliche Modellprojekte installiert und den betroffenen Menschen zur Verfügung
gestellt werden, um sie ohne gerichtliches Mandat zu erproben. Schließlich sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Geschäftsunfähigkeit (§ 104 S. 2 BGB) im Verhältnis zu Art. 12 UN-BRK widerspruchsfrei und
entsprechend der in den Modellprojekten gewonnenen Erkenntnisse angepasst
10

werden. Flankierend soll gemäß Art. 12 Abs. 3 und 4 UN-BRK ein eigenständiger Leistungsanspruch auf Schaffung eines niedrigschwelligen und der Betreuung vorgeschalteten Instruments im deutschen Sozialrecht verankert werden,
um dem Erforderlichkeitsgrundsatz einen höheren Stellenwert zu verschaffen.
(vgl. BRK-Allianz 2013, S. 25ff.) Neben der BRK-Allianz hat auch das Institut für
Menschenrechte einen Parallelbericht erstellt. In diesem Bericht wird in Bezug
auf das Betreuungsrecht angemerkt, dass die gesetzliche Lage im Vergleich zu
anderen Ländern in der Regel die Geschäftsfähigkeit der Betreuten nicht einschränkt und die Betreuenden dem Willen der Betreuten entsprechen müssen.
Jedoch sei das Vergütungssystem der Berufsbetreuenden problematisch, weil
es Anreize in Richtung der ersetzenden Entscheidung enthält. Abschließend
fordert das Institut vom Vertragsstaat (Bundesrepublik Deutschland) eine systematische Überprüfung der gesetzlichen Grundlagen und der daraus resultierenden Praxis, und zwar zur Stärkung der UEF und gleichzeitiger Vermeidung
ersetzender Entscheidungen. Konkret werden die zu überprüfenden Bestimmungen der §§ 1896 Abs. 1a (Betreuerbestellung gegen den freien Willen),
1901 Abs. 2 (gesetzlicher Begriff des „Wohls“) und 1903 (Einwilligungsvorbehalt) BGB genannt. (vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 2015, S. 19f.)
Zur Beurteilung der diesbezüglich unterschiedlichen bis entgegengesetzten
Auffassungen muss im Folgenden auf den Rechtsbegriff des „freien Willens“,
der durch die Geschäftsunfähigkeit nach § 104 BGB eingeschränkt wird, eingegangen werden. Danach gilt es noch den Erforderlichkeitsgrundsatz und den
Rechtsbegriff des „Wohls des Betreuten“ zu erörtern.
1.2.1 Selbstbestimmung und Geschäftsunfähigkeit
Das Bürgerliche Gesetzbuch schränkt in § 104 Satz 2 BGB die rechtliche Handlungsfähigkeit eines Menschen für den Fall ein, dass eine freie Willensbestimmung nicht vorliegt. Die Bestimmung lautet:
„Geschäftsunfähig ist: […] 2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet,
sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.“ (§ 104
Satz 2 BGB)
Ob ein Mensch über einen „freien Willen“ verfügt, hängt danach von der Abwesenheit einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit ab. Dies stellt eine defi-
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zitorientierte medizinische Sichtweise dar, die den Blick weglenkt vom konkreten Willen, den beispielsweise auch Menschen mit Behinderung haben, und der
mit Rücksicht auf Art. 12 UN-BRK in Deutschland Beachtung finden muss. Die
von vielen Seiten geäußerte Kritik an § 104 BGB führt inzwischen in der Rechtsanwendung zu einem langsamen Umdenken in Richtung des Fähigkeitsansatzes. Dieser orientiert sich nicht mehr am defizitorientierten medizinischen Begriff der Behinderung, sondern am menschenrechtlichen Modell, das durch die
UN-BRK kodifiziert wurde. Während das BGB die ersetzenden Entscheidungen
noch zusätzlich in §§ 1901, 1906, 1906a BGB am sogenannten Wohl der Betreuten orientiert, was letztlich häufig auf eine Missachtung des Willens der Betreuten hinausläuft, fordert die UN-BRK eine ausschließliche Orientierung am
Willen und an den Präferenzen der Betroffenen. Falls der aktuelle Wille der Betroffenen nicht ermittelt werden kann (z.B. komatöse Klienten), muss die bestmögliche Interpretation ihres Willens an die Stelle der ersetzenden Entscheidung treten. Die interpretierende Person darf diese Entscheidung nicht durch
„Kriterien der Vernunft oder scheinbar objektive[…] Kriterien“ (Degener 2017,
S. 46) verfälschen. (vgl. Degener 2017, S. 38ff.)
Dieses Spannungsverhältnis zwischen nationalem Betreuungsrecht und Art. 12
UN-BRK kann in der vorliegenden Arbeit nicht weiter vertieft werden, weil es
den Rahmen der Arbeit übersteigen würde. Festzustellen ist aber, dass ein erheblicher Forschungs- und Reformbedarf in Bezug auf das Betreuungsrecht
und das Modell der Geschäftsfähigkeit des BGB besteht. Das sollte jedoch die
Praxis nicht daran hindern, Modelle der UEF zu implementieren und zu erproben, bevor der Gesetzgeber tätig wird. Dass jetzt schon Methoden der UEF
erprobt werden können und müssen, ergibt sich aus dem Erforderlichkeitsgrundsatz, der nachfolgend erörtert wird.

1.2.2 Erforderlichkeitsgrundsatz
Der Erforderlichkeitsgrundsatz wird in § 1896 Abs. 2 BGB wie folgt definiert:
„Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die
Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die
Angelegenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten […] oder
durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird,
ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können.“
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Insoweit ist festzustellen, dass der Erforderlichkeitsgrundsatz des § 1896 Abs.
2 BGB den Schutz der unantastbaren Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG)
und die Regelung von Art. 12 Abs. 2 UN-BRK für den Bereich des deutschen
Betreuungsrechts konkretisiert. Wenn man diese Konkretisierung bis in jedes
Detail des Betreuungsrechts weiterdenkt, kann man sich durchaus der Auffassung des Ersten Staatenberichts anschließen, dass das Betreuungsrecht konform zu Art. 12 UN-BRK ist. (vgl. Nolting u.a. 2018, S. 17f.) Probleme in der
Umsetzung dieses Grundsatzes treten aber spätestens dann zutage, wenn die
Rechtspraxis in Deutschland untersucht wird, wie dies durch die Studie „Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreuungsrechtlichen Praxis
im Hinblick auf vorgelagerte ‚andere Hilfen‘“ erfolgt ist. So haben Betroffene relativ oft einen großen Unterstützungsbedarf bei der Geltendmachung ihrer Sozialleistungsansprüche. Häufig schätzen die Akteure im Betreuungswesen (Betreuungsbehörden, Richter*innen, Betreuer*innen), dass der Betreuungsbedarf, der nur oder ganz überwiegend in der Durchsetzung der Sozialleistungsansprüche besteht, auf über 10% der Betreuungen ein. In den ersten Monaten
nach einer Betreuerbestellung macht nach Auffassung der Betreuenden die Bearbeitung der Sozialleistungsansprüche bis zu über 90% ihrer Tätigkeit aus.
Weiter ist zu bemängeln, dass die Betreuung dergestalt missbraucht wird, dass
beispielsweise Aufgaben, die in die Zuständigkeit von Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Sozialleistungsträgern fallen, in das Betreuungsverfahren verlagert werden, um sich von eigenen Aufgaben zu entlasten. Damit ist oft ein Verstoß gegen den Erforderlichkeitsgrundsatz verbunden. Umgekehrt kann davon
ausgegangen werden, dass es Regionen in Deutschland gibt, in denen es wenige bis gar keine Verstöße gegen den Erforderlichkeitsgrundsatz gibt. (vgl. Nolting u.a. 2017, S. 5ff.) Wegen der wahrscheinlich dennoch erheblichen Zahl von
Verstößen sind verschiedene Lösungsansätze erarbeitet worden. Dazu zählt
die Forderung, dass die Rahmenbedingungen für die sogenannten „anderen
Hilfen“ (im Kontext der Studie von Nolting u.a. werden größtenteils sozialrechtliche Ansprüche als andere Hilfen aufgefasst) vom Gesetzgeber konkreter definiert werden müssen, weil damit ein bedeutsames Potential zur Vermeidung
von Betreuungen erschlossen werden kann. Die Qualität von „anderen Hilfen“
erfordert bei denen, die für die Umsetzung zuständig sind, eine personenbezogene Arbeitsweise und ein ebensolches Aufgabenverständnis. Die Arbeitsweise soll aufsuchend sein und eine*n langfristig gleichbleibende*n Ansprechpartner*in bereitstellen. Diese*r sollte umfassend (sozial-)rechtlich informiert
13

und mit den regionalen Hilfestrukturen vertraut sein. Die „anderen Hilfen“ sollen
zur Vermeidung von Verstößen gegen den Erforderlichkeitsgrundsatz beitragen. (vgl. Nolting u.a. 2018, S. 65f.)
Zwar führt die konsequente Anwendung des Erforderlichkeitsgrundsatzes zur
Teil-Konformität des Betreuungsrechts mit Art. 12 UN-BRK. Dem steht aber die
verweigernde Haltung der Rechtspraxis im Weg. Auch an dieser Stelle ist eine
weitere Vertiefung der Problematik nicht möglich. Wie auch in Abschnitt 1.2.1
ist festzuhalten, dass es wegen dieser Problematik weiteren Bedarf an Forschung und gesetzgeberischem Handeln gibt. Um die Konformität des Betreuungsrechts mit der UN-BRK zu gewährleisten, muss weiterführend noch das in
§ 1901 BGB erwähnte Wohl der Betroffenen betrachtet werden.

1.2.3 Zum Wohl der Betreuten
Mit der Reform hin zum Betreuungsrecht wurde der überkommene Fürsorgegedanke durch das Postulat „Unterstützung vor Vertretung“ (Thar 2018, S. 32)
ersetzt und eine Orientierung unter anderem am Wohl des Betreuten vorgenommen. Das Ziel des Postulats wird inzwischen „Unterstützte Entscheidungsfindung“ genannt. Seitens der Kritik am ersten Staatenbericht wird die Abkehr
von der ersetzenden hin zur unterstützenden Entscheidung gefordert. Im ersten
Staatenbericht wurde die Auffassung vertreten, dass das Betreuungsgesetz
schon im Vorfeld diese Forderung erfüllt hat. Die unterstützte Entscheidung sei
schon in § 1901 Abs. 2 und 3 BGB verankert worden; dieser lautet:
(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen,
wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die
Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.
(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies
dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt
auch für Wünsche, die der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er
sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft.
Wegen dieser Bestimmung ging die Bundesregierung in ihrem ersten Staatenbericht von der Konformität mit der UN-BRK aus. Nach dieser Auffassung hatte
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§ 1901 Abs. 2 und 3 BGB schon frühzeitig die UEF verpflichtend im Gesetzestext verankert und in der Praxis ermöglicht. Sie stellt bereits jetzt eine Pflicht für
die Betreuenden dar. (vgl. BMAS 2011, S. 33) Anzumerken ist aber, dass die
gesetzliche Regelung wegen ihrer abstrakten Formulierung den Akteuren faktisch einen zu großen Handlungsspielraum eröffnet (vgl. Thar 2018, S. 32f.).
Ein Problem ergibt sich auch durch § 1901 Abs. 2 und 3 BGB, der die Rechtmäßigkeit des Handelns der Betreuenden an das Wohl des Betreuten koppelt.
Die in der Betreuungspraxis nicht unbedeutsame Tendenz zu vertretenden und
teilweise auch ersetzenden Entscheidungen legt den Schluss nahe, dass in der
Rechtsanwendung das Wohl des Betreuten dahingehend ausgelegt wird, dass
er nach den objektiven Interessen der Betroffenen zu beurteilen ist (vgl. Matta
u.a. 2018, S. 291). Dem hat der BGH in seinem Urteil vom 22.07.2009 widersprochen und ausgeführt, dass die Betreuten grundsätzlich die Möglichkeit haben, ihr Leben gemäß den eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten.
Ein bedeutsamer Gegensatz zwischen Wohl und Wille der Betreuten liegt erst
dann vor, „wenn die Erfüllung der Wünsche höherrangige Rechtsgüter des Betreuten gefährden oder seine gesamte Lebens- und Versorgungssituation erheblich verschlechtern würde“ (BGH Urteil XII ZR 77/06, S. 1). Angesichts dieser Entscheidung lässt sich ein weiteres Abwarten bei der Umsetzung der UEF
in die Betreuungspraxis weitestgehend nicht mehr rechtfertigen, weil erst durch
die Anwendung der UEF das subjektive Wohl der Betroffenen ermittelt werden
kann. Abschließend ist der Kritik beizupflichten, die eine Konkretisierung der
gesetzlichen Regelung fordert. (vgl. Thar 2010b, S. 12ff.)
In der Studie „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ wurden Defizite in der Qualität der rechtlichen Betreuung festgestellt, die sich auch auf die Anwendung der
UEF auswirken (vgl. Matta u.a. 2018, S. 291).

2

Aktuelle Qualität der rechtlichen Betreuung

In der rechtlichen Betreuung gibt es professionelle Betreuer*innen (Berufsbetreuer*innen, Vereinsbetreuer*innen und Behördenbetreuer*innen) sowie Ehrenamtliche (Angehörige und Fremdbetreuer*innen). Für diese Gruppen gibt es
unterschiedliche Qualitätsanforderungen. Durch die im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) durchgeführte Studie
„Qualität in der rechtlichen Betreuung“ (vgl. Matta u.a. 2018) wurden erstmals
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allgemeingültige Grundlagen für eine Definition der Qualität in der rechtlichen
Betreuung erstellt. Im Jahr 2015 waren für rund 1,2 Millionen Menschen Betreuer*innen gerichtlich bestellt. Die nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung
auf die verschiedenen Gruppen.

(Abb. 1: Matta u.a. 2017, S. 1)
Für die hier vorliegende Arbeit werden die Kategorien der Angehörigen und ehrenamtlichen Fremdbetreuer zusammengefasst und als ehrenamtliche Betreuer*innen bezeichnet. Auf die Behördenbetreuer wird aufgrund ihrer geringen Anzahl nicht näher eingegangen. Die allgemeingültigen Qualitätsanforderungen ergeben sich für die drei Gruppen gleichermaßen aus den gesetzlichen
Bestimmungen des BGB, des Grundgesetzes und der UN-BRK. Die rechtliche
Betreuung soll zur Wiederherstellung der Selbstbestimmung der Betreuten dienen, wobei ihr freier Wille zu achten ist (vgl. § 1901 BGB). Allerdings müssen
die Betreuer*innen die Betreuten vor erheblichen Selbstschädigungen bewahren (vgl. §§ 1903, 1904, 1906 BGB). Weiter unterliegt jedes Betreuendenhandeln dem Gebot, den Erforderlichkeitsgrundsatz zu wahren (vgl. § 1896 Abs. 2
BGB, siehe auch Teilkapitel 1.2.2). Die Betreuenden haben die Betreuung
grundsätzlich persönlich auszuüben (vgl. § 1897 Abs. 1 BGB). Schließlich sind
die Betreuenden gegenüber den Betreuten in ihrem Handeln zur Redlichkeit
und Transparenz verpflichtet. (vgl. Matta u.a. 2018, S. 7ff.) Neben den Betreuern*innen gibt es als Akteure im Betreuungswesen noch die Betreuungsgerichte, die Betreuungsbehörden und die Betreuungsvereine, deren Verhalten
Einfluss auf die Qualität der Betreuungen hat. Die Betreuungsgerichte überprüfen die Betreuer*innen und stehen ihnen beratend zur Seite. Die Betreuungsbehörden haben neben Kontrollfunktionen eine unterstützende Funktion für die
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Betreuer*innen (bspw. Fortbildung von Betreuern*innen) und für die Betreuungsgerichte (bspw. Vorschlag von geeigneten Betreuern*innen) (vgl. §§ 6, 8
BtBG). Daneben haben die Betreuungsvereine die Aufgabe der Querschnittsarbeit, die nachfolgend im Rahmen der Strukturqualität erläutert wird (vgl.
§ 1908f BGB).
Abgeleitet von den vorstehend skizzierten Grundlagen muss die Qualität in drei
Kategorien (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität) unterschieden und beurteilt werden. Bei der Strukturqualität geht es vor allem um die Rahmenbedingungen für qualitativ hochwertige Betreuungsarbeit. Dabei ist zu beachten, dass
die Strukturqualität im Betreuungswesen nicht nur von den Beteiligten, sondern
auch immer von der Strukturqualität der anderen Handelnden abhängt (bspw.
Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine). (vgl. Matta u.a. 2018, S. 17) Wesentliche Kriterien der Strukturqualität sind bei Vereins- und Berufsbetreuern
vielfältige Fachkenntnisse, soziale Kompetenzen, organisatorische Fähigkeiten, Erreichbarkeit und Mobilität. Bei ehrenamtlichen Betreuern*innen sind die
Anforderungen nicht so hoch anzusetzen, weil sie in der Regel nur einzelne
Betreuungen übernehmen und die gerichtliche Kontrolle im finanziellen Bereich
eingeschränkt sein kann (vgl. § 1908i II S. 2 i.V.m. §§ 1857a, 1854). Sie müssen
allerdings bereit sein, mit den anderen Akteuren zu kooperieren und gleichzeitig
auch Fortbildungsangebote wahrzunehmen. Es ist grundsätzlich ausreichend,
wenn sie über die im konkreten Fall erforderlichen Fachkenntnisse und sozialen
Kompetenzen verfügen. Die Betreuungsvereine haben die Pflicht, ehrenamtliche Betreuer anzuwerben und Informationsmaterial bereitzustellen. Flankierend sollen ihnen aber auch Beratungen und Fortbildungen angeboten werden.
Betreuungsbehörden müssen dem Betreuungsgericht geeignete Betreuer*innen vorschlagen und Netzwerkarbeit zwischen allen Handelnden des Betreuungswesens leisten. Zu den Aufgaben der Betreuungsgerichte gehören neben
Aufsichtspflichten die Bestellung und Entlassung der Betreuer*innen sowie deren Wechsel im Amt und die Vermittlung und Entscheidung in Konfliktfällen zwischen den Betreuten und den Betreuenden. (vgl. Matta u.a. 2018, S. 17ff.) Die
Prozessqualität im Bereich aller Betreuenden beruht im Wesentlichen auf persönlicher Betreuung, rechtlichen Besorgungen für die Betreuten, einer guten
Planung und Steuerung der Betreuung und der Erledigung aufgabenkreisbezogener Betreuerpflichten. Dabei sollen vorrangig die professionell Betreuenden,
notfalls unterstützt durch die Betreuungsbehörden, zum Beispiel Betreuungspläne und Checklisten führen und Berichte bei den Gerichten einreichen. (vgl.
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Matta u.a. 2018, S. 25ff.) Im Bereich der Ergebnisqualität existiert bisher kein
allseits akzeptiertes Modell, weil es bei der rechtlichen Betreuung schwierig ist,
einen kausalen und messbaren Zusammenhang zwischen dem Betreuerhandeln und der Lebensqualität der Betreuten zu ermitteln. Es gibt lediglich Indikatoren für die Ermittlung der Ergebnisqualität, die aber nur Anhaltspunkte liefern,
weil sie auf subjektiven Selbsteinschätzungen der beteiligten Akteure beruhen.
(vgl. Matta u.a. 2018, S. 33f.)
Durch die ausdifferenzierte Betrachtung der drei Kategorien ergaben sich Handlungsempfehlungen, die im Rahmen der Studie „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ formuliert wurden. Eine wesentliche Rolle für eine Qualitätsverbesserung stellt dabei die Forderung nach einem transparenten und fairen Zulassungsverfahren für Berufsbetreuer*innen dar. Das ist erforderlich, weil Betreuer*innen zunächst über ein umfassendes Grundwissen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche verfügen müssen. Es ist nicht erforderlich, dass
sie Fachexperten auf allen Gebieten sind. (vgl. Matta u.a. 2018, S. 563) Allerdings müssen sie im Laufe einer konkreten Betreuung ihre Kenntnisse punktuell
bedarfsgerecht vertiefen. Die Fortbildungen sollen die Möglichkeit bieten, „die
Umsetzung von § 1901 Abs. 2 Satz 2 BGB und Art. 12 UN-BRK mit dem Vorrang der unterstützten Entscheidungsfindung […] zu fördern.“ (Matta u.a. 2018,
S. 580) Es ist wichtig, dass die Betreuer*innen auch in die Lage versetzt werden, barrierefrei mit ihren Klienten zu kommunizieren. Außerdem ist ein ausreichendes Niveau im Bereich der sozialen Kompetenzen erforderlich. Gut jeder
vierte professionelle Betreuer gab in einer Befragung an, dass er keine spezifische Vorgehensweise hat, um zwischen den eigenen Sichtweisen und den Vorstellungen der Betroffenen zu unterscheiden (vgl. Matta u.a. 2018, S. 27). Daher
wird gefordert, Anreize für die Inanspruchnahme von Supervision zu schaffen.
Die zentrale Forderung, Konzepte und Methoden der Unterstützten Entscheidungsfindung und auch ein Instrument zur Selbstreflexion zu entwickeln, kollidiert mit den dafür vorgesehenen vergütungsfähigen Stundenansätzen. Insbesondere zu Beginn einer Betreuung müssen die zur Verfügung stehenden Stunden seitens des Gesetzgebers erhöht werden, um die Zielvorstellungen und
Präferenzen der Betroffenen ohne Zeitdruck effektiv ermitteln zu können. (vgl.
Matta u.a. 2018, S. 580f.) Die weitergehenden Handlungsempfehlungen werden in der vorliegenden Arbeit nicht vertieft, weil der Fokus dieser Arbeit auf die
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UEF gerichtet ist. Abschließend ist festzuhalten, dass die Handlungsempfehlungen auf die Notwendigkeit der Implementierung der UEF in die rechtliche
Betreuung hinweisen.

3

Unterstützte Entscheidungsfindung

Was die UEF ausmacht und wie sie allgemeingültig definiert werden sollte, ist
aktuell in Deutschland noch nicht umfassend wissenschaftlich bearbeitet worden und auch nicht rechtlich normiert. Nach einer in der Literatur verbreiteten
Auffassung sollte die UEF verschiedene Kriterien erfüllen. Als oberster Grundsatz ist zu beachten, dass jede Form der UEF die Handlungsfähigkeit der betroffenen Menschen nicht einschränken darf. Das bedeutet unter anderem, dass
die Unterstützungsbeziehung auf Freiwilligkeit beruhen muss und die betroffenen Personen sie jederzeit beenden können. Es muss gewährleistet sein, dass
sie aktiv an der Entscheidungsfindung teilhaben können und bei der Umsetzung
ihres Willens unterstützt werden. Schließlich ist es von großer Bedeutung, dass
das Ergebnis der UEF rechtlich verbindlich und im Außenverhältnis (bspw. gegenüber Banken) durchsetzbar ausgestaltet wird. (Mayrhofer 2013, S. 2f.)
Diese vier grundlegenden Kriterien lassen sich um weitere ergänzen. So sollte
die UEF für jeden Menschen zugänglich sein und nicht durch zu großen Aufwand, begrenzte finanzielle Mittel oder durch Kommunikationsbarrieren eingeschränkt werden. Um einen Missbrauch der Unterstützungsbeziehung zu verhindern, ist es wichtig, dass eine Überprüfung der Unterstützungsperson durch
Dritte eingerichtet wird. (vgl. Degener 2017, S. 46f.) Weil das Instrument der
UEF bis heute noch nicht gesetzlich normiert ist, kann in der vorliegenden Arbeit
nur auf die bis jetzt erreichbaren internationalen Anwendungsbeispiele und die
theoretisch entwickelten Grundlagen eingegangen werden. Trotz der Kritik des
Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen am ersten Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland tat sich die
hiesige Betreuungslandschaft mit dem Versuch schwer, konkrete Modelle für
eine adäquate Umsetzung zu erarbeiten, obwohl die UN-BRK dies fordert (vgl.
Staatliche Koordinierungsstelle nach Art. 33 UN-BRK 2017, S. 3ff.). Eine konsequente Einführung der UEF würde einen maßgeblichen Schritt weg von der
ersetzenden Entscheidung hin zur Selbstbestimmung bedeuten. Jeder Mensch
nimmt in individueller Weise Formen der UEF in Anspruch. So unterhalten sich
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Kinder mit ihren Eltern über anstehende schwierige Entscheidungen (bspw.
Schulwechsel oder Arztbesuch) und gelangen dabei zu einem gemeinsam entwickelten Vorgehen. Jeder Mensch nimmt in individueller Weise Formen der
UEF in Anspruch und der Bedarf an Unterstützung besteht in der Regel über
die gesamte Lebensspanne. Eine vergleichbare Unterstützungssituation soll
durch die UEF auch und gerade in Alltagssituationen der rechtlichen Betreuung
ermöglicht werden. Dadurch können ersetzende Entscheidungen vermieden
und das subjektive Wohl der Betreuten beachtet werden (vgl. § 1901 Abs. 2 und
3 BGB). (vgl. Roder 2016, S. 17ff.) Eine gute Anleitung für Betroffene stellt die
nachfolgende Grafik dar, weil sie die grundlegenden Schritte vereinfacht darstellt. Dadurch wird vielen Menschen ermöglicht, das Angebot der UEF zu nutzen. Je nach Kontext ist es sinnvoll die Vereinbarungen, wie in der Grafik dargestellt, schriftlich festzuhalten. Zu einem späteren Zeitpunkt können die Beteiligten dann auf die Vereinbarungen zurückgreifen und prüfen, ob sie entsprechend den früheren Erwartungen umgesetzt wurden, oder ob sie einer Überarbeitung bedürfen. Gegebenenfalls könnte die Vereinbarung auch später aufgehoben werden.

(Abb. 2: Disability Rights Maine 2019, S. 6)
Entsprechend der jeweiligen Konstellation kann eine Abwägung sinnvoll sein,
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ob eine formlose oder schriftliche Vereinbarung erforderlich ist. In der rechtlichen Betreuung soll die Wahl der Betreuenden möglichst durch die Betroffenen
erfolgen. Die Betreuenden müssen sich dann vor der Anwendung einer UEF
Kenntnisse über die bisherigen Entscheidungen und Handlungen sowie die
Präferenzen ihrer Klienten im Sinne einer sozialen Anamnese verschaffen. Zu
diesem Zweck müssen sie sich auch ein Bild von der subjektiven, oftmals auch
durch Krankheit verzerrten Weltsicht machen. Das ermöglicht den Betreuenden
auch Erkenntnisse über die interne Disposition (bspw. psychische Erkrankungen) ihres Gegenübers. Darauf aufbauend gilt es zu klären, bei welchen Anliegen die Betroffenen Unterstützung wünschen und/oder benötigen. Anschließend können dann die Betroffenen mit den Betreuenden den allgemeinen Bedarf an Hilfe ermitteln und erste Entscheidungsgrundlagen erarbeiten. Die Ergebnisse können schließlich wie bereits oben erwähnt schriftlich oder mündlich
festgehalten werden. (vgl. Disability Rights Maine 2019, S. 4ff.) Durch die vorausgegangene Ermittlung von Entscheidungsmöglichkeiten kann langfristig die
Selbstbestimmung und Entscheidungskompetenz der Betroffenen gefördert
werden. Als Ergebnis der UEF sind die Betreuenden grundsätzlich an die Entscheidung der Betroffenen gebunden mit der Folge, dass sie ihre Klienten bei
der Umsetzung unterstützen müssen. Wenn die Betroffenen zwar fähig sind
eine Entscheidung zu treffen, sie diese aber nicht umsetzen können, müssen
die Betreuenden die Entscheidung für sie ausführen oder andere Hilfen in Anspruch nehmen. (vgl. Roder 2016, S. 19ff.) Das Ziel der UEF ist es, im Unterstützungsprozess das Recht eines jeden Menschen auf ein würdevolles und
selbstbestimmtes Leben zu gewährleisten. Die Betroffenen müssen dazu befähigt werden, erstmals oder wieder selbstständig entscheiden und handeln zu
können. Das kann nur gewährleistet werden, wenn die Betreuenden über die
theoretischen Grundlagen von Entscheidungsprozessen informiert sind und deren Umsetzung in die Praxis beherrschen. (vgl. Kosuch 2018. S. 3ff.)
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3.1

Psychologie der Entscheidung

Grundlegend wird in den Entscheidungstheorien zwischen den Begriffen „Urteilen“ und „Entscheiden“ differenziert. Unter „Urteilen“ wird verstanden, dass einem Objekt ein bestimmter Wert zugewiesen wird. Mit „Entscheiden“ wird der
Denkprozess beschrieben, welcher aufgrund der vorher erfolgten Beurteilung
die Wahl zwischen verschiedenen Optionen ermöglicht. (vgl. Wentura / Frings
2013, S. 139) In der Kognitiven Psychologie wird die Entscheidungstheorie grob
in die normative und die deskriptive Theorie, sowie das präskriptive Modell unterteilt. Dabei beschreibt die normative Theorie, auf welche Weise rationale Entscheidungen idealtypisch getroffen werden. Es handelt sich dabei um einen rein
theoretischen Ansatz. Das heißt, es geht danach nur um eine isolierte Entscheidungsfindung und deren Gewinnmaximierung ohne die Berücksichtigung aller
anderen Umstände (bspw. emotionale Kriterien). Demgegenüber versucht die
deskriptive Theorie ausschließlich über die Auswertung des konkreten menschlichen Verhaltens, die Regeln der Entscheidungsfindung zu beschreiben und
damit auch ihr Ergebnis vorherzusagen. Jedoch lässt die deskriptive Theorie
Motivationen und Präferenzen des Individuums außer Acht. Beide bisher angeführten Theorien beschreiben die Extreme des Kontinuums menschlicher Entscheidungen. Wegen der geringen Praxisrelevanz erübrigt sich hier eine weitere Vertiefung. Zum Verständnis des präskriptiven Modells muss vorab auf das
sogenannte Lotterieparadigma eingegangen werden, das bei vielen empirischen Forschungsansätzen der Kognitionspsychologie benutzt wird. Bei diesem Ansatz werden den Probanden exakte Informationen über Werte und
Wahrscheinlichkeiten der möglichen, zahlenmäßig begrenzten Optionen gegeben. Die Probanden müssen dann meist entscheiden, an welcher Lotterie sie
teilnehmen wollen. In der Realität liegt ein solches Lotterieparadigma selten vor,
bei dem die Wertigkeiten der Handlungsoptionen und der Resultate genau bestimmt sind.
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Das präskriptive Modell beschreibt wie Menschen sich dem Ideal der normativen Theorie annähern könnten. Diese wird in drei Phasen unterteilt.

(Abb. 3: Betsch / Funke / Plessner 2011, S. 75)
In der präselektionalen Phase (s. Abb. 3) erfolgt als erstes die Feststellung, ob
eine Entscheidungssituation vorliegt. Anschließend werden die zur Verfügung
stehenden Handlungsmöglichkeiten identifiziert. Weil die menschlichen Handlungen nicht dem vorerwähnten Paradigma entsprechen, müssen bedeutsame
Informationen über weitere Handlungsmöglichkeiten erst noch aktiv gesucht
werden. Die Menge der zur Verfügung stehenden Optionen ist bei Alltagsentscheidungen unbestimmt. Normalerweise obliegt die Einholung der Informationen den Entscheidenden selbst. Die selektionale Phase (s. Abb. 3) befasst sich
mit der Bewertung der Handlungsoptionen und der für den Prozess der Entscheidungsfindung notwendigen Rahmenbedingungen. Hierzu müssen die gesammelten Informationen bewertet werden. Die Bewertung soll anschließend
dazu befähigen, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Die postselektionale Phase (s. Abb. 3) beschreibt die Umsetzung der getroffenen Entschei23

dung. Weil sich viele Entscheidungen im Alltag wiederholen, ergeben sich zusätzlich noch Rückkopplungs- und Lerneffekte. Das von der Umwelt produzierte
Feedback führt auch zu einer affektiven Bewertung des eigenen Verhaltens und
damit letztlich zu Präferenzen für das zukünftige Verhalten. (vgl. Betsch / Funke
/ Plessner 2011, S. 73ff.) Weil es in der Praxis der UEF bei den Klienten*innen
meist zu teilweisen oder kompletten Fehlfunktionen in den einzelnen Phasen
kommen kann, müssen die Unterstützenden in den unterschiedlichen Phasen
intervenieren und den Entscheidungsprozess in Kooperation mit den zu Unterstützenden aufarbeiten. Dadurch sollen die Betroffenen dazu befähigt werden,
den Entscheidungsprozess auch zukünftig wieder selbstständig zu bewältigen. (vgl. Roder 2016, S. 17ff.)
Bei der Entscheidungsfindung können unterschiedliche Strategien angewendet
werden. Dabei ist nicht jeder strategische Ansatz für jede Entscheidung passend. Einerseits kann eine nichtanalytische Strategie verfolgt werden, die aufgrund einer einzigen Variablen (bspw. Münzwurf) eine mögliche Entscheidung
erzeugt. Andererseits kann eine analytische Strategie gewählt werden, in der
die Optionen unter Berücksichtigung ihrer Konsequenzen bewertet werden. Bei
einer genaueren Betrachtung der analytischen Strategie kann diese in eine
kompensatorische oder eine nichtkompensatorische Strategie unterteilt werden. Im Rahmen der nicht kompensatorischen Strategie wird die Option auf ein
bestimmtes Merkmal beschränkt (bspw. niedriger Preis). Entschieden wird
dann nach dem Optimum dieses Merkmals. Bei der kompensatorischen Variante wird zuerst eine Option mit der sich daraus ergebenden Konsequenz betrachtet, bevor anschließend eine weitere Option überprüft wird (bspw. PreisLeistungs-Verhältnis). So können die negativen und positiven Aspekte einer
einzelnen Option einschließlich ihrer Konsequenzen abgewogen werden. Am
Ende der Abwägungen kann jeder Entscheidungsmöglichkeit ein Nutzwert zugeordnet und dann auf einer Evaluationsbasis entschieden werden, welche Option gewählt wird. (vgl. Betsch / Funke / Plessner 2011, S. 97f.) Im Kontext der
UEF kann es vorkommen, dass die Klienten*innen aufgrund ihrer internen Disposition auf eine Entscheidungsstrategie fixiert sind und die anderen Möglichkeiten außer Acht lassen. Die Unterstützenden können in solchen Situationen
die Betroffenen auf die weiteren zur Verfügung stehenden Alternativen hinweisen. Es ist wichtig, alle Reaktionen der Unterstützten im Entscheidungsprozess
wahrzunehmen und zu achten. Eine Relativierung ist nur dadurch zulässig,
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dass den Unterstützten noch nicht wahrgenommene alternative Entscheidungsmöglichkeiten oder -strategien aufgezeigt werden. Die Betreuenden könnten
auch auf Gefahren hinweisen, die sich aus der gewählten Option ergeben. (vgl.
Disability Rights Maine 2019, S. 15ff.) Eine weitere Begrenzung der UEF stellt
der rechtliche Rahmen dar, in dem die Betreuenden stehen. Sie müssen die
Betreuung treu und gewissenhaft führen. (vgl. BtPrax Online-Lexikon Betreuungsrecht 2019a) All diese Unterstützungsschritte setzen eine funktionierende
Kommunikation voraus, die nachfolgend in den Fokus genommen wird.

3.2

Miteinander reden

Gelingende Kommunikation im Rahmen der UEF hat viele Voraussetzungen.
Als Grundlage wird auf das Modell „Quadrat einer Nachricht“ nach Schulz von
Thun eingegangen. Um jedem Menschen den Zugang zur UEF zu ermöglichen,
ist außerdem ein Exkurs in die Thematik der barrierefreien Kommunikation erforderlich. Bereits 1977 formulierte Schulz von Thun sein gedankliches Werkzeug des „Quadrats der Nachricht“ (Schulz von Thun 1989, S. 19). In jedem
einzelnen Satz während eines Gesprächs übermitteln die Sprechenden eine
Nachricht, die die Empfangenden auf vier verschiedenen Ebenen als unterschiedliche Botschaften wahrnehmen können. Als Erklärungsbeispiel eignet
sich der von dem*r Unterstützten an den*die Unterstützenden gerichtete Satz
„Ich will umziehen.“ Auf der Sachebene handelt es sich um eine reine Sachinformation, dass der*die Unterstützte die Wohnung wechseln will. Die Kommunikation ist aber nicht nur auf die Sachebene beschränkt. Der Satz kann auch
eine Selbstoffenbarung enthalten, die zum Beispiel lautet „Ich fühle mich hier
unwohl.“ In diesem Rahmen kommt es zwangsläufig zu einer Selbstdarstellung
und Selbstenthüllung, die zu vielen Problemen in der Kommunikation führen
kann, weil der*die Sendende auch unfreiwillig Informationen über sich selbst
preisgibt. Ebenso übermittelt der*die Sendende eine Botschaft wie zum Beispiel: „Du bist mein*e Unterstützende*r.“ Das lässt einen Rückschluss zu, in
welcher Beziehung die*der Sendende zum*r Empfangenden steht. Der*Die
Empfangende muss die ihm*ihr zugewiesene Rolle aber nicht akzeptieren. „Besorg mir schnell eine neue Wohnung!“ könnte als möglicher Appell an den Empfangenden adressiert sein. Alle vier Seiten des Quadrats können einen manipulativen Charakter haben, wobei das insbesondere auf die Appellebene zu-
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treffen kann. Weil die Beteiligten im konkreten Fall auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren, können Missverständnisse und sogar Konflikte entstehen.
(Schulz von Thun 1981, S. 25ff.) Im Rahmen der UEF ist es unerlässlich, sich
als Handelnde*r der Bedeutung dieser Kommunikationstheorie bewusst zu
sein, sie selbst einzusetzen und diese im besten Fall auch dem*r Unterstützten
zu vermitteln. Zur Verdeutlichung der Entscheidungen anderer und zur Vermeidung von Missverständnissen bei der Kommunikation ist es möglich, die Theorie in Rollenspielen zu erproben und anschließend das eigene Verhalten zu reflektieren. (vgl. Disability Rights Maine 2019, S 17).
Eine fehlerhafte Kommunikation kann bereits durch die Wortwahl entstehen,
weswegen im Entscheidungsfindungsprozess auf eine den Fähigkeiten der Betroffenen angemessene Wortwahl geachtet werden muss. Da nicht jeder
Mensch die Amtssprache oder selbst alltägliche Sprachformen verstehen kann,
ist eine Auseinandersetzung mit der Thematik der Leichten Sprache unerlässlich. Seit dem Jahr 2006 gibt es in Deutschland den Verein Netzwerk Leichte
Sprache, in dem Menschen verschiedener deutschsprachiger Nationalitäten
daran arbeiten, die durch die UN-BRK vorgeschriebene Barrierefreiheit umzusetzen (vgl. Netzwerk Leichte Sprache 2019). Das Netzwerk Leichte Sprache
hat in Kooperation mit dem BMAS den „Ratgeber Leichte Sprache“ erstellt (vgl.
BMAS 2014). Die von der UN-BRK geforderte Barrierefreiheit gilt nicht nur für
physische Barrieren, sondern auch für die, die durch ein zu komplexes Sprachbild entstehen. Mittlerweile gibt es einige Handreichungen mit Regeln für die
leichte Sprache, die nachfolgend aufgegriffen werden. Eine grundlegende Regel besteht darin, dass nur einfache Wörter verwendet und dass nur Sätze ohne
Verneinungen gebildet werden. Selbstverständlich dürfen keine Fremd- oder
Fachwörter eingesetzt werden. Redewendungen und hohe Zahlenwerte sind
nach Möglichkeit zu vermeiden. Kurzen Sätzen ist der Vorzug zu geben. Thematisch ähnliche Inhalte sollen räumlich nah beieinander angeordnet werden.
Beim Schriftbild ist darauf zu achten, einen großen Zeilenabstand zu wählen,
häufig Absätze zu bilden und entsprechend viele Überschriften einzusetzen. Zur
Verdeutlichung des Inhalts können auch Abbildungen genutzt werden. Diese
Regeln stellen nur eine begrenzte Auswahl des umfangreichen Regelwerks dar.
Letztlich ist immer darauf zu achten, dass die Sprache für die jeweiligen Adressaten verständlich sein muss. Deshalb müssen auch unterschiedliche Formulierungen neu gewählt werden, wenn die Betroffenen den oder die ersten Kom-
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munikationsversuche nicht verstehen können. (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014, S. 21ff.) Allgemein gefasst ist festzustellen, dass die
Kommunikationsmöglichkeiten der Klienten*innen das Maß der Einfachheit beziehungsweise der Verständlichkeit der Sprache bestimmen. Damit trifft die Unterstützenden die Pflicht, ihre Sprache an das Kommunikationsniveau der Betroffenen anzupassen. Erstere müssen stets den Blickwinkel und die Wünsche
der Klienten*innen im Auge behalten. Dabei müssen sie sich auch der Gefahr
bewusst sein, dass sie die Unterstützten nicht indirekt im Rahmen des für die
Unterstützten ungewohnten Sprachniveaus manipulieren. Deswegen wird
nachfolgend vertiefend auf die Rolle der Unterstützenden eingegangen.

3.3

Rolle der Unterstützenden

Ein Grundproblem jeder Unterstützung ist, dass die Unterstützenden sich in einem Spannungsverhältnis befinden, weil sie selbst Träger eigener Wert- und
Zielvorstellungen sind, die nicht mit denen der zu Unterstützenden übereinstimmen müssen. Im Unterstützungsprozess laufen sie daher Gefahr, unbewusst
aufgrund ihrer eigenen Werte und Ziele die Klienten zu manipulieren. Die Gefahr ist umso größer je weniger die Klienten eigene Präferenzen artikulieren
können. Es handelt sich um eine sehr allgegenwärtige und unbewusste Gefahr,
die sich selbst bei Akteuren konkretisieren kann, die guten Willens sind. Um zu
verhindern, dass unreflektiert entsprechend des überkommenen Fürsorgegedankens gehandelt wird, müssen Techniken zur Vermeidung dieser Gefahr in
die Unterstützungsprozesse und das Arbeitsumfeld der Unterstützenden implementiert werden, damit ein Bewusstsein für die Ziele der Betroffenen und der
eigenen Motivation geschaffen wird. Zu diesen Maßnahmen zählt beispielsweise neben der Supervision und der kollegialen Fallberatung die Methode des
Inneren Teams. Häufig arbeiten Betreuende allein, obwohl die Möglichkeit besteht, mehrere Betreuer nebeneinander für denselben Aufgabenkreis zu bestellen (§ 1899 BGB). Deswegen bedarf es unter anderem einer leicht zugänglichen
Methode zur Selbstkontrolle. Dazu bietet sich die Methode des Inneren Teams
an. Schulz von Thun stellt das menschliche Innenleben modellhaft als ein Team
dar, das von einem Teamleiter geführt wird. Teammitglieder repräsentieren die
unterschiedlichen Sichtweisen, die jeder Mensch innehat. Teamleiter ist danach
das Ich, das den Menschen nach außen hin vertritt. In einer schwierigen Entscheidungssituation, wenn beispielsweise die Klienten ein anderes Ziel als die
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Unterstützenden verfolgen, müssen die Unterstützenden bewusst eine innere
„Teamsitzung“ abhalten. Dabei sollen alle inneren Teilnehmer mit ihrer Meinung
gehört werden. Der Teamleiter muss dabei eine neutrale und wertschätzende
Position einnehmen. Jedoch stellt sich dabei die Frage inwieweit dies den Handelnden möglich ist (vgl. Rohr 2016, S. 18ff.). Auf dieser Basis soll dann abschließend unter Berücksichtigung der professionellen Standards ein Kompromiss erzielt werden. (vgl. Schulz von Thun 1998, S. 21ff.) Je schwieriger die
Problemstellung ist, desto eher sollte auf eine externe, beispielsweise auf eine
kollegiale Fallberatung zurückgegriffen werden. Dafür würden sich andere Unterstützende/Betreuende oder die Mitarbeitenden der zuständigen Betreuungsbehörde eignen. Wenn dies nicht ausreichend ist, sollte eine Supervision in Anspruch genommen werden. Insbesondere wenn es um eine finanzielle Problematik geht, würde sich ein Beratungsgespräch mit dem*der zuständigen
Rechtspfleger*in anbieten. Diese Ansätze dienen der Qualitätssteigerung und
Qualitätssicherung (vgl. Weinberger 2011, S. 142f.). Weitergehend ist es für die
Unterstützenden empfehlenswert, Grundfähigkeiten der Klientenzentrierten Gesprächsführung zu beherrschen (vgl. Betreuungsvereine der verbandlichen
Caritas 2018, S. 3). Dieser Ansatz baut auf der durch Rogers entwickelten Klientenzentrierten Psychotherapie auf. Rogers vertrat die Ansicht, dass der
Mensch alles Nötige zur Lebensbewältigung selbst innehat und nur ein geeignetes Umfeld für seinen Wachstumsprozess benötigt. (vgl. Keil 2013, S. 32f.)
Eine der Grundvoraussetzungen der Klientenzentrierten Gesprächsführung ist
es, den Klienten mit bedingungsloser positiver Wertschätzung zu begegnen.
Das heißt, sie müssen ohne Vorbehalte angenommen werden, wobei die Unterstützenden gleichzeitig ihre Solidarität zum Ausdruck bringen müssen. Als
weiterer Punkt ist es aufseiten der Unterstützenden erforderlich, dass sie den
Klienten mit Empathie begegnen. Damit ist ein einfühlsames Verstehen, ein
Eingehen auf das unterstützte Individuum und die genaue Ausformulierung des
von ihm Gesagten gemeint. Schließlich ist eine Echtheit im Handeln der Unterstützenden vonnöten. Diese dürfen sich nicht nur als Fachpersonen zu erkennen geben. Vielmehr müssen sie den Klienten*innen in der Gesprächssituation
auch ihr eigenes echtes Erleben in Bezug auf die Beratungssituation mitteilen.
Im Gespräch muss deutlich gemacht werden, in welcher Beziehung die beiden
Handelnden zueinanderstehen. (Straumann 2013, S. 60ff.) Zusätzlich ist noch
wichtig, sich selbst als Unterstützende*r zu verdeutlichen, dass es sich um eine
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Beratungssituation und nicht um eine Psychotherapie handelt. Die klientenzentrierte Grundhaltung der Unterstützenden darf nicht als eine banale „Seilieb-zu-den-Betroffenen“-Haltung missverstanden werden. Sie darf auch nicht
dazu missbraucht werden, dass die Unterstützenden eigene Ziele statt der Ziele
der Betroffenen verfolgen. (vgl. Weinberger 2011, S. 81) In ihrer nicht wertenden Art ist die klientenzentrierte Gesprächsführung ein wichtiges Instrument,
das in der UEF Anwendung finden sollte. Da kein ausdifferenziertes Praxismodell der UEF in Deutschland existiert, bleibt für die vorliegende Arbeit nur die
Möglichkeit, einen Blick auf die bisherigen theoretischen Grundlagen in
Deutschland und die praktischen Anwendungen im Ausland zu werfen.

4

Bestandsaufnahme der Unterstützten Entscheidungsfindung im
hiesigen und internationalen Kontext

In Deutschland existieren die Instrumente der Vorsorgevollmacht, der Betreuungs- und der Patientenverfügung. Diese ermöglichen aktuell geschäftsfähigen
Menschen präventiv Selbstbestimmung für den Fall zu praktizieren, dass sie in
Zukunft nicht mehr rechtswirksam handeln können (vgl. §§ 164, 1897 Abs. 4,
1901a, 1901c BGB). Damit kann eine rechtliche Betreuung vermieden oder
ein*e bestimmte*r Betreuer*in ausgewählt beziehungsweise eine ärztliche Behandlung gewünscht oder abgelehnt werden. Die Möglichkeiten sind dem Betreuungsrecht vorgelagert und werden deswegen nicht weiter vertieft. In der
heutigen Rechtslage kann § 1901 Abs. 2 und 3 BGB so ausgelegt werden, dass
die UEF letztlich jetzt schon in der rechtlichen Betreuung berücksichtigt werden
muss (vgl. BMAS 2011, S. 34). § 1901 Abs. 4 S. 2 BGB ermöglicht, dass das
Betreuungsgericht bei professionellen Betreuenden in geeigneten Fällen die Erstellung eines sogenannten Betreuungsplans anordnen kann. Darin sind Ziele
der Betreuung und die zu ihrer Erreichung erforderlichen Maßnahmen darzustellen (vgl. § 1901 Abs. 4 S. 3 BGB). Der Betreuungsplan soll also angeben,
welche Ziele verfolgt werden, um die Einschränkungen der Betroffenen zu mindern, zu bessern oder gar zu beseitigen. Anschließend soll erläutert werden,
welche Maßnahmen die professionellen Betreuenden zum Erreichen dieser
Ziele anwenden wollen. Dieser Plan wird nach einem Gespräch mit den Betroffenen erstellt. (Fröschle 2006, S. 46f.) Im Sinne einer Vereinbarung über die
UEF wäre es den Betreuenden möglich, diesen Plan im Beisein der Betroffenen
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zu erstellen und auch genau deren Wünsche und Ziele darin festzuhalten. Ein
Beispiel für ein Muster, das auch erste Ansätze der UEF enthält, wurde bereits
entwickelt:
„Muster für die Gliederung des Betreuungsplans
•

Persönliche Daten

•

Nennung der Aufgabenkreise

•

Allgemeine Erörterung der Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung unter
Einbeziehung der Wirkung der Anlasserkrankung/Anlassbehinderung

•

Andere Hilfen (Abgrenzung)

•

Beschreibung des Willens/mutmaßlichen Willens bezogen auf den längerfristig wirksamen „roten Faden“

•

Nach Aufgabenkreisen gegliederte Beschreibung der anstehenden und
zu erwartenden Angelegenheiten mit folgender Untergliederung:

•

Sachverhalt

•

Konkrete auf den Sachverhalt bezogene Erörterung der Fähigkeit zur
freien Selbstbestimmung

•

Andere Hilfen (Abgrenzung)

•

Aufgabenkreis ausreichend?

•

Wille/mutmaßlicher Wille

•

Subjektiv verstandenes Wohl

•

Konflikt zwischen Willen/mutmaßlichem Willen und subjektiv verstandenem Wohl

•

Zieldefinition

•

Methode

•

Erwartete Auswirkung/Wirkung auf das Betreuungsverfahren

•

Zeitplan/Überprüfung“

(Thar 2010a, S. 2)
Der Gliederungsentwurf entspricht in seinem Grundgedanken den bereits in den
USA existierenden Fragebögen zur Methode der UEF. Für eine konsequente
Umsetzung im Sinne der UEF sind in der vorstehenden Gliederung jedoch einige Anpassungen vorzunehmen. So müsste beispielsweise ein Fragebogen
entwickelt werden, der sich direkt an die Betroffenen richtet und nach ihrem
subjektiv wahrgenommen Hilfebedarf fragt. (vgl. Disability Rights Maine 2019,
S. 18ff.) In der hiesigen Rechtspraxis findet die Betreuungsplanung bisher we-
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nig Beachtung. Nur in etwa 0,2% der Betreuungen ordnen die Betreuungsgerichte eine Betreuungsplanung an (vgl. Köller / Engels 2009, S 112). Die Wirksamkeit kann aufgrund mangelnder Evaluationen an dieser Stelle nicht überprüft werden.
In den aktuellen Studien wird deutlich, dass die in § 1901 Abs. 2 und 3 BGB
nicht ausdrücklich geforderte Umsetzung der UEF in der Praxis nur selten Anwendung findet. Ein Großteil der professionellen Betreuer*innen gibt in der Befragung im Rahmen der Studie „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ an, dass
die Betreuten von vorneherein eine Entscheidung in ihrem Sinne wollen. Viele
Betreuer*innen beklagen, dass sie zu wenig Zeit für die Anwendung der UEF
haben. Angesichts des begrenzten Zeitbudgets ersparen sie sich langwierige
Diskussionen mit den Betreuten, indem sie ersetzende Entscheidungen vornehmen. Selten bis sehr selten wird angegeben, dass der Zeitdruck so hoch ist,
dass sofort ohne ein Gespräch mit den Betreuten gehandelt werden muss. Gelegentlich wird von erheblichen Kommunikationsproblemen berichtet, die die
UEF verhindern, wobei gleichzeitig angegeben wird, dass die Betreuten nur in
wenigen Ausnahmefällen ein Gesprächsangebot ablehnen. Dem steht die
Selbsteinschätzung der überwiegenden Mehrheit der professionellen Betreuer*innen gegenüber, dass sie sich im Bereich der UEF für ausreichend fachlich qualifiziert halten. (vgl. Matta u.a. 2018, S. 291) Das Modell der UEF erfordert Zeit, die den professionellen Betreuer*innen mit 3,3 Stunden pro Betreuungsfall und Monat nur unzureichend zur Verfügung steht. Seit der Reform der
Betreuervergütung im Jahr 2005 ist bisher keine weitere Anpassung dieser
Stundenzahl und der Vergütungspauschale erfolgt (vgl. §§ 5ff. VBVG). Der BdB
e.V. gibt an, dass die Arbeitsbelastung seiner Mitglieder faktisch den Stundenansatz um etwa eine Stunde pro Monat und Betreuten übersteigt, ohne dass
diese Mehrarbeit vergütet wird. (vgl. BdB e.V. 2018a, S. 1) Seit dem 24. Januar
2019 liegt ein Referentenentwurf des BMJV vor, der unter anderem mithilfe eines modernisierten Systems an Fallpauschalen zu einer Erhöhung der Vergütung um 17 Prozent führen soll (vgl. BMJV 2019a, S. 1f.). Am 27. Februar 2019
hat sich die Bundesregierung den Entwurf zu eigen gemacht. Um jedoch die
aktuelle Lage der UEF und die Notwendigkeit von weiteren Reformschritten beurteilen zu können, ist es erforderlich, die Stellungnahmen der beteiligten Verbände zum vorausgegangenen Gesetzesentwurf zu analysieren. Dabei wurden
nur die Stellungnahmen der Verbände, die sich auf die UEF beziehen, berücksichtigt. (vgl. BMJV 2019b) Einige Verbände kritisieren die Non-Konformität des
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deutschen Betreuungsrechts mit Art. 12 UN-BRK und fordern eine umfassendere Reform, die sich nicht nur auf die Vergütung, sondern auch auf grundlegende rechtliche Aspekte der Betreuung bezieht. So wird zum Beispiel kritisiert,
dass jegliche Betreuer*innen-Bestellung durch eine*n Richter*in erfolgt und
deshalb eine Zwangsmaßnahme darstellen soll. (vgl. BAG Selbsthilfe 2019 S.
3; BAG Psychiatrie-Erfahrener e.V. 2019, S. 1ff.) Andere Verbände widersprechen dieser Ansicht und führen aus, dass die Reform ein erster Schritt zur Erreichung einer konsequenten Konformität des Betreuungsrechts und seiner
Praxis im Verhältnis zur UN-BRK darstellt, weil dadurch ausreichend Zeit für die
Anwendung der UEF entstehen kann. Dieses Ziel ist aber nur durch die Achtung
des Selbstbestimmungsrechts der Betreuten erreichbar. (vgl. BGT e.V. 2019b,
S. 1f.) Weitere Verbände gehen davon aus, dass das Reformgesetz nur eine
Zwischenlösung sein kann, da die Ansprüche an die rechtliche Betreuung weiter steigen werden und die nächsten Stufen des Gesetzes zur Stärkung der
Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG) zusätzliche Anforderungen an das Betreuer*innenhandeln stellt. Hinzukommt,
dass die Betreuer*innen beispielsweise von psychisch erkrankten Menschen in
akuten Phasen mehr Arbeitszeit investieren müssen als in Phasen der Remission. Demgegenüber geht der Referentenentwurf jedoch bei der Staffelung der
Vergütung davon aus, dass der Betreuungsaufwand im Laufe der Zeit abnimmt.
Auch bei den Betreuungen für Menschen mit mehrfachen Behinderungen ist
eine Abnahme des Aufwands nicht die Regel. (vgl. Aktion Psychisch Kranke
2019, S. 1f.; BAGuAV 2019, S. 1; bvkm. 2019, S 1f.) Weitergehend wird kritisiert, dass der Gesetzesentwurf lediglich eine Zwischenlösung darstellt. Nur
wenn die Rahmenbedingungen für alle Beteiligten grundlegend reformiert werden, kann die ersetzende Entscheidung auf das Notwendigste reduziert werden. (vgl. BAGFW 2019, S. 4) Schließlich fordern mehrere Verbände, dass ein
einheitlicher Begriff von Qualität in der rechtlichen Betreuung eingeführt werden
muss. Abgesehen von dem in der Studie „Qualität in der rechtlichen Betreuung“
unternommenen Versuch sind bisher von keiner anderen Institution grundlegende Qualitätskriterien entwickelt worden. Die Einführung einer Qualitätsnorm
ist aber erforderlich, um die Anwendung und Beachtung der Grundsätze der
UEF durch die Betreuenden zu fördern. (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe
e.V. 2019, S. 1ff.; ASB e.V. 2019, S. 1ff.)
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Das wird insbesondere deutlich, wenn die Leitfäden von Betreuungsvereinen in
Bezug auf eine Implementierung der UEF untersucht werden. Die Vereine beschränken sich oft auf die nicht spezifizierte Forderung, dass das Recht auf
Selbstbestimmung der Betreuten gewahrt werden muss. Sie erwähnen die Unterstützte Entscheidungsfindung aber nicht explizit. Andererseits fordern sie in
den Leitfäden, dass Selbstreflexion, Inter- und Supervision zur Überprüfung des
professionellen Handelns angewandt werden muss. (vgl. Interessengemeinschaft Berliner Betreuungsvereine 2001, S. 6ff.; Deutscher Caritasverband e.V.
2009, S. 5ff.; Betreuungsverein Stormarn e.V. 2015, S. 3ff.; Bochumer Betreuungsvereine 2016, S. 5ff.) Das Problem fehlender Qualitätsnormen wird noch
dadurch verschärft, dass für die rechtliche Betreuung kein spezifizierter Studiengang und auch keine durch das Berufsbildungsgesetz definierte Ausbildung
existiert (vgl. BtPrax Online-Lexikon Betreuungsrecht 2019b). Wie oben bereits
erwähnt mangelt es an einem einheitlichen Zulassungsverfahren für professionelle Betreuer*innen. So wird von Akteuren im Betreuungswesen die Einrichtung einer Berufskammer gefordert. Diese soll den Zugang zum Beruf steuern,
eine verbindliche Berufsordnung erlassen und die professionellen Betreuer*innen kontrollieren. Es wird davon ausgegangen, dass die berufsständische Professionalisierung zu einer Qualitätssteigerung in der Betreuung führen wird und
damit letztlich das Instrument der UEF in der Betreuung an Bedeutung gewinnt.
(vgl. BdB e.V. 2018b, S. 3f.) Mittlerweile werden erste Fortbildungen zur Thematik der UEF in Deutschland angeboten. In den Fortbildungen werden unter
anderem die Themen rechtliche Grundlagen der Betreuung (BGB und UN-BRK)
und die Ausgestaltung und Anwendungspraxis der UEF vermittelt. (vgl. Institut
für Innovation und Praxistransfer in der Betreuung 2017)
Die vorstehend erwähnte Auffassung einzelner Verbände, dass durch das Inkrafttreten des BTHG den Betreuenden ein zusätzlicher Arbeits- und Zeitaufwand entsteht, gilt es auch in diesem Kontext zu erörtern. Beim BTHG handelt
es sich um ein Artikelgesetz, das in mehreren Stufen in Kraft tritt. Inzwischen
sind schon zwei Reformstufen in der Praxis anzuwenden. Mit dem Blick auf die
Ansicht der Verbände ist zu klären, ob die UEF durch das BTHG verhindert oder
gefördert wird. Wenn beispielsweise die Betreuenden Assistenzleistungen nach
§ 78 SGB IX n.F. beantragen, stellt sich die Frage, ob nicht schon die Assistenzleistenden zur Anwendung von UEF verpflichtet sind, auch wenn es sich
nur um Assistenz in Alltagssituationen handelt. Die Beantragung der Assistenz-
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leistung durch die Betreuenden kann also mittelbar zu einer alltäglichen Anwendung der UEF seitens der Mitarbeitenden des Leistungsträgers führen. Eine
vergleichbare Fragestellung ergibt sich aus dem am 1.1.2020 in Kraft tretenden
§ 106 BTHG n.F., der sich mit der von den Trägern der Eingliederungshilfe zu
erbringenden Unterstützung und Beratung befasst (vgl. Art. 26 Abs. 4 Ziff. 1
BTHG). Wenn die in der Eingliederungshilfe Mitarbeitenden ihren entsprechenden Pflichten gegenüber den Leistungsberechtigten nachkommen, könnten sie
die Methode der UEF anwenden. Dann könnte es sinnvoll sein, dass die Betreuenden gemeinsam mit den Betreuten diese Angebote der Leistungsträger
nutzen. § 106 BTHG n.F. macht mit seinen stark ausdifferenzierten Regeln für
die Beratungs- und Hilfeleistungen deutlich, dass mit der Tätigkeit ein erheblicher Arbeitsaufwand verbunden ist. Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass mit dem BTHG ein erhöhter Arbeitsaufwand auf die Betreuenden zukommt (vgl. Jürgens 2019, S. 1ff.). Im Kontext des Gesetzesentwurfs zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung ist jedoch positiv zu konstatieren, dass nach Art. 3 dieser Norm vorgesehen ist, das zu erlassende Gesetz
innerhalb von fünf Jahren zu evaluieren, und zwar insbesondere in Hinblick auf
die Angemessenheit der festgesetzten Fallpauschalen. Das lässt erwarten,
dass die Vergütung der professionell Betreuenden in Zukunft auskömmlicher
ausfällt und damit auch die Umsetzung der UEF in die Betreuungspraxis gefördert wird. (vgl. BMJV 2019a, S. 7)
Unabhängig von Problemen beim Arbeitsaufwand und der Finanzierung ist unter dem geltenden Betreuungsrecht grundsätzlich die Anwendung der UEF
schon jetzt möglich und erforderlich.

4.1

Unterstützte

Entscheidungsfindung

ohne

Reform

des

Betreuungsrechts
Ohne eine vorgeschaltete gesetzliche Normierung können schon jetzt Empfehlungen formuliert werden, die Betreuende im Rahmen der UEF beachten sollten: Die Kommunikation und die Beziehungsarbeit der Betreuenden mit den Betreuten sollte ein hohes Maß an Transparenz und Klarheit bieten, die sich beispielsweise auf den Umfang und die Grenzen der Betreuung an sich sowie auf
die Aufgabenkreise (Vorrang der rechtlichen Betreuung, Abgrenzung zu therapeutischen und tatsächlichen Hilfen, keine Verschwiegenheit gegenüber dem
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Betreuungsgericht, kein Aussageverweigerungsrecht im Strafverfahren) beziehen muss. Weiter sollten die Rahmenbedingungen für die Kontakte konkretisiert
werden (Erreichbarkeit, Häufigkeit, Ort, Verbindlichkeit, Umgangsformen). Die
Vorbereitung der Kontakte erfordert ein reflektiertes Vorgehen (Vorbereiten von
Unterlagen, Ankündigung von Themen, sowie das eigene Auftreten in Bezug
auf Kleidung, Körpersprache und Emotionalität). Für eine gute Gesprächsführung ist es wichtig, sich nicht von den Betreuten überrumpeln zu lassen, Störquellen (beispielsweise Fernseher) auszuschalten, notfalls das Gespräch zu
beenden und in einer Weise zu kommunizieren, die die jeweiligen Betroffenen
verstehen können und die sie nicht überfordert. Den Betroffenen müssen die
bedeutsamen Unterlagen zugänglich gemacht werden. Ihnen sind die zu treffenden Entscheidungen mit den möglichen Entscheidungsvarianten, ihren
Spielräumen und Zwängen zu verdeutlichen, so dass sie möglichst zu einer eigenen Entscheidung befähigt werden. Notfalls müssen Problemlagen und Entscheidungsvarianten entsprechend dem Horizont der Betreuten vereinfacht
werden. Erst wenn diese Vorgehensweise nicht zu Erfolg führt und eine Vertagung nicht hilft oder möglich ist, kann als letztes Mittel eine vertretende Entscheidung durch die Betreuenden erfolgen, die diese dann aber nach Möglichkeit auch noch offen kommunizieren müssen. Bei den Empfehlungen dürfen
aber die berechtigten Interessen der Betreuenden selbst nicht aus den Augen
verloren werden. Dazu gehört zum Beispiel die Vorsorge in Bezug auf gewaltbereite Betreute einschließlich eines geordneten Rückzugs, Rücksicht auf Leistungsgrenzen und Ressourcen der Betreuenden (Zeit- und Themenbegrenzung, Grenzen des Aufgabenkreises). Schließlich ist zu den Empfehlungen
noch hinzuzufügen, dass die Kontakte zu dokumentieren und Berichte zu erstellen sind, wobei in geeigneten Fällen noch die Betreuungsplanung hinzukommt. (vgl. Thar 2018, S. 35f.)
Wegen der noch in den Anfängen stehenden Situation in Deutschland erscheint
es sinnvoll, die im Rahmen dieser Arbeit erreichbaren Best-Practice-Beispiele
der Unterstützten Entscheidungsfindung im Ausland genauer zu betrachten, um
Optionen für eine in Deutschland anwendbar Methode zu ermitteln. (vgl. Mayrhofer 2013, S. 3f.)
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4.2

Representation Agreement in British Columbia, Kanada

Bereits seit dem Jahr 2000 existiert in der kanadischen Provinz British Columbia
eine gesetzliche Grundlage für das Representation Agreement, mit dem die Anwendung der UEF gefördert wird. Daneben gibt es noch das Modell der Microboards, das aber hohe Anforderungen an das ehrenamtliche Umfeld stellt und
selten genutzt wird. (vgl. Mayrhofer 2013, S. 14ff.) Deshalb wird hier nicht weiter
auf das letztgenannte Instrument eingegangen. Das Modell des Representation
Agreements unterscheidet zwischen der „Section 7“ (RA7) und der „Section 9“
(RA9). Das RA7 und das RA9 stellen eine Alternative zu dem Rechtsinstrument
„legal guardianship“ dar, das in etwa der rechtlichen Betreuung in Deutschland
entspricht und in British Columbia (Kanada) als letztes Mittel fortbesteht. Die
unterstützenden Menschen werden in den Representation Agreements als Repräsentanten*innen bezeichnet. (vgl. Nidus 2011a, S. 1ff.) Für die Einrichtung
eines RA9 muss die zu unterstützende Person dazu in der Lage sein, das Wesen und die Auswirkungen des zugrundeliegenden Dokuments zu verstehen.
Das entspricht in etwa dem Vorgehen bei einer Vorsorgevollmacht beziehungsweise einer Patientenverfügung in Deutschland, sodass darauf nicht näher eingegangen wird. (vgl. Nidus 2011b, S. 1ff.) Bei der Einrichtung eines RA7 ist eine
Einsichts- und Handlungsfähigkeit nicht erforderlich. Dieses Instrument bezieht
sich insbesondere auf Menschen, die seit der Geburt, durch einen Unfall in der
Kindheit oder durch Erkrankungen im Alter nicht mehr dazu in der Lage sind,
das Wesen und die Auswirkungen des Dokuments zu verstehen. Um das RA7
zu installieren, bedarf es keiner rechtlichen oder medizinischen Beratung. Das
RA7 tritt mit der Unterzeichnung aller Beteiligten in Kraft. Bei der Einrichtung
eines RA7 müssen zwei unabhängige Zeugen zugegen sein und mitunterzeichnen. Die Maßnahme stellt keinen Eingriff in die rechtliche Handlungs- und Geschäftsfähigkeit der Unterstützten dar. Es besteht für die Unterstützten jederzeit
die Möglichkeit das RA7 zu widerrufen. Der*Die Repräsentant*in ist dazu verpflichtet, dem zu unterstützenden Menschen bei der Entscheidungsfindung zu
assistieren. Der*Die Repräsentant*in kann die Vertretung in rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten sowie der Gesundheits- und Personensorge ausüben. Grundsätzlich ist vorgesehen, eine*n Repräsentant*in, eine*n Ersatzrepräsentanten*in und optional einen sogenannten Monitor (Kontrollperson) zu bestimmen. Dieser Monitor muss eine Privatperson sein und darf kein Verband
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und auch kein Verbandsorgan sein. Wenn das RA7 sich auf finanzielle Angelegenheiten bezieht, muss ein unabhängiger Monitor oder ein zweiter Mensch als
Repräsentant*in bestellt werden, um eine Kontrolle nach dem Vier-Augen-Prinzip zu gewährleisten. Wenn eine Kontrollinstanz erforderlich ist, wird im Regelfall nicht ein*e zweite*r Repräsentant*in, sondern ein Monitor benannt (Nidus
2010, S. 2). Wenn ein Monitor benannt ist, umfasst sein Aufgabenkreis faktisch
in 90% der Fälle alle Angelegenheiten (vgl. Nidus 2010, S. 4). Der unterstützende Mensch darf nicht nach RA7 bestimmt werden, wenn zwischen ihm und
dem*r Unterstützten ein Interessenkonflikt besteht, es sei denn, es handelt sich
um sehr nahe Verwandte oder Ehepartner. Die Repräsentanten sind aber nicht
dazu berechtigt, Grundstücksgeschäfte zu tätigen oder über lebenserhaltende
Maßnahmen zu entscheiden. Jedoch können sie durchaus ersetzende Entscheidungen vornehmen, wobei sie dann aber die Wünsche und Präferenzen
des*der Betroffenen zu beachten haben. (vgl. Nidus 2011c, S. 1ff.)
Wenn dieses Modell in Deutschland übernommen werden sollte, würden Probleme mit dem System der Geschäftsfähigkeit beziehungsweise Geschäftsunfähigkeit entstehen (vgl. § 104 BGB). Die Unterstützten könnten die Unterstützenden nicht wirksam bevollmächtigen. Außerdem ist im Modell des RA7 keine Autorisierung der Unterstützenden durch eine staatliche Stelle vorgesehen. In dem
Modell ist aber erkennbar, dass die mittelbare Umsetzung des Willens der Unterstützten gefördert werden soll, ohne dass bei den Unterstützten eine Geschäftsfähigkeit im Sinne des deutschen Rechts vorliegen muss. Das entspricht
der Intention von Art. 12 Abs. 2 und 3 UN-BRK, der eine für alle Menschen
gleichberechtigte Rechts- und Handlungsfähigkeit fordert. Mit Rücksicht auf Art.
12 Abs. 4 UN-BRK sind im Rahmen des Representation Agreements Kontrollfunktionen vorgesehen. Jedoch ist auffällig, dass die Einrichtung und Kontrolle
nur durch Privatpersonen erfolgt. Im gesamten Prozess des Representation Agreements sind keine staatlichen Stellen beteiligt. Daraus resultieren zwei Fragestellungen, die rechtlich abgeklärt werden müssten. Zum einen stellt sich die
Frage, ob das System einen ausreichenden Missbrauchsschutz gewährleistet
und somit Art. 12 Abs. 4 UN-BRK entspricht. Zweitens müsste geklärt werden,
ob und inwieweit eine Übernahme der Grundgedanken des RA7 zur Förderung
der UEF in das deutsche Recht möglich ist oder ob dieses grundlegender angepasst werden müsste.
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4.3

Schwedens „god-man“-System

Bereits im Jahr 1989 ist in Schweden das Guardianship-System abgeschafft
und durch ein System zur Förderung der Unterstützten Entscheidungsfindung
ersetzt worden. Das System ist in zwei Teile unterteilt, und zwar dem System
des „god man“ (vergleichbar mit Betreuer*innen in Deutschland) und dem des
„förvaltare“ (stellvertretender Verwalter) (vgl. Yrkes Högskolan Kungsbacka
2019). Das System des förvaltare widerspricht wegen der ersetzenden Vertretung dem Grundgedanken der UEF und bleibt deshalb hier unberücksichtigt.
Ein förvaltare wird nur als letztes Mittel eingesetzt. Die Anordnung erfolgt nur
selten. Die Bestellung eines god man erfolgt durch das zuständige Bezirksgericht auf Antrag der Betroffenen, eines nahen Angehörigen, den „chief guardian“
(kommunale Kontroll- und Aufsichtsperson aller god man, förvaltare, und
förmyndare) (vgl. ebd.) oder das „Public Trustees Committee“ (vergleichbar mit
der deutschen Betreuungsbehörde). Die Bestellung erfolgt aufgrund einer Einverständniserklärung der Betroffenen. Wenn kein Einverständnis vorliegt, muss
ein ärztliches Attest dem Antrag beigefügt werden, aus dem sich ergibt, dass
der Mensch nicht in der Lage ist eine Entscheidung zu treffen. Im Rahmen der
Antragsprüfung muss ähnlich wie durch die deutschen Betreuungsbehörden
eine soziale Anamnese erstellt werden. Die Aufhebung der Bestellung erfordert
ebenfalls eine gerichtliche Entscheidung. Als god man können Menschen aus
dem familiären oder privaten Umfeld sowie aus dem professionellen Bereich
(bspw. Sozialarbeiter*innen) bestellt werden. Der*die Betroffene wird in seinen*ihren Rechten nicht eingeschränkt. Der god man darf deshalb auch nicht
gegen den ausdrücklichen Willen der Unterstützten handeln. Für den Fall, dass
der god man doch gegen den Willen der Unterstützten handeln sollte, können
diese dagegen Rechtsmittel einlegen. Jeder god man wird vergütet. Die Höhe
ist an den Umfang der Tätigkeit gekoppelt und wird durch das Public Trustees
Committee festgelegt. Der god man muss an eine oder mehrere von der Gemeinde bestimmte Personen jährlich einen Rechenschaftsbericht zur Kontrolle
einreichen. (vgl. Mayrhofer 2013, S. 20 ff.; Odlöw 2016, S. 1ff.) Das schwedische System des god man ähnelt stark dem deutschen Betreuungsrecht, jedoch
gibt es bezüglich der Kontrollmechanismen einen gravierenden Unterschied:
Während das deutsche Recht eine gerichtliche Überprüfung vorsieht, erfolgt die
Kontrolle in Schweden durch eine oder mehrere Privatpersonen, die von der
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Kommune bestimmt werden. Besonders auffällig ist, dass jeder god man vergütet wird. Wie im deutschen Recht ist die Bestellung eines god man und die
Ausgestaltung seiner Tätigkeit durch den Erforderlichkeitsgrundsatz eingeschränkt. Dieses System würde den in Deutschland wiederholt artikulierten Forderungen nach einer grundsätzlichen Reform des BGB nicht genügen, weil beispielsweise der god man ebenfalls durch eine*n Richter*in bestellt wird. (vgl.
BRK-Allianz 2013, S. 25ff.) Vor diesem Hintergrund wären die stellvertretenden
Verwalter (förvaltare) ebenfalls zu kritisieren, da das Instrumentarium auf ersetzende und nicht auf die unterstützende Entscheidungsfindung ausgerichtet ist.
Jedoch existiert in Schweden ein dem System des god man vorgeschaltetes
System des „personligt ombud“ (in etwa: persönliche*r Vermittler*in). Dieser ist
nicht direkt Teil des Betreuungssystems, sondern stellt eine niedrigschwellige
Form der UEF für einen sehr engen Personenkreis dar. Dieses Modell wird im
internationalen Kontext als gutes Beispiel für die UEF angesehen und muss
deshalb auch in der vorliegenden Arbeit Beachtung finden, auch wenn es nicht
unmittelbar im Kontext der Betreuung steht. (vgl. WHO 2011, S. 138)

4.4

Schwedens „personligt ombud“

Im Jahr 1995 wurde in Schweden das psychiatrische System reformiert, um
für die Betroffenen die Teilhabe an der Gesellschaft zu verbessern. Im Rahmen von Pilotprojekten entstand das System des personligt ombud (PO), das
seit dem Jahr 2000 landesweit etabliert ist. Es richtet sich gezielt an einen engen Personenkreis, nämlich konkret an Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Betroffenen müssen volljährig und aufgrund ihrer psychischen Erkrankung über einen längeren Zeitraum stark in ihrer Lebensbewältigung eingeschränkt sein. Pro Jahr werden so durch das System 6.000 - 7.000 Menschen unterstützt. Ein einzelner PO unterstützt zwischen 15 und 25 Menschen.
Die Finanzierung der PO erfolgt aus Mitteln des Staates, der Gemeinden und
der Bezirksräte (vgl. PO-Skåne 2019a, S. 7). Als Qualifikation benötigen die
POs Kenntnisse im Sozial- und Verwaltungsrecht. Sie müssen erkennen können, welche Leistungen bei welchen Trägern beantragt werden können. (vgl.
Manning 2008, S. 7ff.) Der*die persönliche Vermittler*in ist ausschließlich den
Wünschen der Betroffenen verpflichtet. Die Betroffenen sind dazu berechtigt,
die Unterstützung durch einen PO in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie gegenüber staatlichen Institutionen anonym bleiben wollen. Deswegen empfiehlt
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PO-Skåne, dass das Angebot nicht von staatlicher Seite erbracht, sondern nur
von dieser finanziert werden soll. Die Arbeit beruht auf einer Vertrauensbeziehung, die notfalls erst über einen monatelangen Prozess aufgebaut werden
muss. Eine erfolgreich etablierte Beziehung kann durchaus über viele Jahre
andauern. Es existieren keine bürokratischen Voraussetzungen für die Arbeit.
Das bedeutet, dass es keine formalen Voraussetzungen für die PO-Beziehung
gibt. Der*Die Klient*in muss nur die Frage, soll ich dein PO sein, bejahen. Die
Arbeitszeiten sind völlig ungeregelt. Um auf alle individuellen Bedürfnisse der
Klienten*innen eingehen zu können, arbeiten POs notfalls auch in der Nacht
und an Wochenenden. Sie haben kein Büro, weil sie an neutralen Orten oder
in der Wohnung der Betroffenen arbeiten, um für diese ein möglichst akzeptables Umfeld zur Verfügung stellen zu können. Die Arbeitsschritte eines PO
lassen sich in fünf Stufen unterteilen. Sie beginnen mit der Herstellung des
Kontakts, der Schaffung einer Kommunikationsbasis, des Beziehungsaufbaus
und dem Beginn eines Dialogs, bis der*die Betroffene schließlich dem PO einen Unterstützungsauftrag erteilt. Häufig werden zu Beginn einer solchen Beziehung essenzielle Frage thematisiert (bspw. Sinn des Lebens). Es werden
keine Akten und keine schriftlichen Unterlagen geführt. (vgl. PO-Skåne 2019b)
Das System der PO stellt eine andere vorgeschaltete Hilfe dar. Das Modell
setzt Maßstäbe für das Konzept der UEF. Die konkrete Durchführung beruht
in einem hohen Maße auf der Vertrauensbeziehung zwischen PO und Betroffenen. Dadurch, dass keine bürokratischen, formellen oder sonstigen überprüfund messbaren Aufzeichnungen erfolgen, ist es fragwürdig, inwieweit die Konformität mit Art. 12 Abs. 4 UN-BRK gegeben ist. Allerdings erfolgte beispielsweise in der Stadt Skåne im Jahr 2012 eine Qualitätszertifizierung des dortigen
Anbieters, wobei diese von der European Quality in Social Services durchgeführt wurde (vgl. PO-Skåne 2019c). Abschließend muss nochmals festgehalten werden, dass das Hilfsangebot dem System der god man und förvaltare
vorgeschaltet ist und im eigentlichen Sinne nicht Teil des Betreuungswesens
im deutschen Sinne ist. Weitere Informationen konnten aufgrund der Sprachbarriere nicht erlangt werden.
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4.5

Erwachsenenschutzrecht in Österreich

In Österreich trat zum 1. Januar 2018 das 2. Erwachsenenschutzgesetz in Kraft,
welches das bisher geltende Sachwalterschaftsrecht ablöste und die Selbstbestimmung aller Erwachsenen im Sinne der UN-BRK in den Mittelpunkt rückte.
Jedoch enthält diese Reform keine so niedrigschwellige andere Hilfe, wie das
System in Schweden.

(Abb. 4: Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und
Justiz 2018, S. 7)
Das Erwachsenenschutzrecht sieht ein vierstufiges Instrumentarium vor, um die
Konformität mit der UN-BRK zu erreichen (s. Abb. 4). Grundsätzlich sollen die
Betroffenen trotz Stellvertretung soweit möglich ihre Angelegenheiten selbst regeln können. Wenn der*die Betroffene entscheidungsfähig ist, kann er*sie weiter ohne die Zustimmung einer Vertretung rechtsgeschäftlich handeln. Damit ist
auch in Österreich ein Paradigmenwechsel vollzogen worden. (vgl. Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 2018, S. 7ff.) Um
möglichst viel Selbstbestimmung zu gewährleisten, ist vorgeschrieben, dass die
Vertretenden mindestens einmal im Monat persönlichen Kontakt zu den Betroffenen halten sollen. Die Vertretenden können lediglich eine Zwangseinweisung anregen, aber nicht mehr selbst veranlassen. Falls es zu einer Einweisung
kommt, wird den Betroffenen ein*e Patientenanwalt*anwältin zur Seite gestellt.
Diese*r hat die Aufgabe, die Interessen der Betroffenen gegenüber der jeweiligen Institution zu vertreten. Der*Die Erwachsenenvertreter*in muss erstmals
nach vier Wochen und anschließend einmal jährlich einen differenzierten Bericht über die Lebenssituation seiner Klienten*innen gegenüber dem zuständigen Gericht abgeben, welches auch noch jederzeit zusätzliche Berichte anfordern kann. Beispielsweise müssen in den Berichten die Gestaltung und Häufigkeit der Kontakte und eine Beschreibung der zu besorgenden Angelegenheiten
aus dem vergangenen und dem kommenden Berichtszeitraum enthalten sein.
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Wenn die Erwachsenenvertreter*innen den Aufgabenkreis der Vermögensverwaltung innehaben, müssen sie zusätzlich eine sogenannte Pflegschaftsrechnung (Deutschland: Rechnungslegung) einreichen. (vgl. ebd., S. 17ff.) Als eine
präventive Maßnahme und als erstes Instrument sieht das Erwachsenenschutzrecht die Vorsorgevollmacht vor. Diese kann bei Notar*innen, Rechtsanwälten*innen oder vereinzelt auch bei Erwachsenenschutzvereinen errichtet werden. Die Vorsorgevollmacht entspricht in etwa der Situation in Deutschland. Abweichend vom deutschen Recht muss die Vollmacht zwingend im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) registriert werden. (vgl. ebd.,
Seite 27ff.) Als zweites Instrument gibt es die sogenannte gewählte Erwachsenenvertretung, die eine Alternative für Menschen darstellt, die keine wirksame Vorsorgevollmacht errichtet haben und im aktuellen Zeitpunkt nicht mehr
errichten können. Es ist aber erforderlich, dass die Betroffenen ein ausreichendes Verständnis für das Instrument haben und dieses auch in Anspruch nehmen wollen. Als gewählte*r Vertreter*in kann jede Person bestimmt werden, zu
der die Betroffenen ein Vertrauensverhältnis haben. Eine entsprechende
schriftliche Vereinbarung muss wie bei der Vorsorgevollmacht beurkundet und
registriert werden. Sie kann für einzelne genau definierte Rechtsgeschäfte oder
auch umfassender für generelle Angelegenheiten errichtet werden. Die Betroffenen haben die Möglichkeit schriftlich festzuhalten, dass die Vertretenden
nur mit ihrer Zustimmung zu einer vertretenden Handlung befugt sind (Co-Decision-Making). Das stellt die Umsetzung einer eigenen Entscheidungsfindung
dar, wodurch keine ersetzende Entscheidung erfolgt. Es wird aber keine Unterstützung im Entscheidungsprozess vorausgesetzt, was eventuell eine ersetzende Entscheidung zur Folge hat. Die gewählte Erwachsenenvertretung kann
jederzeit in gleicher Form wie bei der Errichtung beendet werden. (vgl. ebd., S.
31ff.) Als drittes Instrument sieht das 2. Erwachsenenschutzgesetz auf Antrag
der Betroffenen eine gesetzliche Erwachsenenvertretung vor. Diese tritt ein,
wenn die Betroffenen durch psychische Erkrankungen oder vergleichbare Beeinträchtigungen nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Angelegenheiten zu
regeln beziehungsweise sie sich selbst schaden. Die Aufgaben eines*r gesetzlichen Erwachsenenvertreters*in können aus einer fest umrissenen Liste von
Wirkungskreisen ausgewählt werden. Als gesetzliche Erwachsenenvertreter*innen können nahe Angehörige oder Personen, die in einer Erwachsenenvertreter-Verfügung (ähnlich der Betreuungsverfügung in Deutschland) benannt wor-
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den sind, bestellt werden. Auch diese Form der Vertretung muss zu ihrer Wirksamkeit im ÖZVV registriert werden. Die gesetzliche Erwachsenenvertretung
endet ohne eine Verlängerung nach drei Jahren. Die Betroffenen können sie
auch vorher durch einen registrierten Widerruf beenden. Als letztes Mittel ist die
gerichtliche Erwachsenenvertretung vorgesehen, weil sie im Vergleich zu den
vorgenannten drei Instrumenten die Selbstbestimmung der Betroffenen stärker
einschränkt und auch Mittel der ersetzenden Entscheidung enthält. Sie kommt
in Betracht, wenn nicht einmal mehr eine geminderte Entscheidungsfähigkeit
für eine selbstgewählte Vertretung vorliegt oder die Betroffenen dieser widersprechen, keine geeigneten Vertreter*innen vorhanden sind oder wenn die Vertretung so komplex ist, dass die konkret benannte Vertretungsperson überfordert ist oder die gewählte Person nicht zum Wohl der Betroffenen handelt. In
jedem Fall muss die zu vertretende Person aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage sein,
ihre eigenen Angelegenheiten ohne die Gefahr einer Selbstschädigung selbst
zu besorgen. Im Gegensatz zum deutschen Recht ist grundsätzlich nach der
richterlichen Erstanhörung den Betroffenen ein Rechtsbeistand zur Seite zu
stellen, der in Deutschland als Verfahrenspfleger bezeichnet wird, aber nur selten bestellt wird (vgl. BtPrax Online-Lexikon Betreuungsrecht 2018). Ähnlich
sollen entsprechend dem festgestellten Bedarf die Wirkungskreise (Deutschland: Aufgabenkreise) festgesetzt werden. Wie im deutschen Recht hat die Anordnung einer gesetzlichen Erwachsenenvertretung keinen Einfluss auf die Geschäftsfähigkeit der Betroffenen. (vgl. ebd. S. 40)
Daraus ergibt sich, dass grundsätzlich eine Konformität des österreichischen 2.
Erwachsenenschutzgesetzes mit Art. 12 UN-BRK besteht und somit Voraussetzungen für die Anwendung der UEF geschaffen worden sind. Die Vorsorgevollmacht und die gewählte sowie die gesetzliche Erwachsenenvertretung könnten
eine Vorbildfunktion für die in Deutschland geforderte Reform des Betreuungsrechts haben. Insbesondere die Fokussierung auf das Recht der Selbstbestimmung ist bei den ersten drei Instrumenten positiv zu bewerten, weil dadurch
letztlich die UEF gefördert wird. Jedoch entspricht die gerichtliche Erwachsenenvertretung im Wesentlichen der rechtlichen Betreuung in Deutschland,
sodass wahrscheinlich die gleiche Kritik daran geübt werden kann. Eine Besonderheit des österreichischen Rechts stellt seine Entstehungsgeschichte und
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das Gesetzgebungsverfahren dar, in dessen gesamten Verlauf Betroffene beteiligt waren. Wie bei der Entstehung der UN-BRK war das Motto „Nichts über
uns ohne uns!!!“ (Fritz 2018, S. 13) das Leitbild.

5

Reform des Betreuungsrechts

Der vorstehende Exkurs in das ausländische Recht mit dem besonderen Blick
auf die Implementierung der Unterstützten Entscheidungsfindung legt den
Schluss nahe, dass eine Reform des in Deutschland geltenden Betreuungsrechts sinnvoll, wenn nicht gar notwendig ist. Dafür spricht auch die Kritik, die
vom Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten
Nationen und von den deutschen Verbänden am geltenden Recht erhoben wird
(vgl. BRK-Allianz 2011, S. 25ff.; BAG Psychiatrie-Erfahrener e.V. 2019, S. 1ff.).
Jedoch fällt bei der Betrachtung der ausländischen Systeme und Reformansätze auf, dass noch kein empirisch belegtes Modell der UEF entwickelt worden
ist. So kann bei einer Reform des deutschen Betreuungsrechts nicht auf ein
ideales Modell der UEF zurückgegriffen werden. Vielmehr können lediglich einzelne Aspekte eine Vorbildfunktion für eine Reform in Deutschland haben. Der
Blick auf die Situation in British Columbia (Kanada) am Beispiel des RA7 macht
deutlich, dass es Möglichkeiten gibt, wodurch sich die Anwendung von vertretenden Entscheidungen mindern lässt. Allerdings müssten dafür vermutlich weitergehende Anpassungen des Rechts der Geschäftsfähigkeit in Deutschland
vorgenommen werden. Insbesondere das in Schweden angewandte System
des personligt ombud stellt eine der Betreuung vorgeschaltete Maßnahme dar,
die auch in Deutschland zur Vermeidung von Fremdbestimmung anwendbar
wäre. Das Konzept ist ein Musterbeispiel für eine gelungene und konsequente
Hilfsmaßnahme zur Umsetzung der UEF, da die in Kapitel 3 erwähnten vier
essenziellen Kriterien (Erhaltung der rechtlichen Handlungsfähigkeit, Freiwilligkeit, aktive Teilhabe an der Entscheidungsfindung und Verbindlichkeit der Entscheidungen im Rechtsverkehr) erfüllt sind. Die Hilfe würde aber kein Teil der
rechtlichen Betreuung im eigentlichen Sinne darstellen, sondern müsste vielmehr als unabhängiges, überwiegend sozialarbeiterisches Angebot installiert
werden. Das österreichische Modell ist eine durch die UN-BRK angestoßene
Reform, mit der ein gestuftes System entwickelt wurde, das dem Selbstbestimmungsrecht großen Raum gibt. Selbst in der letzten Stufe wird den Betroffenen
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zwingend und kostenlos ein Rechtsbeistand zur Verfügung gestellt, der deren
Interessen auch gerade mit dieser Intention unterstützen muss. Es ist besonders hervorzuheben, dass bei der Entstehung des 2. Erwachsenenschutzgesetzes dem durch die UN-BRK angestoßenen Paradigmenwechsel in hohem
Maß Beachtung geschenkt worden ist, und zwar unter anderem durch die umfangreiche Einbeziehung der Betroffenen in die Reformdiskussion.
Die deutsche Bundesregierung befasst sich gegenwärtig mit der Frage, ob „der
österreichische Weg eine Perspektive für Deutschland“ (Schnellenbach 2018,
S. 1) ist. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung sind für die UEF
bedeutsame Absichten formuliert:
„Betreuungsrecht und Selbstbestimmung
Wir werden das Vormundschaftsrecht modernisieren und das Betreuungsrecht unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jüngst durchgeführten Forschungsvorhaben in struktureller Hinsicht verbessern. Im Einzelnen wollen
wir den Vorrang sozialrechtlicher Hilfen vor rechtlicher Betreuung, die Qualität der Betreuung sowie Auswahl und Kontrolle von Betreuerinnen und Betreuern, das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen („Unterstützen vor
Vertreten“), sowie die Finanzierung der unverzichtbaren Arbeit der Betreuungsvereine in Zusammenarbeit mit den Ländern stärken. Für eine angemessene Vergütung der Berufsbetreuerinnen und -betreuer wollen wir
ebenfalls zeitnah Sorge tragen.“ (Bundesregierung 2018, S. 133)
Neben der Verbesserung der Vergütung der Berufsbetreuer*innen, für die bereits der oben erwähnte Regierungsentwurf vorliegt, wird an einer strukturellen
Verbesserung des Betreuungsrechts und Betreuungswesens gearbeitet. Im Reformprozess erfolgt auch entsprechend dem österreichischen Modell eine umfassende Beteiligung der Betroffenen und ihrer Interessensverbände (vgl.
Schnellenbach 2018, S. 7ff.). Das zentrale Ziel ist dabei die weitreichende Umsetzung von Art. 12 UN-BRK, die letztlich zu einer vermehrten Anwendung der
UEF führen soll. Dazu gehört aber auch noch die effektive Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes zur Vermeidung nicht notwendiger Betreuungen.
Das bedeutet, dass niedrigschwellige, nicht in die Selbstbestimmung eingreifende Hilfsangebote genauer betrachtet, beziehungsweise in das Betreuungsrecht implementiert werden müssen. Dabei ist beispielsweise an Modelle wie in
Kanada (RA7) oder Schweden (personligt ombud) zu denken. Grundlegende
strukturelle Verbesserungen sollen ebenfalls berücksichtigt werden (bspw. Ver-
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netzung von Betreuungsgerichten, -behörden und -vereinen). Trotz der breit gefächerten Diskussion im Reformprozess ist es wichtig, die Grenzen der Veränderungsmöglichkeiten im Auge zu behalten. Zu berücksichtigen ist, dass ein
Reformgesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden soll. Deshalb ist der einleitende Diskussionsprozess zeitlich auf 18 Monate begrenzt
worden. Ein weiteres Problem stellt die negative Konnotation der rechtlichen
Betreuung mit vermeintlich entmündigenden Entscheidungen dar. Eine gesetzliche Änderung kann und soll letztlich Impulse für das Handeln der professionellen Akteure geben. Das gesamtgesellschaftliche Umdenken hin zur Selbstbestimmung der Betroffenen erfordert Zeit und beispielsweise aufklärende Informationskampagnen. Die Gesetzgebung auf Bundesebene hat keine direkte
Möglichkeit die Umsetzung auf der Landes- und Kommunalebene unmittelbar
zu beeinflussen. Die Umsetzung auf allen staatlichen Ebenen setzt voraus,
dass alle Beteiligten von deren Notwendigkeit überzeugt sind. Ein besonderes
Augenmerk ist bei diesem Vorhaben auf die Finanzierung der Betreuungsvereine und insbesondere der Querschnittsarbeit zu legen. Der gesamte Diskurs
erfordert weitergehend, dass alle Akteure bereit sind, das noch geltende Recht
kritisch zu betrachten, das noch nicht ausreichend zur Anwendung der UEF geführt hat. In diesem Gesamtprozess ist eine interdisziplinäre Kooperation unerlässlich. (vgl. Schnellenbach 2018, S. 36ff.; S. 63f.) Im Diskurs darf aber auch
die Forderung nach einer Entwicklung einheitlicher Qualitätsstandards für die
rechtliche Betreuung nicht außer Acht gelassen werden. Zur Umsetzung gehört
dann zwingend die Entwicklung einheitlicher Fortbildungsangebote für alle im
Betreuungswesen tätigen Berufsgruppen. (vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 2015, S. 15f.) An dieser Stelle kann positiv hervorgehoben werden,
dass der Diskurs begonnen wurde, wenn auch eine konsequente Umsetzung
der UEF kurzfristig noch nicht zu erwarten ist. Trotzdem soll an dieser Stelle
schon auf deren Bedeutung für die Soziale Arbeit eingegangen werden.

6 Bedeutung für die Soziale Arbeit
Der Zusammenhang zwischen Sozialer Arbeit und rechtlicher Betreuung beginnt schon beim Professionsverständnis. Der Beruf eines*einer rechtlichen Betreuers*in befindet sich derzeit am Anfang einer Professionalisierungsdebatte,
die in ähnlicher Weise bereits in den 1970er Jahren für die Soziale Arbeit insgesamt stattgefunden hat. So wird in der rechtlichen Betreuung immer häufiger
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die Forderung nach einer Professionalisierung durch Verbände der professionell Betreuenden erhoben (vgl. BdB e.V. 2018b, S. 3f.). Dem widerspricht das
Primat der Ehrenamtlichkeit nicht, weil einerseits nicht genügend ehrenamtliche
Betreuenden gefunden werden können und es zum anderen Betreuungen gibt,
die die Ehrenamtlichen überfordern (vgl. Bundeskonferenz der Betreuungsvereine 2018, S. 1). Zunächst stellt sich die Frage, was unter Professionalisierung
verstanden werden muss. Dabei ist Professionalität nicht im Sinne der Alltagssprache zu verstehen, dass der Mensch seinen Job gut beherrschen muss.
Eine Definition von Profession lautet:
„Professionen gelten als ‚gehobene Berufe‘ mit den entsprechenden Ausprägungen in Einkommen, Status, Prestige und Einfluss. Basis dafür ist die
Herausbildung spezifischer Qualifikationsanforderungen an die Berufsausübung auf der Grundlage systematisierten (wissenschaftlichen) Wissens.
Um diese Qualifikation sicherzustellen, üben Professionen eine Kontrolle
über den Berufszugang durch die Einrichtung von speziellen (akademischen) Ausbildungsgängen und durch die Herausbildung berufsständischer
Normen (Berufsethik) aus. Die Berufsausübung selbst ist durch ein hohes
Maß an Freiheit von Fremdkontrolle gekennzeichnet. An die Stelle tritt die
Selbstkontrolle der Professionsangehörigen: Berufsverbände übernehmen
die Aufgabe, die Berufsausübung nach fachlichen und ethischen Standards
zu überwachen. Im Idealfall geschieht die praktische Berufsausübung also
in weitestgehender Autonomie gegenüber Klienten und Institutionen - Modell ist hier die selbstständige, freiberufliche Tätigkeit. Grundlage dafür ist
ein gesellschaftliches Mandat, das den Professionellen ein Monopol beim
Angebot der von ihnen erbrachten Leistungen sichert“ (Gildemeister 1996,
S. 443).
Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist festzustellen, dass bei der Professionalisierung der rechtlichen Betreuung die UEF Teil der berufsständischen Normen
werden muss. Erst dadurch kann eine konsequente Umsetzung der UN-BRK in
der rechtlichen Betreuung gelingen (vgl. CRPD/C/DEU/CO/1, S. 5). Bis heute
gibt es keine einheitliche Ausbildung für die in der rechtlichen Betreuung Tätigen. Weil aber etwa die Hälfte aller Berufsbetreuenden mit akademischen Abschluss ein Studium der Sozialen Arbeit absolviert haben, könnte es sinnvoll
sein, mindestens für die Profession der Sozialarbeiter*innen einen speziellen
Studiengang, beziehungsweise Fortbildungsangebote zu installieren. Das Studium der Sozialen Arbeit bietet viele wichtige Fachkenntnisse für die Arbeit in
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der rechtlichen Betreuung, wobei sich aber aktuell die Frage stellt, ob die vermittelten Inhalte des Studiums hinreichend sind. (vgl. Matta u.a. 2018, S. 606)
Mittlerweile gibt es einen ersten Ansatz, der das für die Betreuungsführung erforderliche breit gefächerte Fachwissen vermittelt, und zwar an der Technischen Hochschule Deggendorf. Mit dem erfolgreichen Abschluss wird eine
Qualifikation als Zertifizierte*r Berufsbetreuer*in - Curator de Jure erworben.
Um die Frage nach der Bedeutung dieses Angebots für die Einführung von UEF
und anderen Qualitätsstandards positiv zu beantworten, reichen die zurzeit erreichbaren Informationen nicht aus. Jedoch hat der BGH in seinem Beschluss
vom 12. April 2017 festgestellt, dass der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs ausreicht, um eine erhöhte Betreuervergütung zu rechtfertigen. Durch
die Entscheidung hat der BGH, wenn auch möglicherweise nicht in vollem Umfang, zu Qualitätsstandards der Betreuung Stellung bezogen. (vgl. BGH, Beschluss XII ZB 86/16, S. 1ff.) Die Studie zur Qualität in der rechtlichen Betreuung geht umfassender auf die Qualitätsaspekte für die rechtliche Betreuung ein
(vgl. Matta u.a. 2018, S. 17ff.). Diese erforderliche Qualität und die dafür notwendigen methodischen Kenntnisse sind Teil der Professionalisierungsdebatte.
Ein wesentlicher Teil davon wird im Studium der Sozialen Arbeit vermittelt. Mit
der Implementierung der UEF in die rechtliche Betreuung werden aber zusätzliche sozialarbeiterische Fähigkeiten in der Praxis erforderlich. (vgl. Mayrhofer
2013, S. 2f.) Zur Klärung der Frage, ob das Studium der Sozialen Arbeit für eine
Tätigkeit in der rechtlichen Betreuung qualifiziert, oder ob es für die professionelle Ausübung des Berufs als Betreuer*in wegbereitend ist, wird ein Exkurs in
die Theorie und Methoden der Sozialen Arbeit unternommen.

6.1

Theorie der Sozialen Arbeit

Der von der UN-BRK angestoßene Paradigmenwechsel vom defizitorientierten
Ansatz hin zum Fähigkeitsansatz hat in der rechtlichen Betreuung zu einem
weitgehenden Umdenken geführt, das in letzter Konsequenz zur Anwendung
der UEF führen sollte. Dieses Umdenken findet sich in der lebensweltorientierten Theorie der Sozialen Arbeit wieder, die auch im Rahmen der rechtlichen
Betreuung umzusetzen ist. Diese Theorie geht von einem Menschenbild aus,
das den einzelnen Menschen als hineingeworfen in seinen Alltag mit allen inneren und äußeren Unzulänglichkeiten und Widersprüchen betrachtet und den
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ihm gebührenden Respekt zu kommen lässt. Bezogen auf den einzelnen Menschen wird davon ausgegangen, dass dieser sich in seinem sozialen Umfeld
vielfältigen Aufgaben gegenübersieht, die er nebeneinander pragmatisch zu bewältigen hat. Dies kann er allenfalls gestützt durch Regeln und Routinen leisten,
jedoch auch dann nur unvollständig. Dieses Verhalten, in dem natürlich Hoffnungen und Enttäuschungen wesentliche Triebfedern sind, kann nur im Kontext
der jeweils spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisse und insbesondere im
Hinblick auf die vorherrschenden Ungleichheiten betrachtet werden. Diese
Komplexität erfordert zumindest bei einem Teil der Betreuungen, der nicht von
ehrenamtlichen Betreuenden abgedeckt werden kann, die professionelle und
selbstkritische Ausübung des Betreuendenamtes. Dabei müssen die Betreuenden als Ausdruck ihrer Orientiertheit an der Lebenswelt der Klienten an deren
Erfahrungen, deren Selbstverständnis sowie deren Bewältigungsaufgaben und
-strategien anknüpfen. Das Ziel der Sozialen Arbeit besteht im Erreichen einer
möglichst großen sozialen Gerechtigkeit, wobei auch die Zielvorstellungen der
Betreuten (beispielsweise Solidarität, Autonomie) zu berücksichtigen sind. Außerdem darf sich die Soziale Arbeit nicht ausschließlich auf Veränderungen bei
den Betreuten beziehen. Die konkreten und legitimen Veränderungsmöglichkeiten im Umfeld der Betreuten sind zu berücksichtigen. Bei der Arbeit mit den
Betreuten muss mit einer Grundhaltung der Parteilichkeit für diese eine Balance
zwischen Respekt und Provokation gefunden werden. Mit den Betreuten sind
Bewältigungsstrategien zu verhandeln und auszuhandeln, wobei die Betonung
auf „mit“ den Betreuten liegt. Allerdings ist es erforderlich, dass sich die professionell Betreuenden dabei angesichts ihrer größeren Kompetenzen zurücknehmen und/oder die Betreuten insoweit unterstützen, dass deren Eigeninteresse
und Selbstverständnis auch adäquat Gehör und Berücksichtigung finden kann.
(vgl. Engelke / Borrmann / Spatscheck 2014, S. 433ff.) Die lebensweltorientierte
Soziale Arbeit kommt nicht umhin, soweit wie möglich positiven Einfluss auf die
Alltagsbedingungen der Betroffenen zu nehmen. Das erfordert im konkreten
Umfeld der Betroffenen ein sozialarbeiterisches Handeln im Sinne eines politischen Engagements mit dem Ziel, die in Betracht kommenden Rahmenbedingungen zu verbessern. Im Kontext der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
müssen sich die Betreuenden für die Entwicklung von Konzepten der UEF und
ihrer Implementierung eben auch politisch engagieren. Dazu gehört ein bewusster Blick auf die Rahmenbedingungen. Die Sozialarbeiter*innen dürfen
aber nicht aus den Augen verlieren, dass sich der Handlungsauftrag nur aus
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dem Betreuungsrecht und nicht allgemein aus dem Sozialrecht ergibt. Das bedeutet, dass der Handlungsauftrag der Betreuenden sich aber nur auf jeweils
eine Person bezieht.
Dennoch überrascht es an dieser Stelle nicht, dass die Struktur der Leistungserbringung im Betreuungsrecht dem allgemeinen sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis ähnelt. Weil die zuständigen Betreuungsgerichte die mit der Betreuung
verbundenen Leistungen nicht unmittelbar gegenüber den Betroffenen erbringen können, bestellen sie unter anderem professionelle Betreuende, die das
Amt des*r Betreuers*in ausüben und damit Leistungen gegenüber den zu Betreuenden erbringen. Die Finanzierung der rechtlichen Betreuung erfolgt durch
die Betreuungsgerichte (Leistungsträger), die sich der Betreuenden (Leistungserbringer) bedienen, um die betreuungsrechtlichen Aufgaben gegenüber den
Betreuten (Leistungsempfänger) zu erbringen (s. Abb.).

(Abb. 5: Bundeszentrale für politische Bildung 2015)
Wie im Sozialrecht ergeben sich aus einer solchen Beziehungsstruktur diverse
Unwägbarkeiten, weil jeder der drei Akteure in der praktischen Umsetzung unzureichend bis kontraproduktiv agieren kann. Die Betreuungsgerichte können
übermäßig oder zu restriktiv Betreuer bestellen oder ihren Überwachungsaufgaben unzureichend nachkommen. Die Betreuenden können das ihnen übertragende Amt unzureichend bis hin zu grob eigennützig ausüben. Die Betreuten
können sich einer positiven Einflussnahme mehr oder weniger entziehen oder
komplett kontraproduktiv handeln. Insgesamt hängt die im Dreiecksverhältnis
mögliche Prozessqualität außerdem noch ganz wesentlich von den gesetzlichen Rahmenbedingungen ab, die die Politik auch durch Verordnungen und
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Bereitstellung von Haushaltsmitteln lenken kann und muss. Eine gelingende
Betreuung ist immer das Ergebnis einer Koproduktion aller am Geschehen Beteiligten. Damit handelt es sich aus der Blickrichtung der Leistungserbringung
auch um ein sozialpolitisches Beziehungsgeflecht, in dem unter anderem Aufgaben der Sozialen Arbeit erbracht werden. Daraus lässt sich ableiten, dass
zum Erreichen einer maximalen Wirksamkeit des Gesamtprozesses dessen
Qualität auf politischer Ebene regelmäßig evaluiert werden sollte und notfalls
der rechtliche Rahmen nachjustiert werden muss. (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2015) Diese theoretischen Grundlagen betreffen mindestens
mittelbar auch die UEF. Um aber die volle Spannweite der Sozialen Arbeit im
Kontext der UEF zu verstehen, reicht dieser kurze Exkurs in die Theorie der
Sozialen Arbeit nicht aus. Für das Verständnis müssen auch noch die Methoden
der Sozialen Arbeit betrachtet werden.

6.2

Methoden der Sozialen Arbeit

Eine Vielzahl an Methoden der Sozialen Arbeit lassen sich bei konsequenter
Anwendung in der Unterstützten Entscheidungsfindung wiederfinden. So wird
im Rahmen der UEF vor allem eine klientenzentrierte Gesprächsführung gefordert, die bereits erörtert wurde. Diese soll die Betroffenen dazu befähigen, ihre
Probleme selbst zu erkennen und bewältigen zu können. (vgl. Galuske 2009,
S. 176ff.) Eine unmittelbar damit in Zusammenhang stehende Methode ist der
Empowerment-Ansatz, der darauf abzielt, den Betroffenen die Wertschätzung
ihrer eigenen Kompetenzen und die eigene Handlungsfähigkeit in Kooperation
mit anderen Betroffenen unter anderem durch die dabei entstehende Solidarität
zu ermöglichen. Im Kontext der UEF in der rechtlichen Betreuung ist der Empowerment-Ansatz essenziell, weil das in der UN-BRK inhärente Umdenken
weg von der Defizitorientierung hin zu einem Denken führt, das die eigenen
Stärken und Kompetenzen der Betroffenen akzentuiert. Die klientenzentrierte
Gesprächsführung und der Empowerment-Ansatz sind nicht als aktiv anzuwendende Methoden zu verstehen, sondern als eine professionelle Grundhaltung
den Klienten*innen gegenüber. Auch wenn in einer rechtlichen Betreuung das
gemeinschaftliche Handeln von Betroffenen nicht unbedingt möglich sein wird,
können die Betreuenden diese doch dazu befähigen, nach und nach im Sinne
der UEF und entsprechend § 1901 Abs. 5 BGB wieder selbstständig handlungsund entscheidungsfähig zu werden. (vgl. Galuske 2009, S. 261) Zusätzlich sind
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die in der UEF erforderlichen Methoden der Supervision und Selbstevaluation
wichtiger Bestandteil der Sozialen Arbeit. Durch diese kann das professionelle
Handeln reflektiert begründet werden. Im Kontext der rechtlichen Betreuung
dienen sie zum einen dem Schutz der Betroffenen vor unbeabsichtigter Manipulation durch die Betreuenden. Zum anderen kann die Reflexion seitens der
Betreuenden neue Erkenntnisse ermöglichen und zusätzliche Handlungsoptionen aufzeigen, die sie ansonsten übersehen und gegebenenfalls in ihrem Unterstützungsansatz außer Acht lassen würden. (vgl. Galuske 2009, S. 317ff.)
Hierbei handelt es sich nur um einen kurzen Exkurs in die Methoden der Sozialen Arbeit, um auch die Wichtigkeit dieses Studiengangs in dem fortlaufenden
Professionalisierungsdiskurs zu thematisieren. Die hier erwähnten Methoden
sind gleichermaßen bedeutsam im wissenschaftlichen Diskurs über die UEF
wie auch im Studiengang der Sozialen Arbeit. Ein spezifischer Studiengang für
die rechtliche Betreuung könnte auf dem Studiengang der Sozialen Arbeit gut
aufbauen. Hierdurch könnte auch ein Beitrag dazu geleistet werden, die UEF in
die rechtliche Betreuung zu integrieren.

7

Fazit und Ausblick

Mit Blick auf die lange Entwicklungsgeschichte hin zum heutigen Betreuungsrecht und zur UN-BRK, die noch zu einer Weiterentwicklung des Betreuungsrechts führen wird, ist die immer noch fortbestehende Stigmatisierung betreuter
Menschen nahezu desillusionierend. Trotz der erfolgten Reformschritte wird die
Betreuung in weiten Kreisen der Bevölkerung als entmündigend im Sinne der
früheren Vormundschaft wahrgenommen. Die vom Ausschuss für die Rechte
von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen geäußerte Kritik am
deutschen Betreuungsrecht ist unter Berücksichtigung der Studie zur „Qualität
in der rechtlichen Betreuung“ nachvollziehbar und verständlich. Die Studie zeigt
auf, dass in der Betreuungspraxis häufig auf ersetzende Entscheidungen zurückgegriffen wird. Das beruht in erster Linie darauf, dass die Betreuten den
Betreuenden letztlich die Entscheidung deswegen überlassen, weil sie von Anfang an eine Entscheidung in ihrem Sinne erwarten. Auch wenn die Betreuenden im Sinne der Betreuten entscheiden, handelt es sich allerdings immer noch
um eine ersetzende Entscheidung, wenn die Betroffenen nicht am Entscheidungsprozess beteiligt sind. Zusätzlich führt vor allem der Zeitmangel auf Seiten
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der Betreuenden hierbei oft zu ersetzenden Entscheidungen. (vgl. Matta u.a.
2018, S. 291) Die Anwendung der UEF ist an dieser Stelle zwingend erforderlich, weil die Betreuenden ansonsten nicht konkret mit den Betreuten deren Präferenzen erörtern und dadurch Gefahr laufen, zur Entscheidungsfindung ihre
eigenen heranzuziehen. Nur wenn die Betreuenden motiviert durch Qualitätsstandards den Regeln der UEF folgen, nachfragen und ihr eigenes Verhalten
reflektieren, können sie dieser Gefahr begegnen. Auffällig in Bezug auf die theoretischen Grundlagen der UEF ist, dass im wissenschaftlichen Kontext nur wenig konkret verwertbare Literatur zu finden ist. Die mangelnde deutschsprachige
Literatur lässt zwei Rückschlüsse zu und zwar, dass einerseits die hiesige wissenschaftliche Methodendiskussion offenbar noch am Anfang steht. Andererseits scheint das Bewusstsein und die Motivation zur Anwendung der UEF noch
nicht weit verbreitet zu sein. Die vorgesehene Vergütungsanpassung könnte
dazu führen, dass mehr Zeit für die Nutzung der UEF zur Verfügung steht. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass durch das Inkrafttreten der nächsten BTHGStufe weitere Verwaltungsaufgaben auf die Betreuenden zukommen. Die in dieser Arbeit erörterten Beispiele aus dem Ausland verdeutlichen, dass auch dort
noch kein einheitliches wissenschaftlich fundiertes Modell der UEF existiert. Bei
näherer Betrachtung stellt sich zum einen heraus, dass teilweise die nach Art.
12 Abs. 4 UN-BRK erforderliche staatliche Kontrolle fehlt. In einigen Systemen
besteht die Problematik der ersetzenden Entscheidung fort. Die einzelnen Beispiele haben jeweils durchaus Aspekte, die den Anforderungen der UEF entsprechen. So wird zum Beispiel in Kanada durch das RA7 selbst den zu Unterstützenden, die nach deutschem Recht als geschäftsunfähig gelten würden, ein
Mitspracherecht zugestanden. Das schwedische System ist vor allem durch die
vorgeschaltete niedrigschwellige andere Hilfe des personligt ombud zu würdigen. Diese bietet ein bemerkenswertes Maß an Klientenzentrierung und baut
auf einer lang andauernden Beziehung zwischen den Betroffenen und ihren
POs auf. Besonders die Wahrung der Anonymität gegenüber dem Staat ermöglicht es beispielsweise auch misstrauischen Menschen, die Hilfe anzunehmen.
Das Österreichische 2. Erwachsenenschutzgesetz zeichnet sich durch sein aufgefächertes System aus, welches die Selbstbestimmung der zu Unterstützenden betont und nur in der vierten und letzten Stufe auf Formen der ersetzenden
Entscheidung zurückgreift. Hinzukommt die Entstehungsgeschichte des Gesetzes, die sich maßgeblich an dem Leitsatz „Nichts über uns ohne uns!!!“ (Fritz
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2018, S. 13) der UN-BRK orientiert hat, welchen sich auch die deutsche Bundesregierung in ihren aktuellen Reformbestrebungen zum Vorbild nimmt. Dieser Ansatz stellt einen weiteren Schritt hin zur konsequenten Einführung der
UEF in die deutsche Betreuungswirklichkeit dar, weil Betroffene in den Diskurs
mit eingebunden werden. Dabei müssen alle Reformbeteiligten bereit sein, die
aktuelle rechtliche Lage und deren Umsetzung kritisch zu betrachten und für
Veränderungen offen zu sein. Im internationalen Kontext wird deutlich, dass es
keine Patentrezepte für eine konsequente Einführung der UEF gibt.
Die aktuelle Lage bezüglich des Betreuungsrechts ist derzeit von vielfältigen
Diskussionen und Aktivitäten des Gesetzgebers gekennzeichnet. In den Diskussionen ist die Beteiligung von Betroffenen stark in den Fokus gerückt. Im
anstehenden Diskurs dürfen verschiedene Einzelaspekte nicht außer Acht gelassen werden. Beispielsweise ist es erforderlich, eine Vertrauensbasis zwischen Betreuten und Betreuenden zu schaffen, die für eine gelingende UEF
unabdingbar ist. Dem steht entgegen, dass die Betreuenden in Deutschland
beispielsweise vor Gericht kein Zeugnisverweigerungsrecht haben (vgl. § 53
StPO). Das der Betreuung vorgelagerte System des PO in Schweden zeigt jedoch, dass die dort vorgesehene Anonymität gegenüber staatlichen Stellen für
die Barrierefreiheit und Vertrauensbildung möglich und förderlich ist. Im Rahmen der Fortentwicklung des Betreuungsrechts könnte sich daraus ein Zielkonflikt ergeben. Auf der einen Seite scheint es für eine möglichst ungehinderte
Teilhabe der Betreuten, wie sie die UN-BRK fordert, förderlich zu sein, wenn
diese ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Betreuenden haben. Anderseits
müssen die Betreuenden in einem etwaigen Strafprozess gegen die Betreuten
aussagen. Das würde die entsprechend einsichts- und handlungsfähigen Betreuten von sich selbst belastenden Angaben gegenüber den Betreuenden vermutlich abhalten. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass ein erheblicher Teil der Betreuten zu einer solchen Abwägung und/oder einem daran ausgerichteten Verhalten nicht in der Lage sein dürften. Es könnte sich daraus ein
Forschungs- und Diskussionsbedarf ergeben, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Zeugnisverweigerungsrecht für professionell Betreuende in § 53
StPO zukünftig einzufügen ist. Den Schwangerschafts- und Drogenberatenden
ist dieses Recht bereits zugestanden worden (vgl. § 53 Abs. 1 S. 1 Ziff. 3 a und
b StPO). Weiterführend muss geklärt werden, wie ein Missbrauch des Instruments der UEF verhindert werden kann. Das BGB sieht solche Regelungen
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zum Beispiel in §§ 181 und 1897 Abs. 3 BGB vor, die Insichgeschäfte und Interessenkollisionen verhindern sollen. Insoweit wäre die Frage zu klären, ob diese
Schutzmechanismen ausreichend sind. Ein Vorteil des Betreuungsrechts ist es,
dass ein seit langem erprobtes und weiterentwickeltes gerichtliches Kontrollsystem existiert. Auf der anderen Seite haben Geschäftsunfähige ohne eine
Betreuerbestellung auch mittelbar keine rechtliche Handlungsfähigkeit. Einen
entgegengesetzten Entwurf stellt das RA7 in Kanada dar, das zu einer mittelbaren Handlungsfähigkeit von Geschäftsunfähigen führt, dafür aber keine gerichtliche Kontrolle vorsieht. Es ist lediglich eine Kontrolle im privaten Bereich
vorgesehen. Dieses durch Art. 12 Abs. 4 entstehende Spannungsverhältnis zwischen privater und staatlicher Kontrolle gilt es im wissenschaftlichen Diskurs
genauer zu analysieren. Bis heute existiert in Deutschland keine normierte
Form der UEF. Auch im internationalen Kontext ist eine solche Form nicht wahrnehmbar. In einem ersten Schritt müsste gemeinschaftlich von Forschung und
Praxis eine möglichst breit anerkannte Methodik für Deutschland entwickelt
werden. Dabei ergibt sich aber die Frage, wie diese Methodik den Betreuenden
vermittelt werden kann. Es existiert kein einheitliches Berufsbild und somit auch
nur vereinzelte Ansätze zur Ausbildung von rechtlichen Betreuenden. Gegebenenfalls müsste eine eigenständige Profession entstehen, und zwar mit fest
normierten beruflichen Qualifikationsstandards. Eine solche Institutionalisierung könnte möglicherweise durch ein Kammersystem erreicht werden. Grundlegend müssen alle am Betreuungswesen Beteiligten Fort- und Weiterbildungen zur UEF in Anspruch nehmen. Dazu gehören Betreuende, Mitarbeitende
der Betreuungsbehörden, Rechtspfleger*innen und Richter*innen. Im Rahmen
dieser Arbeit haben sich weitere Fragen an die Forschung ergeben. Erstens
muss vertiefend diskutiert werden, ob und inwieweit die Regeln der Geschäftsfähigkeit (§ 104 BGB) einer Überarbeitung bedürfen, weil durch die UN-BRK
der medizinisch-defizitorientierte Ansatz durch den Fähigkeitsansatz abgelöst
worden ist. Im Rahmen des Erforderlichkeitsgrundsatzes ist zu erörtern, ob und
wie diesem in der Rechtspraxis größere Beachtung verschafft werden kann.
Eine weitere Frage, die sich bei einer konsequenten Einführung der UEF in den
Betreuungsalltag ergeben wird, ist ihre Reichweite. Dabei könnten auch Grenzen für eine Anwendung der UEF deutlich werden. Bereits jetzt ist durch den
BGH festgestellt worden, dass das Betreuendenhandeln höherrangigen
Rechtsgütern der Betreuten nicht schaden darf.
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Abschließend muss leider konstatiert werden, dass eine Art von faktischer Entmündigung zurzeit noch im Betreuungs- und Wahlrecht fortbesteht. So können
Menschen, für die Betreuende in allen Angelegenheiten bestellt sind, ihr Wahlrecht noch nicht ausüben. Die zugrunde liegende gesetzliche Bestimmung im
Bundeswahlgesetz wurde für verfassungswidrig erklärt. (vgl. BVerfG, Beschluss 2 BvC 62/14, S. 1ff.) Die Einführung der UEF in die Betreuungswirklichkeit kann zu einem Umdenken auch in der Bevölkerung führen. Es ist aber fraglich, ob das ausreicht. So müssten weitergehend Informations- und Aufklärungskampagnen finanziert und durchgeführt werden. Weil es nicht nur ausreicht rechtliche und tatsächliche Verbesserungen für die Betroffenen zu erreichen, sondern auch ein gesamtgesellschaftliches Umdenken erfolgen muss, sei
hier noch aus der Abschlusserklärung des 4. Weltkongresses Betreuungsrecht
zitiert:
„Damit rechtliche Betreuung angenommen und auch verstanden wird, müssen die Gedanken von Entmündigung und Vormundschaft aus den Köpfen
der Bevölkerung und der Praxis des Betreuungswesens endgültig verschwinden.“ (4. Weltkongresses Betreuungsrecht 2016, S. 1)
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