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zu ermöglichen. 15 Beiträge setzen sich mit der berufspolitischen 
Lage und mit fachlichen Themen auseinander – aus praktischer 
wie auch aus wissenschaftlicher Perspektive. In vier Rubriken 
– wissenschaftliche Grundlagen und Fachlichkeit, Fachpolitik, 
Recht und Betreuungspraxis – behandeln sie u. a. den Werte-
wandel und die öffentliche Wahrnehmung von Betreuung, die 
Bedeutung des Bundesteilhabegesetzes oder den Umgang mit 
Klient/innen mit Persönlichkeitsstörungen.
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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
was haben eine Baustelle, Heldinnen und Helden, die Demokratisierung 
des Wissens, ein Vertrauensberuf und die Teilhabeberatung gemein? 
An und für sich nichts, doch im vorliegenden Jahrbuch des BdB spielen 
die Begriffe in unterschiedlichen Kontexten eine tragende Rolle. Die 
Schlagworte stammen aus verschiedenen Fachartikeln und illustrieren, 
wie facettenreich und auch metaphernträchtig das übergeordnete Thema 
Betreuung ist.
Unter dem Titel »Jetzt erst recht: das Überleben der beruflichen Betreu-
ung sichern!« legt der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen als He-
rausgeber die zweite Ausgabe dieses jungen Kompendiums vor – erneut 
mit tatkräftiger Unterstützung seines langjährigen Kooperationspartners, 
dem Balance Verlag. Hierüber freuen wir uns nicht nur, weil wir weiter 
wichtige Entwicklungen und Diskussionen in der Bereuungslandschaft 
des zurückliegenden Jahres spiegeln können, sondern auch, weil die 
Resonanz auf das Premierenwerk 2018 so positiv ausfiel. Dafür danken 
wir allen Leser/innen, die uns aus Sicht von Fachöffentlichkeit, Politik, 
Ministerien, Behörden, Gerichten und natürlich Betreuung Feedback 
gegeben haben.
Grundlegendes Ziel der BdB-Jahrbücher ist die Förderung der Fach-
lichkeit unseres noch jungen Berufes unter Einbezug der an vielen 
Schnittstellen relevanten wissenschaftlichen Forschung. Diesem in-
terdisziplinären Ansatz gemäß, finden Sie auf den folgenden Seiten 
viele lesenswerte Beiträge, verfasst von kompetenten Autorinnen und 
Autoren unterschiedlicher Disziplinen. Ihnen allen an dieser Stelle mein 
herzlicher Dank!
Doch das Jahrbuch bedient auch die andere, die politische Flanke – 
Stichwort »Baustelle«: Leider ist beim Thema Vergütung und Zeit noch 
immer kein Durchbruch in eine bessere Zukunft zu vermelden. Dabei 
liegen die – inzwischen wissenschaftlich fundierten – Argumente für 
bessere Rahmenbedingungen auf dem Tisch.
Doch um den Blick konstruktiv zu halten, wiederhole ich an dieser Stelle 
meine Aussage aus der Erstausgabe: Der BdB sieht sein Jahrbuch vor 
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allem als Ja-Buch, das einladen will zu fachlichem Diskurs und politischer 
Debatte im Zeichen steigender Betreuungsqualität! Und auch, wenn das 
Werk keine Verbandschronik ist, so ist diese Ausgabe geradezu prädes-
tiniert, um 25 Jahre BdB zu würdigen.

Viel Freude und Inspiration beim Lesen wünscht
Thorsten Becker
Vorsitzender Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e. V.
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Baustelle Betreuung: 

Der Protest wird persönlich

Anne Heitmann

Es ist das Symbol-Bild des Jahres 2018: Eine BdB-Delegation1 drückt 
Dieter Lauinger (Justizminister Thüringen, Bündnis90/Die Grünen) einen 
dicken Ordner in die Hand. Inhalt: 333 anonymisierte Praxisfälle aus 
dem Betreuungsalltag. Hintergrund: Rund 100 BdB-Mitglieder aus ganz 
Deutschland waren neben BdB-Vorstand und -Geschäftsstelle im No-
vember nach Berlin gereist, um anlässlich der Justizminister-Konferenz 
(JuMiKo) zu protestieren. Protestieren gegen die anhaltend schlechten 
Bedingungen für Berufsbetreuer/innen und gegen die Haltung der Jus-
tizminister/innen der Länder: In ihrer Juni-Sitzung hatte die Konferenz 
behauptet, dass »Betreuung jeder könne.« Eine Aussage, die ein Affront 
ist. Eine Aussage, der nun 333 dokumentierte Betreuungsfälle gegenüber-
stehen, zusammengestellt von beruflichen Betreuer/innen. Jede/r einzelne 
kann nun in Ruhe nachlesen, was Betreuung bedeutet und wie Betreuung 
praktisch funktioniert. Nach der Lektüre sollten auch die Minister/innen 
zu dem Schluss kommen: Betreuung kann NICHT jede/r. Vor allem nicht 
nach den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).

Fein abgestimmtes Konstrukt

In dieser kleinen Szene spiegelt sich das Jahr 2018 trefflich wider: Im 
Großen und Ganzen bleibt die Situation der Vorjahre unverändert. Der 
BdB kämpft weiter um bessere Rahmenbedingungen für den Beruf Be-
treuung – kurzfristig für eine leistungsgerechte Vergütung und langfristig 
für eine grundlegende Reform. Plakativ hat der Verband seine politische 
Arbeit in einen neuen Rahmen gesetzt und agiert seit der Delegierten-
versammlung im Mai 2018 auf der »Baustelle Betreuung«. Was sich 
nach grobem Handwerk anhört, entpuppt sich als fein abgestimmtes 

1 Siehe bdbaspekte 120/18, S. 7
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Konstrukt: Mit der Aktion »Baustelle Betreuung« stellt der BdB seine 
Kampagnenfähigkeit wieder einmal unter Beweis und setzt noch stärker 
als zuvor auf persönliche Begegnungen und auf persönliche Ansprache. 
Dabei ist der Verband mittlerweile weit oben in den politischen Kreisen 
angekommen. Der direkte Kontakt mit Dieter Lauinger ist ein passendes 
Beispiel, ebenso wie die vielen persönlichen Gespräche mit Politiker/
innen in Bund und Ländern. Aber auch der neu bespielte Kommuni-
kationskanal »Twitter«, den der BdB seit Mitte 2018 regelmäßig und 
überaus erfolgreich nutzt, passt in dieses Bild: Hierüber wenden sich 
Vertreter/innen des Verbandes direkt an die Granden der Politik – an 
Bundesjustizministerin Dr. Katarina Barley, an NRW-Ministerpräsident 
Armin Laschet oder an die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Strategie: 
Über Twitter verbreitete Erfolgsmeldungen oder Aktivitäten seitens der 
Politik werden kommentiert mit »Wir wünschen uns, dass Sie endlich 
auch auf der Baustelle Betreuung aktiv werden und sich für bessere 
Rahmenbedingungen der beruflichen Betreuung einsetzen.«
Flankiert wird die persönliche Ansprache der Politiker/innen von per-
sönlichen Geschichten. Geschichten, die Klient/innen schreiben, nach-
gezeichnet in 333 Fällen. 333 Fälle, die stellvertretend deutlich machen 
sollen, dass es in all der politischen Auseinandersetzung um Menschen 
geht. Menschen, die Unterstützung brauchen, um am Leben teilhaben zu 
können. Der BdB hat mit dieser persönlichen Perspektive noch einmal 
eine andere Facette in seine politische Kommunikation eingebaut – und 
die Strategie scheint aufzugehen: Während noch in 2017 die Position der 
Bundesländer in Beton gegossen schien, ist jetzt wieder Bewegung auf der 
Baustelle Betreuung. An vielen Stellen finden sich Hinweise, dass sich die 
Blockaden in der politischen Landschaft lösen. Diese Spielräume wird 
der BdB weiter nutzen und die politische Auseinandersetzung um bessere 
Rahmenbedingungen in der beruflichen Betreuung weiterführen – bis es 
eine zählbare Veränderung gibt.
Parallel ist die Diskussion um die Qualität in der Betreuung voll ent-
brannt, und neben der politischen Bühne will auch die inhaltliche Bühne 
bespielt werden. Der BdB ist an dem vom BMJV angestoßenen Re-
formprozess aktiv beteiligt: In drei von vier Arbeitsgruppen bringt er 
seine fachliche Expertise ein. Genau von diesem Spagat, aktuell um 
die angemessene Ausstattung des Berufes zu kämpfen und gleichzeitig 
die Weichen für die Zukunft zu stellen, berichtet dieses BdB-Jahrbuch. 
Die Beiträge geben Zeugnis von der politischen Diskussion, verfolgen 
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wesentliche fachliche Fragen, setzen sich mit ganz praktischen Themen, 
aber auch mit Werten und Hintergründen auseinander und blicken – last 
not least – auf ein Vierteljahrhundert zurück: Im Jahr 2019 feiert der 
Verband sein 25-jähriges Bestehen.

Heldinnen und Helden des 

Selbstbestimmungsrechts

Andrea Fischer, Bundesgesundheitsministerin a. D., war es, die mit ih-
rem Beitrag »Werte im Wandel und ihr Einfluss auf die gesellschaftliche 
Wahrnehmung von Betreuung« als Eröffnungsrednerin der BdB-Jahres-
tagung 2018 ein Zeichen setzte. Für viele Zuhörer/innen aus Reihen der 
Berufsbetreuer/innen war es wohltuend, dass sich jemand von außen sehr 
intensiv mit ihrer Materie befasst hatte und wertschätzende Worte fand: 
»Sie sind für mich Heldinnen und Helden des Selbstbestimmungsrechts 
von Menschen mit Behinderungen, und ich empfinde es als Skandal, 
dass Ihnen Ihre Arbeit seit Jahren immer schwerer gemacht wird!«
Analog zur BdB-Strategie des Jahres 2018 zieht auch Fischer einen Bo-
gen von ganz persönlichen Eindrücken bis hin zur aktuellen politischen 
Lage. Beeindruckend: In aller Ehrlichkeit beschreibt sie, wie sie in Wahl-
kampfzeiten zu einem Termin mit Menschen mit Behinderung »geschickt 
worden ist« und dem zunächst sehr ablehnend gegenüberstand: »Quasi 
innerlich mit dem Kopf schüttelnd, machte ich mich dann auf zu dem 
Termin (...). Ich brauchte eine Stunde, um zu merken, dass meine Wort-
kaskaden, die ich sonst auf Veranstaltungen anwandte, hier die Men-
schen nicht erreichten. Ich wurde langsamer und versuchte, auch kürzere 
Sätze zu sprechen – und es funktionierte. Sie hörten mir zu und sprachen 
auch selber über das, was sie bewegte. Zum Beispiel über eine geplante 
Veränderung des Rechts zur Forschung an Nicht-Einwilligungsfähigen. 
Darüber wusste ich selber gar nichts – und diese in meinen Augen ja bis 
dato ›dummen‹ Menschen stellten mir solche Fragen! (...) Seitdem habe 
ich mich verabschiedet von dem herablassenden Blick auf Menschen 
mit Behinderung.«
Basierend auf ihren eigenen Erfahrungen und auf der aktuelleren Ge-
schichte des BdB stellt sie die Menschen mit Behinderungen in den Mit-
telpunkt ihrer Betrachtungen. Sie erinnert zu Recht daran, dass das 
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Betreuungsrecht einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, Menschen 
mit Behinderungen zu mehr Selbstbestimmung und Freiheit zu verhelfen. 
Sie singt ein Loblied auf das Betreuungsrecht, »denn tatsächlich halte 
ich es für einen Durchbruch eines freiheitlicheren Sozialstaatsregimes, 
das Menschen mit ihrer Schwäche als gleichberechtigte Wesen ansieht.« 
Aber, und das betont sie auch: »Die alltägliche Praxis wird den hehren 
Zielen des Betreuungsrechts immer weniger gerecht. Die Tatsache, dass 
die Vergütung der Betreuerinnen und Betreuer seit 13 Jahren unverändert 
ist, weist schon unmittelbar darauf hin, dass die Leistung der Betreu-
ung nicht adäquat entgolten ist.« Fischer weist auf das Gutachten des 
BMJV hin: Dieses zeige auf, dass die Dimension der Unterfinanzierung 
beträchtlich ist. Betreuung werde demnach um ein Viertel zu wenig 
entlohnt, und ebenso ist die Zeit ein Viertel zu gering bemessen. Um die 
Bedeutung der Arbeit von Betreuerinnen und Betreuern zu untermauern, 
zitiert sie das Grundgesetz: »Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit«.2

Andrea Fischer weiß, dass die Voraussetzungen für die Wahrnehmung 
dieses Menschenrechts in vielen Teilen erst noch geschaffen werden müs-
sen und macht dem Verband Mut: »Ich habe mich über Ihre vielfältige 
und beharrliche Verbandstätigkeit informiert und war sehr beeindruckt. 
Sie sind ja ein eher an Mitgliedern kleiner Verband, aber dennoch ha-
ben Sie immer wieder mit den wichtigen Politikerinnen und Politikern 
gesprochen, Sie haben die Problemlage deutlich vermitteln können und 
zugleich haben Sie kontinuierlich an Ihrer eigenen Qualifikation gear-
beitet und ihr berufliches Selbstverständnis weiterentwickelt. Das finde 
ich mitnichten selbstverständlich, zumal Ihr Thema eines ist, das nicht 
im Licht der Öffentlichkeit steht.«

Wie kann gute Betreuung geleistet werden?

Thorsten Becker (BdB-Vorsitzender) legt genau hierauf, politische Pro-
blemlage und Qualifikation, seinen Schwerpunkt und stellt in seiner 
Rede, ebenfalls auf der BdB-Jahrestagung, eine zentrale Frage: Wie kann 
unter den gegebenen Rahmenbedingungen qualitativ »gute Betreuung« 
geleistet werden? Es geht immer wieder um diesen Spagat: politisch 

2 Art. 2, Abs. 1 GG
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agieren und die unzureichenden Rahmenbedingungen anmahnen und 
dabei verbandsintern unermüdlich an der Qualität von Betreuung wei-
terarbeiten. Der BdB-Vorsitzende verbirgt in seiner Rede, die in diesem 
Jahrbuch als Beitrag abgedruckt ist, nicht, dass auch er von der politi-
schen Entwicklung enttäuscht ist: »Das politische Engagement des BdB 
zahlte sich nicht aus, und die Enttäuschung auf allen Ebenen war groß. 
Sie hinterließ Spuren beim BdB, vor allem bei den zahlreichen Aktiven, 
die beachtliche Kraft investiert und mit Hingabe gekämpft hatten. Viele 
reagierten mit Fassungslosigkeit und Resignation.« Er führt aus, dass es 
schwer begreiflich sei, wie Politik trotz besseren Wissens Qualitätseinbu-
ßen ignorierte und der Schließung von immer mehr Betreuungsvereinen 
und -büros tatenlos zusah. Die Folge ist allen bekannt: Ein Abwan-
dern der Kompetenzen, Nachwuchsmangel und eine stetig wachsende 
Schwerpunktverlagerung zu mehreren Tätigkeitsfeldern – weg von der 
Betreuung.
Beckers Kernfrage, wie unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine 
qualitativ »gute Betreuung« geleistet werden kann, kann er zunächst 
selbst nur so beantworten: Unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
ist Qualität nur durch persönliche Opfer und unbezahlte Mehrarbeit 
möglich. »Diese Antwort ist keine! Vielmehr ist sie eine Beschreibung 
eines nur schwer zu ertragenden Zustandes«, so Becker. Und er weiß: 
Der BdB hat bessere Antworten, und die Studie zur Qualität in der Be-
treuung stützt diese. Der Verband hat dieses Dilemma, trotz mangelhafter 
Rahmenbedingungen unermüdlich intern seine Fachlichkeit und Qualität 
weiterzuentwickeln, für eine schlagkräftige Kampagne genutzt. »Wir 
haben die Schaufel voll!«: Mit diesem Bild fährt der BdB die aktuelle 
Kampagne »Baustelle Betreuung«.
Womit die Schaufel gefüllt ist, zeigen zum Beispiel Prof. Dr. Winfried 
Kluth (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Vorstandsvor-
sitzender Institut für Kammerrecht e.V.) und Rainer Sobota (stellvertre-
tender Vorsitzender des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen e. V., 
Berufsbetreuer Delmenhorst) in ihren Artikeln auf.
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Berufliche Betreuung wird zunehmend 

gebraucht

Kluth unterstreicht, warum die vom BdB verfolgte Strategie, eine Berufs-
kammer anzustreben, Sinn macht: »Diese eröffnet weitergehende Mit-
wirkungs- und Gestaltungsrechte und sichert zugleich eine ausgewogene 
Gesamtinteressenvertretung gegenüber dem Gesetzgeber ab. Zudem kön-
nen Aufgaben der Berufsaufsicht und der beruflichen Bildung auf diesem 
Weg unter Einbeziehung des Sachverstandes der Berufsträger/innen wahr-
genommen werden.« Letzteres ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Denn 
auch das stellt der Autor in seinem Beitrag klar: »Die Leitvorstellung des 
Gesetzes, dass Betreuung ganz überwiegend ehrenamtlich in familiären 
Zusammenhängen ausgeübt wird, wurde durch die deutliche Zunahme 
des Betreuungsbedarfs falsifiziert.« Er führt aus, dass aufgrund der de-
mografischen Entwicklung die Zahl betagter Menschen zunimmt. Zudem 
gebe es auch weitere gesellschaftliche Gruppen, die einen Betreuungs-
bedarf haben: Menschen mit Psychosen, Demenz, Verhaltensstörungen, 
hirnorganischen Schäden, neurologischen Erkrankungen sowie Personen 
unter Alkohol- und Drogenmissbrauch und Komapatient/innen. Er geht 
davon aus, dass die Betreuungstätigkeit zunehmend schwieriger werden 
wird und eine höhere Qualifikation dringend erforderlich erscheint. Die 
Klient/innen sollten bezüglich der Qualifikation ihrer Berufsbetreuer/
innen nicht länger vom »Zufall« abhängig sein. »Vielmehr steht ihnen 
ein Anspruch auf ein gesetzlich garantiertes Mindestqualifikationsniveau 
zu. Damit einher geht ein wachsendes Interesse der Gesellschaft, die 
Qualität der beruflichen Wahrnehmung von Betreuungen rechtlich und 
institutionell besser abzusichern«, so Prof. Kluth.
Dass diese Qualität angemessen bezahlt werden muss, ist eine der Forde-
rungen, die der BdB dauerhaft stellt. Im Sinne der vollen Schaufel kann 
der BdB mit einem eigenen Konzept zur Betreuervergütung aufwarten. 
Rainer Sobota hat die Grundzüge des Konzepts für dieses Jahrbuch 
zusammengestellt, wobei der Titel »Überlegungen für ein neues Ver-
gütungssystem« fast zu kurz greift. Der stellvertretende BdB-Vorsit-
zende nennt vier Voraussetzungen für die Einführung eines solchen 
Systems – und die haben eine eher fachlich-inhaltliche Dimension als, 
wie man meinen könnte, eine monetäre. Er fordert zuerst: »Will man ein 
Vergütungssystem entwickeln, das sich (stärker) am Betreuungsbedarf 
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orientiert, so muss zunächst Einvernehmen darüber erzielt werden, was 
Betreuung ist.« Zweitens müsse das Vertretungsparadigma durch ein 
Unterstützungsparadigma ersetzt werden und drittens der Einführung 
eines neuen Vergütungssystems ein einheitliches, verbindliches Bedarfs-
bemessungssystem für die rechtliche Betreuung zugrunde gelegt werden. 
Und zu guter Letzt sieht er unter Punkt vier den Staat in der Pflicht, Eig-
nung und Zulassung sowie Aufsichtsführung für Berufsbetreuer/innen zu 
regeln. Somit verknüpfen sich in diesem Artikel die beiden »Baustellen« 
des BdB: bessere Rahmenbedingungen (in diesem Fall eine angemessene 
Vergütung) für eine qualitätsvolle Betreuung.

Öffentlicher werden

Dem Thema der qualitätsvollen Betreuung widmen sich Prof. Dr. med. 
Tilman Steinert (Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie I der Universität Ulm) und Iris Peymann (BdB-Vorstandsmit-
glied und rechtliche Betreuerin in Hamburg) aus ganz anderer Perspek-
tive. Steinert geht in seinem Beitrag der Frage nach, wie sich Leitlinien 
und Standards in der Psychiatrie auf Patient/innen und deren Vertreter/
innen auswirken und auf welchem Weg diese entstehen. Iris Peymann 
nimmt den Artikel Steinerts zur Grundlage, um ein Szenario für die 
Berufsbetreuung zu zeichnen: »Bedeutung der Leitlinienentwicklung in 
der Psychiatrie für den BdB: Standards oder Leitlinien?«. Kern beider 
Beiträge ist, dass die moderne Leitlinien-Entwicklung auf mehrere Stufen 
setzt und nicht berufsimmanent erfolgt, sondern viele Erfahrungen und 
Einschätzungen auch von außen mit einbezieht. Dies zeigt sich zum Bei-
spiel an der S3-Schizophrenie-Leitlinie der DGPPN (Deutsche Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 
e. V.), die überarbeitet und von einem Konsentierungsprozess begleitet 
wurde. Unter anderem Fachgesellschaften, Patientenvertreter/innen, 
Angehörige und andere versorgende Berufsgruppen haben diese Leitlinie 
ergebnisoffen diskutiert – mit dem Ziel, eine hohe berufsübergreifende 
fachliche Akzeptanz zu erzielen. Peymann nimmt dieses Beispiel und 
vergleicht es mit der Berufsethik und den Leitlinien des BdB, die 2018 
überabeitet wurden, um sie dem aktuellen Betreuungsrecht, der UN-BRK 
und der gültigen Betreuungsfachlichkeit anzupassen. Die Autorin kommt 
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zu dem Schluss, dass den BdB-Leitlinien in der außerverbandlichen 
Fachöffentlichkeit die Anerkennung fehlt und denkt offen über einen 
Konsentierungsprozess mit relevanten Akteur/innen nach. Peymann 
ist sicher: »Dies wäre ein großer Schritt in Richtung Akzeptanz der 
rechtlichen Betreuung als Profession und als Vertrauensberuf in der 
Fachöffentlichkeit.«
Wie Betreuung ganz praktisch erfolgt, wird in dem Beitrag von Dr. med. 
Tanja Richter und Julia Lühnen (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
der Universität Hamburg) sichtbar. En detail beschreiben die Autorin-
nen »Entscheidungsprozesse im Rahmen der Betreuung von Menschen 
mit Demenz«. Sie setzen sich in diesem Artikel mit den Begriffen Ent-
scheidungsprozess, Entscheidungskonzept und Einwilligungsfähigkeit 
auseinander und zeigen am Beispiel einzelner Fragestellungen sehr kom-
primiert, wie umfangreich und komplex das dafür erforderliche Wissen 
sein muss.
Eine ganz andere Seite von beruflicher Betreuung beschreiben Matthias 
Rosemann (Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsy-
chiatrischer Verbünde, Vorstandsmitglied der Aktion Psychisch Kranke 
e. V.) und Hans-Josef Göers (stellvertretender BdB-Vorsitzender und Ge-
schäftsführer Betreuungsverein Bremerhaven e. V.) mit seiner Co-Autorin 
Tanja Heidenfelder. Beide Artikel widmen sich dem Bundesteilhabege-
setz. Während Rosemann das Gesetz an sich intensiv betrachtet, schreibt 
Göers zu der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB). 
Die fachpolitischen bzw. praxisorientierten Beiträge geben einen guten 
Einblick in die vielfältige Welt beruflicher Betreuer/innen.

25 Jahre BdB

Spannend ist auch der Blick zurück, den gleich zwei Autor/innen dieses 
Jahrbuchs wagen. Dirk Brakenhoff zeichnet noch einmal nach, zu wel-
chen Themen der BdB in 2018 Stellungnahmen und Kommentare verfasst 
hat und widmet sich damit der ganzen Bandbreite an (fach)politischen 
Themen. Auffallend ist, wie intensiv auf Ebene der BdB-Landesgruppen 
agiert wurde. Die Hamburger Historikerin Barbara Dünkel erinnert in 
ihrem Jubiläums-Beitrag an 25 Jahre BdB. 46 Frauen und Männer haben 
den Verband 1994 gegründet, das Betreuungsrecht war bereits 1992 in 
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Kraft getreten. Heute steht eine Reform des Betreuungsrechts an und in 
der aktuellen Debatte um grundlegende gesetzliche Änderungen spielt 
der BdB eine tragende Rolle. Aus der 46 Mitglieder starken Gründungs-
gruppe ist ein mehr als 6.700 Mitglieder zählender Verband erwachsen. 
Als größte Interessenvertretung im Bereich der Betreuung unterstützt er 
seine Mitglieder auf drei Feldern: Service, Fachlichkeit/Berufspraxis und 
Politik. Der BdB gilt heute vielen Vertreter/innen aus Politik, Ministerien, 
Wissenschaft, Gerichten und angrenzenden Organisationen als verlässli-
cher und kompetenter Partner. Eine Erfolgsgeschichte, ohne Frage.
Die Erfolgsgeschichte des BdB resultiert aus seiner Doppelstrategie, an 
der er seit Jahren festhält: auf der politischen Ebene für bessere Rahmen-
bedingungen kämpfen und gleichzeitig intern die Fachlichkeit und die 
Qualität entwickeln. Thorsten Becker bringt es in seinem oben erwähnten 
Artikel abschließend auf den Punkt: »Der BdB hat den Schaufellader vol-
ler Ideen und Konzepte. Die ›Baustelle Betreuung‹ braucht Fortschritte, 
in materiellen Fragen und in Fragen der Qualität! Es gibt viel zu tun, 
und die Zeichen stehen momentan auf Veränderung. Jetzt ist es an der 
Politik zu handeln! Und wir alle sind gefordert, sie zum Handeln zu 
bewegen, denn von alleine werden sie es nicht tun. Es gilt: Schluss mit 
den Ausreden – wir haben die Schaufel voll!«

Anne Heitmann
Korrespondenzadresse: heitmann@ah-kommunikation.net
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Werte im Wandel und ihr 

Einfluss auf die gesellschaftliche 

Wahrnehmung von Betreuung

Andrea Fischer

Ich danke Ihnen sehr für die Einladung zu Ihrer Jahrestagung, ich fühle 
mich geehrt, dass ich bei Ihnen sprechen darf. Warum ich mich geehrt 
fühle, will ich Ihnen eingangs mit einer Geschichte erklären. Denn das 
Betreuungsrecht hatte eine erhebliche Wirkung auf meine persönliche 
politische Laufbahn. Vielleicht sagt das auch etwas darüber aus, wie es 
weiterhin in unsere Gesellschaft wirkt – oder, besser gesagt, wirken kann. 
Meine erste Begegnung mit dem Betreuungsrecht zeigt mich wahrlich 
nicht als Heldin, aber sie hat dauerhaft mein politisches Denken verän-
dert und einen großen Einfluss auf mich gehabt. Im Sommer 1994 machte 
ich zum ersten Mal Bundestagswahlkampf, unsere Wahlkampfmanagerin 
schickte mich zu einem Termin in einer Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung. Auf diesem Termin sollte ich zwei Stunden mit Menschen 
mit geistiger Einschränkung über unser Wahlprogramm und meine Posi-
tionen sprechen. Ich fragte die Managerin verblüfft, wieso ich mit geistig 
Behinderten sprechen solle, wieso die überhaupt wählen dürften, die 
könnten das doch gar nicht. Ich lernte dann, dass seit zwei Jahren auch 
Menschen mit Behinderung nur noch allenfalls »teilentmündigt« seien, 
aber ansonsten alle Bürgerrechte besäßen, eben auch das Wahlrecht. 
Immer noch quasi innerlich mit dem Kopf schüttelnd, machte ich mich 
dann auf zu dem Termin, den ein Sozialverband für die Menschen, die 
in einer seiner Einrichtungen lebten, organisiert hatte. Ich brauchte 
eine Stunde, um zu merken, dass meine Wortkaskaden, die ich sonst 
auf Veranstaltungen anwandte, die Menschen hier nicht erreichten. Ich 
wurde langsamer und versuchte, auch kürzere Sätze zu sprechen – und es 
funktionierte. Sie hörten mir zu und sprachen auch selber über das, was 
sie bewegte. Zum Beispiel über eine geplante Veränderung des Rechts 
zur Forschung an Nicht-Einwilligungsfähigen. Darüber wusste ich selber 
gar nichts – und diese in meinen Augen ja bis dato »dummen« Menschen 
stellten mir solche Fragen! Dieser Tag hat mich nachhaltig beeindruckt 
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und in der Folge verändert. Seitdem habe ich mich verabschiedet von dem 
herablassenden Blick auf Menschen mit Behinderung, ich lernte sie als 
gleichwertige Menschen zu betrachten und ihnen Respekt entgegenzu-
bringen. Und es machte mir große Freude! Ich habe in den Folgejahren 
viele beeindruckende Menschen getroffen und immer wieder gestaunt, 
dass es nur meine Vorurteile waren, die diesen Menschen nichts zugetraut 
haben. Meine Haltung zu verändern, hat mich reich beschenkt mit vielen 
schönen Begegnungen.
Im Deutschen Bundestag, in dem ich mich unter anderem mit Politik 
für Menschen mit Behinderung befasste, lernte ich dann, dass andere 
Abgeordnete zunächst nicht das Glück der Begegnung hatten, wie ich sie 
in Berlin hatte, und noch länger brauchten, sich von ihrer Haltung der 
Herablassung und der paternalistischen Bevormundung zu trennen. Aber 
auch das ist schon lange her. Ich erzähle Ihnen das, weil mir der Rückblick 
auf kurze 24 Jahre meines Lebens zeigt, wie viel sich im Verhältnis unserer 
Gesellschaft zu den Menschen mit Behinderungen verändert hat. Und ich 
bin sicher, zur Entwicklung unseres Landes zu mehr Selbstbestimmung 
und Freiheit für Menschen mit Behinderungen hat das Betreuungsrecht 
wesentlich beigetragen! Darum ist mir daran gelegen, heute mit Ihnen 
zusammen ein Loblied auf das Betreuungsrecht zu singen, denn tatsächlich 
halte ich es für einen Durchbruch eines freiheitlicheren Sozialstaatsregimes, 
das Menschen mit ihrer Schwäche als gleichberechtigte Wesen ansieht. 
Aber, wie Sie besser als ich wissen, die alltägliche Praxis wird den hehren 
Zielen des Betreuungsrechts immer weniger gerecht. Die Tatsache, dass 
die Vergütung der Betreuerinnen und Betreuer seit 13 Jahren unverändert 
ist, weist schon unmittelbar darauf hin, dass die Leistung der Betreuung 
nicht adäquat entgolten ist. Das Gutachten des BMJV zeigt auf, dass die 
Dimension der Unterfinanzierung beträchtlich ist: Betreuungsleistungen 
werden um ein Viertel zu wenig entlohnt, und ebenso ist die Zeit für Be-
treuung ein Viertel zu gering bemessen.

Fortschritt wird zunichte gemacht

Die immer wiederkehrenden Berichte über die Schließung von Betreu-
ungsvereinen weisen darauf hin, dass die dramatische Unterfinanzierung 
von Betreuungsarbeit auch dazu führt, dass entgegen dem erklärten 
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Ziel des Betreuungsrechts die Unterstützung von ehrenamtlicher Be-
treuung immer weniger geleistet werden kann. Das Betreuungsrecht 
stellte einen großen Fortschritt für die Bürgerrechte der betroffenen 
Menschen dar – und wir müssen zusehen, wie dieser Fortschritt zu-
nichte gemacht wird! Vor diesem Hintergrund habe ich noch einmal 
zurückgeschaut in die Geschichte des Gesetzes, um zu verdeutlichen, 
warum es sich dabei um einen so großen Fortschritt handelt. Dass 
es zum Betreuungsrecht kam, ist mit Sicherheit dem Schock über die 
Ergebnisse der Psychiatrie-Enquête 1974, dem Engagement von in der 
Psychiatrie Tätigen sowie dem Engagement Angehöriger und auch von 
Juristinnen und Juristen zu verdanken – und zudem einem engagierten 
Justizminister Engelhardt, der den Prozess anstieß und ihn zu einem 
erfolgreichen Ende brachte.
Davor stand ein Jahrzehnt, in dem vieles in Frage gestellt wurde, was 
lange Zeit als selbstverständlich genommen war. In den 1980er- Jahren 
kamen viele gesellschaftliche Entwicklungen zusammen, gemeinsam 
schufen sie die Voraussetzung dafür, dass sich ein verändertes Denken in 
einem neuen Gesetz niederschlug. Ärztinnen und Ärzte begannen darüber 
nachzudenken, welche Fehler ihre Profession gemacht hatte. Sie stellten 
sich erstmals den Verbrechen, die die Ärzteschaft im Faschismus beging. 
Der große Klaus Dörner spricht von einer »Erschütterung« und auch 
von »Scham«, die diejenigen erfasst hatte, die sich mit der Geschichte 
von Euthanasie und Zwangssterilisation befassten. Das »…spiegelt nicht 
nur die Erschütterung derer, die ab 1980 erstmals sowohl systematisch 
als auch mit dem Finger auf sich selbst zeigend (›Wie hätte ich damals 
gehandelt?‹) die schonungslose Auseinandersetzung mit der NS-Medi-
zin – anfangs nur gegen Widerstände – gewagt haben, sondern auch 
die Aufbruchstimmung einer, wenn auch kleinen sozialen Bewegung«, 
sagte Klaus Dörner dazu.1 Zunächst davon unabhängig, aber mit der 
Zeit immer wahrnehmbarer, haben Menschen mit Behinderung sich 
ebenfalls in den 1980er-Jahren des letzten Jahrhunderts dagegen gewehrt, 
in die Rolle des armen Hascherls geschoben zu werden. In dieser Zeit 
begannen Menschen mit Behinderung, sich erstmals aus ihrer Rolle im 
Opferstatus hinauszubewegen, sie entwickelten Selbstbewusstsein und 
Wut über ihre Ausgrenzung. Auch das hatte einen Einfluss auf die Debat-
te um das Betreuungsrecht. Damals entstand die »Krüppel-Bewegung«, 

1 Dörner, Klaus: Tödliches Mitleid, Neumünster 2007, S. 169



Werte im Wandel und ihr Einfluss auf die Wahrnehmung von Betreuung 23

es gab Proteste gegen den Ausschluss behinderter Menschen vom Inter-
national Year of Disabled Persons, schließlich das »Krüppel-Tribunal«, 
das die Entmündigung und Ausschließung von Menschen mit Behinde-
rung anklagte. 1990 wurde die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ISL 
gegründet, die das Recht auf eine autonome Gestaltung von Leben und 
Wohnen forderte.2 Diese beginnende Selbstermächtigung von Menschen 
mit Behinderung leitete eine Entwicklung ein, dass Behinderung und 
Krankheit in die Gesellschaft getragen und nicht länger – im doppelten 
Wortsinn – ausgeschlossen wurden. Das lief zweifellos zu langsam, aber 
es kam etwas in Bewegung. Nur ein kleines Beispiel: »Das Konzept der 
Barrierefreiheit löste im Lauf der 1990er-Jahre allmählich die ältere 
Vorstellung ab, nach der durch ›behindertengerechtes‹ Planen und Bau-
en Sondermaßnahmen geschaffen werden mussten, um eine als nicht 
›normal‹ empfundene Gruppe in die Welt der ›Normalen‹ zu integrie-
ren.«3 Wir wissen alle, dass in Sachen barrierefreie Gesellschaft noch 
ein langer Weg vor uns liegt, aber die insgesamt positive Entwicklung 
nahm damals ihren Anfang. Parallel waren die 1980er-Jahre auch eine 
Zeit, in der die Psychiatrie sich veränderte – selbstverständlich in Folge 
der Psychiatrie-Enquête – durch das Engagement sowohl von pflegeri-
schen und ärztlichen Betreuern als auch Angehörigen und Bürgerinnen, 
die Erkrankte in Großeinrichtungen unterstützten. Die »erschütterten« 
Psychiater gründen die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, 
sie treten ein »für eine Kommunikation auf gleicher Augenhöhe zwi-
schen psychisch erkrankten Menschen, Angehörigen und psychiatrisch 
Tätigen«4. Dazu gehörte auch: »1980 rief die DGSP erfolgreich zu einer 
Sternfahrt nach Bonn auf. ›Löst die Anstalten auf‹ lautete die Parole.«5 
In den 1980-ern gründete sich der Bundesverband der Angehörigen psy-
chisch Kranker, einige Jahre später dann auch der Bundesverband der 
Psychiatrie-Erfahrenen. Die psychosozialen Arbeitskreise, die bereits von 
der Enquête-Kommission vorgeschlagen worden waren, wurden weiter 
verbreitet. Die Zusammenarbeit von Fachleuten, Angehörigen und Be-
troffenen, die heute Standard ist, wurde entwickelt. Abgesehen von der 

2 Bösl, Elsbeth: Die Geschichte der Behindertenpolitik aus Sicht der Disability History. http://www.bpb.de/apuz/32707/
die-geschichte-der-behindertenpolitik-in-der-bundesrepublik-aus-sicht-der-disability-history?p=all (aufgerufen am 
6.4.2018)
3 Bösl a. a. O.
4 DGSP https://www.dgsp-ev.de/ueber-uns/die-dgsp-stellt-sich-vor.html (aufgerufen am 20.4.2018)
5 Schwendy, Arnd: Bürger und Irre: Der Beitrag der Zivilgesellschaft zur Psychiatrie-Reform, in Psychiatrienetz 
https://www.dvgp.org/themen-engagement/psychiatrieentwicklung/buerger-und-irre.html (aufgerufen am 6.4.2018)
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Psychiatrie-Enquête gibt es kein einzelnes Ereignis, das Veränderungen 
herbeigeführt hat. Wobei die Psychiatrie-Enquête tiefgreifende Wirkung 
hatte, wie sich einer der Beobachter erinnert: Der Bericht »verschwand 
nicht in den Bücherregalen, sondern bildete die fachliche Grundlage für 
den gesundheitspolitischen Prozess einer bundesweiten Psychiatriere-
form.«6 Es gab viele Menschen, die sich als Professionelle, Angehörige 
oder Betroffene erhoben hatten, sie wollten über Kritik am Bestehenden 
eine neue, bessere, gleichberechtigtere Versorgung aufbauen.

Von Bedauern zu Respekt

Es gab ebenso viele Hindernisse wie Erfolge erreicht wurden. Aber 
unverkennbar ist eine Entwicklungsrichtung: von der Sicht auf Behin-
derte und psychisch Kranke als bedauernswerte Minderbemittelte hin 
zu einem auf Respekt gegründeten Miteinander von Gleichen. Ange-
sichts dieser noch jungen Bewegungen und zunächst kleinen Verände-
rungen ist es umso beeindruckender, dass das Betreuungsrechtsgesetz 
tatsächlich Ausdruck dieses veränderten Blicks auf Behinderung und 
Krankheit wurde. Da bin ich ganz der Meinung von Gisela Zenz: »Die 
Reform war Ausdruck eines fundamentalen Wandels im Verständnis 
der Rechtsfürsorge für psychisch und körperlich unterstützungsbedürf-
tige Menschen. Ihre Grundrechte, ihre Persönlichkeitsrechte wurden 
erstmals konsequent familienrechtlich ausformuliert – ähnlich wie seit 
den 60er Jahren die Rechte der Frau und seit den 70er Jahren die Rechte 
des Kindes.«7 Dieser Wandel drückte sich auch in einem veränderten 
professionellen Selbstverständnis der Pflegenden sowie Ärztinnen und 
Ärzte aus. Die zunehmende Einrichtung von trialogischen Arbeitskrei-
sen spricht davon. Zugleich bestanden die Konfliktfelder weiter fort. 
Man kann also davon sprechen, dass sich die Gesellschaft auf einen 
Weg gemacht hat zu einem gleicheren Miteinander, zu einem respekt-
vollen Umgang auch mit Menschen, die sich nicht so verhalten, wie es 
der Mehrheitsgesellschaft gefällt. Aber dieser Weg ist steinig, holprig, 
die Gefahr eines Absturzes bleibt bestehen.

6 Kukla, Rainer: Prämissen der Psychiatrie-Enquête, Vortrag beim LVR am 4.12.2015 http://www.rainerkukla.de/
vortraege/files/PraemissenEnquete.pdf )aufgerufen am 20.4.2018)
7 Zenz, Gisela: Von der Vormundschaft zur Betreuung. Erwartungen an das Betreuungsrecht – gestern und heute, in: 
Crefeld/Klie/Linke, Pioniere des Betreuungsrechts, Bochum 2012, S.82 ff.
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Bleiben wir erst noch einmal beim Betreuungsgesetz. Das Gesetz selbst 
spricht vom Wohl des Betreuten: »Zum Wohl des Betreuten gehört auch 
die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen 
eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.«8 Ich glaube, man 
kann sagen, dass damit zum ersten Mal das Recht auf Selbstbestim-
mung im Bürgerlichen Gesetzbuch substantiiert wurde. Das Recht auf 
Selbstbestimmung geht auf Kant zurück, in der Rechtsetzung kannte es 
zunächst das Völkerrecht. Aber es ist auch im Grundgesetz normiert: 
»Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit«.9 Ro-
senow wird sehr grundsätzlich: »Das Recht auf Selbstbestimmung – die 
Privatautonomie – ist eine zentrale Kategorie nicht nur des Rechtssystems 
in Deutschland, sondern des Rechtsstaatsprinzips überhaupt. Ein Staat, 
der seinen Bürgern grundsätzlich keine Privatautonomie zugesteht, ist 
kein Rechtsstaat.«10 Volker Gerhardt spricht noch größer von der Selbst-
bestimmung als »Zentralkategorie der menschlichen Zivilisation«: »In 
ihr findet die Freiheit des Menschen ihren angemessenen Ausdruck; in 
ihr tritt die Gleichheit der Menschen unabhängig von natürlichen, his-
torischen und gesellschaftlichen Unterschieden hervor; mit ihr zeichnet 
sich der einzige Träger von Freiheit und Gleichheit, das menschliche 
Individuum, als prinzipiell unersetzlich aus (...).«11

Selbstbestimmung sickert in Sprachgebrauch 

ein

Diese grundsätzliche Bestimmung der Bedeutung von Selbstbestimmung 
war damals noch längst nicht handlungsleitend für unsere Gesellschaft. 
Vor diesem Hintergrund ist die Normierung des Selbstbestimmungsrechts 
im Gesetz ein großer Fortschritt. Darüber hinaus leitete diese Gesetz-
gebung die Entwicklung ein, dass das Recht auf Selbstbestimmung in 
immer mehr gesellschaftlichen Bereichen die Ansprüche der Klientinnen 
und Klienten des Sozialstaats bestimmt. Wir haben in den vergangenen 
Jahren eine Vielzahl von Rechtsgebieten erlebt, in denen das Recht auf 

8 § 1901 2 ² BGB
9 Art. 2, Abs. 1 GG
10 Rosenow, Roland: Selbstbestimmung in Recht und Praxis der Teilhabeleistungen, in: Diekmann/Oeschger: 
Wunsch und Wille der Betroffenen, Bochum 2015, S.21.
11 Gerhardt, Volker: Selbstbestimmung: Zur Aktualität eines Begriffs, in: fiph Journal, Nr. 8 September 2006, S. 3
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selbstbestimmte Entscheidung durch Rechtsprechung oder durch Gesetz 
normiert wurde. Die Liste ist beindruckend, folgt man Rosenows Auf-
zählung: »Das Recht auf tatsächliche oder vermeintlich freie Entschei-
dung über medizinische Maßnahmen und den Behandlungsabbruch, 
das Recht auf Selbstbestimmung des Patienten, aktuell das Recht auf 
freie oder vermeintlich freie Entscheidung über den eigenen Tod. Die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Rechtsschutz gegen Zwangs-
behandlungen ist ebenso Teil dieser Entwicklung wie die Kodifizierung 
der Patientenrechte im Bürgerlichen Gesetzbuch und die gesetzliche 
Regelung zur Patientenverfügung.«12 Das Thema Selbstbestimmung ist 
überdies handlungsleitend für alle weiteren Initiativen und Aktivitäten 
der Bewegung von Menschen mit Behinderung geworden. Inzwischen 
nehmen Gesetze zur Situation von Menschen mit Behinderungen zuneh-
mend auch wörtlich die Selbstbestimmung zum Ausgangspunkt. Hier 
ist insbesondere das Rehabilitationsrecht von 2001 zu nennen, dessen 
Titel »Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft« 
heißt. Damit wurde das Ziel des Gesetzes sogar Titel. Ebenso spricht 
auch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) bereits im Titel davon: »Gesetz 
zur Stärkung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen«. 
Zudem wurde die Selbstbestimmung von Patienten im Betreuungsrecht 
genauer ausformuliert und fand eine sehr präzise Form in der Patien-
tenverfügung, die 2009 eingeführt wurde und erstmals den Willen über 
das Wohl stellte. Damit sickerte der Begriff der Selbstbestimmung immer 
stärker in den allgemeinen Sprachgebrauch ein.
Bernd Schulte hatte beeindruckend gezeigt, dass bereits im Verlauf der 
Diskussion um die Einführung des Betreuungsrechts die »ursprünglich 
den Reformimpuls auslösenden medizinischen und sozialen Anliegen 
weitestgehend ausgeblendet blieben«13. Er forderte damals: »Die an-
zustrebende Verbesserung nicht nur der rechtlichen, sondern auch der 
sozialen Wirksamkeit des Betreuungsrechts verlangt gleichwohl (...) 
nach einer Erweiterung und Modifizierung des Betreuungsbegriffs hin zu 
mehr Assistenz (...).«14 In der zwischenzeitlichen Entwicklung sehe ich 
eine posthume Bestätigung von Herrn Schulte – was an dieser Stelle in 
dankbarer Erinnerung an ihn nicht unerwähnt bleiben sollte. Assistenz ist 

12 Rosenow, a. a. O. (Fn. 10) S. 21
13 Schulte, Bernd: 20 Jahre Betreuungsrecht. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, in: Diekmann/Oeschger, 20 
Jahre Betreuungsrecht – da geht noch mehr! Selbstbestimmung achten – Selbstständigkeit fördern! , Bochum 2013, S. 31
14 Schulte a. a. O. (Fn.13).
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heute zu einem Leitmotiv für die Hilfen für Menschen mit Behinderung 
geworden. Auch Sie, der BdB, sind ein Beispiel für diese Entwicklung. 
Ihre Arbeit hat sich in den fast 25 Jahren Ihres Bestehens immer stärker 
auf die Seite Ihrer Klientinnen und Klienten gestellt. Am sichtbarsten 
wird das ausgedrückt durch die Weiterentwicklung Ihres Selbstverständ-
nisses, dass Sie sich inzwischen zur unterstützten Entscheidungsfindung 
bekennen. Herr Becker hatte bereits bei der letzten BdB-Jahrestagung 
darauf hingewiesen, dass eines der Ergebnisse der ISG-Studie ist, dass 
fast die Hälfte der befragten Betreuerinnen und Betreuer unterstützte 
Entscheidungsfindung nur manchmal anwenden und dass die meisten 
angaben, dafür sei keine Zeit. Und Herr Winterstein hat bei derselben 
Veranstaltung gesagt, dass das jetzige Vergütungssystem stellvertreten-
des Handeln fördert. Damit zeigt sich auch hier, dass die gegenwärtige 
(Entgelt-)Situation der beruflichen Betreuung zu einem gewichtigen Fak-
tor bei der Nicht-Einlösung des Rechts auf selbstbestimmtes Handeln 
geworden ist! Ihnen ist mit Sicherheit vertraut, dass das Maß, in dem 
die UN-Behindertenrechtskonvention Auswirkungen auf das selbstbe-
stimmte Handeln und auf das deutsche Recht hat, umstritten ist. In 
einer Auseinandersetzung mit diesem konflikthaften Bereich kommt 
Rosenow aber zu der Aussage: »Die Postulate der Konvention müssten 
so als Argumente fungieren, die im Prozess der ›Entscheidungsarbeit‹ 
neben anderen Argumenten heranzuziehen sind, um eine rechtmäßige 
Entscheidung zu treffen.«15 Im selben Zusammenhang konstatiert er: 
»Die Konvention hat in Deutschland eine eindrucksvolle und breite Wir-
kung entfaltet.«16 Sie als professionell Handelnde, Ihre Klientinnen und 
Klienten, deren Angehörige – Sie alle folgen den inzwischen erreichten 
Standards der menschenrechtlichen Politik für Menschen mit Beein-
trächtigungen. Unter Maßgabe der geltenden UN-BRK müssen unsere 
Politikerinnen und Politiker daran erinnert werden, dass die finanziell 
ausgebluteten Betreuungsleistungen dazu beitragen bzw. dazu führen, 
dass Deutschland seinen Verpflichtungen gegenüber den Menschen nicht 
nachkommen kann! Darauf komme ich noch zurück. Zunächst aber will 
ich mich weiter der Karriere des Begriffs Selbstbestimmung im deutschen 
Rechtssystem zuwenden.

15 Rosenow, Roland: Vom Gesetzestext zu konkreter Normativität. Erfahrungen zu Umsetzung der BRK in Deutsch-
land. Vortrag im Rahmen der Luzerner Tagung zur Behindertenrechtskonvention. 25.11.2016 Luzern S. 9
16 Rosenow a. a. O. S.11
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Veränderungen durch Bundesteilhabegesetz 

und Pflegestärkungsgesetz

Auch im Bundesteilhabegesetz, das vor zwei Jahren verabschiedet wurde, 
ist, ich sagte es schon, Selbstbestimmung ein zentraler Referenzpunkt. 
Das BTHG bedeutet die umfangreichsten und bedeutendsten Verän-
derungen in den Grundlagen der Behindertenhilfe seit Einführung des 
Bundessozialhilfegesetzes im Jahr 1962. Hinzu kommen die in wenigen 
Jahren erfolgten Veränderungen im Pflegesystem, als letztes das Pfle-
gestärkungsgesetz III. Aber für jede Advokatin und jeden Advokaten 
der Rechte von Menschen mit Behinderung stellt sich die Frage, ob 
die Bedingungen für Assistenz in dem Umfang gegeben sind, wie sie 
von den betroffenen Menschen gebraucht werden. Denn das Recht 
auf Selbstbestimmung lässt sich nur mit den notwendigen Ressourcen 
verwirklichen, sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, bemäntelt 
Selbstbestimmung nur die Unterversorgung, wie es Rosenow sagt: »Das 
Recht auf Selbstbestimmung ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn die 
zu seiner Ausübung erforderlichen Ressourcen entzogen würden, gerät 
der Verweis auf Autonomie zum Zynismus.«17 Was bedeuten aktuell 
BTHG und Pflegeversicherung für die Klientel der betreuten Menschen? 
All die deutlich verbesserten und erweiterten Ansprüche auf Teilha-
be und Selbstbestimmung finden ihre Grenze in der sozialpolitischen 
Umsetzung durch das Gesetz. Da das Gesetz unter der Voraussetzung 
gemacht wurde, die Dynamik der Kosten der Eingliederungshilfe und 
Rehabilitation zu begrenzen, wurden die leistungsrechtlichen Ansprüche 
aber auch beschränkt. Sicher, das BTHG ist auf lange Zeit angelegt. Der 
erste Teil trat mit dem 30.12.2016 in Kraft, der letzte Teil soll erst am 
01.01.2023 in Kraft treten. Aus der Sicht der Betroffenen ist das ein 
unerträglich langer Zeitraum, aber aus der Sicht von einer mit Politik 
befassten Realistin ist das ein vermutlich unumgänglich notwendiger 
Weg zu einer Paradigmenveränderung. Damit bestreite ich aber kei-
nen der Kritikpunkte, die von Menschen mit Behinderungen gegen das 
Gesetz eingewandt werden – ich stelle nur fest, dass es eine grundsätz-
lich gute Entwicklung in unserer Gesellschaft gibt, die Menschen mit 
Behinderungen Teilhaberechte gewährt. Diese Teilhaberechte können 

17 Rosenow, Roland: Selbstbestimmung in Recht und Praxis der Teilhabeleistungen, in: Diekmann/Oeschger, 
Wunsch und Wille der Betroffenen, Bochum 2015, S.36
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aber nur realisiert werden, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden – im Leistungsrecht und auch in der Ermöglichung von freien 
Willensentscheidungen. Es ist die Pflicht unserer Gesellschaft – und 
damit von uns allen –, dass wir den Menschen mit Behinderungen diese 
Voraussetzungen zur Verfügung stellen. Kritikpunkte bleiben weiterhin 
von Seiten der Menschen mit Behinderung,

 • dass das Wahlrecht eingeschränkt bleibt (denn es gibt immer noch den 
»Mehrkostenvorbehalt«, wonach eine bestimmte Leistung vorbehalten 
werden kann, wenn sie hohe Mehrkosten gegenüber dem Bestehenden 
verursacht),

 • dass das vorgesehene Pooling von Assistenzleistung eben genau die 
Freiheit des Menschen mit Behinderungen einschränkt,

 • dass die Leistungen des Teilhaberechts mit eigenständigem Einkommen 
oder Vermögen verrechnet werden, dass also Menschen mit Behinderun-
gen eingeschränkte Möglichkeiten zur Erzielung eigenen Einkommens 
haben.

Der ABiD, der Allgemeine Behindertenverband Deutschland, hat die 
Kritik daran scharf formuliert: Der ABiD fordert vom »Armenrecht« 
zum Menschenrecht zu gehen, von gönnerhafter »Fürsorge« zu nach-
teilsausgleichenden Ansprüchen zu orientieren, vom Prinzip »still, satt 
& sauber« zu Teilhabeermöglichung zu kommen, von der Defizitpflege 
zur freien Persönlichkeitsentfaltung sowie von stigmatisierender Aus-
sonderung zu aktivierender Inklusion, von würdeverletzender Diskri-
minierung zu realer Gleichstellung zu gelangen, von bevormundender 
Behördenwillkür zu selbstbestimmter Lebensgestaltung.18 Diese Kritik ist 
in ihrer plakativen Sprache zwar zunächst eindrücklich, verkennt meines 
Erachtens aber den gewaltigen Schritt, der mit dem BTHG auf dem Weg 
zu einer gleichberechtigten Teilhabe gemacht worden ist. Meine Haltung 
entspricht eher der von Wolfgang Schütte: »Es mangelt dem Entwurf 
an wichtigen Stellen noch an einer konsequenten Ausrichtung auf die 
Menschenrechte und Grundrechte. Gerade verletzliche Personengruppen 
werden noch nicht adäquat geschützt (Menschen mit hohem Unterstüt-
zungs- und Pflegebedarf, Flüchtlinge und Asylbewerber). Es fehlt sodann 
eine klare sozialrechtliche Ausrichtung auf ein eigenständiges Leistungs-
recht jenseits der Sozialhilfe. Der Abschied vom ›Fürsorgesystem‹ wird 

18 https://www.kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/37930/Stigmatisierung-ächten-–-Menschenrechte- 
verwirklichen.htm (aufgerufen am 22.4.2018)
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nur teilweise vollzogen.«19 Sicher braucht das neue Teilhaberecht Zeit 
für seine Einführung und die erwähnten Kritikpunkte machen bereits 
deutlich, dass damit nicht das Ausmaß an Selbstbestimmung erreicht ist, 
wie es sich Menschen mit Behinderung zu Recht erwarten. Einen Fort-
schritt bedeutet es gleichwohl, denn das Recht auf Selbstbestimmung ist 
darin festgeschrieben, und an diesem Referenzpunkt wird es sich messen 
lassen müssen – auch in den zu erwartenden Gerichtsverfahren, wenn 
Menschen ihre Ansprüche durchzusetzen versuchen.
Das Pflegestärkungsgesetz hat mit seiner Einführung von Pflegegraden 
dafür gesorgt, dass auch Menschen mit Demenz und psychisch kran-
ke Menschen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben, 
wenn sie nicht ohne Unterstützung leben können. Das ist grundsätz-
lich ein bedeutsamer Fortschritt, denn gerade diese Menschen erhielten 
bislang keine Unterstützung. Aber auch hier gibt es Stellen, die sich 
nicht positiv auswirken: Ambulant betreute WGs, die dem Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) unterliegen, haben zur Finanzierung 
ihres ambulanten Wohnsettings je nach Pflegegrad zwischen 400 und 
1.700 Euro monatlich weniger zur Verfügung als ohne diese neue Re-
gelung. Dafür müsste die Eingliederungshilfe aufkommen, die sich dem 
zu entziehen versuchen kann durch Verweis auf stationäre Wohnfor-
men.20 Dieses Beispiel mag zeigen, dass auch hier das postulierte Ziel 
nicht vollständig erreicht worden ist. Der Kampf um Selbstbestimmung 
muss also weitergehen. Es wird ein Kampf nicht mehr um die formalen 
Rechte von Menschen mit Behinderungen sein – denn diese sind auf dem 
Papier verwirklicht – in Zukunft wird das ein Kampf darum sein, dass 
die postulierten Ziele auch tatsächlich Realität werden. Dahinter steckt 
immer auch ein Kampf um Geld – denn Selbstbestimmung für alle zu 
ermöglichen, ist teuer.

19 Schütte, Wolfgang: BTHG 2.0. Die Reform der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und die 
neuen Aufgaben der Bundesländer, https://www.jura.uni-hamburg.de/einrichtungen/forschungsstellen-und-zentren/
sozialrecht-sozialpolitik/pdf-dokumente/schuettefolien.pdf (aufgerufen am 20.4.2018)
20 Siehe dazu Stellungnahme Lebenshilfe zum BTHG i. V. mit dem Pflegestärkungsgesetz 14.7.2016
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Stigmatisierung von psychisch Kranken – 

Zeit für Bewusstseinsarbeit

Vor dem Hintergrund, dass ich davon gesprochen habe, dass es bei aller 
Kritik auch Fortschritte zu verzeichnen gibt, ist die Frage aufgeworfen, 
wie man Unterstützung findet in einer breiten Öffentlichkeit, die auch die 
Politik zum Handeln veranlassen kann. Ich hatte bereits davon gespro-
chen, dass diese Fortschritte noch unzureichend sind, dass die Wünsche 
der Menschen mit Behinderung nicht in dem Ausmaß berücksichtigt 
werden, wie es erforderlich ist. Aber angesichts der unbestreitbaren Fort-
schritte wird es auch schwieriger, breite Unterstützung zu finden für den 
Kampf um mehr und vor allem um realitätsgerechte Umsetzung dieser 
Rechte. Denn eine Bürgerin muss schon beträchtliche Fachkenntnisse 
haben, um die Unzulänglichkeiten der neuen Regelungen zu kennen, 
zu verstehen und für eine Veränderung einzutreten. Ich meine aber, 
dass die Zeit reif ist für Bewusstseinsarbeit. Das zeigen zwei unschöne 
Ereignisse der letzten Wochen. Sie belegen, dass das, was normiert ist, 
längst nicht von allen begriffen wird, und dass immer noch Kräfte an 
einem Rückschritt arbeiten. Aus Bayern kam mit dem Psychisch-Kran-
ke-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) ein echter Rückschlag. Nach einem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG) zur Zwangsbehandlung 
(in Folge der UN-Behindertenrechtskonvention) mussten alle Bundes-
länder ihre Gesetze für die Unterbringung von psychisch kranken Men-
schen neu fassen. Das bayerische Gesetz spricht seinem eigenen Namen 
Hohn, denn es beschäftigt sich nur am Rande mit Hilfen für psychisch 
Kranke, dafür aber umso mehr damit, wie über sie möglichst viel zu 
erfahren ist und wie man sie wegsperren kann. Wer stationär psychia-
trisch behandelt wird, sollte in Bayern künftig der Polizei gemeldet und 
dessen Daten fünf Jahre gespeichert werden. Dazu sagte die Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN): »Akut psychisch kranke Menschen werden 
wie Kriminelle behandelt und ihre Unterbringung in Krisen soll nach 
den Vorschriften des Maßregelvollzugs für psychisch kranke Straftäter 
erfolgen. Teilweise wird sogar auf das Sicherungsverwahrungsvollzugs-
gesetz und das Strafvollzugsgesetz verwiesen. Damit schafft das Gesetz 
nicht etwa mehr, sondern weniger Sicherheit für die Bevölkerung. Denn 
durch eine Stigmatisierung psychisch kranker Menschen als potentiell 
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kriminell werden diese davon abgehalten, sich frühzeitig professionelle 
Hilfe zu suchen.«21 Die Kritik war beträchtlich, die bayerische Staatsre-
gierung hat vergangene Woche angekündigt, die Kontroll- und Daten-
erfassungsmöglichkeiten aus dem Gesetz herauszunehmen. Bislang ist 
aber noch kein neuer Entwurf veröffentlicht. Der Medizinethiker Florian 
Bruns sagt dazu: »In einer durchweg ökonomisierten Gesellschaft wie der 
unsrigen stehen Menschen, die aufgrund seelischer Erkrankungen nicht 
den marktüblichen Leistungs- und Konformitätserwartungen genügen, 
ohnehin unter erheblichem Rechtfertigungsdruck. Umso wichtiger ist 
es, dass nicht nur die Ärzteschaft und Betroffene, sondern alle, die an 
der Erhaltung von Freiheit und Grundrechten hängen, keine Gesetze 
zulassen, die kranke Menschen pauschal unter Verdacht stellen und 
einen vermeintlich nötigen Schutz der Allgemeinheit ›vor ihnen‹ über 
den nötigen Schutz stellen, den die Patientinnen und Patienten selbst 
benötigen.«22 Hoffentlich erhält der baden-württembergische Sozialmi-
nister Lucha nicht Recht, der den bayerischen Gesetzesentwurf als »eine 
Rolle rückwärts ins 19. Jahrhundert« bezeichnete.23 Die Kritik von Bruns 
bleibt auch nach den angekündigten Änderungen bestehen: »Die klare 
Trennung zwischen Psychiatrie und Forensik ist das Mindeste, was man 
vom Gesetzgeber erwarten darf. Doch noch immer also liegt dessen Fokus 
nicht auf der Heilung Erkrankter, sondern auf der Annahme, man müsse 
die Allgemeinheit vor unberechenbaren Irren schützen. Es sind genau 
solche Assoziationen, die sich einreihen in die lange dunkle Tradition, 
in der psychisch Kranke stigmatisiert, ausgegrenzt, vernachlässigt und 
verfolgt wurden. Vom Narrativ des potenziell gefährlichen Irren rückt 
Bayern auch durch ein paar geänderte Formulierungen des Gesetzestextes 
nicht ab.«24 Ich fürchte hier bleibt viel zu tun in Bayern und überall.

Das zweite Ereignis, das ich ansprechen möchte, ist die Anfrage der AfD zu 
Kindern mit Behinderung. Darin wird ein Zusammenhang hergestellt, dass 
Kinder aus Verwandten-Ehen häufig behindert sind und dass diese Ver-
wandten-Ehen besonders unter Zuwanderern erfolgen. Der Vorsitzende 

21 DGPPN 20.4.2018 https://www.dgppn.de/presse/stellungnahmen/stellungnahmen-2018/baypsychkhg.html (auf-
gerufen am 22.4.2018)
22 Bruns, Florian: Der gefährliche Irre in unseren Köpfen, In: Die Zeit, 28.4.2018 https://www.zeit.de/wissen/ 
gesundheit/2018-04/psychiatrie-gesetz-bayern-psychkhg-stigmatisierung-psychisch-kranke-nationalsozialismus (auf-
gerufen am 20.4.2018)
23 https://www.schwaebische.de/ueberregional/politik_artikel,-manne-lucha-kritisiert-bayerischen-gesetzesentwurf-_
arid,10854457.html (aufgerufen am 20.4.2018)
24 Ebd. (siehe Fußnote 22)
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des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, sagte dazu: »Es ist erschütternd 
und völlig inakzeptabel, dass in einer Anfrage im Deutschen Bundestag er-
kennbar im Subtext vermittelt wird: Die Zunahme von Behinderung ist ein 
gesellschaftliches Übel.«25 Das sahen auch die Organisationen der Selbst-
organisation von Menschen mit Behinderung und der Behindertenhilfe, sie 
haben – insgesamt 18 an der Zahl – am 20.4.2018 eine Zeitungsanzeige 
veröffentlicht und sich gegen die »Grundhaltung, Behinderung sei ein zu 
vermeidendes Übel« gewandt.26 Dazu sagte die AfD-Abgeordnete Nicole 
Höchst einige Tage später: »Die Verbände vertreten ihre Mitglieder nicht 
ordentlich.« Es sei daher »zu prüfen, ob Geld des Bundes dort richtig in-
vestiert ist, wenn Lobbyarbeit für die Regierungsparteien gemacht wird, 
anstatt die Interessen der Behinderten zu vertreten«.27 Ich brauche nicht 
zu sagen, dass die beteiligten Organisationen darauf hingewiesen haben, 
dass die Anzeige nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde. Es ist 
gut und richtig, dass sich die betreffenden Organisationen rasch und laut 
zu Wort gemeldet haben. Die Frage ist, ob das verfängt – in einer Gesell-
schaft, die mit immer größerer Selbstverständlichkeit die Abtreibung von 
Kindern nur aufgrund einer zu erwartenden Behinderung akzeptiert, in 
der sich Eltern für ein Kind mit Behinderung rechtfertigen müssen (»Das 
muss doch heute nicht mehr sein!«). Ich glaube, es braucht noch viel 
lautere Stimmen in unserer Gesellschaft, die die Rechte von Menschen 
mit Behinderung verteidigen und fordern. Die wieder ins Bewusstsein 
rufen, dass alle erreichten Fortschritte nicht genug sind für Menschen mit 
Beeinträchtigung, dass Rechte auf dem Papier nur so viel wert sind, wie 
sie den Menschen auch durch tatsächliche Unterstützung auf dem Weg 
zu einem selbstbestimmten Leben behilflich sind.

Anti-Stigma-Kampagne für Menschen 

mit Beeinträchtigungen

Einen Ansatzpunkt sehe ich im Wahlrecht. Über die segensreichen Aus-
wirkungen des Wahlrechts für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
auf mich habe ich eingangs gesprochen, aber das ist kein Argument. 

25 Ärzteblatt 12.4.2018
26 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 20.4.2018, S. 5
27 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 29.4.2018, S. 1
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Sondern es geht darum, dass das Wahlrecht ein grundlegendes Bür-
gerrecht ist und spätestens seit der UN-BRK die Verpflichtung besteht, 
Menschen den barrierefreien Zugang zur Ausübung dieses Rechts zu 
ermöglichen. Eine umfassende Untersuchung gibt es nicht, aber dieser 
Zugang ist mitnichten immer gegeben, wie mir allein im letzten Jahr der 
zweimalige Besuch in »meinem« Wahllokal zeigte. Noch schwerer wiegt 
aber der vollkommene Ausschluss von Menschen, die der Betreuung in 
allen Angelegenheiten bedürfen oder die eine Straftat im Zustand der 
Schuldunfähigkeit begangen haben oder wegen befürchteter Allgemeinge-
fährlichkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind.28 
Der Koalitionsvertrag hat zumindest den Plan, dass der Wahlrechtsaus-
schluss von Menschen unter Vollbetreuung aufgehoben werden soll. 
Aber Unterstützung für ein solches Vorhaben aus der Zivilgesellschaft 
ist wichtig, damit es nicht ein untergeordnetes Ziel der Regierung bleibt, 
für das am Ende der Legislaturperiode leider die Zeit fehlt. Aus all diesen 
Gründen meine ich, dass über eine große, eine konzertierte Aktion von 
Behindertenrechts-Aktivist/innen nachgedacht werden sollte. Je mehr ich 
mich mit der Entwicklung des Betreuungsrechts, seiner Vorgeschichte 
und den darauf folgenden Entwicklungen befasste, kam mir der Gedanke, 
dass eine Kampagne auf den Stärken, mit denen die Bewegung von Pro-
fessionellen, Angehörigen und Betroffenen die Ausgangsbedingungen für 
das Betreuungsrecht geschaffen hatten, ansetzen sollte. Also genau auf 
die Stärken zurückgreifen, die die positive Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte erst möglich gemacht haben. Es waren die Bewegungen der Fach-
leute, der Betroffenen, der Angehörigen, der Engagierten. Alle Gruppen 
gibt es weiterhin, und allen ist daran gelegen, dass Beeinträchtigungen 
kein Grund für ein Leben am Rand der Gesellschaft sein sollen. Warum 
schließen Sie sich nicht mit Ihren Partnern in der Arbeit zusammen, so 
wie mit dem Dachverband Gemeindepsychiatrie, um gemeinsam eine 
Kampagne für die Menschenrechte von Menschen mit Beeinträchti-
gungen aufzustellen. Nach meiner Vorstellung gehört natürlich auch 
der Bundesverband der Psychiatrie-Erfahrenen dazu, ebenso wie der 
Bundesverband der Angehörigen psychisch Erkrankter.
Im Grunde ist das, was ich Ihnen vorschlage, ein alter Hut – denn ich 
denke an eine ansprechende, begeisternde Anti-Stigma-Kampagne. 

28 Palleit, Leander: Gleiches Wahlrecht für alle? Menschen mit Behinderungen und das Wahlrecht in Deutschlang, 
Policy Paper des Deutschen Institut für Menschenrechte http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_ 
commerce/policy_paper_18_gleiches_wahlrecht_fuer_alle.pdf (abgerufen am 20.4.2018)
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Angeregt hat mich dazu die Aktion »Grundgesetz 1997«, die auch den 
Namen »Netzwerk Artikel 3« hatte. Damals ging es darum, dass zwar 
1994 der Artikel im Grundgesetz verändert wurde, dass das aber keine 
Auswirkungen in der Gesellschaft hatte. Damals stand im Zentrum der 
Debatte, dass Deutschland noch überhaupt nicht barrierefrei war, und 
ich glaube sagen zu können, dass die Kampagne sicher einen Anstoß 
zu weniger Barrieren gab, dass aber höhere Ziele vermutlich verfehlt 
wurden. »Die Aufklärungskampagne konnte nicht überdecken, dass 
Einstellungen und Vorurteile sich hartnäckiger halten, als man sich das 
in der Regel vorstellt.«29 Ich will daher nicht davon sprechen, dass das 
leicht werden wird. Aber – deshalb habe ich von den Beispielen baye-
risches Psychiatrie-Gesetz und AfD-Anfrage gesprochen – heute ist das 
wieder sehr notwendig. Auch wenn wir inzwischen als Behinderte und 
als Nicht-Behinderte schon besser zusammenleben, halten sich abfällige 
Urteile gegen kleine Menschengruppen hartnäckig. Alle, die mit diesen 
Gruppen zu tun haben, ob sie selbst zu diesen gehören oder ob sie mit 
Menschen aus diesen Gruppen zusammenarbeiten, wissen, wovon ich 
rede. Vielleicht könnte das Bündnis von Behinderten-Selbsthilfe und -or-
ganisationen, das soeben die oben erwähnte Anzeige geschaltet hat, auch 
mit Ihnen daran arbeiten. Und: Die »Aktion Mensch« ist doch richtig gut 
in Öffentlichkeitsarbeit. Wir alle haben lange Kritik an ihr geübt, aber ich 
will doch darauf hinweisen, dass sie über sich selber sagt: »Im Nachgang 
zur Psychiatrie-Enquête und der dadurch hervorgerufenen breiten gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung mit der Situation von Menschen mit 
psychischer Behinderung ergänzt die Aktion Sorgenkind ihr Förderspek-
trum um Vorhaben für diesen Personenkreis. Einrichtungen für ‚seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche‘ werden fortan gefördert.«30 Das war 
im Jahr 1974 (Und vermutlich hat die Kampagne »Artikel 3« sie auch 
später dazu bewegt, endlich ihren unsäglichen Namen zu ändern – im 
Jahr 2000). Ich spreche von einer großen gemeinsamen Aktion mit einer 
gewissen Nachhaltigkeit. Denn auch wenn ich bislang keinen Anlass habe 
zum Misstrauen gegenüber den Koalitionsparteien – was, wenn ein gutes 
neues Betreuungsrecht entsteht und es erneut in den Ländern scheitert? 
Bitte verstehen Sie mich nicht miss, nichts von meinem Vorschlag soll 
in Konkurrenz zu Ihren Aktivitäten für eine Betreuungsrechtsreform 

29 Mürner, Christian /Sierck, Udo: Behinderung. Chronik eines Jahrhunderts. Bonn 2013, S. 123
30 Aktion Mensch https://www.aktion-mensch.de/ueber-uns/chronik/chronik-detail.html#abschnitt-1974-1983 (ab-
gerufen 20.4.2018)
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stehen. Ich denke nur, dass eine solche Kampagne ihr ein Dach geben 
könnte, das mehr Menschen erreicht als die Diskussion unter Fachleu-
ten des Betreuungsrechts. So dass eine breite Öffentlichkeit ein Wissen 
um die schwierige Lage von Menschen mit Behinderungen hat, die sich 
oft nicht selber so artikulieren können, dass sie gehört werden. Wenn 
ich von einer erfolgreichen Dach-Kampagne träume, so stelle ich mir 
vor, dass sie Ihren Aktivitäten einen Schub gibt, denn Ihre Aktivitäten 
sollen unbedingt mehr Unterstützung erfahren. Über die Ergebnisse des 
rechtstatsächlichen Gutachtens zum Betreuungsrecht muss ich hier nichts 
sagen, Sie kennen sie besser als ich. Und auch über den Kampf für eine 
Vergütungserhöhung und sein schmähliches Ende im vergangenen Jahr 
sind Sie bestens informiert.

Heldinnen und Helden des 

Selbstbestimmungsrechts

Sie stehen vor der Frage, wie es jetzt weitergeht. Sie wissen es alle längst, 
der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung lässt zumindest hoffen: 
»Vormundschaftsrecht modernisieren«, »Betreuungsrecht unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der jüngst durchgeführten Forschungsvorhaben 
in struktureller Hinsicht verbessern«, »Vorrang sozialrechtlicher Hilfen 
vor rechtlicher Betreuung«, »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«. Und: »Für eine angemessene Vergütung der 
Berufsbetreuerinnen und -betreuer wollen wir ebenfalls zeitnah Sorge 
tragen.« So weit, so ermutigend. Aber die Erfahrungen, die Sie in den 
letzten Jahren gemacht haben, schrumpfen diese Zuversicht sehr rasch 
wieder. Es gibt hier offenbar einen Konflikt zwischen rechtlichen Ver-
pflichtungen und Haushaltszwängen, den die Betreuerinnen und Betreuer 
seit Jahren verlieren. Ich habe mich über Ihre vielfältige und beharrliche 
Verbandstätigkeit informiert und war sehr beeindruckt. Sie sind ja ein 
eher an Mitgliedern kleiner Verband, aber dennoch haben Sie immer 
wieder mit den wichtigen Politikerinnen und Politikern gesprochen, Sie 
haben die Problemlage deutlich vermitteln können und zugleich haben 
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Sie kontinuierlich an Ihrer eigenen Qualifikation gearbeitet und ihr be-
rufliches Selbstverständnis weiterentwickelt. Das finde ich mitnichten 
selbstverständlich, zumal Ihr Thema eines ist, das nicht im Licht der 
Öffentlichkeit steht. Mit Sicherheit haben Sie in Ihren unzähligen Gesprä-
chen auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die ständig größer wer-
dende Schere zwischen Überbelastung und Unterbezahlung immer mehr 
von Ihnen entmutigt, ja demoralisiert und ans Aufgeben denken lässt (so 
Sie es nicht längst getan haben). Ich muss es einmal so deutlich sagen: 
Sie sind für mich Heldinnen und Helden des Selbstbestimmungsrechts 
von Menschen mit Behinderungen, und ich empfinde es als Skandal, 
dass Ihnen Ihre Arbeit seit Jahren immer schwerer gemacht wird! Aber, 
und auch das wissen Sie, am Ende hat sich die Justizministerkonferenz 
mit einem zwar formal einleuchtenden, tatsächlich aber schäbigen Ar-
gument aus der bis dahin für Sie erfolgreichen Debatte zurückgezogen. 
Jetzt aber ist das ISG-Gutachten allen bekannt, und jetzt wissen auch 
alle, dass es um sehr viel mehr Geld und noch mehr Maßnahmen in Sa-
chen Qualitätssicherung geht. Es läge auf der Hand, jetzt schadenfroh 
zu sagen – da seht Ihr, was Euch diese Verzögerung eingebracht hat. 
Aber Häme hilft nicht, so sehr ich sie bei allem berechtigten Zorn auch 
haben möchte. Denn es bleiben ja die Justizministerinnen und -minister, 
die am Ende über ein neues Gesetz entscheiden müssen. Und drei Jahre 
sind sehr kurz zur Erstellung eines Gesetzes, mit dem Betreuung besser 
bezahlt wird und das Berufsfeld endlich angemessen reguliert wird, das 
Ehrenamt gestärkt und die Qualität nachhaltig gesichert wird. Dazu hat 
Frau Kienemund vom BMJV ja bereits gesprochen. So gut der Koalitions-
vertrag klingt – vier, nein, realistisch drei Jahre sind nicht lange für ein 
solch komplexes Gesetz. Die Widerstände der Länder im Hinblick auf 
eine Verbesserung der Vergütung haben Sie bereits erfahren. Denken Sie 
nicht, die Etablierung von Qualitätsstandards und Parametern für ihre 
Messung sei einfacher. Von der Schaffung eines eigenen Berufsstands 
ganz zu schweigen. Mein Vorschlag ist anspruchsvoll, und der wird Ihre 
Arbeitsbelastung noch erhöhen. Aber ich stelle mir vor, dass er Ihnen 
hilft, mehr Unterstützung zu finden. Denn das Betreuungsrecht ist – in der 
Sache berechtigt – im Justizwesen angesiedelt. Aber Sozialpolitikerinnen 
und -politiker denken darüber nicht nach, das Thema kommt nie in die 
sozialpolitischen Ausschüsse von Landesparlamenten und Bundestag. 
Auch deshalb mache ich diesen Vorschlag, damit Sie die Unterstützung 
von einer breiteren politischen Öffentlichkeit erfahren.
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Die verehrte Frau von Renesse hatte Ihnen vor vier Jahren auf Ihrem 
Verbandstag vorgeschlagen, »stopfen Sie die Politiker mit Fällen, die 
sie zu Tränen rühren, die sie nicht schlafen lassen.« Damit hatte sie 
selbstverständlich recht. Mein Vorschlag zielt darauf, dass eine Kampa-
gne es Ihnen einfacher machen könnte, die Politikerinnen und Politiker 
zu erreichen. Den Aufhänger müssen die Situation von Menschen mit 
Beeinträchtigung und ihre Menschenrechte bilden. Daraus ergibt sich 
zwangsläufig, welche Voraussetzungen für die Wahrnehmung dieser 
Menschenrechte geschaffen werden müssen – Ihre Arbeit spielt dabei 
eine gewichtige Rolle. Eine Kampagne kann aber bestenfalls auch Fach-
fremden eine Einsicht ermöglichen, welche Bedeutung Ihre Arbeit für 
das Ziel des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen 
hat. Mein Blick in die Geschichte der Menschen mit Behinderungen 
inspiriert mich dazu, Ihnen diesen Vorschlag zu machen, aber ebenso 
die neueren Entwicklungen, von denen ich vorhin erzählte. Es gibt ein 
kostbares Erbe der Bewegung, das alle inspirieren sollte zur Aktivität. 
Und es gibt Anlass zu Besorgnis und Wut, der alle Beteiligten zur Aktion 
treiben sollte (so jedenfalls wünsche ich es mir). Das schaffen Sie nicht 
alleine! Und ich finde es auch nicht erstrebenswert. Machen Sie aus dem 
besonderen Charakteristikum Ihres Berufs Ihre Stärke. Herr Becker sagte 
in seinem Vortrag auf dem letzten BdB-Kongress: »Wir als Betreuerin-
nen und Betreuer gestalten Unterstützungsprozesse mit weitreichender 
Verantwortung mit Menschen in schwierigen Lebenslagen, (...) bedarfs-
gerecht. Denn: es geht nicht nur um mehr Geld für Ihre Arbeit, sondern 
darum die erreichten Erfolge für Menschen mit Beeinträchtigungen zu 
erhalten. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, die Menschenrechte 
dieser Bevölkerungsgruppe anzuerkennen und die Voraussetzungen zu 
ihrer Durchsetzung zu schaffen. Gibt es nicht mehr genug Betreuung, 
können die Menschen auch ihre Bedürfnisse und ihren Bedarf nicht mehr 
durchsetzen.« Ich bin vollkommen der Auffassung von Herrn Becker, 
deshalb habe auch ich so grundsätzlich gesprochen, weil ich meine, dass 
wir alle grundsätzlich werden müssen. Mehr als vierzig Jahre nach dem 
Aufbruch ist viel erreicht worden. Jetzt findet der Ausschluss gegenüber 
kleineren Gruppen statt, fernab der Sichtbarkeit, und aus Bayern lernen 
wir, dass die Bereitschaft in unserer Gesellschaft, sich der »gefährlichen 
Irren« zu entledigen, immer noch vorhanden ist.
Deshalb möchte ich mit einem Zitat von Johannes Eurich enden, der 
alles, worum es mir – und ich denke Ihnen auch – geht, noch einmal 
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zusammenfasst: »Der gleiche Status als Rechtssubjekte ist (...) nicht 
hinreichend, damit behinderte Menschen auch tatsächlich in den Stand 
versetzt werden, als Kooperationspartner in der wohlgeordneten Ge-
sellschaft auftreten zu können. Hier ist ein grundsätzlicher Perspektiv-
wechsel vonnöten, denn das liberale Kooperationsverständnis bedingt, 
dass unterstützungsbedürftige Menschen an das im Gesellschaftsvertrag 
zugrunde gelegte Niveau der Kooperation herangeführt werden – oder sie 
fallen aus den im Gesellschaftsvertrag begründeten Tauschverhältnissen 
heraus. Die Zielperspektive sollte aber nicht darin bestehen, Menschen 
mit Behinderung auf ein möglichst ›normales‹ Niveau der Kooperation 
zu bringen, sondern sie in ihrem So-Sein als Ausdruck ihrer Würde zu 
achten und daran anschließend danach zu fragen, wie Regelungen be-
schaffen sein müssen, damit alle Formen menschlichen Lebens in einer 
Gesellschaft zur gleichberechtigten Teilhabe gelangen können.«31

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, den Andrea Fischer im 
Rahmen der BdB-Jahrestagung am 03.05.2018 in Berlin gehalten hat.

Andrea Fischer, Dezernentin für Finanzen und Gebäudewirtschaft in 
der Region Hannover, Bundesgesundheitsministerin a. D.
Korrespondenzadresse: mail@andreafischer.de

31 Eurich Johannes, Soziale Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung, IMEW, Friedrichshainer Kolloquium 
10. 03.2009
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Leitlinien und Standards 

in der Psychiatrie und ihre 

Auswirkungen auf Patient/innen 

und deren Vertreter/innen

Tilman Steinert, Sophie Hirsch

»Meiner Erfahrung nach ...« – so lautete noch vor 20 Jahren die typische 
Antwort eines Arztes oder einer Ärztin auf die Frage nach einer bestimm-
ten Behandlung. Ältere Ärzt/innen haben mehr Erfahrung, Chefärztin 
oder Chefarzt einer spezialisierten Abteilung in der Regel am meisten. 
Patientinnen oder Patienten blieb nichts anderes übrig, als auf diese Er-
fahrung zu vertrauen. Diese konnte aus eigenen Behandlungen bestehen, 
aus dem Wissen von Kongressen und Konferenzen, von Kolleg/innen 
oder aus bunten Prospekten der Pharmaindustrie entnommen sein. Nicht 
selten war sie von ganz persönlichen Überzeugungen und Weltanschau-
ungen gefärbt. In den medizinischen Lehrbüchern stand ebenfalls, was 
Expert/innen des Fachgebiets aus ihrer Erfahrung für die bestmögliche 
Behandlung hielten. Das Problem bei dieser »erfahrungs-basierten« 
Medizin war, dass unterschiedliche Expert/innen sehr unterschiedliche 
Ansichten vertraten, was die beste Behandlung sei. Dies betraf nicht nur 
die Psychiatrie, sondern die gesamte Medizin. Um ein Beispiel aus der 
Psychiatrie zu nennen: Wie sollten Depressionen am besten behandelt 
werden? Mit Medikamenten oder mit Psychotherapie? Wäre es viel-
leicht gar sinnvoll, beides zu kombinieren? Oder ist eine Psychotherapie 
sinnlos, wenn ein Patient »unter Medikamenten steht«, also gleichzeitig 
chemisch beeinflusst wird? Sollte gezielt daran gearbeitet werden, das 
Verhalten und die Einstellungen der Patientin zu ändern oder sollte die 
»Lebensgeschichte aufgearbeitet werden«? Welche Medikamente sollen 
verwendet werden? Was soll man tun, wenn sich keine ausreichende 
Wirkung zeigt? Die Dosis erhöhen, das Präparat wechseln oder mehrere 
kombinieren? Wie lange soll das Medikament weitergegeben werden, 
wenn die Depression abgeklungen ist, und in welcher Dosis? Oder sind 
für die Rückfallverhütung ganz andere Medikamente geeignet? Wie sieht 
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es aus, wenn es gleichzeitig auch manische Episoden gab? Und was ist 
davon zu halten, dass manchen Patient/innen spirituelle Verfahren, Be-
wegung oder Massagen geholfen haben? Eine Fülle von sehr konkreten 
Fragen für die Behandlung tut sich auf. Ein Arzt kann nicht in all diesen 
Fallkonstellationen Experte sein und aus eigener Erfahrung beurteilen, 
was hilfreich ist. Man kann leicht nachvollziehen, dass es erbitterte Strei-
tigkeiten zwischen »Schulen« (letztlich Glaubensrichtungen) gab. Für Pa-
tient/innen und ihre Angehörigen war dies intransparent, und sie hatten 
kaum Möglichkeiten, sinnvolle eigene Entscheidungen zu treffen.

Die Demokratisierung des Wissens

Die Lage hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch geändert. Weil sich 
die Expert/innen insbesondere an den Universitäten zunehmend darüber 
im Klaren waren, dass ihre Empfehlungen nicht auf objektivem Wissen 
beruhten, wurden Studien immer wichtiger. Medikamente, Psychotherapie 
oder beides zusammen? Solche Fragen konnte man nur beantworten, wenn 
man eine Gruppe von Patient/innen mit Medikamenten, eine andere mit 
Psychotherapie und eine dritte mit beiden Verfahren behandelte. Aller-
dings nicht nach den Vorlieben der Ärzt/innen oder Patient/innen, sondern 
nach einem Zufallsverfahren. Sonst, so musste man feststellen, waren die 
Ergebnisse unvermeidlich verzerrt. Man bediente sich dazu eines Verfah-
rens, das aus Zulassungsstudien für Medikamente schon länger bekannt 
war und auch heute noch als »Goldstandard« gilt: der randomisierten, 
kontrollierten Studie (randomized controlled trial, RCT). Das Idealver-
fahren, das darin besteht, dass zunächst einmal weder Arzt bzw. Ärztin 
noch Patient/in weiß, welches Verfahren (z. B. welche Tablette) verwendet 
wird, lässt sich natürlich nicht durchhalten, sobald es um Verfahren wie 
Psychotherapie, Bewegung oder Ähnliches geht. Dennoch ist man sich 
heute weitgehend einig, dass solche Studien mit zufälliger Zuweisung eines 
Behandlungsverfahrens der beste Weg zum Erkenntnisgewinn sind. Je grö-
ßer die Anzahl der Patient/innen und je typischer diese für das betreffende 
Krankheitsbild sind, desto verlässlicher fallen die Ergebnisse aus. Es ist 
allerdings auch leicht einsichtig, dass eine einzige Studie nicht ausreicht. 
Um bei unserem genannten Beispiel zu bleiben: Wir wissen heute, dass 
die Kombination von Medikamenten und Psychotherapie in den meisten 
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Fällen das sinnvollste Vorgehen ist, aber welches Psychotherapieverfahren 
mit welchem Medikament ist in welcher Situation am wirksamsten? Man 
braucht sehr viele Studien, um solche Fragen zu beantworten, und es gibt 
inzwischen auch sehr viele solcher Studien aus vielen Ländern der Welt. 
So viele, dass selbst Expert/innen inzwischen kaum den Überblick behalten 
und bewerten können, welche Studie besser und welche schlechter ist und 
worin die jeweiligen Schwächen bestehen. Nicht selten sind die Ergebnis-
se natürlich auch mal widersprüchlich. Deswegen wurde ein Verfahren 
entwickelt, die Daten aus sämtlichen verfügbaren Studien zu bestimm-
ten Fragestellungen zusammenzufassen und Effekte exakt zu berechnen. 
Diese sogenannten Meta-Analysen bündeln alles verfügbare Wissen aus 
den aussagekräftigsten Studien und gelten als der höchste Standard wis-
senschaftlicher Erkenntnis. Alle genannten Studien und Meta-Analysen 
werden in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Diese sind dank 
des Internets kein wohlgehütetes Expertenwissen mehr. Die zusammenfas-
senden Ergebnisse sind in englischer Sprache leicht zugänglich. Selbst mit 
einer einfachen Google-Suche wird man oft schon fündig, das Portal »Goo-
gle Scholar« (scholar.google.com) hilft noch weiter. Über die Plattform 
Pubmed.com hat jede/r mittels einfacher Suchwörter Zugriff auf sämtliche 
in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlichten Arbeiten, jeden Monat 
viele Tausend neue. Mit etwas Übung ist es gar nicht so schwierig, die 
relevanten Arbeiten relativ schnell zu finden. Konnte noch vor 20 Jahren 
der Chefarzt bei einer Visite mit überlegenem Lächeln sagen »meiner 
Erfahrung nach ... deshalb machen wir das so«, kann die junge Assis-
tenzärztin heute kurze Zeit später, womöglich nach einer Blitzrecherche 
auf dem Smartphone, antworten, »nach der neuesten Meta-Analyse, die 
im letzten Monat erschienen ist, ist aber jene Behandlung in diesem Fall 
besser«. Diese Möglichkeit hat nicht nur die junge Assistenzärztin, son-
dern ihm Grunde auch jeder Patient bzw. dessen Betreuerin oder Betreuer 
sowie jeder Angehörige. Dieses so allgemein verfügbare Wissen mit hoher 
wissenschaftlicher Beweiskraft wird »Evidenz« genannt. Die beschriebene 
Grundhaltung, das beste verfügbare Wissen aus wissenschaftlichen Studien 
für Behandlungsentscheidungen zu verwenden, nennt man »evidenzbasier-
te Medizin«. Dies hat einen grundlegenden Wandel in der Medizin bewirkt. 
Die evidenzbasierte Medizin hat eine (früher natürlich nie so bezeichnete) 
»eminenz-basierte« Medizin abgelöst. Wenn der Chefarzt seine Autorität 
gegenüber der Assistenzärztin und gegebenenfalls auch gegenüber kun-
digen Patient/innen, Angehörigen oder Betreuer/innen behalten will, hilft 
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es nur, auf eben diesem Gebiet kenntnisreich sowie auf dem neuesten 
Stand zu sein. Mehr noch: Er muss diese Grundlage der Argumentation 
akzeptieren und auf dem Gebiet der evidenzbasierten Medizin auf dem 
neuesten Stand sein.

Die Idee von Behandlungsleitlinien

Das mehr oder weniger frei verfügbare Wissen auf den Internetplatt-
formen ist zwar einerseits faszinierend, aber auch abschreckend. Laien 
schaffen es häufig eher nicht, gezielt in diesen Datenbanken nach den 
richtigen Studien zu suchen und diese dann auch noch vernünftig zu 
bewerten. Das geht zunehmend nicht nur Laien, sondern auch der Ärztin 
und dem Arzt so. Bei vielen Fragestellungen gibt es eine überwältigend 
große Anzahl von Studien und Informationen. Daraus entstand die Idee, 
das gesamte verfügbare Wissen zur Frage der Diagnostik und Behandlung 
bei bestimmten Erkrankungen in einer möglichst übersichtlichen »Leitli-
nie« zu bündeln, welche klaren Behandlungsempfehlungen gibt. Der Un-
terschied einer Leitlinie zu einem medizinischen Lehrbuch besteht darin, 
dass sie nicht die Meinung einer einzelnen Person wiedergibt, sondern in 
der Zusammenarbeit von Expert/innen mit einem bestimmten Verfahren 
erstellt wurde. Diesbezüglich hat sich die Methode in den vergangenen 
20 Jahren rasant entwickelt. Die ersten Leitlinien, im Übrigen damals 
noch häufig mithilfe eines Sponsorings der Pharmaindustrie, entstanden 
an einem einzigen Wochenende in der Abstimmung einer Gruppe re-
nommierter Expert/innen. Gegenüber der bloßen Lehrbuchmeinung war 
das ein deutlicher Fortschritt. Heute wird dieser Typus von Leitlinien 
allerdings abschätzig als GOBSAT-Leitlinie (good old boys sitting around 
a table) bezeichnet. Damit Leitlinien ihre Zwecke erfüllen, müssen sie 
zwei großen Herausforderungen gerecht werden: der möglichst vollstän-
digen Sichtung der wissenschaftlichen Beweislage (Evidenz) und deren 
Umsetzung in konkrete Behandlungsempfehlungen (Konsensusprozess). 
Je nachdem, wie vollständig diese Vorgehensweisen umgesetzt wurden, 
bekommen Leitlinien einen Qualitätsstandard von S1 (niedrigste Stufe) 
bis S3 (höchste Stufe). Die heute veröffentlichten Leitlinien sind ganz 
überwiegend auf dem höchsten Niveau, S3, angesiedelt. Die Klärung der 
wissenschaftlichen Beweislage zu einer bestimmten Frage (also etwa, wie 
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lange soll ein antipsychotisch wirksames Medikament nach Abklingen 
einer erstmaligen psychotischen Episode weiterverordnet werden?), muss 
dazu mit einer systematischen, d. h. möglichst vollständigen, Suche in 
den wissenschaftlichen Datenbanken begonnen werden. Aussagekräftige 
Studien werden identifiziert und die Ergebnisse bewertet. Dies geschieht 
typischerweise in einer Expertengruppe, die sich aufgrund dieser Ergeb-
nisse auf Behandlungsempfehlungen einigt. Dies wiederum geschieht 
nach speziellen Regeln, die u. a. mit der Qualität der vorhandenen Studien 
und der Aussagekraft der erhaltenen Ergebnisse zusammenhängen. Dafür 
hat sich eine eigene Leitliniensprache entwickelt, die man als Nutzer/in 
verstehen sollte. Die stärkste mögliche Empfehlung wird typischerweise 
mit dem Wort »soll« formuliert, eine etwas schwächere mit dem Begriff 
»sollte«, eine noch schwächere mit »kann«. Ob diese Empfehlungen dann 
aber tatsächlich so in die Leitlinie übernommen werden, entscheidet die 
Expertengruppe nicht alleine. Vielmehr muss die Leitlinie nun in einen 
sogenannten »Konsensusprozess« eingebracht werden, in dem nach for-
mal festgelegten Regeln diskutiert und am Ende abgestimmt wird. Dabei 
sollen alle relevanten Akteure beteiligt werden. Je nach Thema sind dies 
verschiedene medizinische Fachgesellschaften, aber auch Vertreter/innen 
der Patienten, gegebenenfalls Angehörige und weitere betroffene Grup-
pen. Bei der 2018 veröffentlichten Leitlinie »Verhinderung von Zwang: 
Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen« war 
dies auch der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen. Nur Empfehlun-
gen, die eine Zustimmung von mindestens 75 Prozent der Delegierten 
erreichen, werden in die Leitlinie übernommen.

Wie kann ich Leitlinien finden und nutzen?

Der große Vorteil von Leitlinien ist, dass sie das gesamte verfügbare me-
dizinische Wissen am Ende in einer relativ überschaubaren Zahl von Aus-
sagen und konkreten Empfehlungen bündeln. Während die Langfassung 
einer Leitlinie umfangreiche Erklärungen und Hintergrund informationen 
enthält, gibt es häufig eine Kurzversion, die ausschließlich eine Zusam-
menstellung der Empfehlungen beinhaltet und insofern sehr schnelle 
Orientierung bietet und für Expert/innen, Betroffene und andere Inter-
essierte gleichermaßen leicht lesbar ist. Zumindest die Kurzfassungen, 
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häufig auch die Langfassungen, sind im Internet frei verfügbar und finden 
sich auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizini-
scher Fachgesellschaften (www.awmf.org). Mit einer Schlagwortsuche 
findet man schnell relevante Leitlinien. Das gilt für die Behandlung von 
Schizophrenie, Depressionen oder Essstörungen gleichermaßen wie für 
Brustkrebs und Bluthochdruck. Leitlinien sind somit der entscheidende 
Schritt, damit die »Demokratisierung« medizinischen Wissens wirklich 
vollzogen werden kann. Patient/innen oder ihre Betreuer/innen und 
Angehörigen können so nicht nur überprüfen, ob die erhaltenen Behand-
lungen dem Stand des medizinischen Wissens entsprechen, sondern sie 
können sich auch rasch einen Überblick verschaffen, welche anderen 
Behandlungsformen empfohlen werden (nicht selten sind dies wesentlich 
mehr als tatsächlich realisiert werden). Nicht immer ist man freilich mit 
den Ergebnissen der Forschung einig und glücklich. Immer wieder gibt es 
Beispiele von Behandlungen, die Patient/innen sich häufig wünschen und 
Ärzt/innen gern durchführen, deren Effekt aber nicht belegbar ist. Am 
häufigsten scheint dies im Übrigen nicht im Bereich der psychischen Stö-
rungen, sondern im Bereich der orthopädischen Leiden der Fall zu sein – 
ein eindrucksvolles Beispiel liefert die »Nationale Versorgungsleitlinie 
Kreuzschmerz«. Da auch die Krankenkassen längst dem Prinzip der evi-
denzbasierten Medizin verpflichtet sind, müssen sie von Gesetzes wegen 
Behandlungen mit nachgewiesener Wirkung bezahlen, für solche ohne 
nachgewiesene Wirkung aber die Kosten nicht übernehmen. Wer also 
meint, nicht in Leitlinien empfohlene und nicht von den Krankenkassen 
bezahlte Behandlungsformen zu benötigen, sollte sich gut überlegen, ob 
es sich lohnt, dafür viel Geld auszugeben. Demokratisierung des Wissens 
bedeutet insofern mehr Transparenz und mehr Mitsprachemöglichkeit, 
aber auch in manchen Fällen mehr Eigenverantwortung.

Leitlinien, Standards und Richtlinien

In Einrichtungen und von Gesetzes wegen gibt es zahlreiche Richtlinien. 
Diese sind grundsätzlich verbindlich. Leitlinien dagegen stellen nur fach-
lich gut begründete Empfehlungen dar. Dafür gibt es einige gute Gründe. 
Ein wichtiger ist die ärztliche Therapiefreiheit, die immer noch besteht, 
und Ärzt/innen und Patient/innen (oder ihren gesetzlichen Betreuer/
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innen) mit gemeinsamen Entscheidungsfindungen viele Möglichkeiten 
lässt. Das ist auch sinnvoll, weil die auf der Basis der Auswertung von 
Studien entstandenen Leitlinien unmöglich alle in der Praxis auftre-
tenden Fallkonstellationen abdecken können. Außerdem ist immer zu 
bedenken, dass wissenschaftliche Studien zum Beispiel über die Wirkung 
eines Behandlungsverfahrens immer auf der Auswertung von Gruppen 
beruhen. Sie besagen zum Beispiel, dass das Verfahren A durchschnitt-
lich besser wirksam ist als das Verfahren B. Das schließt aber natürlich 
nicht aus, dass es im Einzelfall anders herum ist. Zum Beispiel wissen 
wir, dass aus guten Gründen empfohlen wird, dass Patient/innen nach 
einer ersten psychotischen Episode auch nach Abklingen aller Symptome 
über wenigstens ein Jahr weiter mit dem bisher wirksamen Medikament 
behandelt werden sollten. Im Durchschnitt treten so deutlich weniger 
Rückfälle auf als bei Patient/innen, die die Medikamente gleich absetzen. 
Dennoch gibt es natürlich Patient/innen, die die Medikamente gleich 
nach der Besserung absetzen und auch künftig gesund bleiben. Die Ent-
scheidung müssen Arzt und Patientin (gegebenenfalls unterstützt durch 
gesetzliche Betreuer/innen) also immer noch gemeinsam treffen, eine 
Leitlinie bildet dabei eine sehr wichtige Orientierungshilfe. Leitlinien sind 
keinesfalls beliebig. Wenn es vor Gericht um die Frage eines Kunstfehlers 
geht, orientieren sich Gerichte daran, was in der betreffenden Frage der 
medizinische Standard ist. Dieser wird heute in Leitlinien abgebildet. 
Gerichte erkundigen sich also typischerweise, ob es zu der betreffenden 
Fragestellung eine Leitlinie gibt, auch Gutachter/innen berufen sich auf 
Leitlinien. Deshalb dürfen Ärzt/innen zwar von Leitlinien abweichen, 
sollten dies aber begründen und die Begründung dokumentieren (z. B. 
ausdrücklicher Wunsch des Patienten).

Die S3-Leitlinie Verhinderung von Zwang: 

Prävention und Therapie aggressiven 

Verhaltens bei Erwachsenen

Diese Leitlinie wurde am 24.07.2018, am selben Tag, an dem das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Fixierungen veröffent-
licht wurde, nach über zweijährigen Vorarbeiten veröffentlicht. Das 
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Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass 5- und 7-Punkt-Fixie-
rungen die am stärksten in die Grundrechte eingreifende freiheitsent-
ziehende Maßnahme sind. Sie dürfen nur als letztes Mittel angewendet 
werden, wenn alle anderen Möglichkeiten gescheitert sind. Die Leitlinie 
legt umfassend dar, wie Zwangsmaßnahmen vermieden werden kön-
nen, aber auch wie Zwangsmaßnahmen, wenn sie benötigt werden, 
durchzuführen sind. Dies geschieht nach dem S3-Standard, d. h. nach 
umfassender Sichtung und Bewertung aller wissenschaftlichen Literatur 
und mit der Zustimmung (Konsentierung) von 22 Fachgesellschaften 
und Verbänden. Mehr als fast alle anderen medizinischen Leitlinien ist 
diese trialogisch und multiprofessionell. In der Expertengruppe waren 
drei Vertreter/innen von Betroffenenverbänden sowie ein Vertreter des 
Bundesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker vertreten, au-
ßerdem neben Ärzten auch Juristinnen und Krankenpflegefachkräfte. 
An der Konsensusgruppe war auch der Bundesverband der Berufsbe-
treuer/innen vertreten (durch Iris Peymann). Die Leitlinie soll nicht nur 
konkrete Behandlungsempfehlungen geben, sondern auch umfassendes 
Hintergrundwissen zu der Thematik vermitteln und dabei klarstellen, 
was heute fachlicher und gesellschaftlicher Konsens ist. 19 Empfehlun-
gen mit dem höchsten Empfehlungsgrad (»soll«) betreffen die Auswahl 
und Dosierung von Medikamenten, die Nutzung von Vorhersage-Ska-
len für die Risikoeinschätzung, die Prävention aggressiven Verhaltens, 
die Beziehungsgestaltung, Behandlungsvereinbarungen, Deeskalations-
trainings, Maßnahmen zur Verhütung von Zwangseinweisungen und 
Zwangsmaßnahmen, die erforderliche Nachbesprechung und sogenannte 
komplexe Interventionen (z. B. das Safewards-Programm). Neun weitere 
Empfehlungen mit niedrigerem Empfehlungsgrad (»sollte«) betreffen 
überwiegend Medikamente, aber auch wiederum die Beziehungsgestal-
tung und die Art der Durchführung von Zwangsmaßnahmen. Die 15 
»Kann«-Empfehlungen betreffen überwiegend Medikamente in speziellen 
Situationen.
Letztlich nicht weniger wichtig sind aber die insgesamt 46 Empfehlungen, 
die ohne eindeutige wissenschaftliche Beweislage, aber mit hoher Über-
einstimmung aller Expert/innen verabschiedet wurden (»Expertenkon-
sens« und »Statement«). Solche Empfehlungen sind bei diesem Thema 
relativ häufig, weil viele Fragestellungen nicht in Studien untersucht 
werden können (z. B. sollten psychisch kranke Menschen würdevoll be-
handelt werden, sollte ihre Selbstbestimmung geachtet werden, sollte das 
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Vorgehen von Kliniken transparent sein). Die Leitlinie definiert dabei auf 
diesem Gebiet in großer Breite den wünschenswerten Standard, versucht 
aber immer, die berechtigten Interessen aller Beteiligten ausgewogen im 
Blick zu behalten. Die Beteiligung der großen Zahl von Akteuren und 
Verbänden sowie der verpflichtende Bezug zur wissenschaftlichen Er-
kenntnislage schützen auch vor einseitiger Ausrichtung und ideologischen 
Scheuklappen. Die Leitlinie ist im Internet unter https://www.awmf.org/
leitlinien/detail/ll/038-022.html frei verfügbar. Eine gut verständliche 
Praxisversion soll im Lauf des Jahres erscheinen.

Tilman Steinert
Korrespondenzadresse: Tilman.steinert@zfp-zentrum.de

Sophie Hirsch
Korrespondenzadresse: sophie_hirsch@gmx.de
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Bedeutung der 

Leitlinienentwicklung in der 

Psychiatrie für den BdB: 

Standards oder Leitlinien?

Iris Peymann

Seitdem der BdB seine Leitlinien im Jahr 2005 erstmalig zusammen mit 
der Berufsethik veröffentlicht hatte, besteht die Erwartung und Selbstan-
forderung des Verbandes, aus den Leitlinien, die eher berufspolitische 
und öffentlichkeitswirksame Zwecke erfüllen, auch zu einer transpa-
renten Regelung der eigenen Prozessabläufe in Form von Standards zu 
kommen. Standards können sehr unterschiedliche Zwecke erfüllen. Sie 
haben Funktionen nach innen und nach außen.
Innerverbandlich dienen sie als Kriterien zur Qualitätssicherung, und 
den Berufsinhaber/innen eröffnen die Standards Handlungsoptionen zur 
eigenen Absicherung. Z. B. Standards als

 • Handlungskorridore, um Transparenz und Absicherung für Klient/innen 
und Betreuer/innen zu erhöhen,

 • Steuerungsinstrument, zur Überprüfung und Kontrolle der Leistungs-
erbringung,

 • Grundlage für die Selbstreflexion und für kommunikative Prozesse (z. B. 
in kollegialer Fallberatung).

Nach außen leisten Standards
 • einen Beitrag zur Professionalisierung, da sie das Ziel, Betreuung als 
Beruf zu etablieren, unterstützen, für mehr Glaubwürdigkeit sorgen und 
damit das Vertrauen in die Berufsbetreuung stärken,

 • als Garanten für die Wahrung und Sicherung des Selbstbestimmungs-
rechtes der Klient/innen einen Beitrag zur Qualitätssicherung,

 • einen konstruktiven Beitrag zum Entwicklungs- und Reformprozess der 
rechtlichen Betreuung, da sie den Erfordernissen der UN-BRK nach-
kommen.
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Der BdB befindet sich mit dem Prozess der Standardentwicklung noch 
in der Startphase. Ziel ist es, Standards für besonders relevante Le-
benssituationen zu entwickeln, die vor allem aus Sicht der Klient/innen 
und aus Sicht der Öffentlichkeit von herausragender Bedeutung sind. 
Relevant sind vor allem alle Angelegenheiten, die Zwang beinhalten 
(Unterbringungsverfahren), die in das Vermögen eingreifen oder die 
einen Wechsel des Lebensmittelpunktes beinhalten, z. B. beim Umzug 
aus einer Wohnung in eine Einrichtung.
Standards haben im Unterschied zu Leitlinien eine höhere Verbindlich-
keit, weil sie Abläufe gewissermaßen normieren, Transparenz ermögli-
chen und nachvollziehbare Maßstäbe für Betreuungsqualität bundesweit 
herstellen. Leitlinien hingegen können durch ein angeschlossenes Kon-
sentierungsverfahren unter Beteiligung relevanter Expert/innen zu einem 
sozialpolitischen oder gesellschaftlichen Konsens über die Art und Weise 
der Ausgestaltung einer Berufsfachlichkeit führen.
Dies zeigt sich an der S3-Schizophrenie-Leitlinie der DGPPN (Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde e. V.), deren Überarbeitung von einem Konsentierungs-
prozess begleitet wurde: Unter einer breiten Beteiligung von Akteur/
innen wie Fachgesellschaften, Patientenvertreter/innen, Angehörige und 
andere versorgende Berufsgruppen, wurde diese Leitlinie ergebnisoffen 
diskutiert – mit dem Ziel, eine hohe berufsübergreifende fachliche Ak-
zeptanz zu erzielen.
Die Berufsethik und die Leitlinien des BdB wurden 2018 überabeitet und 
dem aktuellen Betreuungsrecht, der UN-BRK und der gültigen Betreu-
ungsfachlichkeit angepasst. Das Ziel der BdB-Leitlinien ist, »die fachlich 
kompetente und integre Berufsausübung der Berufsbetreuer/innen und 
das Verhalten gegenüber Klient/innen, den Kolleg/innen, den anderen 
Partner/innen im Betreuungsprozess sowie gegenüber der Öffentlichkeit 
(zu) regeln. Dies fördert die professionelle Weiterentwicklung und dient 
der transparenten Gestaltung der Betreuungsarbeit.«1

Was fehlt, ist eine Anerkennung der Leitlinien in der außerverbandlichen 
Fachöffentlichkeit. Ein Weg hierzu könnte ein Konsentierungsprozess 
der Leitlinie mit relevanten Akteur/innen sein, z. B.

 • Verbände der Klient/innen und Patientenvertreter/innen (BPE, Angehö-
rigenverband etc.)

1 Berufsethik und Berufsleitlinien des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen e. V. beschlossen auf der Delegier-
tenversammlung vom 4. Mai 2018 in Berlin
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 • andere Fachgesellschaften und Verbände (z. B. DGSP, BGT , DGPPN 
etc.

 • Fachöffentlichkeit (Behörden, Gerichte, Sozialpsychiatrie)

Dies wäre ein großer Schritt in Richtung Akzeptanz der rechtlichen 
Betreuung als Profession und als Vertrauensberuf in der Fachöffent-
lichkeit.

Leitlinien-Konsentierung – erste Erfahrungen

2017 nahm der BdB erstmalig an zwei Konsentierungsprozessen als so-
genannter »relevanter Vertreter« teil und brachte seine Expertise zu der 
»S3-Leitlinie »Verhinderung von Zwang« sowie der »S3-Schizophrenie 
Leitlinie« ein.
Leitlinien sind nach Prof. Dr. Steinert (s. Artikel in diesem Jahrbuch) ein 
Teil der »Demokratisierung« des medizinischen Wissens. Sie ermöglichen 
die Teilhabe an einem gebündelten medizinischen Wissen zu Diagnostik 
und Behandlung bezogen auf eine spezifische Erkrankung mit hoher Evi-
denz – also mit hoher wissenschaftlicher Beweiskraft. Jede/r, also auch 
Betreuer/innen, können Diagnostik und Behandlungen ihrer Klient/innen 
danach überprüfen, ob sie leitlinienkonform sind. Leitlinien haben eine 
hohe Rechtsrelevanz, da diese bei gerichtlichen Auseinandersetzungen 
über Behandlungsfehler regelhaft hinzugezogen werden.
Der BdB, vertreten durch Iris Peymann (BdB-Vorstand Finanzen und 
Autorin dieses Beitrags), war bei der Überarbeitung der S3-Schizophrenie 
Leitlinie an der Konsensusgruppe beteiligt, die von der DGPPN koor-
diniert wurde (zusätzlich auch bei der S3-Leitlinie »Verhinderung von 
Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwach-
senen«).
Die Bedeutung dieser Leitlinie zeigt sich in der Präambel, die ich hier 
zitieren möchte: »Eingedenk der Gewalt und des Unrechts, die psychisch 
erkrankten Menschen im Namen der Psychiatrie und durch in der Psych-
iatrie Tätige in der Vergangenheit angetan worden sind, muss dem pro-
fessionellen Umgang mit aggressivem Verhalten heute unsere besondere 
Aufmerksamkeit und Sorgfalt gelten, um Zwangsmaßnahmen entbehr-
lich zu machen. Diesem Ziel dient die vorliegende Leitlinie. Unabhängig 
von diesem historischen Hintergrund stellen Zwangsmaßnahmen und der 
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zeitweilige Verlust von Autonomie für die Betroffenen fast immer eine 
große emotionale und körperliche Belastung dar. Ziel jeder Intervention 
muss die Deeskalation und Vermeidung von Maßnahmen gegen den Wil-
len psychisch erkrankter Menschen sein. (...) Zwangsmaßnahmen werden 
von den betroffenen Menschen auch im Nachhinein oft abgelehnt. Die 
vorliegenden Leitlinien sollen dazu beitragen, dass solche Maßnahmen 
möglichst vermieden werden und – falls ausnahmsweise erforderlich – so 
wirksam, angemessen und schonend wie möglich durchgeführt werden. 
Zwangsmaßnahmen sind nachvollziehbar zu dokumentieren.«2

Neben der DGPPN als koordinierender Fachverband waren weitere Ver-
bände und Fachgesellschaften beteiligt. Hier seien nur einige beispielhaft 
aufgeführt (die Liste der teilnehmenden Verbände und Fachgesellschaften 
ist tatsächlich erheblich länger):

 • Betreuungsgerichtstag e. V.
 • Die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. (DGP)
 • Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e. V. (BApK)
 • Berufsverband Deutscher Psychiater (BVDP)
 • Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie 
DGGPP)

 • Bundesinitiative Ambulante Psychiatrische Pflege e. V. (BAPP)
 • Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e. V. (DGSP)
 • Aktion Psychisch Kranke e. V. (APK)

Der Ablauf der Konsentierung ist streng formalisiert und wird von ei-
ner unabhängigen Moderation durchgeführt. Nur Empfehlungen, die 
von mindestens 75 Prozent der Teilnehmer/innen befürwortet werden, 
werden in die Leitlinie übernommen. Die Vorarbeit leistet eine Gruppe 
von Expert/innen, die ähnlich multiprofessionell zusammengesetzt ist, 
wie die sich anschließende Konsensusgruppe.

2 S3-Leitlinie »Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen« (Kurzver-
sion – Fassung vom 10.09.2018) AWMF-Register Nr. 038-022 Herausgebende Fachgesellschaft: Deutsche Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) Federführend: Prof. Dr. med. 
Tilman Steinert
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S3-Betreuungsleitlinie?

Für die Medizin ist es ein Meilenstein, aus dem Elfenbeinturm der »wei-
ßen Zunft« herabzusteigen und sich den Erwartungen, Wünschen, Prä-
ferenzen und Forderungen der Patient/innen zu stellen. Das ist die Seite 
der Demokratisierung des medizinischen Wissens  und der Behandlungs-
optionen. Nicht der Experte weiß und bestimmt, was für die Einzelne 
gut ist, sondern psychiatriekranke Menschen werden als Expert/innen 
in eigener Sache anerkannt, respektiert und eingebunden.
Dr. Steinert unterscheidet in seinem Artikel GROBSAT-Leitlinien (S1) 
(good old boys sitting around a table) und aktuelle evidenzbasierte 
Leitlinien (S3), die mittels Konsentierung in Handlungsempfehlungen 
münden. Erstere erwähnt er etwas abschätzig.
Die BdB-Leitlinie entspricht derzeit noch dem GROBSAT-Modell. Dies 
hat unmittelbar mit der noch ausstehenden Anerkennung des Berufes zu 
tun. Immer noch hält sich die Vorstellung, dass »Betreuung jeder kann« 
– zuletzt formuliert von der Justizministerkonferenz im Juli 2018. In der 
Folge hat vor allem allein und ausschließlich der BdB die Qualitätsent-
wicklung vorangebracht. Der Verband befindet sich nicht im Elfenbein-
turm, sondern in der »Isolationszelle« der Qualitätsentwicklung – ohne 
Anschluss an die berufsrelevante Umgebung. Die Folge ist: die BdB-Be-
rufsethik und -Leitlinien haben keine öffentlichen Befürworter/innen, ja 
nicht mal Kritiker/innen. Es gibt keinen Diskurs.
Deshalb macht es Sinn, einen nächsten Schritt zu wagen. In der Gesell-
schaft wird das Rechtsinstitut der Betreuung gut angenommen, trotz 
oft gegenteiliger Pressemeldungen. Wer einmal Betreuung hat, weiß sie 
zum allergrößten Teil zu schätzen. Hier sei verwiesen auf die Ergebnisse 
der vom Bundesjustizministerium 2017 in Auftrag gegebenen Quali-
tätsstudie. Aber Menschen, die betreut werden, wollen auch beteiligt 
werden. Die angrenzenden Professionen, die mit Betreuung Berührung 
haben, sollen die Betreuung als wichtiges komplementäres Feld für die 
Versorgung der Bürger/innen wahrnehmen.
Der BdB muss Impulsgeber und koordinierende Stelle sein, um die Qua-
litätsdiskussion fachpolitisch zu führen und für Beteiligung zu sorgen. 
Ziel ist, die bislang überwiegend innerverbandlich geführte Qualitätsdis-
kussion auch für die angrenzenden Professionen zugänglich zu machen – 
nicht zuletzt, weil eine Qualitätsentwicklung den Sozialraum mitdenken 
muss. Das damit verbundene Konsentierungsverfahren ist langwierig 
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und erlaubt Expert/innen anderer Berufs- und Interessensgruppen sich 
aktiv einzubringen – mit direkten Auswirkungen auf die Leitlinien und 
den damit verknüpften Empfehlungen.
Die Leitlinie kommt also nicht genauso aus der Konsentierung heraus, 
wie sie hinein gegangen ist. Hier geht es dann auch nicht darum, den 
einzig richtigen Weg zu finden, sondern darum, Anliegen, Präferenzen 
und Wünsche der beteiligten Akteur/innen im Betreuungsprozess zu 
akzeptieren.
Das ist ein mutiger Prozess, der aber auch zu einer stärkeren gesellschaft-
lichen Akzeptanz von rechtlicher Betreuung als Vertrauensberuf führen 
kann – vor allem auch »eingedenk der Gewalt und des Unrechts, die 
psychisch erkrankten Menschen im Namen der Psychiatrie und durch 
in der Psychiatrie Tätige (also auch der Vormünder; Anm. d. Autorin) 
in der Vergangenheit angetan worden sind«.
Aus den Empfehlungen, die im Konsensverfahren entstanden sind, lassen 
sich dann in einem weiteren nachgelagerten Verfahren evidenzbasierte 
Standards entwickeln. Auch hier folgt ein Konsentierungsverfahren unter 
Beteiligung der Klient/innen, deren Angehörigen und weiterer relevanter 
Akteur/innen auf der Ebene der Betreuungsfachlichkeit. Die transparen-
te Regelung der eigenen Prozessabläufe in Form von Standards wäre 
eingebettet in eine konsentierte Leitlinie, die dann über den Verband 
hinausgehendes Gewicht und eine höhere Anschlussfähigkeit hätte.
Die Quintessenz, die sich aus der Beteiligung an der Überarbeitung der 
S3 Schizophrenie- Leitlinie ergibt: Leitlinien haben eine weit größere 
Bedeutung, als nur richtungsweisende Anhaltspunkte für das eigene 
Handeln zu geben. Sie können die Grundlage für einen breiten Diskurs 
in der Fachöffentlichkeit bilden, aus dem sich dann Standards entwickeln 
und ableiten lassen.

Iris Peymann
Korrespondenzadresse: iris.peymann@ipb-weiterbildung.de
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Jetzt erst recht: 

Das Überleben der beruflichen 

Betreuung sichern!

Thorsten Becker

Wie kann unter den gegebenen Rahmenbedingungen qualitativ »gute 
Betreuung« geleistet werden? Diese elementare Frage beschäftigt den BdB 
seit seiner Gründung, und es wurden im Verlauf der Verbandsgeschichte 
unterschiedliche Antworten darauf gegeben. Wie ist diese Frage aktuell 
zu betrachten? Dafür lohnt der Blick zurück.

Ein Blick in die Vergangenheit

2017 war für alle Akteur/innen der rechtlichen Betreuung ein turbulentes 
Jahr: Beim BdB steht die Durchsetzung der materiellen Interessen im 
Zentrum der politischen Aktionen – und die Vergütungserhöhung um 
15 Prozent liegt in greifbarer Nähe. Auf allen Ebenen des Verbandes 
werden enorme Anstrengungen unternommen, Mitglieder, Landesgrup-
pen, Bundesvorstand und Geschäftsstelle zeigen gemeinsam einen großen 
Einsatz. Intensive Lobbyarbeit, sichtbare Aktionen und spürbar zuneh-
mender politischer Einfluss bei Bund und Ländern erzeugen Hoffnung, 
dass die Aktivitäten zu einem Erfolg führen würden.
Rückenwind bekamen die Aktionen des BdB durch den Zwischenbericht 
der Studie zur »Qualität in der rechtlichen Betreuung«, die das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) durchgeführt 
hatte. Dieser offenbart eindrücklich und auf empirische Weise die lange 
diskutierten Missstände in der Betreuung. Statt jedoch dem drohenden 
Betreuungsnotstand ein entschlossenes politisches Handeln entgegenzu-
setzen, wurde die geplante Vergütungserhöhung gestoppt. Der Bundesrat 
entzog sich seiner Verantwortung und strich die vom Bundestag beschlos-
sene Gesetzesinitiative von der Tagesordnung. »Die Diskussion um eine 
angemessene Vergütung der Betreuer kann nicht ohne Bewertung der 
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Qualität der rechtlichen Betreuung geführt werden.«1 Diese (offizielle) 
Begründung erscheint im Kern nicht falsch, ist angesichts der eklatanten 
materiellen Lage der Berufsbetreuer/innen allerdings ein Schlag ins Ge-
sicht und eine Verkennung der betreuerischen Wirklichkeit.
Das politische Engagement des BdB zahlte sich nicht aus, und die Enttäu-
schung auf allen Ebenen war groß. Sie hinterließ Spuren beim BdB, vor 
allem bei den zahlreichen Aktiven, die beachtliche Kraft investiert und 
mit Hingabe gekämpft hatten. Viele reagierten mit Fassungslosigkeit und 
Resignation. Gleichzeitig setzte die Empörung Energien für zahlreiche 
Aktionsideen frei2. Es ist schwer begreiflich, wie Politik trotz besseren 
Wissens Qualitätseinbußen ignorierte und der Schließung von immer 
mehr Betreuungsvereinen und -büros tatenlos zusah. Die Folge ist allen 
bekannt: Ein Abwandern der Kompetenzen, Nachwuchsmangel und 
eine stetig wachsende Schwerpunktverlagerung zu mehreren Tätigkeits-
feldern weg von der Betreuung. Das Scheitern der Vergütungserhöhung 
verschlimmerte die Lage noch einmal beträchtlich.
Der Verband analysierte nach diesem herben Schlag den Gesamtprozess, 
denn ein »weiter so« stellte keine Option dar. Auf verschiedenen Ebenen 
wurde eingehend diskutiert und bewertet. Es wurde eruiert, an welcher 
Stelle politische Entscheidungsträger/innen zu ihrem Wort gestanden, 
und an welcher Stelle sie Wortbruch begangen haben3. Die Gesamtlage 
war kritisch: Es drohte die Gefahr, dass sich Gräben bilden, innerhalb 
des Verbandes wie außerhalb zu den Verbündeten. Die Kräftebündelung 
war wichtiger denn je – und ist gelungen: Der BdB ist – bei aller Selbst-
kritik – ein Stück weiter zusammengewachsen. Das neue Motto fand 
sich schnell: Jetzt erst recht! Denn die Notwendigkeit einer tiefgreifen-
den Reform des Betreuungsrechts und der gleichzeitige Unmut über die 
politische Missachtung wachsen stetig, da sich das zu Anfang genannte 
Spannungsfeld immer weiter verschärft.
Die Eingangsfrage, wie unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine 
qualitativ »gute Betreuung« geleistet werden kann, lässt sich zunächst 
einmal so beantworten: Unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
ist Qualität nur durch persönliche Opfer und unbezahlte Mehrarbeit 
möglich. Diese erste Antwort ist keine! Vielmehr ist sie eine Beschrei-
bung eines nur schwer zu ertragenden Zustandes. Der BdB hat bessere 

1 BR-Drucksache 460/1/17
2 Vgl. bdbaspekte, 115/2017, S. 6 f.
3 Vgl. bdbaspekte 116/2017, S. 9
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Antworten, und die Studie zur Qualität in der Betreuung stützt die-
se.

Die BMJV-Studie »Qualität in der rechtlichen 

Betreuung«

2015 vergab das BMJV ein rechtstatsächliches Forschungsvorhaben zur 
»Qualität in der rechtlichen Betreuung« an das Institut für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik (ISG) und an Frau Prof. Dr. Dagmar 
Brosey (TH Köln). Hintergrund des Projekts: Die Qualitätsdebatte im 
Betreuungswesen, angestoßen v. a. durch die Ratifizierung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention (UN-BRK), und der Einfluss des Vergütungs-
systems auf die Qualität in der Betreuung.
Im April 2018 erschien der vollständige Abschlussbericht, der ein um-
fangreiches Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen, 54 konkrete 
Handlungsempfehlungen und die Beantwortung der forschungsleiten-
den Fragen enthält. Von diesen 54 Empfehlungen betreffen etliche die 
berufliche Betreuung4.

Die Rolle des BdB beim Forschungsprojekt

Der BdB hat die Studie aktiv begleitet. Beispielsweise wurde das ur-
sprünglich nicht vorgesehene Thema der Vergütung aufgrund der Initia-
tive des BdB prioritär in die Untersuchung aufgenommen. Ebenso nahm 
der BdB auf das Konzept der Befragung wesentlich Einfluss: Im Laufe 
des Prozesses flossen viele der vom BdB eingebrachten Bemerkungen, 
über 150 an der Zahl, in die Studie ein. Ferner ist die hohe Teilnahme-
bereitschaft von Berufsbetreuer/innen der Mitarbeit des BdB geschuldet, 
u. a. hatte er seine Mitglieder zur Teilnahme aufgerufen. Auch aufgrund 
dessen kann die vorhandene Datengrundlage als positiv bewertet werden, 
welches für die politische Diskussion von hoher Bedeutung sein wird.

4 Die Handlungsempfehlungen in thematischer Übersicht: Strukturqualität beruflicher Betreuung: 6 Empfehlungen; 
Strukturqualität ehrenamtlicher Betreuung: 4 Empfehlungen; Sicherung der Strukturqualität durch die Aufgabenwahr-
nehmung der anderen Akteure: 20 Empfehlungen; Prozessqualität beruflicher Betreuung: 12 Empfehlungen; Prozess-
qualität ehrenamtlicher Betreuung: 9 Empfehlungen; Ergebnisse Zeitbudgeterhebung: 3 Empfehlungen, vgl. hierfür 
auch ISG (2018), S. 559 ff.
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Aktuell beschäftigt sich der BdB mit der Bewertung der Ergebnisse, ob 
in umfangreichen Stellungnahmen5, als Mitglied im Forschungsbeirat6 
oder im Rahmen des gegenwärtig vom BMJV geleiteten interdisziplinären 
Diskussions- und Reformprozesses.

Strukturdefizite in der Betreuung

Die Qualitätsstudie offenbart Qualitäts- und Strukturdefizite in der 
Betreuung. Dazu einige Beispiele:
Die Altersstruktur des Berufs ist bedenklich. Die Mehrheit der Berufs-
betreuer/innen ist zwischen 45 und 54 Jahren alt (41 Prozent) und der 
Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen gehören 31 Prozent der Berufsbe-
treuer/innen an7. Daraus resultiert schon jetzt ein erhebliches Nachwuchs-
problem. Als Weiteres lässt sich ein hoher Akademisierungsgrad bei den 
Berufsinhaber/innen nachweisen8. Dieser spiegelt sich jedoch nicht in 
der Vergütung wider. Ein Großteil aller selbstständigen Betreuer/innen 
arbeiten allein (77 %). Die Chancen auf einen unmittelbaren kollegialen 
Austausch sind damit deutlich reduziert.

Der Anspruch der Unterstützten Entscheidungsfindung

Es ist zunächst einmal positiv anzuerkennen, dass die Vorgaben der 
UN-BRK und die Unterstützte Entscheidungsfindung in einen direkten 
Zusammenhang mit Betreuungsqualität gesetzt werden. Dabei ergibt sich 
als erstes Problem: das unterschiedliche Verständnis von Unterstützter 
Entscheidungsfindung. Es existiert keine inhaltlich gemeinsame Lesart da-
rüber – weder beim BdB, noch bei anderen Akteuren. Die Qualitätsstudie 
greift diese Problematik auf und fordert die Entwicklung von Konzepten 
und Methoden hierfür9. Der BdB befürwortet dies explizit und koppelt 
diesen Anspruch darüber hinaus mit einer konsequenten gesetzlichen 
Verankerung des Begriffs der Unterstützten Entscheidungsfindung.
Für die Erarbeitung eines gemeinsamen inhaltlichen Verständnisses von 
Unterstützter Entscheidung müssen die zeitlichen Ressourcen bereit-
gestellt werden. Denn: Steht diese Ressource für die Erfüllung dieses 

5 Vgl. BdB e. V. (2018 c)
6 Vgl. BdB e. V. (2018 b)
7  
8 Vgl. ISG (2018), S. 117 ff.
9 Vgl. ISG (2018), S. 581
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Anspruches nicht zur Verfügung, verkommt dieser zu einer hohlen 
Phrase. Der Qualitätsbericht eröffnet, dass eine unterstützungsorien-
tierte Betreuungspraxis unter gegebenen Bedingungen kaum möglich 
ist. 35 Prozent der Befragten wenden die Methode der Unterstützten 
Entscheidungsfindung nur manchmal an, neun Prozent selten oder nie10. 
Dauerhafter Zeitmangel bedeutet allzu oft, an den alten paternalis-
tisch-defizitorientierten Sichtweisen festzuhalten und befördert stellver-
tretende Entscheidungen. Der Qualitätsbericht fordert daher richtiger-
weise die notwendige Zeit hierfür.11 Der Anspruch des BdB ist dabei 
nicht weniger, als die rechtliche Betreuung konsequent zu einem System 
der Unterstützten Entscheidungsfindung zu verändern. Der Verband be-
schäftigt sich intensiv mit diesem Thema, mit dem Ziel, diesen Anspruch 
mit Leben zu füllen.

Zeitaufwand und Vergütung

In der Debatte um Qualität in der rechtlichen Betreuung sind die Themen 
Zeitaufwand und Vergütung zentral. Es ist grundsätzlich davon auszuge-
hen, dass genügend Zeit pro Betreuungsfall und eine der Verantwortung 
entsprechende Vergütung wichtige Faktoren für Betreuungsqualität sind. 
Die Studie offenbart, dass beide Themenfelder, Zeit und Geld, einer 
deutlichen Anpassung unterzogen werden müssen.
Die Zeitbudgeterhebung ergab für den tatsächlichen Zeitaufwand über 
alle Betreuungen einen Mittelwert von 4,1 Stunden pro Betreuung pro 
Kalendermonat, bei voller Berücksichtigung von Mitarbeiterstunden 
sogar 4,4 Stunden. Der Mittelwert des derzeitig vergüteten Zeitaufwands 
liegt demgegenüber bei 3,3 Stunden pro Betreuung pro Kalendermonat. 
Dies ergibt eine Differenz von 24 Prozent im Durchschnitt. Betreuer/
innen arbeiten knapp ein Viertel ihrer Arbeitszeit gezwungenermaßen 
unentgeltlich!
Diese Differenz spiegelt überdies nur den prekären IST-Stand wider. 
Der Qualitätsbericht formuliert an diversen Stellen SOLL-Situationen, 
die direkt und indirekt mehr Zeit für Betreuung veranschlagen und im 
Endeffekt deutlich mehr Zeit als die genannten 24 Prozent erfordern wür-
den. Es werden notwendige qualitätsbildende und -sichernde Maßnah-
men benannt und eingefordert, die wiederum zusätzliche Betreuungszeit 

10 Vgl. ISG (2018), S. 285 ff.
11 Vgl. ISG (2018), S. 581
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vorsehen: v. a. Ausstattung an Zeit für die konsequente Anwendung der 
Unterstützten Entscheidungsfindung, mehr Zeit für indirekte Leistungen 
wie Fort- und Weiterbildungen, Supervision und weiterer fachlicher 
Austausch sowie konsequente Durchführung einer Betreuungsplanung. 
Diese Anforderungen müssten sich in der Berechnung der Stundenansätze 
wiederfinden.
Der Abschlussbericht stellt deutlich dar, wie eine nicht angemessene 
Vergütung die Qualität belastet und schlägt explizit eine Erhöhung der 
Stundensätze vor. Festgestellt wird, dass der Bruttoverdienst von ange-
stellten Sozialpädagog/innen um 25 Prozent höher ist, als das ermittelte 
Einkommen selbstständiger Berufsbetreuer/innen. Der zugrunde gelegte 
Vergleichswert nach TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, 
S12, Erfahrungsstufe 2) kommt zwar dem Tätigkeitsfeld der rechtlichen 
Betreuung nahe, er wird ihm allerdings nicht vollends gerecht. Von 
daher müsste die Vergütungsgruppe S14 zum Vergleich herangezogen 
werden.
Unberücksichtigt bleibt darüber hinaus, dass selbstständige Betreuer/
innen im Gegensatz zu Angestellten den Arbeitgeberanteil an den So-
zialversicherungsbeiträgen selbst finanzieren müssen, und dass diese 
Arbeitgeberleistungen im Regelfall 19,2 Prozent des Brutto-Einkommens 
betragen. Overheadkosten (z. B. für Räume, IT etc.) sind ebenfalls mit 
heranzuziehen. Nicht zuletzt die unterstellte »Einkommenssteigerung« 
sorgt für beim BdB für Unverständnis, da als wichtigster Grund für diese 
Steigerung der Wegfall der Umsatzsteuer von 2013 genannt wird12. Der 
BdB kritisiert die Studie in diesem Punkt entschieden.

Das Qualitätskonzept

Im Rahmen des Forschungsvorhabens haben die Wissenschaftler/in-
nen auf Grundlage der rechtlichen Bestimmungen und vorliegender 
konzeptio neller Empfehlungen in enger Abstimmung mit dem BMJV ein 
Konzept zur Beschreibung von Betreuungsqualität entwickelt, das nach 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unterscheidet. Orientiert haben 
sie sich an der IST-Situation, d. h. an den bestehenden Rechtsnormen. 
Grund- bzw. Orientierungsprinzipien sind dabei dem Betreuungsrecht, 
dem Grundgesetz, der UN-BRK und weiteren betreuungsrechtlichen 

12 Vgl. ISG (2018), S. 614 f.
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Vorschriften des BGB entnommen (Selbstbestimmungsrecht, Wille des 
Klienten/der Klientin, Erforderlichkeitsgrundsatz, persönliche Betreuung, 
Transparenz und Redlichkeit, Verhältnis zu Ehrenamt und Berufsamt 
usw.).
Zusammenfassend betrachtet berücksichtigt dieses Konzept wichtige 
Qualitätsaspekte rechtlicher Betreuung und kommt zu empirischen Er-
kenntnissen, wie das Betreuungsrecht in der Praxis umgesetzt wird, 
welche Qualitätsstandards dabei leitend sind, welche strukturellen Qua-
litätsdefizite es gibt und welche die Ursachen hierfür sein könnten. Einige 
haben sich gewünscht, dass das Qualitätskonzept über den Rahmen der 
betreuungsrechtlichen Vorschriften des BGB hinausgeht. Diesen Weg geht 
die Studie leider nicht. Es scheint an vielen Stellen zu kurz zu greifen. 
Die Normen des Betreuungsrechts und die darin enthaltenen Kriterien 
für Qualität verengen das Bild von Betreuung als reine Rechtssorge. In 
der Studie werden ausschließlich rechtliche Aspekte und wenig metho-
disch-fachliche Gesichtspunkte von Qualität berücksichtigt.
Die juristischen Leitbegriffe, Definitionen und Anforderungen reprä-
sentieren zwar wichtige Dimensionen rechtlicher Betreuung, bieten 
allerdings keine ausreichende fachliche Orientierung für die Betreu-
ungstätigkeit. Neben dem rechtlichen Diskurs über Betreuung muss ein 
eigenständiger Fachdiskurs geführt werden, der auf sozialarbeitswissen-
schaftlicher Grundlage die berufsspezifischen Methoden und Verfahren 
definiert. Unterstützung bei der Willenserkundung und Entscheidungs-
findung, Förderung der Kommunikation individueller Präferenzen und 
der Entscheidungen gegenüber Dritten, Unterstützung bei der Hilfe- und 
Zielplanung sowie Auswahl und Koordination geeigneter Maßnahmen 
erfordern Kompetenzen in der Beratung, in der Sozialdiagnostik und 
im sozialen Management. Kurzum: Professionelle berufliche Betreuung 
benötigt eine wissenschaftliche Beschreibungs- und Erklärungsbasis und 
damit wissenschaftsbegründete Arbeitsweisen/Methoden (allgemeine und 
spezielle Handlungstheorien). Dies müsste bei der Entwicklung eines 
Qualitätskonzepts ebenfalls mit berücksichtigt werden.
Trotz dieser Kritik ist das vorliegende Qualitätskonzept als eine gemein-
same Basis anzuerkennen, von der aus weiter diskutiert werden kann.
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Aufsicht, Qualifikation & Zulassung

Im Qualitätsbericht wird festgestellt, dass hohes und spezifisches, fachbe-
zogenes Wissen eine bessere Arbeitsweise und Prozessqualität bedeuten. 
Der nachweislich hohe Akademisierungsgrad unter Berufsbetreuer/innen 
sagt wenig über die Betreuungsqualität aus. Nach derzeitiger Gesetzeslage 
kann jede/r Erwachsene (theoretisch eine Person ohne jede Ausbildung) 
als Berufsbetreuer/in eingesetzt werden. Daher ist der BdB der Ansicht, 
dass der Zugang zur Berufsbetreuung unbedingt durch Zulassungskri-
terien geregelt werden muss.
Der Qualitätsbericht kommt hier zu kritikwürdigen Ergebnissen: Er 
empfiehlt, die Kontrollfunktionen der Behörden zu intensivieren, in dem 
Fachkenntnisse13 festgelegt oder bundeseinheitlich definierte Qualifikati-
onsanforderungen14 verlangt werden sollen. Grundsätzlich anerkennt der 
BdB das als Schritt in die richtige Richtung. Es ist allerdings deutlich zu 
kritisieren, dass dafür die überörtlichen Betreuungsbehörden vorgeschla-
gen werden. Der BdB bezweifelt, dass diese die Qualität einer Betreuung 
(als Unterstützungsprozess) beurteilen können. Betreuungsbehörden 
sind nicht die richtigen Akteurinnen dafür, und eine Fachaufsicht lehnt 
der BdB entschieden ab. Eine derartige Aufsicht entspricht nicht dem 
Grundsatz einer unabhängigen Betreuungsführung.

Kontakthäufigkeit als Qualitätskriterium?

Behörden und Gerichte, so eine der Handlungsempfehlungen, sollen 
einen gesetzlichen Auftrag zur fallbezogenen Definition von Untergren-
zen des persönlichen Kontaktes bekommen15. Die Kontakthäufigkeit 
als Gradmesser für Qualität zu sehen, wird vom BdB äußerst kritisch 
betrachtet. Aus einer Zahl können keine Aussagen zur Qualität der 
Betreuungsleistung getroffen werden, sondern es hängt ausschließlich 
von der persönlichen und sozialen Lage der Klient/innen ab. Die Kon-
takthäufigkeit sollte von Klient/in und Betreuer/in einvernehmlich – ggf. 
immer wieder neu – festgelegt werden. Gerichte und Betreuungsbehörden 
sind dagegen ungeeignet, Entscheidungen über fallbezogene Untergren-
zen zu treffen. Nicht die Anzahl an Kontakten führt nach Meinung 
des BdB zu brauchbaren Aussagen zur Betreuungsqualität, sondern die 

13 Vgl. ISG (2018), S. 563
14 Vgl. ISG (2018), S. 569
15 Vgl. ISG (2018), S. 579
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Kontaktgestaltung. Das meint die Häufigkeit der Kontakte in Verbin-
dung mit den individuellen Betreuungsinhalten und den zielbezogenen 
Faktoren. Eine starre Kontaktgestaltung lenkt nach Meinung des BdB 
vom Qualitätsdiskurs ab und ist deswegen abzulehnen.
Der BdB ist der Ansicht, dass die Kontaktgestaltung verpflichtend, re-
gelmäßig sowie transparent abgefragt werden sollte. In welcher Form 
dies geschieht, ist wiederum offen. Denkbar sind dabei zwei Wege: das 
Instrument »Jahresbericht« sowie die »Betreuungsplanung«. Beide Wege 
sollten hinsichtlich ihres Nutzens, ihrer Nachteile und Vorzüge intensiv 
betrachtet werden. Das aktuelle, höchst unterschiedliche Verständnis 
von Betreuungsplanung gilt es dabei mit zu berücksichtigen.
Die Verpflichtung auf eine systematische und fortlaufend geführte Dar-
stellung der Kontaktgestaltung erscheint aus Sicht des BdB der geeignete 
Weg – anstelle einer statischen Definition von Kontaktuntergrenzen.

Bewertung der Studie

Die Studie zur Qualität in der rechtlichen Betreuung bestätigt die seit Lan-
gem vom BdB festgestellten Struktur- und Qualitätsdefizite im deutschen 
Betreuungswesen. Der Forschungsbericht identifiziert Mängel im System 
und konkludiert notwendige Veränderungsbedarfe. Diesen betriebenen 
Aufwand des BMJV gilt es zunächst einmal zu würdigen und zu begrüßen. 
Der BdB sieht zahlreiche Ergebnisse zwar kritisch, anerkennt sie dem 
Grunde nach aber als gemeinsame Diskussionsbasis.
Es ist keine Überraschung, dass die verschiedenen Akteur/innen des Be-
treuungswesens zu unterschiedlichen, teilweise abweichenden, mitunter 
divergenten Interpretationen der Ergebnisse gelangen. Betreuungsbehör-
den, Vereine, Interessensverbände, Justizbehörden usw. haben jeweils 
eine differenzierte Sicht auf Betreuung. Der BdB muss in diesem aktuellen 
Interpretationsprozess aufmerksam beobachten und entschieden mitbe-
stimmen. Denn nicht immer sind die Argumente inhaltlich zu verstehen, 
sondern verfolgen vielmehr fachfremde Interessen16.

16 Ein Beispiel stellt der Beschluss I.6 der Konferenz der Justizminister/innen dar, in dem die Ergebnisse der Qualitäts-
studie direkt angezweifelt werden. Vgl. JuMiKo (2018)
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Antworten des BdB

Die BMJV-Studie gewährt auf einer statistisch validen Grundlage detail-
lierte Einblicke in die rechtliche Betreuung und in die Qualitätsdiskussi-
on. Sie ist Ausgangsbasis für Reformen und wissenschaftliche Forschung 
über Jahre hinweg. Die Reformideen des BdB erhalten dadurch spürbaren 
Rückenwind und führen zur Ausgangsfrage zurück: Wie kann unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen qualitativ »gute Betreuung« geleistet 
werden? Der zweite Versuch einer Antwort erfährt durch die Ergebnisse 
der Qualitätsstudie neue Impulse: Die gegebenen Rahmenbedingungen 
müssen verändert werden, um »gute Betreuung« im Sinne der UN-BRK 
zu befördern! Dafür hat der BdB in den letzten Jahren eine Vielzahl an 
Vorschlägen erarbeitet.

Für eine echte Strukturreform!

Der BdB sieht sich angesichts der Ergebnisse des Qualitätsberichts be-
stärkt, eine nachhaltige Strukturreform zu fordern, weil das geltende 
Recht und seine Umsetzung erhebliche Mängel aufweisen, die nur durch 
eine grundlegende Weiterentwicklung beseitigt werden können. Die Liste 
der Defizite ist lang: Die Fragen um Vergütung und Zeitaufwand; die 
fehlenden oder mangelhaften Qualitätskriterien und Zulassungsvoraus-
setzungen sowie eine fehlende Berufsaufsicht; eine oft negative öffentliche 
Wahrnehmung; eine unzureichende Unterstützung des Ehrenamtes und 
der Betreuungsvereine usw.
Strukturelle Lösungsansätze für die Weiterentwicklung des Betreuungs-
rechts finden sich auf Seiten des Gesetzgebers bislang nur wenige und 
fokussieren sich fast ausschließlich darauf, Betreuung zu vermeiden, 
Kosten zu begrenzen oder das Ehrenamt in eine falsche Richtung zu 
lenken. Dabei gibt es zahlreiche Ideen, die es zu diskutieren gilt. Der 
BdB setzt sich engagiert auf vielschichtigen Baustellen für mehr Qualität 
und Professionalität ein. An dieser Stelle sollen beispielhaft zwei zent-
rale Forderungen des BdB dargestellt werden, die sich auf die Struktur 
beziehen: Vergütung und Zeitaufwand sowie die Betreuerkammer.
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Vergütung und Zeitaufwand

Die gesamte Qualitäts- und Professionsdebatte wird überschattet von der 
prekären materiellen Situation, in der sich eine Vielzahl von Betreuer/
innen befindet. Seit Jahren schon geben Berufsbetreuer/innen auf, und 
immer mehr Betreuungsvereine und -büros schließen. Der Fachkräfte-
mangel und die schlechten Berufsbedingungen sorgen in einigen Regi-
onen Deutschlands dafür, dass keine geeigneten Betreuer/innen mehr 
gefunden werden können. Betrachten wir zudem, dass die demografische 
Entwicklung in den nächsten Jahren zu deutlich hohen Berufsausstiegen 
von Betreuer/innen führen wird. Man muss keine hellseherischen Fähig-
keiten besitzen, um einen Betreuungsnotstand vorherzusagen. Dieser 
wird in Kürze einsetzen.
Die materielle Situation des Berufsstandes ist prekär, und die Politik 
darf das Thema weder auf die lange Bank schieben noch an die laufende 
Qualitätsdiskussion anketten. Sofortlösungen sind notwendig, um den 
massiven Druck abzumildern! Das derzeit geltende System für Vergütung 
und Zeitaufwand wurde bereits bei seiner Einführung heftig kritisiert 
und seitdem nicht mehr angetastet. Allgemeine Preissteigerungen und 
Tarifentwicklungen haben dazu geführt, dass die Vergütung seit Langem 
nicht mehr auskömmlich ist.
Der ökonomische Druck auf Berufsbetreuung ist somit ein dominierendes 
Thema. Dabei ist das vielfach von gesetzgeberischer Seite beschworene 
Postulat der Effizienz nicht abzulehnen. Effizient zu arbeiten ist wich-
tig und gehört zu einem professionellen Handeln dazu. Effizienz hat 
allerdings Grenzen. Denn aktuell verleitet das pauschalierte und auf 
Wirksamkeit getrimmte System eher zu stellvertretendem Handeln. Die 
»verwaltende Betreuung« ist bezeichnenderweise die wirtschaftlich ver-
nünftige Art und Weise, im Gegensatz zu der persönlichen Betreuung. 
Finanziell belohnt wird die Betreuerin, die wenig Arbeitszeit pro Klient 
aufwendet. Das steht im deutlichen Widerspruch zu der UN-BRK. Das 
ist nicht weiter hinzunehmen!
Nachdem in der letzten Legislaturperiode ein vom Bundestag beschlosse-
nes zustimmungspflichtiges Gesetz zur Erhöhung der Betreuervergütung 
vom Bundesrat nicht behandelt wurde, erwartet der BdB vom Gesetz-
geber, dass er das VBVG zeitnah anpasst und sich für eine Zustimmung 
des Bunderates zu der Gesetzesänderung einsetzt. Der BdB fordert, den 
Stundensatz in der höchsten Vergütungsgruppe von 44 Euro auf 55 Euro 
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(die übrigen Vergütungsgruppen entsprechend) und die abrechenbaren 
Stunden gemäß Berichtsergebnis um durchschnittlich 24 Prozent zu 
erhöhen. Sofortmaßnahmen zur Linderung der akuten wirtschaftlichen 
Notsituation der Berufsbetreuer/innen und der Betreuungsvereine sind 
dringend und nötig!
Darüber hinaus fordert der BdB eine generelle Reform des Vergütungssys-
tems und erarbeitet hierfür einen konkreten Vorschlag. Eckpunkte sind 
dabei Bedarfsdeckung, ein Fallgruppensystem, das die Komplexität des 
Falles berücksichtigt, eine dynamische Anpassung sowie die konsequente 
Verknüpfung mit der Betreuungsqualität.

Für eine Betreuerkammer

Klient/innen haben das Recht auf einen überprüfbaren und professionel-
len Betreuungsprozess. Dafür sind verbindliche Qualitätskriterien und 
fachliche Standards einzuführen, die eine gute Betreuung im Sinne einer 
Unterstützten Entscheidungsfindung definieren.
Der BdB ist daher der Ansicht, dass der Zugang zur Berufsbetreuung 
durch gesetzliche Zulassungskriterien kurzfristig geregelt werden muss. 
Ein betreuungsspezifisches Ausbildungsprofil – im weiteren Schritt: eine 
eigenständige betreuungsspezifische Ausbildung – muss als Eingangs-
voraussetzung festgelegt werden, um hohe Qualität zu gewährleisten. 
Ohne eine geeignete Qualifikation sollten neue Bewerber/innen zukünf-
tig nicht mehr als Berufsbetreuer/innen eingesetzt werden. Die hohe 
Verantwortung muss mit einem entsprechenden Qualifikationsniveau 
korrelieren.
Die dargestellte kurzfristige Lösung erachtet der BdB noch nicht als 
vollständig. Mittel- bis langfristig verfolgt der BdB als strukturellen 
Lösungsansatz die Gründung einer Bundeskammer für Berufsbetreuer/
innen. Wer als Betreuer seine Aufgaben qualifiziert ausübt, muss dies 
mit einer berufsspezifischen Sorgfalt und auf der Grundlage wissen-
schaftlich fundierter Methoden tun. Dies kann im Einzelnen weder 
vom Gesetzgeber definiert, noch von staatlichen Instanzen entwickelt 
und beaufsichtigt werden. Die Betreuungsgerichte sind unverzichtbare 
Kontrollinstanzen des Rechtsstaates in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit 
von Grundrechtseingriffen. Eine fachliche Kontrolle der Berufsausübung 
können sie nicht leisten: Das ist weder ihre Aufgabe, noch verfügen sie 
über die erforderlichen Fachkenntnisse. Die Berufsangehörigen selbst 
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sind nach Meinung des BdB am besten in der Lage, die konkrete beruf-
liche Praxis zu beurteilen, die erforderliche Fachlichkeit zu entwickeln, 
berufsständische Normen zu definieren und die Berufsausübung fachlich 
zu beaufsichtigen. Eine Berufskammer würde den rechtlichen Rahmen 
für die berufliche Ausübung auf ein neues Qualitätsniveau heben, wenn 
ihre zentralen Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung und Profes-
sionsentwicklung zugewiesen werden würden (u. a. Qualitätssicherung, 
Berufszugang, Berufsordnung, Beaufsichtigung). Das Erreichen eines 
einheitlichen Qualitätsniveaus kann dabei als eines der zentralen Ziele 
betrachtet werden.
Der BdB verfolgt schon lange das Thema Betreuerkammer. Die konzep-
tionellen Vorarbeiten sind dabei weitgehend abgeschlossen, ein Gesetz-
entwurf ist erarbeitet, und ein konkretes Berufsgesetz befindet sich in 
Vorbereitung17. Eine eigene Kammer ist für die Perspektive des Berufes 
von zentraler Bedeutung, auch um zu verhindern, dass andere, fachferne 
Interessen über die qualitative und inhaltliche Ausgestaltung des Berufes 
bestimmen können!

Was ist »gute Betreuung«?

Ein letztes Mal stellt sich die Frage: Wie kann unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen qualitativ »gute Betreuung« geleistet werden? 
Die Antwort: Wir müssen »gute Betreuung« definieren und damit die 
Qualitätsdebatte mitbestimmen! Aber was macht eine »gute Betreuung« 
aus? Diese Frage ist unbeantwortet, bzw. es herrscht kein einheitliches 
Bild vor. Vielmehr prallen unterschiedliche Positionen aufeinander.
Manche Antworten sind konservativ geprägt und orientieren sich mehr 
oder minder starr an den bestehenden Rechtsnormen18. Andere Ansätze 
sprechen sich für keine oder minimale Qualitätsanforderungen und ten-
denziell gegen eine Professionalisierung aus19. Wiederum andere Akteur/

17 Vgl. u. a. Kluth, W. (2015)
18 Tlw. das Qualitätskonzept der BMJV-Studie. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Handreichung des Deutschen Ver-
eins für öffentliche und private Fürsorge e. V. zur Abgrenzung von Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen rechtlicher 
Betreuung und Sozialleistungen sowie Empfehlungen zur Kooperation der Beteiligten, Vgl. https://www.betreuer- 
weiterbildung.de/popup/pdf/AbgrenzungDV.pdf [10.10.2018]
19 Hier ist der der Beschluss I.6 der Konferenz der Justizminister/innen zu nennen, vgl. JuMiKo (2018). Ebenfalls zu 
nennen ist die »Interdisziplinäre Arbeitsgruppe zum Betreuungsrecht« unter Vorsitz des Bundesjustizministeriums, die 
2011 eine Reihe von Vorschlägen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Betreuungsrechts veröffentlichte. In 
diesen spricht sich die Arbeitsgruppe gegen allgemeinverbindliche Eignungskriterien aus, da dies vermeintlich gegen
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innen lehnen das gesamte Konzept von Betreuung und die Qualitätsdis-
kussion ab20.
Die Meinungen und Haltungen zur Qualität in der rechtlichen Betreuung 
sind heterogen, und der BdB sieht sich mit seinem konsequenten Profes-
sionalisierungansatz immer wieder im Rechtfertigungs- und Argumen-
tationszwang. Qualität zu bestimmen ist somit kein einfacher Prozess, 
sondern konstituiert sich im – häufig konflikthaften – Zusammenspiel 
von unterschiedlichen Interessen. Als Negativbeispiel kann die in der 
Qualitätsstudie geforderte fallbezogene Festlegung von Kontaktunter-
grenzen benannt werden: Nicht wenige Akteur/innen verstünden die 
Einführung als eine Steigerung der Qualität. Umso wichtiger ist es daher, 
die Debatte nicht anderen überlassen, sondern aktiv mitzumischen!
Dabei sind die Qualitätsanforderungen an Betreuer/innen vor allem in 
den letzten Jahren enorm gewachsen. Die Ratifizierung der UN-BRK mit 
ihrem veränderten Verständnis von Behinderung, der sich daraus erge-
bende behindertenpolitische Paradigmenwechsel, aber ebenso die Folgen 
tiefgreifender sozialpolitischer Veränderungen in den letzten Jahrzehnten 
machen es dringlich, Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 
neu zu denken.
Der BdB hat seit seiner Gründung Qualitätsthemen entschieden voran-
getrieben und die Notwendigkeit einer Professionalisierung frühzeitig 
erkannt. Fachlichkeit und Qualität sind durchgängig in einem Atemzug 
zu nennen.
Der BdB steht für den konsequenten Wandel hin zu einer menschen-
rechtlich orientierten Betreuung im Sinne der Unterstützten Entschei-
dungsfindung. Für die Betreuungsarbeit müssen professionelle Standards 
entwickelt und etabliert werden, mit Hilfe derer die allgemein gehaltenen 
gesetzlichen Vorschriften der UN-BRK und des BGB im Hinblick auf 
geeignete Prozesse, Methoden und Instrumente der Unterstützten Ent-
scheidungsfindung umgesetzt werden. Nur eine professionelle Betreu-
ung kann den hohen Anforderungen der Praxis genügen und eine hohe 
Qualität sicherstellen. Der BdB hat dafür zahlreiche Ideen und Konzepte 
entwickelt. Das sind zum einen notwendige und wichtige theoretische 
und handlungstheoretische Bausteine rechtlicher Betreuung (Betreu-
ungs- bzw. Besorgungstheorie, Betreuungsmanagement, Entwicklung 
den persönlichen Charakter einer Betreuung spricht und da die denkbaren Fallgestaltungen höchst individuell seien. 
Vgl. hierfür die Stellungnahme des BdB https://bdb-ev.de/module/datei_upload/download.php?file_id=564 [15.10.18]
20 Vgl. hierfür u. a. https://www.zwangspsychiatrie.de/2018/06/jumiko-die-gesetzliche-festlegung-von- 
eignungskriterien-von-betreuern-sind-nicht-erforderlich-und-abzulehnen/ [10.10.2018]
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von Standards, Erklärung berufsethischer Grundlagen und Leitlinien, 
Entwurf eines Berufsbilds, Curriculum eines modularisierten berufsspe-
zifischen Weiterbildungsstudienganges usw.). Zum anderen sind es jetzt 
schon institutionalisierte und genutzte Qualitätsbausteine (Qualitätsre-
gister, unabhängige Beschwerdestelle, Fachberatung usw.).
Nicht zuletzt entwickelt der BdB aus Visionen konkrete Vorschläge, 
wie Betreuung sich im Sinne des Menschenrechtsparadigmas entwickeln 
sollte. Mit dem Modell der »selbstmandatierten Unterstützung« (ehemals 
Geeignete Stelle) diskutiert der BdB die Erweiterung der rechtlichen 
Betreuung als 4. Säule im Betreuungsrecht21.
Die gezeigten Beispiele verdeutlichen, dass dem fehlenden Willen des 
Gesetzgebers zur Veränderung fachlich etwas entgegengesetzt werden 
kann. Der BdB schlägt dabei eine Bresche für Qualität in einer kaum 
normierten berufsfachlichen Landschaft.
Nicht vergessen werden sollten die vielen Mitglieder des BdB, die bereits 
heute aus professionellen Ansprüchen heraus – unter größten Anstren-
gungen – qualitativ hochwertige, den menschenrechtlichen Paradigmen 
genügende Betreuung leisten. Sie sind es, die es nachhaltig zu unterstüt-
zen gilt.

Ein Blick in die Zukunft

Wir müssen feststellen, dass 2017 das wichtigste Ziel der Vergütungser-
höhung nicht erreicht wurde. Aber wir starten rund um gestärkt ins Jahr 
2018! Die Ergebnisse der Qualitätsstudie bestärken unsere Forderungen, 
und ein Reformprozess hat begonnen. Die Argumente liegen bei uns. Wir 
haben ebenso eine neue Bundesregierung, die Veränderung verspricht und 
unsere Forderungen aufnimmt. In ihrem Koalitionsvertrag verspricht sie: 
»(...) das Betreuungsrecht unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jüngst 
durchgeführten Forschungsvorhaben in struktureller Hinsicht verbessern 
(...)« zu wollen. Und: (...) Für eine angemessene Vergütung der Berufsbe-
treuerinnen und -betreuer wollen wir ebenfalls zeitnah Sorge tragen.«
Betreuung braucht eine Perspektive. Klient/innen haben das individuelle 
Recht auf einen transparenten und professionellen Betreuungsprozess, der 
verbindlich nach überprüfbaren Maßstäben gestaltet wird – unabhängig 

21 Vgl. u. a. https://bdb-ev.de/module/datei_upload/download.php?file_id=1545 [10.10.2015]
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davon, ob er beruflich oder ehrenamtlich geführt wird. Verbindlich 
definierte Qualität und etablierte Verfahren und Standards bilden die 
Grundlage für die erforderliche Professionalität.
Unser Kampagnen-Cartoon bringt es auf den Punkt: »Wir haben die 
Schaufel voll« ist das Motto für alle weiteren politischen Aktivitäten 
für 2018. Der BdB hat den Schaufellader voller Ideen und Konzepte. 
Die »Baustelle Betreuung« braucht Fortschritte, in materiellen Fragen 
und in Fragen der Qualität! Es gibt viel zu tun, und die Zeichen stehen 
momentan auf Veränderung. Jetzt ist es an der Politik zu handeln! Und 
wir alle sind gefordert, sie zum Handeln zu bewegen, denn von alleine 
wird sie es nicht tun.
Es gilt: Schluss mit den Ausreden – wir haben die Schaufel voll!
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25 Jahre Bundesverband der 

Berufsbetreuer/innen BdB e. V.

Professionalisierung, Kampagnen, 

Erfolge und eine Sisyphos-Aufgabe

Barbara Dünkel

»Männer und Frauen glauben in ihrer überwiegenden Zahl, dass Helfen 
das leichteste Ding von der Welt sei... Sie wissen nicht, dass es auch hier 
eine Wissenschaft und eine Geschichte gibt, und dass die Geschichte der 
sozialen Arbeit auf unzähligen Blättern die Schäden zu berichten weiß, 
die durch Planlosigkeit im Wohltun angerichtet sind.«

Dieses flammende Plädoyer für eine professionelle Arbeit stammt von 
dem Leiter des Berliner Armenwesens Emil Münsterberg aus dem Jahr 
1897. Auch wenn es bei der beruflichen Betreuung nicht ums Helfen, 
sondern ums Beraten, Unterstützen oder Vertreten geht: Die Grundaus-
sage dieses Zitats gilt im übertragenen Sinne auch heute noch. (Zu) viele 
meinen, dass Betreuung nicht mehr benötigt als gesunden Menschenver-
stand und allgemeines Alltagswissen.
Dies bedeutet keinesfalls, dass sich nichts getan hat in den vergangenen 
Jahrzehnten. Sondern viel mehr, dass noch viel zu tun ist! Dass dieser 
Ausspruch vom Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich im Jahr 2019 noch 
Gültigkeit hat, begründet sich u. a. dadurch, dass Berufsbetreuung ein 
sehr junger Berufsstand ist: gerade mal 27 Jahre alt. Der BdB als größte 
Interessenvertretung zählt heute rund 6.700 Mitglieder und feiert 2019 
sein 25-jähriges Bestehen. Gemessen an diesem noch fast jugendlichen 
Alter hat der Verband bereits viele Erfolge errungen und weiteichende 
Veränderungen bewirkt. Gerade in den vergangenen fünf Jahren hat er 
große Schritte gemacht. Der BdB kann auf ein starkes Netzwerk zurück-
greifen, sowohl in der Bundes-, als auch in der Landespolitik, wo die 
Landesgruppen in den vergangenen Jahren ihren Einfluss zunehmend 
geltend gemacht haben.
Als Folge des 1992 in Kraft getretenen Betreuungsgesetzes gründeten im 
Februar 1994 46 Frauen und Männer in Frankfurt am Main mit viel 
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Idealismus den BdB e. V. als berufsständische Organisation zur Ver-
tretung von freiberuflichen, Vereins- und Behördenbetreuer/innen.
Heute soll und muss das Betreuungsrecht reformiert werden. Mittlerweile 
ist der BdB dabei ein geschätzter Partner und eine der treibenden Kräfte 
dieser Reform: Der Verband hat die Basis für den bereits im Sommer 
2016 vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV) begonnenen Reformprozess zur Qualität in der rechtlichen Be-
treuung mit gelegt. Die BdB-Mitglieder sind dem Aufruf ihres Verbandes 
gefolgt und haben sich an der Studie des BMJV zur »Qualität in der 
Betreuung«, auf deren Ergebnisse sich der gesamte Reformprozess maß-
geblich stützt, in so großer Zahl beteiligt, dass Expert/innen von einer nie 
dagewesen Datenbasis sprechen. Die Ergebnisse dieser Studie haben den 
Reformprozess bzw. die Diskussion um die erforderliche und anstehende 
Reform der Betreuung angestoßen. In diesem Prozess arbeitet der BdB 
aktiv mit und ist an drei von vier Arbeitskreisen beteiligt, die das BMJV 
eingerichtet hat. Selbst im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesre-
gierung sind BdB-Forderungen enthalten. Mithin: Der Verband ist ein 
gefragter Experte für Gesetzgebungsverfahren in Bezug auf Betreuung 
und für Fachthemen auf Bundes- und Landesebene.
Parallel hat der BdB die Kompetenz aufgebaut, öffentlich Druck auszu-
üben. Bereits 2004 startete der BdB unter dem Motto »Zu eng geschnürt« 
seine erste bundesweite Kampagne, weitere folgten 2006, 2009, 2010, 
2011, 2012 und 2018. Der Verband hat also mehr als einmal bewiesen, 
dass seine Mitglieder bereit sind, öffentlich und mit großem Aufwand 
für ihre Anliegen einzustehen. 2013 zeitigen die Mühen des BdB einen 
politischen Erfolg: Auf Betreiben des BdB findet sich das Thema »Be-
treuung« erstmalig in einem Koalitionsvertrag einer Bundesregierung. 
Das gelang 2018 erneut: Nach einer großen Kraftanstrengung seitens 
des BdB im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 fand sich das Thema 
erneut im Koalitionsvertrag wieder – diesmal deutlich konkreter. 2019 
ist von rund 16.100 Berufsbetreuer/innen knapp die Hälfte im BdB or-
ganisiert. Um noch stärker zu werden, will der Verband weiter wachsen. 
In ganz Deutschland führen die Landesgruppen Politikgespräche, sind 
Aktionen sichtbar, lesen Bürger/innen in den Medien über Betreuung 
und den BdB.
Angesichts dieses Krafteinsatzes sind viele Mitglieder enttäuscht, da 
der Verband auch nach 25 Jahren noch immer um die Anerkennung 
der Profession kämpfen muss, da Politiker/innen unwissend sind oder 



25 Jahre Bundesverband der Berufsbetreuer/innen BdB e. V. 75

es vorgeben zu sein, da der Wert professioneller Betreuungsarbeit nach 
wie vor geringgeschätzt wird. Aber es ist »erst« 25 Jahre her, dass sich 
Einzelkämpfer/innen zusammengetan haben. Eine kritische Masse zu 
erreichen und sich dann bundesweit zu organisieren, kostet Zeit. Und 
es bedeutet auch, dass man sich zunächst nicht mit ganzer Energie den 
inhaltlichen Zielen widmen kann.
Die Organisation des Verbandes in ganz Deutschland und die spätere 
Ausdifferenzierung waren jedoch enorm wichtig: Der BdB startete zu-
nächst mit zwei Organen, der Mitgliederversammlung und dem Bun-
desvorstand. Heute ist der Berufsverband föderal strukturiert, die drei 
Organe Delegiertenversammlung, Länderrat und Vorstand beschlie-
ßen und entscheiden, zahlreiche Gremien und die Angestellten in der 
Geschäftsstelle unterstützen und bereiten vor. BdB-Mitglieder sind in 
16 Landesgruppen aktiv.
Die Strategien und die Politik des BdB sind bis heute geprägt von 
der jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklung, insbesondere von der 
Gesetzgebung im Bereich der Betreuung. Die drei Betreuungsgesetz-
novellen aus den Jahren 1998, 2005 und 2009, das Inkrafttreten der 
UN-Behindertenrechtskonvention 2009, das Gesetz zur Stärkung der 
Betreuungsbehörden 2013 und das Bundesteilhabegesetz aus dem Jahr 
2017 sowie die Veränderungen im Sozialrecht bilden Eckpunkte für 
die Arbeit des BdB.
Seit spätestens den 2000er Jahren verfolgt der BdB sein Professionali-
sierungskonzept. Das gilt für die eigenen Strukturen, aber auch für den 
Berufsstand. Der Verband gibt den Berufsbetreuer/innen Leitlinien und 
eine Berufsethik an die Hand, entwickelt Standards und Instrumente 
zur Qualitätssicherung. Dies, so ist sich auch der aktuelle Vorstand si-
cher, ist der einzige Weg zur Anerkennung als Profession und zu mehr 
Wertschätzung.
Die finanzielle Wertschätzung ist bislang ausgeblieben. Der Kampf um 
eine bessere Vergütung von Berufsbetreuung begleitet den Verband seit 
der Stunde null. Hier gilt das Bild der Sisyphos-Arbeit, mit dem der 
ehemalige Vorsitzende Klaus Förter-Vondey in einem Interview 2013 
die Arbeit des BdB charakterisiert hat (Dünkel 2014: 79).
Verbandspolitik, Professionalisierung, Fachlichkeit, Vergütung, Lobbyar-
beit, Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Service für Mitglieder: Der BdB 
›beackert‹ zahlreiche Felder und ist heute der größte Berufsverband im 
Bereich Betreuung. Aber seine Arbeit dient nicht allein der Vertretung 
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der Mitglieder. Die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypries schrieb 
in ihrem Grußwort zur Jahrestagung 2008:
»Ein Berufsverband hat in erster Linie die Aufgabe, die Interessen seiner 
Mitglieder zu vertreten. Beim BdB ist das etwas anders, denn Sie engagie-
ren sich nicht nur in eigener Sache. Sie machen sich auch für die Belange 
der betreuten Menschen und für Verbesserungen des Betreuungswesens 
insgesamt stark.«
Betrachtet man diese Zitat aus heutiger Sicht, wird deutlich, warum der 
Verband ein wichtiger Ansprechpartner der Politik geworden ist. Welche 
Folgen dieser Anspruch für die Verbandsentwicklung hatte, wird im 
Folgenden dargestellt.

Verbandsentwicklung

Werte, die den BdB von Beginn an prägen: Schon bei der Gründung 
des Verbandes leitete der Gedanke, durch professionelle Unterstützung 
Menschen mit Betreuungsbedarf ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen. Frühzeitig setzten sich die Mitglieder an vielen Punkten 
für mehr gesellschaftliche Teilhabe ihrer Klient/innen ein, die erst später 
gesetzlich verankert wurde.
Aber zunächst wählten die 46 Mitglieder im Februar 1994 einen sechs-
köpfigen Vorstand und Jutta Bienwald als Vorsitzende. So gab es nur 
zwei Organe, die Mitgliederversammlung und den Vorstand. Zudem 
wurden im ersten Jahr des Bestehens mehrere Bundesarbeitsgemeinschaf-
ten (BAG) zu Fragen der Vergütung, zur Erstellung eines Berufsbildes 
und eines Anforderungsprofils für Berufsbetreuer/innen gegründet.
Da die Mitgliederzahlen schnell stiegen – Mitte 1996 hatte der BdB be-
reits mehr als 500 Mitglieder – wurde deutlich, dass die ehrenamtliche 
Vorstandstätigkeit neben der Arbeit als Berufsbetreuer/in kaum zu leisten 
war. Auf einer Mitgliederversammlung im September 1995 wurde neben 
der Wahl eines neuen Vorstands beschlossen, den Vorstandsmitgliedern 
moderate Vergütungen zu zahlen und die Verbandsarbeit auf professio-
nelle Füße zu stellen. Vorsitzende wurde Frauke Feldt-Glenz.
Zur gleichen Zeit wurden erste Regionalgruppen gegründet. Ende 1996 
gab es dann Gruppen in allen Bundesländern. Diese Regionalgruppen 
wurden als föderale Säule in den Verband eingebunden. Sie erhielten 



25 Jahre Bundesverband der Berufsbetreuer/innen BdB e. V. 77

Unterstützung in Form eines Budgets, ihre Sprecher/innen gehörten dem 
erweiterten Vorstand an. Um die Arbeitsbelastung der Vorstandsmit-
glieder zu verringern, wurde im Betreuungsbüro der Vorsitzenden eine 
erste kleine Geschäftsstelle eröffnet. Diese wurde Mitte 1998 bei einer 
Mitgliederzahl von 1.500 Betreuer/innen in größere Räume in Ham-
burg-Altona verlegt, eine Mitarbeiterin wurde halbtags beschäftigt und 
Ende 1998 wurde mit Kay Lütgens zusätzlich ein Jurist festangestellt, 
der bis heute in der Geschäftsstelle des BdB arbeitet.
1999 geriet der BdB durch die zunehmende Diskrepanz zwischen starkem 
Mitgliederwachstum (Juni 1999: 2.204 Mitglieder) und unzureichend 
ausgebildeten Verbandsstrukturen in schweres Fahrwasser. Es gab zu 
diesem Zeitpunkt drei Machtzentren im Verband: Die Mitglieder, den 
nach wie vor ehrenamtlichen Vorstand und die Landesgruppen, deren 
Interessengegensätze eher größer als kleiner wurden. Die Frage nach 
einer weiteren Professionalisierung der Verbandsarbeit wurde immer 
drängender. Ein erster Schritt war ein weiterer Umzug in größere Räum-
lichkeiten und die Aufstockung des Mitarbeiterstabes.
Die Frage nach der Einsetzung einer hauptamtlichen, bezahlten Ge-
schäftsführung führte zur ersten großen Krise des BdB. Im Jahr 2000 
eskalierte der Konflikt innerhalb des Vorstands, die Kritik an der Vor-
sitzenden Feldt-Glenz führte zu deren Rücktritt Anfang 2001. Auf der 
Jahrestagung im März 2001 in Dresden kam es zu weiteren verbandsin-
ternen Auseinandersetzungen, die mit der Wahl eines neuen Vorstands 
mit Klaus Förter-Vondey als Vorsitzenden beendet werden konnten. 
Durch eine Satzungsänderung wurde ein Verbandsrat als Ländergremium 
geschaffen. Die Beilegung des Konflikts durch den neuen Vorstand, die 
strukturelle Umgestaltung, durch welche der Verbandsrat zum beraten-
den Gremium für den Vorstand wurde, und die Einstellung der neuen, 
hauptamtlichen Geschäftsführerin Anette Reinders, ebneten den Weg 
für eine Neuausrichtung zu einem föderal organisierten und bundesweit 
agierenden Verband, der im Mai 2001 fast 4.000 Mitglieder hatte. Der 
weitere Mitgliederanstieg führte in den kommenden Jahren zu einer guten 
finanziellen Situation und einer Konsolidierung der Verbandsarbeit. An 
Organisation, Kommunikation und Zuständigkeitsklärung musste der 
Verband weiter arbeiten, allerdings war er jetzt professionell genug, um 
Schwierigkeiten rechtzeitig zu erkennen und bestehende Probleme zu 
lösen. Vorstandsmitglieder und Geschäftsführung ließen sich durch Su-
pervision beraten und ein weiterer Umzug in die Hamburger Innenstadt 
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schaffte Platz für neue Geschäftsstellenmitarbeiter/innen, z. B. für die 
Führung und Verwaltung des 2006 neu geschaffenen Qualitätsregisters 
(QR).
Im Rahmen des QR wurden am 1.10.2006 auch ein Beirat für Qualitäts-
entwicklung eingesetzt und eine Beschwerdestelle etabliert, die Konflikte 
im Bereich der Betreuung lösen soll und Beschwerden von Klient/innen 
und weiteren Beteiligten einer Betreuung entgegennimmt. 2014 wurde 
die Beschwerdestelle per Satzungsänderung erweitert: War sie bis dato 
ausschließlich für Beschwerden über QR-Mitglieder zuständig, so küm-
mert sie sich seitdem auch um Beschwerden über BdB-Mitglieder. Zudem 
wurde dem formellen Beschwerdeverfahren ein Schlichtungsverfahren 
vorgeschaltet, in dem Schlichter/innen aus verschiedenen Landesverbän-
den versuchen, Konflikte durch eine vorgelagerte Schlichtung zu lösen. 
Die Schiedskommission wird von der Delegiertenversammlung gewählt 
und vermittelt bei Streitigkeiten innerhalb des Verbandes und wirkt 
entsprechend der Schiedsordnung schlichtend.
Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im September 2008 
wurde eine Satzungsänderung beschlossen, die aus der ehemaligen Mit-
gliederversammlung eine Delegiertenversammlung machte, in die die Lan-
desverbände ihre Delegierten entsenden. Aus dem Verbandsrat wurde 
der Länderrat, der die Länderebene im Verband stärken sollte. Diese 
Veränderungen entsprachen der Größe des Verbandes, der am 1.3.2008 
5.588 Mitglieder zählte. Ebenfalls 2008 schuf der BdB eine neue Stelle für 
einen Referenten für Sozial- und Gesundheitspolitik, die mit Dr. Harald 
Freter besetzt wurde. 2009 wurde eine zusätzliche Referentenstelle für die 
Landesgruppen geschaffen, um diese organisatorisch zu unterstützen und 
besser zu vernetzen. Ende des Jahres 2011 arbeiteten dann 12 Mitarbeiter/
innen in der Geschäftsstelle, nachdem im März des Jahres Harald Freter 
die Geschäftsführung von Anette Reinders übernommen hatte.
Um die Qualitätsentwicklung in der Betreuung weiter zu fördern, grün-
dete der Verband unter seinem Dach das Institut für Innovation und 
Praxistransfer in der Betreuung (ipb), das mit spezifischen Seminar- und 
Beratungsangeboten für Berufseinsteiger/innen und fachlich vertiefenden 
Seminaren seinen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt im Bereich Aus- und 
Weiterbildung hat.
Spezifische Beratungsmöglichkeiten bietet auch der BdB für seine Mit-
glieder: Nachdem die kostenlose Rechtsberatung mit steigender Mit-
gliederzahl immer stärker genutzt wurde, hat der Verband im April 



25 Jahre Bundesverband der Berufsbetreuer/innen BdB e. V. 79

2013 den Service um eine telefonische Fachberatung erweitert und mit 
Einführung einer zusätzlichen betriebswirtschaftliche Beratung ein gut 
funktionierendes und rege genutztes Beratungssystem für seine Mitglie-
der geschaffen.
Durch die Gründung des ipb und zwischenzeitlich neu hinzu gekommene 
Verwaltungskräfte wurde ein weiterer Umzug notwendig. In den neuen 
Räumen in der Schmiedestraße 2 mitten in der Hamburger Innenstadt 
befindet sich die Geschäftsstelle des BdB e. V. bis heute.
Seit der auf der Jahrestagung 2014 beschlossenen Satzungsänderung 
ist allein der Länderrat für den Wirtschaftsplan des BdB zuständig.
2015 gab der Vorsitzende Klaus Förter-Vondey nach 14 Jahren sein 
Amt ab. Dass er nach seiner ersten Wahl 2001 insgesamt 6 Mal von den 
Mitgliedern in seinem Amt bestätigt wurde, zeigt die hohe Kontinuität, 
die der Verband bis 2015, auch personell gesehen, bereits erreicht hat. 
Als Nachfolger von Klaus Förter-Vondey wurde am 24. April 2015 
Thorsten Becker als Vorsitzender gewählt. Unter seinem Vorsitz hat sich 
der Verband weiter konsolidiert. Die Delegiertenversammlung zollte dem 
Vorstand daraufhin besonderen Respekt: Am 28.04.2017 in Radebeul 
wurde erstmals in der Geschichte des BdB ein Vorstand in Gänze wie-
dergewählt.
Am 1.4.2016 wurde dann auf den Grundsatzbeschluss der Delegier-
tenversammlung von 2015 das ipb als gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (gGmbH) aus dem BdB e. V. ausgegliedert und 
damit die Weiterbildungstätigkeit des Verbandes neu strukturiert. Das 
Institut führte im Jahr 2017 76 Seminare mit mehr als 1.200 Teilnehmer/
innen durch.
Nachdem sich der BdB über einen permanenten Mitgliederzuwachs 
freuen konnte, sank die Mitgliederzahl Ende des Jahres 2016 zum ersten 
Mal leicht auf 6.350. Diese Entwicklung setzte sich in den Folgejahren 
nicht fort, 2018 zählt der BdB rund 6.700 Mitglieder. Dennoch hat der 
Verband mit einer hohen Fluktuation zu tun: Mitglieder scheiden aus, 
da sie ihren Beruf aus Altersgründen aufgeben. Das Durchschnittsalter 
der Mitglieder beträgt 2018 53 Jahre, das Eintrittsalter neuer Mitglieder 
48 Jahre. Der BdB arbeitet nun an einer Strategie zur Mitgliederge-
winnung, um jüngere Mitglieder zu gewinnen und so dem Fehlen von 
Nachwuchs in der Berufsbetreuung entgegenzuwirken.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich der BdB seit seiner 
Gründungsphase, in krisen- und konfliktreichen Prozessen zu einem 
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vielgliedrigen Verband entwickelt hat, der seit Beginn der 2000er Jah-
re auf eine hohe personelle Kontinuität und Stabilität zurückblicken 
kann.

Strategien und Politikentwicklung

Auch die Ziele des BdB sind durch Kontinuität geprägt. Sie waren klug 
gewählt: Auch heute noch gelten die Punkte der ersten Veröffentlichung 
des neu gegründeten BdB e. V. vom Oktober 1994.
»Der Bundesverband will

 • den Status und die Berufsbedingungen seiner Mitglieder verbessern
 • Beratungen für seine Mitglieder durchführen
 • die einheitliche und unangemessen niedrige Bezahlung (insbesondere der 
freiberuflichen BetreuerInnen) verbessern

 • die Interessen der Mitglieder gegenüber staatlichen, öffentlich-rechtlichen 
und privaten Institutionen vertreten

 • die Belange seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit bekannt machen
 • den Erfahrungsaustausch mit allen, die mit der Umsetzung des Betreu-
ungsgesetzes betraut sind, ermöglichen

 • Schulung und Fortbildung anbieten und damit ein hohes Niveau der 
beruflichen Qualifikation seiner Mitglieder erreichen

 • mit dazu beitragen, dass die Umsetzung des Betreuungsrechts nur im 
Sinne der Betreuten geschieht (…)« (Dünkel 2014:9)

Seit seiner Gründung hat der Verband unterschiedliche Strategien zur 
Erreichung seiner langfristigen Ziele eingesetzt und seine Verbandspoli-
tik abhängig von den jeweiligen Erfordernissen neu ausgerichtet. Diese 
Entwicklungen und Veränderungen sollen im Folgenden nachgezeichnet 
werden. Dem Kampf um eine bessere Vergütung wird im Anschluss noch 
ein Sonderkapitel gewidmet.
Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit sind die beiden Mittel, die der BdB in 
den 25 Jahren seines Bestehens erfolgreich ausgeweitet und professiona-
lisiert hat. Bundesweit pflegt er enge Kontakte zu Parteipolitiker/innen 
und ist gut mit zahlreichen Organisationen im Bereich von Sozialpolitik 
und Betreuung vernetzt. Dies und eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit 
durch Kampagnen, zunehmende mediale Präsenz und viele Veröffent-
lichungen, allen voran, die seit 1996 erscheinende Verbandszeitschrift, 
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seit 2002 unter dem Namen bdbaspekte, haben den BdB heute zu einem 
profilierten Akteur auf dem Gebiet der Betreuung gemacht.
Die Verbandspolitik in den 1990er Jahren war geprägt von den Aus-
einandersetzungen um die erste Betreuungsgesetznovelle, die Ende des 
Jahres 1996 begannen. Es ging vor allem um die Vergütung von Berufs-
betreuer/innen, aber auch um den Zugang zum Beruf und das berufliche 
Selbstverständnis. Der BdB machte sich für ein hohes, einheitliches Qua-
lifikationsniveau von Betreuer/innen stark, was professionelle Betreu-
ungsarbeit und eine Qualitätssicherung dieser Arbeit ermöglichen und 
der öffentlichen Diskreditierung von Berufsbetreuern entgegenwirken 
sollte. Der Verband wandte sich gegen den Einsparungsansatz der Ge-
setzesnovelle und die daraus zwangsläufig resultierende Verschlechterung 
der Betreuungsqualität.
Diese Anliegen führten zu den ersten Kontakten des noch jungen Ver-
bandes mit der Politik. 1997 gab es erste Gespräche mit der SPD-Bun-
destagsfraktion und den SPD-regierten Bundesländern, die im Bundesrat 
mit der Gesetzesänderung befasst waren. In einem Antrag am 1.4.1998 
formulierte die SPD-Abgeordnete Margot von Renesse unter dem Titel 
»Von der justizförmigen zur sozialen Betreuung« einen Standpunkt, den 
der BdB vertrat und bis heute vertritt: »Betreuung ist nicht nur rechtliche 
Vertretung, sondern auch eine soziale Aufgabe.« (Dünkel 2014:19) 
Das berufliche Selbstverständnis in dieser Zeit war demgegenüber von 
stellvertretendem Handeln und Helfen geprägt.
Trotz massiver Proteste trat am 1.7.1998 das erste Betreuungsrechtsände-
rungsgesetz in Kraft, das von fiskalischem Denken geprägt war. Der Staat 
wollte nur für Betreuung als rechtliche Vertretung zahlen, aber nicht für 
eine persönliche und soziale Betreuung, die über die reine Rechtsfürsorge 
hinausging. Trotz dieser Niederlage arbeitete der Verband weiter an der 
Entwicklung fachlicher Grundlagen und an der Professionalisierung des 
Betreuerberufes. Wichtig war dem BdB, die soziale Komponente der 
Betreuung und eine Tätigkeitsbeschreibung von Betreuung als private 
Vorsorge, Sozialleistung und Rechtsvertretung zu betonen.
Angestrebt wurde die Erstellung eines Berufsbildes, dessen Beschreibung 
nach mehrjähriger Arbeit 2003 in der 160-seitigen Veröffentlichung 
»Berufsbild und Qualitätssicherung in der Berufsbetreuung« niedergelegt 
wurde. Dafür wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut für freie Be-
rufe in Nürnberg die BdB-Mitglieder ausführlich über ihre Ausbildung, 
Beruflichkeit, Weiterbildung und ihr Einkommen befragt. Das Ergebnis 
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der Studie belegt die hohe Komplexität betreuerischer Aufgaben und 
gleichzeitig die viel zu geringe Bezahlung, die den BdB als Problem 
von Berufsbetreuung bis heute beschäftigt. Das seinerzeit von der Mit-
gliederversammlung beschlossene Berufsbild ist mit einigen wenigen 
Ergänzungen bis heute gültig. Derzeit arbeitet eine BAG an einem neuen 
aktualisierten Berufsbild.
Die Notwendigkeit einer Professionalisierung ist seit dieser Zeit im Ver-
band unbestritten. Die Kriterien der Professionalisierung und die zu 
wählenden Mittel für deren Durchsetzung beschäftigen den BdB bis 
heute, auch da sich die Gesellschaft und das Betreuungssystem weiter 
entwickeln. Es gab und gibt weder eindeutige Qualitätsanforderungen 
durch den Gesetzgeber noch eine geregelte Ausbildung. Auf diesem 
Gebiet entwickelte der Verband verschiedene Ansätze. Angelehnt an 
die aus der Sozialen Arbeit entlehnte Methode des »case management« 
entwickelte der BdB das Betreuungsmanagement als Methode der Be-
rufsbetreuung und baute das Qualitätsregister auf.
2005 sah sich der BdB mit einer zweiten Änderung des Betreuungsgesetzes 
konfrontiert, die eine erneute Verschlechterung der Situation von Berufs-
betreuern zur Folge hatte: Die Pauschalierung der Bezahlung war nach 
Meinung des Verbandes »Zu eng geschnürt«, so der Titel der Kampagne 
im Frühjahr 2004. Auch der BdB war für eine Reform, aber keinesfalls 
als weitere Sparmaßnahme, die unweigerlich zu einer Verschlechterung 
der Betreuungs- und Lebensbedingungen der Klient/innen führte. Doch 
ebenso wie bei der ersten Änderung des Betreuungsrechtes konnte sich der 
Verband trotz massiver Proteste und intensiven Kontakten zur Politik nicht 
durchsetzen. Allerdings führten die Verbandsaktivitäten in Öffentlich-
keit und Politik zu einer veränderten Wahrnehmung von Berufsbetreuer/
innen: Das Interesse an der Betreuung wuchs. Im Zusammenhang mit 
dem Betreuungsrecht, das einst als Jahrhundertreform gepriesen worden 
war, beherrschte jetzt das Thema des »Kaputtsparens« die Debatte. Die 
Berufsbetreuer/innen steckten durch die Sparpolitik in einer absoluten 
Zwangslage: Um weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können, mussten sie 
ihre Fallzahlen erhöhen, um die Betreuungsqualität beizubehalten blieb 
nur der ›Ausweg‹ der unentgeltlichen Mehrarbeit.
Die Position des BdB, dass immer höhere Fallzahlen für Betreuer/innen 
zwangsläufig zu weniger Zeit für Klient/innen und damit zu einer schlech-
teren Betreuungsqualität führten, wurde auch in der Öffentlichkeit als 
Problem wahrgenommen.
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Gegen das zweite Betreuungsrechtsänderungsgesetz konterte der BdB mit 
einer weiteren Offensive zur Professionalisierung der Berufsbetreuung. 
Die Pläne für die Einführung des Berufsregisters wurden konkretisiert. 
Am 1.10.2006 führte der Verband das Qualitätsregister (QR) ein, das 
einheitliche Bewertungsmaßstäbe zur Qualitätssicherung setzte. Das QR 
wurde geschaffen, um Privatpersonen, Behörden und Gerichte über ge-
eignete Betreuer/innen zu informieren. Gleichzeitig sollte das Instrument 
Berufsinhaber/innen zur Weiterbildung und der Einhaltung fachlicher 
Standards anreizen. In den folgenden Jahren stiegen die Zahlen der re-
gistrierten Betreuer/innen kontinuierlich. 2019 führt das Register rund 
700 Betreuer/innen und bildet damit eine zentrale Säule des BdB zur 
Sicherung der Betreuungsqualität.
Mit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
in Deutschland im Februar 2009 definierte der BdB den Begriff der Be-
treuung neu. Betreuung ist keinesfalls nur rechtliche Vertretung von Men-
schen, sondern meint die Unterstützung von Menschen bei der Ausübung 
ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit mit dem Ziel der gesellschaftlichen 
Teilhabe. Die Bedeutung und Umsetzung der UN-BRK für die Betreuung 
beschäftigte den Verband immer wieder. Eine Reform der Betreuung, 
die die Ziele der UN-BRK besser in die Praxis umsetzt, war eines der 
Kernziele. Dazu vernetzte der Verband sich in den 2010er Jahren mit 
anderen Organisationen, wie dem Betreuungsgerichtstag (BGT), Sozial-
verbänden, dem/der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen, dem Bundesverband Psychiatrie-
erfahrener und dem Dachverband Gemeindepsychiatrie. Dadurch wurde 
er nicht mehr nur als berufsständische Organisation wahrgenommen, 
sondern als Fachverband und sozialpolitischer Akteur und dies sowohl 
in der Öffentlichkeit als auch von politischen Entscheidungsträger/innen 
in Bund und Ländern.
Allein das Grundproblem der Betreuung, dem Wunsch nach möglichst ho-
her Betreuungsqualität bei gleichzeitig möglichst geringen Kosten für den 
Staat, blieb weiter bestehen. Zum 20-jährigen Jubiläum des Betreuungsge-
setzes zog Heribert Prantl (Jurist und Journalist, Ressortleiter Süddeutsche 
Zeitung) ernüchtert folgende Bilanz: »Selten ist ein Gesetz so hymnisch 
gelobt worden – und selten ist ein Gesetz so grandios gescheitert. Es war 
und ist zu justiz-zentriert; es stellte und stellt die rechtliche über die per-
sönliche Betreuung (...) und vor allem: Das Gesetz ist der Politik zu teuer, 
daher ist es kaputtgespart worden.« (Prantl 2012, 11)
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Diejenigen, die neben den Klient/innen die Auswirkungen am meisten 
zu spüren bekamen, waren die Berufsbetreuer/innen, also die Verbands-
mitglieder. Die Forderung nach einer Reform der Betreuung und einer 
angemessenen Vergütung wurde in den kommenden Jahren zu einem 
Kernthema des BdB.
Nach einer intensiven Kampagne während des Bundestagswahlkampfes 
2013 mit mehr als 100 Politik-Gesprächen und einem konkreten Vor-
schlag für eine Passage im Koalitionsvertrag, errang der BdB einen politi-
schen Erfolg: Die Aufnahme des Themas Betreuung in die Koalitionsver-
einbarung der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD. Die Regierung 
erklärte: »Wir wollen das Betreuungsrecht in struktureller Hinsicht 
verbessern und damit das Selbstbestimmungsrecht hilfebedürftiger Er-
wachsener bedarfsgerecht stärken.« (Koalitionsvertrag 2013:154)
Der erste Schritt in diese Richtung war die vom Bundesministerium für 
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 2015 beim Institut für Sozial-
forschung und Gesellschaftspolitik (ISG) in Auftrag gegebene Studie zur 
Untersuchung der Qualität in der rechtlichen Betreuung, deren Ergebnisse 
im Abschnitt zur Vergütung erläutert werden. Detailliert werden diese 
im Artikel von Thorsten Becker dargestellt (vgl. Becker: 56 ff.).
Das Spannungsfeld zwischen steigenden Anforderungen und mangel-
haften Rahmenbedingungen stellt die wesentliche Herausforderung der 
Arbeit des BdB in den vergangenen Jahren dar. Sie gleicht der Quadra-
tur des Kreises: Bei unzureichender materieller Ausstattung eine immer 
höhere Qualität und Professionalität der Betreuung zu erlangen.
Der Bericht des UN-Fachausschusses, der 2015 attestiert hatte, dass 
das deutsche Betreuungsrecht der UN-BRK teilweise widerspricht und 
reformiert werden muss, unterstützte den Ruf des Verbands nach Re-
formen.
Um die Berufsbetreuung in ihrer Professionalität zu stärken, entwickel-
te der BdB das Konzept einer Betreuerkammer, die den Berufszugang 
steuern soll, eine verbindliche Berufsordnung erlässt und die beruflich 
tätigen Betreuer/innen beaufsichtigt. Das Konzept ist inzwischen fertig 
und wurde verbandsintern bereits im Länderrat diskutiert. Parallel dazu 
fordert der Verband seit 2016 auch ein Berufsgesetz für Betreuer/innen, 
um allgemein verbindliche Qualitätsstandards festzulegen und Verstöße 
auch sanktionieren zu können. Die Organisation in einer Kammer ist 
in Berufen wie Ärztin, Rechtsanwalt oder Architektin, so genannten 
Vertrauensberufen, seit Langem gängige Praxis. Zurzeit arbeitet der BdB 
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an der Entwicklung einer Gesetzesvorlage für eine Berufskammer, um 
Betreuer/in zu einem anerkannten Beruf zu machen.
Ausgehend vom lange etablierten Betreuungsmanagement definiert der 
Verband Betreuung heute als »flexibles, prozessorientiertes Unterstüt-
zungsmanagement, das bestimmte Zielgruppen befähigt, ihre Rechts- und 
Handlungsfähigkeit auszuüben.« (Becker 2018:62). Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist die Methode der Unterstützten Entscheidungsfin-
dung, die Betreuung nicht als Assistenz oder Stellvertretung sieht, sondern 
sich als zeitaufwändige, individuelle persönliche Unterstützung versteht. 
Nur fehlt den Betreuer/innen unter den derzeitigen Rahmenbedingun-
gen – der vergütete Zeitaufwand pro Klient/in und Monat beträgt derzeit 
3,3 Stunden – die Zeit, diese auch in der Praxis umzusetzen.
Hier zeigt sich der Zusammenhang von Betreuungsqualität und Ver-
gütung unmittelbar, der im Folgenden im Mittelpunkt der Betrachtung 
steht.

Kampf um eine bessere Vergütung

Der BdB kämpft seit 25 Jahren um eine bessere Vergütung der Arbeit 
seiner Mitglieder. Wie ein roter Faden zieht sich die Forderung nach 
angemessener Bezahlung professioneller Betreuungsarbeit durch die 
Arbeit des BdB: von der ersten Erklärung des Verbandes 1994 bis zu 
den jüngsten Forderungen 2018, als durch die Ergebnisse der Studie 
des BMJV deutlich wurde, dass die Unterfinanzierung der Betreuung die 
Ursache für ihre unzureichende Qualität ist.
Als Berufsverband hat der BdB die Aufgabe für eine leistungsgerechte 
Bezahlung seiner Mitglieder zu streiten, da von dieser Bezahlung die 
Qualität ihrer Arbeit und damit auch das Wohl der Klient/innen ab-
hängt.
Im § 1897 des Betreuungsgesetzes war 1992 ein Primat der Ehrenamtlich-
keit von Betreuung postuliert worden, aber in der Praxis wurde schnell 
deutlich, dass Betreuungen durch Berufsbetreuer/innen unumgänglich 
waren. In den Jahren bis 1996 kam es durch einen Anstieg der Betreu-
ungszahlen zu einer »Kostenexplosion«. Der Gesetzgeber versuchte durch 
die Einführung von Pauschalen und sogenannter Betreuungsvermeidung 
gemäß §1896 eine Kostendämpfung zu erreichen. Die Bezahlung von 
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Betreuer/innen war in dieser Zeit im Bundesgebiet unterschiedlich, da sie 
Ländersache war und rechtlich umstritten, beispielsweise in Bezug auf 
die Umsatzsteuer, die in einigen Fällen im Stundensatz inbegriffen war, 
in anderen Fällen aber zusätzlich berechnet werden konnte. Auch waren 
die Vergütungssätze in den östlichen Bundesländern deutlich geringer 
als in den westlichen.
Das erste Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄndG) veränderte die 
Vergütungspraxis grundlegend und war im Vorfeld der Auslöser für die 
ersten massiven öffentlichen Proteste des BdB.
De facto führte die Gesetzesnovelle dazu, dass die Stunden der Betreuer/
innen gedeckelt und die Betreuungssätze gestaffelt wurden und deutlich 
niedriger waren als zuvor. Das 1. BtÄndG war »geprägt vom fiskali-
schen Denken und einem tiefen Misstrauen gegenüber professionellen 
Betreuern«, so der Verband in einer Stellungnahme vom April 1998 
(Verbandszeitschrift 4/1998:5)
Die Sparägide setzte sich in den Jahren nach 2000 fort. Bund und 
Länder wollten die Kosten für die Betreuung verringern und vertraten 
nach wie vor die Haltung, Betreuung wäre allein rechtliche Vertretung. 
Dies versuchten sie auch im 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz weiter 
durchzusetzen. Insbesondere die Länder, vertreten durch den Bundes-
rat, wollten durch eine weitere Änderung des Gesetzes massiv Kosten 
sparen. Wieder protestierte der BdB gegen den Gesetzentwurf: Dieses 
Mal mit einer groß angelegten Kampagne durch eine Postkartenaktion 
der Mitglieder, Podiumsdiskussionen und City-Walks in der ganzen 
Bundesrepublik, die zeitlich mit den großen öffentlichen Protesten gegen 
die Gesundheitsreform und den Umbau des Sozialstaatssystems durch 
die Hartz-Reformen zusammenfielen.
In dem am 1.7.2005 in Kraft getretenen und bis heute gültigen Vormün-
der- und Betreuungsvergütungsgesetz (VBVG) wurde dann die Vergütung 
neu geregelt. Es wurden pauschale Stundensätze von 27 Euro, 33,50 Euro 
und 44 Euro festgelegt, was aber deutlich unter den 1992 vereinbarten 
Höchststundensätzen lag. Betreuer/innen erlitten durch die Neurege-
lung erhebliche finanzielle Einbußen, die nur mit der Übernahme einer 
größeren Anzahl von Betreuungen kompensiert werden konnten. Dass 
dies auf Kosten der Betreuungsqualität gehen musste, sah nicht nur der 
BdB so, sondern wurde auch in der Öffentlichkeit stark kritisiert.
In den Folgejahren kam es nicht nur zu einer Veränderung der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen (Preissteigerungen, Tariferhöhungen 
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im übrigen Sozialbereich), sondern auch die Anforderungen an betreu-
erische Arbeit wandelten sich grundlegend. Die Reformen im Sozialleis-
tungssystem, von denen viele Klient/innen betroffen waren und sind, 
erfordern einen hohen Mehraufwand von Betreuer/innen. Dies betrifft 
die Hartz-Gesetzgebung ebenso wie die Pflegereform, das Bundesteilha-
begesetz und 2018 die Anforderungen der DSGVO bezüglich des Daten-
schutzes. Auch die Umsetzung der UN-BRK erfordert eine Arbeitsweise 
von Betreuer/innen, die mit den 2005 beschlossenen Pauschalen nicht 
zu leisten ist.
Auf diese Unterfinanzierung hat der BdB immer wieder hingewiesen. In 
einer Mitgliederbefragung Ende 2005 gaben 65 Prozent der Befragten 
an, dass die eingeführten Fallpauschalen zu Zeitmangel und damit zu 
einer Verschlechterung der Betreuungsqualität geführt haben.
Die Kampagne des Verbands 2007 hatte das Motto »Betreuung ist 
mehr wert. Höhere Mehrwertsteuer – höhere Pauschalen. Logisch!« 
Am 1.1.2007 war die Mehrwertsteuer erhöht worden, ohne dass dies in 
den Fallpauschalen berücksichtigt wurde. Die Kampagne war insofern 
erfolgreich, als dass sich auch Politiker/innen von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen der Forderung des BdB anschlossen. Tatsächlich umgesetzt 
wurde die Anpassung der Vergütung aber nicht. Vor allem die Bundes-
länder lehnten erneut höhere Ausgaben für Betreuung ab.
Eine Evaluation des zweiten BtÄndG bestätigte, dass die Berufsbetreuer/
innen die Zahl ihrer Betreuungsfälle seit 2005 um ca. 15 Prozent erhöht 
hatten. Zudem wurde festgestellt, dass das Gesetz sein Ziel, die Ver-
ringerung der Betreuungskosten, klar verfehlt hatte. Im Gegenteil, die 
Kostensteigerungen für Betreuungen betrugen zwischen 2004 und 2008 
jährlich durchschnittlich 11,1 Prozent (Dünkel 2014:57).
2011 machte der BdB wieder mit einer Kampagne auf die Missstände 
im Betreuungswesen aufmerksam. Die zu geringe Bezahlung hatte sich 
zu einer Existenzbedrohung für Berufsbetreuer/innen ausgewachsen. Sie 
litten unter der zunehmenden Arbeitsbelastung bei einer kaum noch aus-
kömmlichen Vergütung ihrer Arbeit. Dennoch sah die Bundesregierung 
keinen Handlungsbedarf, obwohl sie anerkannte, dass das Betreuungs-
recht und seine Praxis den Anforderungen der UN-BRK nicht gerecht 
werden konnten.
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Betreuungsrechts 2012 er-
neuerte der Verband seine Forderung nach einer umfassenden Reform, 
die die »materielle Besserstellung der Berufsbetreuer/innen« beinhalten 
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sollte, (Bericht des Vorstands 2012 in bdbaspekte 98/2013:40) und stellte 
seine jährliche Kampagne unter das Motto »Partei ergreifen. Für gute 
Betreuung. Mehr Zeit. Mehr Qualität: Reform jetzt!«
Im darauffolgenden Jahr zeigte sich zumindest ein erster großer Erfolg: 
Einer vom BdB stellvertretend über mehrere Jahre geführten Musterklage 
gegen die Umsatzsteuer für Berufsbetreuer/innen wurde vom Bundesfinanz-
hof stattgegeben. Am 1.7.2013 verabschiedeten Bundestag und Bundesrat 
daraufhin das Gesetz zur Umsatzsteuerbefreiung für Berufsbetreuer/innen. 
Diesen großen Erfolg konnte sich der BdB auf seine Fahnen schreiben, 
denn seine Musterklage hatte zum Umdenken in der Politik geführt.
Der BdB führte im November desselben Jahres Gespräche mit den MdBs 
Burkhard Lischka (SPD) und Thomas Strobl (CDU/CSU), Unterhändler 
ihrer Parteien und zuvor Gesprächspartner des BdB im Bundestagswahl-
kampf, und erhielt das Versprechen, dass die Anliegen des BdB, insbe-
sondere die Erhöhung der Vergütung, in die Koalitionsvereinbarungen 
aufgenommen werden sollten.
Dieses erfolgte tatsächlich, denn die neue Bundesregierung aus CDU/CSU 
und SPD nahm im November 2013 einen Passus zur Betreuung in ihre 
Koalitionsvereinbarung auf und gab 2015 dann die bereits beschriebene 
Studie zur Situation in der Betreuung in Auftrag (vgl. Abschnitt Strategien 
und Politikentwicklung). An dieser rechtstatsächlichen Untersuchung 
haben sich der Verband und seine Mitglieder maßgeblich beteiligt, und 
sie haben erreicht, dass der Aspekt der Vergütung prioritär behandelt 
wurde. Zudem wurden die Anregungen des BdB zum Konzept der On-
linebefragung umgesetzt, und die Mitglieder des Verbandes sorgten 
durch ihre hohe Beteiligung für die gute Datengrundlage der Studie.
Die Ergebnisse wurden im November 2017 veröffentlicht. Sie untermau-
ern die Forderung des BdB nach höherer Vergütung. Die Studie stellt fest, 
dass der Grund für Schwierigkeiten von Betreuer/innen, ihre Klient/innen 
bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, ein Mangel an (vergüteter) 
Zeit ist und dass Berufsbetreuer/innen im Durchschnitt 35,7 Stunden 
wöchentlich arbeiten, von denen aber nur 29 Stunden vergütet werden 
(ISG-Bericht Qualität in der rechtlichen Betreuung 2017:9/16). Daraus 
leiten die Verfasser/innen des Berichts eine klare Forderung ab: »Da die 
Validität dieser Angaben sich in mehrfacher Überprüfung bestätigt hat, 
lässt sich daraus der Schluss ziehen, dass die Beibehaltung des aktuellen 
Vergütungssystems, die pauschalen Stundenansätze einer deutlichen 
Korrektur bedürfen.« (Ebd.: 16)



25 Jahre Bundesverband der Berufsbetreuer/innen BdB e. V. 89

Einige Ergebnisse der Studie sind aus Sicht des Verbandes kritikwürdig 
(vgl.Becker: 56 ff.). Insgesamt ist die Studie jedoch eine gute Diskussi-
onsbasis für weitere Reformen im Betreuungswesen.
Im Bundestagswahlkampf 2017 gingen die Mitglieder des BdB dann 
auf die Straße, um Politiker/innen in ihrem Wahlkampf an das Verspre-
chen der Vergütungserhöhung zu erinnern: Sie überreichten bundesweit 
Kampagnen-Flyer und führten viele Gespräche. Parallel dazu schrieb die 
Geschäftsstelle an alle Ministerpräsident/innen und erinnerte sie an ihre 
Wahlversprechen.
Da die immer wieder eingeforderte Erhöhung der Vergütung in den 
letzten Jahren an der Position der Bundesländer im Bundesrat und der 
Justizministerkonferenz gescheitert ist, kam es innerhalb des BdB seit 
2015 zu einer Ausweitung und zunehmenden Politisierung der Länder-
arbeit, die vom BdB begleitet und unterstützt wurde und wird.
Die 2015 eingerichtete BAG Länderarbeit begleitet die organisato-
risch-strukturelle Stärkung der Länderarbeit ebenso wie die zahlrei-
chen Weiterbildungsangebote des ipb, die sich an die Mitglieder der 
Landesgruppen richten.
Der BdB hat seine Lobbyarbeit auf Länderebene in den letzten fünf Jahren 
verstärkt und kann hier auch Erfolge verzeichnen: BdB-Mitglieder aus 
den Landesgruppen sind zunehmend als Expert/innen in Fachausschüssen 
der Landesparlamente gefragt. Sie werden darin vom Bundesvorstand 
und der Geschäftsstelle unterstützt.
Anfang 2017 sah es dann so aus, als wenn der BdB in Bezug auf seine 
Forderungen nach einer Erhöhung der Vergütung endlich Erfolg haben 
würde. Die Regierungskoalition brachte im Mai einen Gesetzentwurf 
ein, der eine Erhöhung der Betreuungsvergütung um 15 Prozent in allen 
Vergütungsstufen vorsah. Im Juli 2017 wurde der Gesetzentwurf jedoch 
vom Bundesrat von der Tagesordnung abgesetzt und fiel so dem Ende 
der Legislaturperiode zum Opfer. Daran änderten auch der Appell des 
BdB an die Justizministerkonferenz und ein im September bundesweit 
durchgeführter Aktionstag des Verbandes nichts.
Auch im jüngsten Koalitionsvertrag vom März 2018 findet sich eine 
Absichtserklärung mit Formulierungen des BdB zum Betreuungsrecht, 
in der sogar explizit die Vergütung erwähnt wird: »Wir werden das 
Vormundschaftsrecht modernisieren und das Betreuungsrecht unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der jüngst durchgeführten Forschungsvor-
haben in struktureller Hinsicht verbessern. Im Einzelnen wollen wir den 
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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.« (Koalitionsvertrag 2018:133)
Wären die Erfahrungen des BdB und seiner Mitglieder mit Zielen von 
Koalitionsverträgen nicht so schlecht, hätten sie fast Hoffnung schöpfen 
können, aber die Enttäuschung folgte bereits im Juni 2018 nach der 
Frühjahrskonferenz der Justizminister/innen.
Vertreter/innen des BdB hatten bei der Konferenz in Eisenach unter dem 
Motto »Baustelle Betreuung – Machen Sie den nächsten Spatenstich!« 
als Bauarbeiter/innen verkleidet eine Petition des Verbandes übergeben. 
Schon im Vorjahr hatten Mitglieder der Landesgruppe Rheinland-Pfalz 
und anderer BdB-Landesgruppen beim Treffen der JuMiKo in Deidesheim 
öffentlichkeitswirksam demonstriert. Dass verstärkt Mitglieder des BdB 
aus den Landesgruppen »auf die Barrikaden« gehen, hat Gründe: Zum 
einen stehen Betreuer/innen in ihrer täglichen Arbeit durch Arbeitsver-
dichtung, hohe Qualitätsansprüche und dauerhaft zu niedrige Bezahlung 
immer stärker unter Druck. Ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung im 
Juli 2018 über den Betreuerberuf hatte den bezeichnenden Titel »Schick-
sale im Schnelldurchlauf« (SZ 7./8.7.18, 63). Zum anderen ist die Ent-
täuschung groß, dass die Bundesländer im Bundesrat und der JuMiKo 
als »Bremser« bisher eine Vergütungserhöhung verhindert haben. Aber 
die immer noch ausstehende Vergütungserhöhung hat im Verband und 
unter seinen Mitglieder zu einer Lobbyarbeit mit Hochdruck auf Bundes- 
und Länderebene, einer Stärkung des inneren Zusammenhalts und einem 
Beharren auf seinen Grundforderungen nach professioneller Betreuung 
mit verbindlichen Qualitätsmaßstäben geführt (vgl. Becker: 56 ff.)
Aber die Justizministerkonferenz stellte in ihrem Beschluss zum Thema 
»Reform des Betreuungsrechts – strukturelle Änderungen an der Schnitt-
stelle zum Sozialrecht und qualitätsorientierte Anpassung der Vergütung« 
die Ergebnisse der ISG-Studie grundsätzlich in Frage. Sie bezweifelte die 
Notwendigkeit besserer Bezahlung. Und was die Mitglieder besonders 
empörte: Sie vertrat die Ansicht, dass Betreuung von jeder/m ohne weitere 
Qualifikation geleistet werden könne und forderte zunächst eine Struk-
turdiskussion um die Betreuung. Dagegen protestierte eine Delegation 
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von rund hundert BdB-Mitgliedern vor der Justizministerkonferenz am 
15.11.2018 in Berlin. Sie übergab eine Resolution und 333 Beschreibungen 
von anonymen Beispielen, in denen Betreuer/innen Fälle von Menschen 
dargestellt haben, die nicht jeder unterstützen kann. Die Gruppe war 
nicht zu übersehen: Gemäß des aktuellen Kampagnenthemas »Baustelle 
Betreuung« waren sie mit Warnwesten, Schaufeln, Plakaten und Bau-
stellen-Helmen medienwirksam ausgestattet. Sowohl in den Medien als 
auch auf Twitter machte der BdB Druck und argumentierte gegen den 
Beschluss der JuMiKo. Bundesjustizministerin Barley hingegen versicherte 
auf Twitter und gegenüber Vertreter/innen des BdB im Oktober dieses 
Jahres öffentlich, dass sie die Forderungen des Verbandes unterstütze. 
Ein starkes Signal in einer Zeit, in der vom BMJV ein Diskussionsprozess 
zur Qualität in der Betreuung geleitet wird, der bis November 2019 läuft 
und an dem auch der BdB maßgeblich beteiligt ist. In der Vergütungsfrage 
strebt das BMJV aber eine deutlich frühere Entscheidung an und führt 
dazu aktuell Gespräche mit den Bundesländern.

Resümee

Im Jahr 2018 ist der BdB endgültig in der Bundespolitik angekommen. 
Auch in den Bundesländern greifen Politiker/innen immer häufiger auf 
die Expertise der Landesgruppenvertreter/innen des BdB zurück. Der Ver-
band ist bundesweit aufgestellt und entwickelt seine Strukturen weiter, 
um auch regional für seine Mitglieder ansprechbar zu sein. In überregi-
onalen Leitmedien platziert der Verband kontinuierlich seine Themen. 
Fachlich hat der Verband mit der Überarbeitung der Berufsethik und 
Leitlinien einen großen Schritt vorwärts gemacht. Ein neues Berufsbild 
und eine Weiterentwicklung der Methodik sind in Arbeit. Die wichtigste 
und dringendste Forderung ist noch nicht erreicht: Die Vergütungserhö-
hung. Dies jedoch nur, weil dafür kein Brief, kein Gespräch und keine 
Kampagne ausreicht, sondern ein tiefgreifendes auch gesellschaftliches 
Umdenken nötig ist. Es ist verbunden mit der Frage, in was für einer 
Gesellschaft wir leben wollen, und was uns das wert ist. Da Berufsbe-
treuer/innen mit ihrer Arbeit einen direkten gesellschaftlichen Beitrag 
leisten und der BdB als Verband dies entsprechend unterstützt, sprach 
die Eröffnungsrednerin der BdB-Jahrestagung 2018 Andrea Fischer 
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(Bundesministerin für Gesundheit a. D.) in diesem Zusammenhang ein 
großes Lob aus: »Sie sind die Heldinnen und Helden der Selbstbestim-
mung« (vgl. Fischer, 20 ff.) . Es gibt Anzeichen, dass dieses Umdenken 
für mehr Teilhabe und Selbstbestimmung eingesetzt hat. Aber das reicht 
nicht. Deshalb gelten die Gründungsforderungen des BdB noch heute. 
Und deshalb streitet der Verband weiter für gute Betreuung.
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Betreuung als anerkannte 

Profession

Der Weg zur Verkammerung

Winfried Kluth

Ein Blick auf die rechtliche Ausgangslage

Die Übernahme der Aufgabe eines Betreuers bzw. einer Betreuerin gehört 
nach deutschem Recht zu den besonderen staatsbürgerlichen Pflichten 
und ist grundsätzlich als ehrenamtliche Tätigkeit unentgeltlich durch-
zuführen. Die Betreuung kann aber auch durch Vereine oder beruflich 
wahrgenommen werden. Dies führt zur Figur des Berufsbetreuers/der 
Berufbetreuerin, die u. a. in § 1836 Abs. 2 BGB ihren besonderen gesetz-
lichen Ausdruck findet. Das breite Spektrum der rechtlich zulässigen und 
gesetzgeberisch gewollten Formen der Wahrnehmung einer Betreuung hat 
zur Folge, dass es für diesen, für die Betroffenen und die Allgemeinheit 
höchst bedeutsamen Betätigungsbereich, kein ausdifferenziertes Berufs-
recht gibt. Vielmehr lassen sich aus den gesetzlichen Regelungen des BGB 
nur allgemeine Pflichten an die Wahrnehmung der Betreuung ableiten, 
die zugleich Eckpunkte eines impliziten Berufsrechts darstellen.
Die Leitvorstellung des Gesetzes, dass Betreuung ganz überwiegend eh-
renamtlich in familiären Zusammenhängen ausgeübt wird, wurde durch 
die deutliche Zunahme des Betreuungsbedarfs falsifiziert. Nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gibt es immer 
mehr betagte Menschen ohne Verwandtschaft im engeren Umfeld, so 
dass der Rückgriff auf professionelle Betreuer/innen deutlich zugenommen 
hat. Zudem gibt es auch weitere gesellschaftliche Gruppen, die einen Be-
treuungsbedarf haben. Dies sind zum Beispiel Menschen mit Psychosen, 
Demenz, Verhaltensstörungen, hirnorganischen Schäden, neurologischen 
Erkrankungen sowie Personen unter Alkohol- und Drogenmissbrauch 
und Komapatient/innen (BdB 2009). Daraus geht auch hervor, dass die 
Betreuungstätigkeit zunehmend schwieriger wird und eine höhere zwingen-
de Qualifikation dringend erforderlich erscheint. Die betreuten Personen 
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sollten in Bezug auf die Qualifikation der für sie verantwortlichen Berufs-
betreuer/innen nicht länger vom »Zufall« des jeweiligen Kenntnisstandes 
sowie der eigeninitiativen Weiterbildungsinteressen abhängen. Vielmehr 
steht ihnen ein Anspruch auf ein gesetzlich garantiertes Mindestqualifi-
kationsniveau zu. Damit einher geht ein wachsendes Interesse der Ge-
sellschaft, die Qualität der beruflichen Wahrnehmung von Betreuungen 
rechtlich und institutionell besser abzusichern. Unterstützt wird diese 
Entwicklung auch durch völkerrechtliche Vorgaben, etwa die UN-Behin-
dertenrechtskonvention, die sich unterstützend auf das Betreuungsrecht 
auswirkt (Bundesregierung 2011). Dem Anliegen der Verbesserung der 
Qualität der Betreuung widmen sich seit vielen Jahren insbesondere die 
Berufsverbände der Betreuung, die auf Bundesebene im Bundesverband 
der Berufsbetreuer/innen e. V. einerseits und im Bundesverband freier 
Berufsbetreuer e. V. andererseits organisiert sind.

Die derzeitige Berufsorganisation

Mangels einer gesetzlich geregelten Berufsorganisation hat sich der Be-
rufsstand der Berufsbetreuer/innen selbst in privaten Berufsverbänden 
auf regionaler und Bundesebene organisiert. Der Bundesverband der 
Berufsbetreuer/innen e. V. (BdB) zählt mehr als 6.500 Mitglieder. Er ist 
die größte Interessenvertretung des Berufsstandes »Betreuung«. Der BdB 
vertritt die Interessen seiner Mitglieder in bundes- und landespolitischen 
Gremien. 16 Landesgruppen sind in den jeweiligen Bundesländern re-
gional aktiv. Der BdB hat in den letzten Jahren zahlreiche Instrumente 
etabliert, die der Wahrung beruflicher Qualitätsstandards dienen. Dazu 
gehören insbesondere:

 • das BdB-Qualitätsregister,
 • die Beschwerdestelle mit vorgelagertem Schlichtungsverfahren,
 • eine Schiedskommission mit der Möglichkeit disziplinarischer Maßnah-
men bis hin zum Verbandsausschluss,

 • die Berufsleitlinien und die Berufsethik nebst in Entwicklung befindlichen 
Standards für spezielle Aufgabenkreise der Betreuung,

 • die Methodik des Betreuungsmanagements, die auf der Basis des Case- 
Managements einen wissenschaftlich fundierten Rahmen für die Berufs-
ausübung vermittelt,
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 • das Institut für Innovation und Praxistransfer in der Betreuung (ipb), 
das im Jahr 2016 als gGmbH ausgegründet wurde.

Der BdB hat überdies in einer nicht datierten Stellungnahme Forderungen 
zur »Professionalisierung« des Berufsbildes der Berufsbetreuer/innen 
formuliert. Dieser Forderungskatalog lässt bereits erkennen, in welchen 
Bereichen aus der Sicht der Berufsorganisation gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf besteht und welche Maßnahmen im Einzelnen zu treffen 
sind. In die gleiche Richtung geht auch die Kritik, die die Organisation 
Transparency International für Deutschland formuliert hat (Transpa-
rency International 2013). Sie bezieht sie insbesondere auf die folgenden 
»Schwachstellen« der derzeitigen Rechtslage:

 • Es fehlt an gesetzlichen Zulassungskriterien,
 • es fehlt an einer klar definierten (Mindest-)Qualifikation,
 • die Sanktionsmöglichkeiten sind unzureichend,
 • es fehlt ein steuerndes Berufsbild,
 • der Zugang zur Berufsausübung über behördliche/gerichtliche Entschei-
dungen ist intransparent,

 • es fehlt eine berufsständische Körperschaft.

Zudem weist Transparency International darauf hin, dass die Berufsauf-
sicht durch die Rechtspfleger/innen mangelhaft ist, da diese pro Person 
für 700 bis 1000 Verfahren zuständig und damit überfordert sind.

Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der 

Berufsorganisation

Neben den an den Bundesgesetzgeber adressierten Forderungen zur 
Weiterentwicklung des materiellen Berufsrechts sowie der Vergütungsre-
gelungen gehört es zur deutschen Regelungstradition der gesellschaftlich 
besonders relevanten (frei-)beruflichen Dienstleistungen, dass die Be-
rufsträger/innen zugleich gesetzliche Pflichtmitglieder einer Berufskam-
mer sind. Eine solche wirkt an der Konkretisierung des Berufsrechts, der 
Berufsaufsicht sowie der Qualitätssicherung mit und vertritt zudem die 
Interessen des Berufsstandes. 
In der Gründung einer solchen Berufskammer kommt – historisch und 
aktuell – ein besonderes öffentliches Interesse an den Dienstleistungen 
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zum Ausdruck, die durch die Berufsträger/innen erbracht werden. Der 
Blick auf die bestehenden Kammern der rechts- und wirtschaftsberaten-
den Berufe einerseits und der Heilberufe andererseits zeigt dies in aller 
Deutlichkeit. Alle erfassten Berufe erbringen Dienstleistungen, die für 
den Einzelnen und die Gemeinschaft von außerordentlich großer Bedeu-
tung sind und bei denen zudem das Vertrauen in die Berufsträger/innen 
besonders wichtig ist, weshalb auch von Vertrauensberufen gesprochen 
wird (Hommerich 2013).
Das Konzept der Vertrauensberufe beantwortet einerseits die in den 
Grundrechten und dem Sozialstaatsprinzip verankerten Belange des 
Verbraucherschutzes. Andererseits konkretisiert es das öffentliche In-
teresse an der geordneten Wahrnehmung der erfassten Tätigkeiten, die 
grundsätzlich auch staatlichen Stellen vorbehalten werden könnten. 
Indem der Staat die entsprechenden Dienstleistungen der Gesellschaft 
bzw. der beruflichen Betätigung überlässt, trifft ihn eine besondere 
Gewährleistungsverantwortung die u. a. darauf gerichtet ist, eine Min-
destqualität der erbrachten Dienstleistungen durch rechtliche Vorgaben 
abzusichern.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung aus dem Jahr 
1980 (die sich zwar noch auf das alte Vormundschaftsrecht bezog, in 
den entscheidenden Argumenten aber auch für die heutige Betreuung 
gilt) die große gesellschaftliche Bedeutung der Betreuungstätigkeit – un-
abhängig von der Art und Weise ihrer Wahrnehmung – hervorgehoben. 
In der Entscheidung führt das Bundesverfassungsgericht u. a. aus: »An-
dererseits gehören aber Errichtung und Verwaltung von Vormundschaf-
ten zu den obersten Aufgaben der staatlichen Wohlfahrtspflege, deren 
Anlaß und Grundlage das öffentliche Interesse an der Fürsorge für den 
schutzbedürftigen Einzelnen ist (BVerfGE 10, 302 [311]).« (BVerfGE 
54, 251, 268 f.) 
Die Betreuungstätigkeit liegt damit sowohl im öffentlichen Interesse als 
auch im grundrechtlich geschützten Interesse des jeweils betreuten Men-
schen, dessen Interessen durch die Betreuung geschützt und abgesichert 
werden. Der Gegenstand der beruflichen Tätigkeit der Betreuer/innen 
steht damit auf einer Ebene mit der Tätigkeit der übrigen verkammerten 
freien Berufe. Er unterscheidet sich strukturell jedoch von diesen, weil 
es bislang keine umfassende berufsrechtliche Reglementierung gibt.
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Verfassungsrechtliche Anforderungen an eine 

Kammergründung

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unter-
liegt die Errichtung einer Kammer mit gesetzlicher Pflichtmitgliedschaft 
spezifischen grundrechtlichen Rechtfertigungsanforderungen. Diese hat 
das Gericht in zahlreichen Entscheidungen konkretisiert. 
Dabei ist zunächst die Herausarbeitung des grundrechtlichen Prüfungs-
maßstabes wichtig. Das Bundesverfassungsgericht geht insoweit in stän-
diger Rechtsprechung davon aus, dass nicht die Vereinigungsfreiheit des 
Art. 9 Abs. 1 GG, sondern die größere Gestaltungsspielräume eröffnende 
allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG betroffen ist. 
Voraussetzung für die Errichtung einer Kammer mit gesetzlicher Pflicht-
mitgliedschaft ist demnach, dass der Verband legitime öffentliche Auf-
gaben erfüllt. Damit sind Aufgaben gemeint, an deren Erfüllung ein 
gesteigertes Interesse der Gemeinschaft besteht, die aber weder allein 
im Wege privater Initiative wirksam wahrgenommen werden können, 
noch zu den im engeren Sinn staatlichen Aufgaben zählen, die der Staat 
selbst durch seine Behörden wahrnehmen muss. Bei der Einschätzung, ob 
diese Voraussetzungen vorliegen, kommt dem Staat ein weites Ermessen 
zu. Es kommt demnach entscheidend darauf an, dass mit der Errichtung 
der Kammer ein »legitimer Zweck« verfolgt wird und dass für seine 
Realisierung die gesetzliche Pflichtmitgliedschaft erforderlich ist.

Zweck einer Betreuerkammer

Die Errichtung einer Betreuerkammer mit gesetzlicher Pflichtmitglied-
schaft verfolgt den Zweck, den rechtlichen Rahmen für die berufliche 
Ausübung der Betreuertätigkeit auf ein neues Qualitätsniveau zu heben 
und der Kammer dabei wichtige Aufgaben im Bereich Qualitätssicherung 
zuzuweisen. 
Das Ziel, für einen schon nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts öffentlich bedeutsamen Dienstleistungsbereich die 
Qualitätsanforderungen anzuheben und besser als bisher abzusichern, 
stellt auch vor dem Hintergrund der tangierten Interessen und Belange 
ohne jeden Zweifel einen legitimen öffentlichen Zweck im Sinne der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dar. Allerdings setzt 
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dies natürlich voraus, dass der Gesetzgeber zugleich das Berufsrecht 
entsprechend ausdifferenziert, d. h. Verkammerung und Neuregelung des 
Berufsrechts müssten einhergehen. Der Gesetzgeber ist auch berechtigt, 
die Überwachung der Berufsausübung durch die Berufsbetreuer/innen 
auf eine Berufskammer zu delegieren, weil es sich dabei nicht um eine 
Aufgabe handelt, die von Verfassungs wegen durch die unmittelbare 
Staatsverwaltung erfüllt werden muss. Dies zeigen rechtstatsächlich 
bereits die bestehenden Regelungen zu anderen Berufskammern, denen 
Aufgaben im Bereich der Berufszulassung, der Berufsaufsicht und der 
Qualitätssicherung übertragen worden sind. 
Hinzu kommt, dass durch die staatliche Rechtsaufsicht über die Berufs-
kammern sowie die Möglichkeit der verwaltungsgerichtlichen Überprü-
fung von Aufsichtsmaßnahmen die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
hinreichend abgesichert ist.

Erforderlichkeit der gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft

Unter Beachtung dieser Voraussetzung erweist sich die Anordnung einer 
gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft auch als erforderlich und damit als 
verhältnismäßig im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts. Dies folgt aus den folgenden Erwägungen:
Ein zentrales Konstruktionselement von Berufskammern ist die Mitge-
staltung des Berufsrechts durch die Berufsträger/innen in Gestalt des 
Erlasses von Berufsordnungen. Damit diese hinreichend demokratisch 
legitimiert sind, ist ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Repräsentation aller 
Berufsträgerinnen und Berufsträger erforderlich, die (nur) durch die 
gesetzliche Pflichtmitgliedschaft erreicht wird. Dies ist damit Ausdruck 
einer demokratischen Inklusion und nicht eines grundrechtsbeschrän-
kenden Zwanges (Kluth 1997 b, 48 ff.). In diesem Sinne führt auch das 
Bundesverfassungsgericht aus: »Zugleich hat die Pflichtmitgliedschaft 
eine freiheitssichernde und legitimatorische Funktion, weil sie auch 
dort, wo das Allgemeininteresse einen gesetzlichen Zwang verlangt, die 
unmittelbare Staatsverwaltung vermeidet und statt dessen auf die Mit-
wirkung der Betroffenen setzt.« (BVerfG NVwZ 2002, 335 (337)).
Aus den gleichen Gründen ist auch bei der Wahrnehmung von Auf-
sichtsbefugnissen gegenüber den Mitgliedern eine demokratische Le-
gitimation der Organisation erforderlich oder zumindest zu bevorzu-
gen. Wichtig ist vor diesem Hintergrund die genaue Abgrenzung des 
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erfassten Personenkreises. Die berufsrechtlichen Regelungen müssen 
insoweit klare Kriterien enthalten, wer als Berufsbetreuer/in zu qua-
lifizieren ist und damit dem Berufsrecht unterliegt und der Kammer 
angehört.
Unter der Voraussetzung, dass zugleich mit der Errichtung einer Kammer 
das Berufsrecht fortentwickelt und der Kreis der Berufsbetreuer/innen 
hinreichend genau umschrieben wird, erweist sich die Gründung einer 
Betreuerkammer, die für die Konkretisierung des Berufsrechts durch eine 
Berufsordnung sowie für Maßnahmen der Berufsaufsicht und Qualitäts-
sicherung zuständig ist, als verfassungsrechtlich zulässig.

Organisationsmodelle einer Betreuerkammer

Ein Blick auf die bestehenden bundesgesetzlich geregelten Berufskam-
mern lässt verschiedene Typen der organisatorischen Umsetzung erken-
nen (Kluth 1997 a, 91 ff.). Dabei kommt vor allem der Mitgliederzahl 
eine prägende Bedeutung zu. Im Bereich der Rechtsanwält/innen sieht 
die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) wegen der großen Zahl der 
Berufsträger/innen (ca. 150.000) die Bildung regionaler Rechtsanwalts-
kammern vor, die räumlich an die OLG-Bezirke angepasst sind. Im 
Bereich der Notare bestehen für 9.000 Berufsträger/innen 21 Notar-
kammern, die ebenfalls regional verfasst sind und in den meisten Fällen 
für ein ganzes Bundesland zuständig sind. Im Bereich der Steuerberater/
innen mit ca. 84.000 Berufsträger/innen sind die Organisationsstrukturen 
weitgehend mit den Notarkammern identisch. Für alle drei Kammern 
gibt es jeweils eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts verfasste 
Bundeskammer, die u. a. für den Erlass einer Berufsordnung zuständig 
ist. Für die Wirtschaftsprüfer/innen mit ca. 20.000 Berufsträger/innen 
hat der Gesetzgeber eine bundesweit zuständige Kammer mit regionalen 
Geschäftsstellen errichtet.
Damit lassen sich zwei Organisationsmodelle erkennen:

 • Ein überwiegend genutztes, regionales Organisationsmodell: Dies führt 
bundesweit zur Errichtung von zahlreichen Kammern, die auf Bun-
desebene durch eine Bundeskammer repräsentiert werden, die in der 
Regel zugleich für den Erlass einer einheitlich geltenden Berufsordnung 
zuständig ist.
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 • Das Gegenmodell stellt die Wirtschaftsprüferkammer dar, die bundes-
weit zuständig und in den Regionen lediglich durch Geschäftsstellen 
vertreten ist.

Bei den landesrechtlich geregelten Heilberufskammern kommt naturge-
mäß vor allem die dezentrale Organisationsform in Betracht. Hier ist aber 
zu erwähnen, dass bei den Psychotherapeutenkammern für mehrere neue 
Bundesländer eine gemeinsame Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer 
per Staatsvertrag errichtet wurde.

Vorzugswürdiges Organisationsmodell für eine 

Betreuerkammer

Für eine mögliche Betreuerkammer dürfte aus Gründen der Kosten und 
des einheitlichen Auftretens das Modell der Wirtschaftsprüferkammern, 
d. h. einer bundesweit zuständigen Kammer, die ggf. regionale Geschäfts-
stellen unterhält, vorteilhaft sein. Zudem ist bei diesem Modell keine 
zusätzliche Aktivität der Länderverwaltungen nötig, wie dies bei der 
Errichtung regionaler Kammern der Fall ist, da es sich bei diesen Kam-
mern um Teile der mittelbaren Landesverwaltung handelt. 
Auch ein Organisationsmodell, bei dem mehrere länderübergreifend 
zuständige Regionalkammern geschaffen werden, wäre mit einem deut-
lichen organisatorischen und politischen Mehraufwand verbunden. Von 
grundlegender Bedeutung für die Gründung einer Berufskammer ist 
die genaue Bestimmung der Mitglieder. In der Regel wird dabei an 
das Berufsrecht, d. h. die Zulassung zu einem bestimmten Beruf (als 
Rechtsanwalt, Ärztin, Wirtschaftsprüfer) angeknüpft. Vorliegend gibt 
es in den einschlägigen Regelungen des BGB zwar einerseits das schwach 
ausgeprägte Berufsbild Berufsbetreuer/in. Es ist aber nicht einfach, den 
zugehörigen Personenkreis genau zu identifizieren, da es kein eigenes 
formalisiertes Berufsrecht und Berufsregister gibt.
Ein eigenständiges Berufsrecht in Verbindung mit einer geschützten Berufs-
bezeichnung und einem Berufsregister erweist sich deshalb als bedeutsames 
Desiderat. Dies ist vor dem Hintergrund der vorstehend skizzierten Bedeu-
tung der Betreuungstätigkeit für den Einzelnen und das Gemeinwesen in 
der Nähe einer verfassungsrechtlichen Handlungspflicht zu verorten.
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Vor dem Hintergrund, dass ein nicht unerheblicher Teil der Berufsbe-
treuer/innen als Rechtsanwalt bzw. Rechtsanwältin tätig ist und damit 
bereits Mitglied in einer Rechtsanwaltskammer ist, stellt sich die Proble-
matik der Mehrfachmitgliedschaft in Berufskammern. Diese ist trotz der 
damit verbundenen zusätzlichen Beitragslast jedoch verfassungsrechtlich 
unbedenklich und letztlich die Folge der grundrechtlich geschützten Frei-
heit, mehrere Berufe gleichzeitig bzw. nebeneinander auszuüben. Bereits 
heute kommt es im Bereich der rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe 
zu solchen Mehrfachmitgliedschaften, wenn eine Person etwa zugleich 
als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder als Rechtsanwältin und 
Steuerberaterin tätig ist.

Innere Organisationsstruktur einer 

Betreuerkammer

Als rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit der Befugnis 
zur Ausübung von Hoheitsgewalt sind Berufskammern auf eine ausrei-
chende externe und interne demokratische Legitimation angewiesen 
(Kluth 1997 a, 458 ff.). 
Die externe demokratische Legitimation erfolgt durch das Errichtungsge-
setz. Es muss zu diesem Zweck die wesentlichen Organisationsstrukturen, 
insbesondere die Mitgliedschaft und Organe, die Aufgaben und Befug-
nisse sowie die Finanzierung der Berufskammer hinreichend bestimmt 
regeln. Soweit der Berufskammer eigene Entscheidungsrechte zustehen, 
bedarf es zudem einer hinreichenden internen demokratischen Legitima-
tion der zuständigen Organe sowie des Verfahrens.
Die Leitungsorgane der Berufskammer müssen durch eine demokratische, 
d. h. freie und geheime Wahl, bestimmt werden. Für die Entscheidungs-
findung in den Organen gilt das Mehrheitsprinzip. 
Hauptorgan einer Kammer ist die Vertreterversammlung, die durch alle 
Mitglieder direkt gewählt wird. Diese tritt mehrmals im Jahr zusammen 
und ist für die Entscheidung grundlegender Fragen zuständig. Damit 
ist der Vorteil verbunden, dass wegen der stabilen Zusammensetzung 
des Organs aufgrund einer Teilnahmepflicht eine höhere Sachkunde 
erworben, Fraktionen gebildet und arbeitsteilig vorgegangen werden 
kann.
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Um die laufenden Arbeits- und Entscheidungsprozesse zu gewährleisten, 
muss ein Exekutivorgan gebildet werden, das in der Regel als Präsidium 
bezeichnet wird und aus drei oder mehr Personen besteht, die von der 
Vertreter- oder Mitgliederversammlung gewählt werden. 
Neben der Organisation der internen Arbeitsabläufe und der Vertre-
tung der Berufskammer im Rechtsverkehr gehört zu den wesentlichen 
Aufgaben des Präsidiums die externe Interessenvertretung sowie die 
Information und Vorbereitung der Arbeit der Vertreterversammlung.
Die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Leitungsorgane wird durch eine 
Geschäftsstelle unterstützt, deren Leitung einer Geschäftsführung über-
tragen werden kann. Es ist aber auch möglich, dass diese Leitungs-
funktion dem Präsidenten/der Präsidentin oder arbeitsteilig mehreren 
Präsidiumsmitgliedern übertragen wird. Dies wird z. B. bei einigen 
Psychotherapeutenkammern praktiziert und führt zur Einsparung von 
Personalkosten. Die zeitliche Belastung des Ehrenamtes nimmt dabei 
jedoch zu.

Hinweise zur Gründungsphase

Sollte der Gesetzgeber die Gründung einer Betreuerkammer beschließen, 
so wäre im Rahmen von Übergangsregelungen auch der Gründungspro-
zess näher auszugestalten. In vergleichbaren Fällen wurde diese Phase 
so geregelt, dass das zuständige Ministerium als Aufsichtsbehörde die 
notwendigen Schritte für die Wahl der Gründungsvollversammlung in 
die Wege leitet. Sobald eine solche Vollversammlung gewählt wurde, 
ist es ihre Aufgabe, die weiteren Errichtungsschritte zusammen mit der 
Aufsichtsbehörde einzuleiten.

Aufgaben einer Betreuerkammer

Die Aufgaben von Berufskammern lassen sich grob in die folgenden 
Bereiche untergliedern:

 • Mitwirkung an der Konkretisierung des Berufsrechts durch Erlass einer 
Berufsordnung,

 • Mitwirkung an der Berufsaufsicht,
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 • Mitwirkung an der beruflichen Bildung und Qualitätssicherung durch 
entsprechende Bildungsangebote sowie ggf. Kontrollmaßnahmen,
Streitschlichtung innerhalb des Berufsstandes und im Verhältnis zu Drit-
ten,

 • Beratung von Behörden und Gerichten,
 • Vertretung der Interessen des Berufsstandes gegenüber staatlichen Stellen 
und der Öffentlichkeit.

Am Beispiel der Rechtsanwaltskammern lässt sich folgendermaßen ver-
anschaulichen:
Gemäß § 73 Abs. 1 BRAO hat der Vorstand – und damit die Kammer – 
die ihm »durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Er hat die 
Belange der Kammer zu wahren und zu fördern«. In § 73 Abs. 2 BRAO 
wird das so global umschriebene Aufgabenfeld in zehn Einzeltiteln nä-
her, allerdings nicht abschließend, bestimmt. Danach kommt es den 
Rechtsanwaltskammern zu, ihre Mitglieder zu beraten und zu belehren, 
streitschlichtend unter ihnen sowie zwischen ihnen und den Auftragge-
bern tätig zu werden, die Berufsaufsicht und das Rügerecht sowie das 
Vorschlagsrecht für die Besetzung der Anwaltsgerichte auszuüben, den 
Haushalt zu führen, auf Antrag der Landesjustizverwaltung Gutachten 
zu erstatten und bei der Referendarausbildung mitzuwirken.
Vor diesem Hintergrund lassen sich auch die Kernaufgaben einer mögli-
chen Betreuerkammer identifizieren. Sie sollte zwingend für die folgenden 
Aufgaben zuständig sein:

 • Erlass einer die gesetzlichen Regelungen konkretisierenden Berufsord-
nung, die für alle Kammermitglieder verbindlich ist,

 • Mitwirkung an der beruflichen Bildung und Qualitätssicherung durch 
entsprechende Bildungsangebote sowie ggf. Kontrollmaßnahmen,

 • Beratung von Behörden und Gerichten,
 • Vertretung der Interessen des Berufsstandes gegenüber staatlichen Stellen 
und der Öffentlichkeit,

 • Optional kommt darüber hinaus die interne und externe Streitschlich-
tung in Betracht.

Das Gleiche gilt für die Bereitstellung von Versorgungsleistungen, auf 
die wegen der Komplexität der Thematik gesondert einzugehen ist.
Der Erlass einer Berufsordnung als Kammersatzung ist nach heutigem 
Erkenntnisstand eine Form delegierter Rechtsetzung und damit auf eine 
hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage angewiesen (grundlegend 
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BVerfGE 33, 125 ff.). Es bedarf deshalb eines Berufsgesetzes, das eine 
solche Regelung enthält. Da dieses nicht Gegenstand dieses Gutachtens 
ist, kann insoweit nur pauschal darauf verwiesen werden, dass dabei 
die verfassungs- und unionsrechtlichen Vorgaben, die sich u. a. aus 
Art. 14 ff. der EU-Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EZ ergeben, zu 
beachten sind.
Anknüpfend an die Berufsordnung und die dort konkretisierten gesetz-
lichen Berufspflichten gehört die Ausübung der Berufsaufsicht zu den 
besonders wichtigen hoheitlichen Aufgaben der Berufskammern. Als 
Sanktionsinstrument wird in der Regel ein Rügerecht vorgesehen. Zur 
näheren Ausgestaltung kann exemplarisch auf die Regelungen in der 
Bundesrechtsanwaltsordnung verwiesen werden.
»§ 74 Rügerecht des Vorstandes
(1) Der Vorstand kann das Verhalten eines Rechtsanwalts, durch das 
dieser ihm obliegende Pflichten verletzt hat, rügen, wenn die Schuld des 
Rechtsanwalts gering ist und ein Antrag auf Einleitung eines anwalts-
gerichtlichen Verfahrens nicht erforderlich erscheint. § 113 Abs. 2 und 
3, § 115 b und § 118 Abs. 2 gelten entsprechend.
(2) Der Vorstand darf eine Rüge nicht mehr erteilen, wenn das anwalts-
gerichtliche Verfahren gegen den Rechtsanwalt eingeleitet ist oder wenn 
seit der Pflichtverletzung mehr als drei Jahre vergangen sind. Eine Rüge 
darf nicht erteilt werden, während das Verfahren auf den Antrag des 
Rechtsanwalts nach § 123 anhängig ist.
(3) Bevor die Rüge erteilt wird, ist der Rechtsanwalt zu hören.
(4) Der Bescheid des Vorstandes, durch den das Verhalten des Rechts-
anwalts gerügt wird, ist zu begründen. Er ist dem Rechtsanwalt zuzu-
stellen. Eine Abschrift des Bescheides ist der Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht mitzuteilen.
(5) Gegen den Bescheid kann der Rechtsanwalt binnen eines Monats nach 
der Zustellung bei dem Vorstand Einspruch erheben. Über den Einspruch 
entscheidet der Vorstand; Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden.
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Personen, die nach § 60 Abs. 1 Satz 3 
einer Rechtsanwaltskammer angehören, entsprechend anzuwenden.«

Ob es ergänzend zur Berufsaufsicht durch die Kammern eine spezi-
fische Berufsgerichtsbarkeit geben soll, oder ob dafür die allgemeine 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig sein soll, steht im Ermessen des 
Gesetzgebers.
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Eine hier nicht zu vertiefende Frage des Berufsrechts betrifft auch das 
Verhältnis der ehrenamtlichen Betreuung zur Berufsbetreuung. Es ist 
Aufgabe des Gesetzgebers, zu bestimmen, welche Vorgaben für alle 
Betreuer/innen gelten und welche besonderen Vorschriften nur von Be-
rufsbetreuer/innen zu beachten sind.
Zunehmend bedeutsam sind Regelungen und Dienstleistungsangebote 
im Bereich der beruflichen Weiterbildung und zur Qualitätssicherung. 
Entsprechend findet man in vielen Berufskammergesetzen eine Ermäch-
tigung der Kammer, die Weiterbildung näher zu regeln (Weiterbildungs-
ordnungen) und Maßnahmen der Qualitätssicherung zu veranlassen oder 
auch zu organisieren. Pflichtige Regelungen bedürfen in beiden Bereichen 
einer gesetzlichen Grundlage.
Die Einrichtung einer Streitschlichtungs- oder Schiedsstelle, die Strei-
tigkeiten zwischen Kammermitgliedern sowie Streitigkeiten zwischen 
Kammermitgliedern und Auftraggebern schlichtet, gehört inzwischen 
zum Aufgabenspektrum der meisten Berufskammern, ebenso berufsbe-
zogene Beratung und Dienstleistungen.

Finanzierung einer Kammer

Kammern finanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge und andere Einnah-
men aus Dienstleistungen usw. Selbstverwaltung impliziert insoweit 
auch Selbstfinanzierung.
Kammerbeiträge werden von der Rechtsprechung als Abgaben im Rechts-
sinne qualifiziert und dabei der Abgabenform der Vorzugslasten zuge-
ordnet. Rechtfertigungsgrund für die Beitragserhebung ist somit der 
Vorteil, der den Mitgliedern durch die Kammerarbeit entsteht. Dabei ist 
zwischen der Vorhaltung der Kammergeschäftsführung allgemein, der 
Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber anderen staatlichen 
Stellen, der gutachterlichen Beratung von Gerichten und Behörden sowie 
konkreten Dienstleistungen zu unterscheiden.
In der Praxis der Berufskammern sind verschiedene Formen der Bei-
tragsgestaltung zu beobachten. Dabei kann zwischen zwei Grundmo-
dellen unterschieden werden: erstens der Kopfbeitrag, bei dem von allen 
Kammermitgliedern ein Beitrag in gleicher Höhe erhoben wird; zweitens 
der leistungsabhängige Beitrag, bei dem die Beitragshöhe an den Ertrag 
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gekoppelt ist. Denkbar ist schließlich, wie bei den Industrie- und Han-
delskammern, die Kombination eines von allen Mitgliedern zu zahlenden 
Grundbeitrags und einer leistungsbezogenen Umlage.
Die Entscheidung für das erste oder zweite Modell sollte in erster Li-
nie davon abhängig gemacht werden, wie groß die Unterschiede der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zwischen den Mitgliedern sind und 
wie hoch das Grundniveau des durchschnittlichen Einkommens ist. Bei 
einer vergleichsweise großen Homogenität der Leistungsfähigkeit sind 
Kopfbeiträge vorzugswürdig, da sich der Verwaltungsmehraufwand für 
die Bestimmung unterschiedlich hoher Beiträge nicht »lohnt«.
Die Bestimmung der Beitragshöhe kann nur in Abhängigkeit von ver-
schiedenen Grundentscheidungen erfolgen, die hier lediglich grob skiz-
ziert werden können.
Zunächst ist zu klären, welche Aufgabenbereiche der Kammer allgemein 
durch Beiträge und welche einzelfallbezogen durch Gebühren oder Ent-
gelte finanziert werden sollen. Gilt es, den Beitrag niedrig zu halten, so 
wird eine Kammer dazu tendieren, alle konkreten Dienstleistungen für 
die Mitglieder gesondert durch Gebühren bzw. Entgelte zu finanzieren. 
Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Dienstleistungen nicht gleich-
mäßig in Anspruch genommen werden.
Soweit eine individuelle Zurechnung der Kosten nicht möglich ist, kommt 
nur eine Beitragsfinanzierung in Betracht. Die Beitragshöhe ist in die-
sem Fall u. a. davon abhängig, welche Aufgaben mit welchem Aufwand 
wahrgenommen werden. Soweit gesetzliche Vorgaben bestehen (Stan-
dards), kann die Kammer nur durch eine effiziente Organisation Kosten 
einsparen und Beiträge niedrig halten. Darüber hinaus muss die Vertre-
terversammlung darüber befinden, welche Aufgabenstandards sich eine 
Kammer »leisten« kann. Die gesetzlichen Pflichtbeiträge können als Teil 
des berufsbezogenen Aufwands in die Kalkulation der »Preise« für die 
beruflichen Tätigkeiten einbezogen werden.

Ausblick

Wie die vorstehenden Überlegungen zeigen sollten, erweist es sich aus 
der Perspektive des Berufsstandes in mehrfacher Hinsicht als sinnvoll, 
neben einem differenzierteren Berufsrecht auch eine eigene Berufskammer 
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anzustreben. Diese eröffnet weitergehende Mitwirkungs- und Gestaltungs-
rechte und sichert zugleich eine ausgewogene Gesamtinteressenvertretung 
gegenüber dem Gesetzgeber ab. Zudem können Aufgaben der Berufsauf-
sicht und der beruflichen Bildung auf diesem Weg unter Einbeziehung 
des Sachverstandes der Berufsträger/innen wahrgenommen werden.
Die Berufsbetreuer/innen sind überdies derzeit nicht der einzige Berufs-
stand, der sich um ein differenziertes Berufsrecht und eine Berufskammer 
bemüht. Auch Hebammen und Insolvenzverwalter/innen diskutieren vor 
einem ähnlichen Hintergrund eine Kammergründung. Nicht zuletzt daran 
wird deutlich, dass dieses im 19. Jahrhundert entwickelte Gestaltungs-
modell nach wie vor attraktiv und leistungsfähig ist.
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Überlegungen für ein neues 

Vergütungssystem

Rainer Sobota

Mit Einführung der rechtlichen Betreuung im Jahre 1992 kristallisierte 
sich sehr bald auch eine beruflich geführte Betreuung neben der eh-
renamtlich wahrgenommenen und der Betreuung durch Vereins- und 
Behördenbetreuer/innen heraus. Damit stellte sich die Frage nach einer 
angemessenen Entschädigung des damit verbundenen Aufwandes1, die 
ab 1998 mit einem gesetzlichen Vergütungsanspruch beantwortet wurde. 
Den vorläufigen Abschluss bildete das gegenwärtige, seit 2005 unver-
ändert geltende System einer pauschalierten Vergütung2. Diese Vergü-
tung sollte den im Durchschnitt entstehenden Aufwand auskömmlich 
entgelten, die persönlichen Bedürfnisse decken und der Qualifikation 
entsprechend sein3.
Das gegenwärtige Vergütungssystem ist unter zumindest zwei Aspekten 
kritisiert worden. Zum einen sei es aufgrund der langen Zeitspanne, 
die seit dem Inkrafttreten vergangen ist, keinesfalls mehr auskömmlich, 
geschweige denn angemessen oder gar leistungsgerecht4. In der Folge 
erhoben deshalb die Berufsverbände, namentlich der BdB, die Forderung, 
innerhalb des bestehenden Systems die Ansätze für die abrechenbare 
Zeit und den Stundensatz deutlich zu erhöhen5. Zum anderen ist die 
Zweckmäßigkeit des Systems als solchem kritisiert worden, da es nicht 
sachgerecht sei und falsche Anreize schaffe6. Die Bundesregierung will in 
der 19. Legislaturperiode für »eine angemessene Vergütung (...) zeitnah 
Sorge tragen.«7

1 Dies ergab sich aus einer analogen Anwendung eines bereits für die berufliche Führung von Vormundschaften für 
Erwachsene gefällten Urteils des BVerfG vom 1.7.1980 – 1 BvR 349/75, BVerfGE 54, 251
2 Für einen Abriss der unterschiedlichen Vergütungssysteme seit Einführung des Betreuungsrechts siehe Winterstein, 
Jahrbuch des BdB 2018
3 BGH Urteil vom 5.12.1991 – IX ZR 275/909, BGHZ 116, 233, 238
4 ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (2017): Abschlussbericht zum Forschungsprojekt im Auftrag 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Qualität in der rechtlichen Betreuung
5  BdB-Forderung (siehe BdB-Factsheet zur Qualitätsstudie unter https://bdb-ev.de/79_Flyer.php#factsheets, Zugriff 
am 29.01.2019) und Forderung der Verbände des Kasseler Forums (siehe unter https://bdb-ev.de/66_Aktuelles.php, 
Meldung vom 5. März 2018, Zugriff am 29.01.2019)
6 Dazu z. B. Freter: Falsche Anreize im System, kompass 1/2016, S. 30 – 32
7 Siehe Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode (Bund), Zeilen 6265 und 6266
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Eine grundsätzliche Änderung des Systems ist – entgegen erster Ankün-
digungen8 – derzeit vom Gesetzgeber nicht geplant. Gleichwohl wird im 
vorliegenden Aufsatz ein Ansatz zu einer Neugestaltung des Vergütungs-
systems vorgestellt, mit dem die strukturellen Fehlanreize des bestehen-
den Systems behoben und zugleich die grundlegenden Anforderungen 
an eine Betreuervergütung erhalten werden können. Zugleich knüpft 
dieser neue Vorschlag auch an frühere, heute nicht mehr voll umfänglich 
aufrecht zu erhaltende Überlegungen an9.

Aktuelle Situation

Die Regelungen des VBVG

Die Vergütung für beruflich tätige Betreuer/innen ist seit 2005 im Vor-
münder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) geregelt. Diesem System 
lagen bei Einführung folgende Überlegungen zu Grunde:

1. Die Vergütung für den/die Betreuer/in soll »auskömmlich« sein.
2. Die durchschnittlich vergütete Zeit soll Aufwendungen mit abdecken.
3. Die durchschnittlich vergütete Zeit soll ggf. die zu zahlende Umsatzsteuer 

abdecken.
4. Das System soll einen weiteren Kostenanstieg verhindern, mindestens 

bezogen auf die Kosten pro Fall.
5. Das System soll einer aufgabenfremden Umsetzung der Betreuungstä-

tigkeit entgegenwirken (keine soziale Betreuung).

Dies führte auf ein System von Pauschalen, deren Höhe von unterschied-
lichen Faktoren abhängen. Grundsätzlich wird eine durchschnittlich 
pro Fall und Monat anfallende Arbeitszeit mit einem Stundensatz mul-
tipliziert. Der Stundenansatz (die Zahl der bezahlten Stunden) ergibt 
sich aus:

 • der Wohnform (Heim bzw. nicht Heim),
 • den verfügbaren Finanzen der Klient/innen (Höhe des Einkommens sowie 
Vermögen bzw. kein Vermögen),

 • der Dauer der Betreuung (im ersten Jahr gibt es mehr Stunden).

8 Begründung des Gesetzentwurfes »Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Beistandsmöglichkeiten unter 
Ehegatten und Lebenspartnern in Angelegenheiten der Gesundheitssorge und zur Anpassung der Betreuer- und Vor-
mündervergütung«. – BtDrs. Drucksache 18/12427
9 Fallgruppensystem von Brühl/Löcherbach in bdbaspekte 76/2009, Seite 24 – 29
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Der Stundensatz richtet sich nach der Ausbildung und ist in drei Stufen 
unterteilt:

 • ohne Fachkenntnisse (27 Euro),
 • mit Ausbildung (33,50 Euro),
 • mit Hochschulabschluss (44 Euro),
jeweils bezogen auf die für die Betreuung nutzbaren Kenntnisse.

Vor- und Nachteile des aktuellen Vergütungssystems

Die Struktur des aktuellen Vergütungssystems wird von den Betreuer/
innen weitestgehend akzeptiert, vor allem, weil es überwiegend zu einer 
relativ großen Planbarkeit bei den zu erwartenden Umsätzen führt. Die 
Bundesländer schätzen das aktuelle Vergütungssystem positiv ein, weil 
es deren Wunsch nach Begrenzung des Kostenanstiegs der Betreuungs-
aufgaben erfüllt und auch bei ihnen zu einer gewissen Planungssicherheit 
geführt hat. Trotz der recht einfachen Vorgaben sorgt es aber im realen 
Betreuungsalltag immer wieder für Probleme in der Anwendung, vor 
allem bei den Übergängen zwischen den einzelnen, die Vergütungspau-
schalen bestimmenden Faktoren:

 • So ist keineswegs klar, welcher berufliche Abschluss oder auch Hoch-
schulabschuss vergütungssteigernd ist oder nicht.

 • Klar ist auch nicht, welche Wohnform als Heim im Sinne des VBVG gilt 
und zu welchem Zeitpunkt welche Wohnform angewendet wird.

 • Unklar ist zudem der Umgang mit der Mittellosigkeit, insbesondere die 
Frage der Zahlung von Vergütungen in Höhe der »Vermögenden-Stufe«, 
wenn der/die Klient/in zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 
Vergütung mittellos ist.

Die Pauschalen des VBVG sind also keineswegs »streitvermeidend«, wie 
ihnen oft nachgesagt wird. Soweit bei den Landgerichten weniger Ver-
fahren zu Vergütungsfragen anhängig sein sollten als vor Einführung des 
VBVG, so liegt dies eher daran, dass eine Beschwerdemöglichkeit erst ab 
einer bestimmten Streitsumme zugelassen wurde. Die bessere Planbarkeit 
der Gesamtausgaben ist wahrscheinlich das entscheidende Argument auf 
Seiten der Länder, sich für eine pauschalierte Bezahlung der Betreuer/
innen zu entscheiden. Sie sehen Betreuung bis heute vorrangig unter 
fiskalischen und weniger unter inhaltlichen Gesichtspunkten10.

10 Siehe Beschlüsse der Justizministerkonferenzen (JuMiKo) der letzten Jahre
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Qualitätsmängel und falsche Anreize

Insgesamt setzt das aktuelle Vergütungssystem aber die falschen Anreize. 
Es regt nicht dazu an, im erforderlichen Umfang die Angelegenheiten 
der Klient/innen zu unterstützen. Finanziell belohnt werden Betreuer/
innen, die wenig Arbeitszeit pro Klient/in aufwenden. Zeitaufwändige 
und mit viel Verantwortung einhergehende Betreuungen mögen fachlich 
spannend und herausfordernd sein, wirtschaftlich gesehen ist es eher eine 
Dummheit, derartige Fälle zu bearbeiten. 
Wegen der eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten des Gerichts sahen 
vor allem die Länder seinerzeit eine Stärkung der Qualität über das 
Vergütungssystem als nicht möglich an. »Eine Qualitätssicherung bzw. 
Qualitätssteigerung ist nicht über das Abrechnungssystem zu erreichen, 
sondern nur durch eine konsequente Betreuungsplanung«.11 Das gelten-
de Vergütungssystem hat unter dem Gesichtspunkt einer effizienteren 
Fallbearbeitung wegen der Deckelung der zur Verfügung stehenden 
Zeit pro Fall dazu geführt, dass zeitaufwändige Unterstützungsarbeit 
zugunsten einfacher Vertretungstätigkeiten verdrängt wurde. Maßgeb-
lich für die Auslegung der rechtlichen Vorgaben zur Betreuung im BGB 
(also vor allem die §§ 1896 ff. BGB), sind die gesetzlichen Vorgaben aus 
der UN-BRK und hier vor allem Artikel 12. Danach genießen Menschen 
mit Behinderungen zu jeder Zeit und unter allen Umständen die volle 
Rechts- und Handlungsfähigkeit. Soweit sie in der Ausübung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit gehindert sind, haben sie Anspruch 
auf Unterstützung, das Recht ausüben zu können.
Daraus ergibt sich, dass die »Unterstützung bei der Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit« das Kriterium ist, welches die Bearbeitungszeit innerhalb 
eines Vergütungssystems beeinflusst (bestehend vor allem aus den Kom-
ponenten Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und Umsetzung 
der Entscheidung in Handlung). Im BGB heißt das »Besorgung von 
Angelegenheiten«. Was »Besorgung« in der praktischen Umsetzung 
bedeutet, muss allerdings von den Praktiker/innen definiert werden. In 
dieser Hinsicht ist das Gesetz lediglich der Orientierungsrahmen. Das 
staatliche Interesse, die Kosten im Betreuungsbereich zu verringern, führt 
auch immer mehr dazu, dass minderqualifizierte Personen zu Betreuer/
innen bestellt werden. Zur Verhinderung einer weiter voranschreitenden 
De-Professionalisierung ist es deshalb notwendig, aus der Praxis heraus 

11 Gesetzentwurf des Bundesrates, BT-Drucksache 15/2494 vom 12.02.2004, Seite 19
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zu beschreiben, was »Besorgung« ist und damit auch eine eigene Fach-
lichkeit zu entwickeln. Der so beschriebene Inhalt muss Grundlage für 
ein neues Vergütungssystem sein.

Systematische Verhinderung qualitativ guter 

Betreuungsarbeit

Vom Gesetzgeber grundsätzlich gewollte Anreize zur Anpassung der 
Betreuungsarbeit (effizientere Arbeitsweise und Verzicht auf angeblich 
soziale Dienstleistungen) durch präzisierte rechtliche Bestimmungen 
(»rechtliche Betreuung« anstelle von »Betreuung«) brachten »verschärf-
te« Anpassungsprobleme mit sich. Während sich der eine Teil der Be-
treuer/innen gezwungen sah, die eigenen Unterstützungsleistungen (z. B. 
Haus- und Heimbesuche) den pauschalen Zeitvorgaben anzupassen, 
haben andere Betreuer/innen die Gelegenheit genutzt und organisato-
rische (Büro mit Angestellten, Delegation von Tätigkeiten) und vergü-
tungsrechtlich ermöglichte Rationalisierungspotenziale (konsequente 
Anwendung des vorherrschenden Vertretungsparadigmas) zu nutzen. 
Daneben erhöhten sie die Fallzahlen. Mit diesen unternehmerischen 
Maßnahmen konnte der Gewinn zunächst in die »gewohnte« Grö-
ßenordnung gebracht oder auch erhöht werden. Insgesamt aber wurde 
unter dem Zwang zur Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung eher 
der im Gesetz vorgesehene persönliche Bezug zwischen Betreuer/in und 
Klient/in vernachlässigt. Die Folge: Der Gesetzgeber verschaffte der 
Sicherstellung eines persönlichen Kontakts zwischen Betreuer/in und 
Klient/in eine besondere Bedeutung und normierte dieses Kriterium als 
laufend zu kontrollierende Eignungsvoraussetzung.12 Er vergaß in die-
sem Zusammenhang allerdings, die in der Vergütung berücksichtigten 
Zeitpauschalen entsprechend anzupassen.

12 Siehe Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 29.06.2011 (BGBl. I S. 1306), in Kraft 
getreten am 06.07.2011



Überlegungen für ein neues Vergütungssystem 113

Voraussetzungen für ein neues 

Vergütungssystem

Bewertung der Intention und Ziele des aktuellen 

Vergütungssystems als Grundlage für Änderungen

Ein neues Vergütungssystem basiert auf einer Analyse und Bewertung 
dazu,

 • was Intention bei der Schaffung des bisherigen Systems war,
 • ob sich die Annahmen bestätigt haben,
 • was sich seither verändert hat und
 • was deshalb angepasst werden muss.

Grundüberlegungen des Gesetzgebers bei der Gestaltung des aktuellen 
Vergütungssystems waren Zielsetzungen, die sich aus Problemen im 
Kontext des 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetzes13 ableiten lassen:

 • Die Betreuungsfallzahlen sind übermäßig gestiegen, da die Prinzipien der 
Reform von 1992 nicht hinreichend umgesetzt werden.

 • Der erhebliche Verfahrensaufwand für die Erstellung und Prüfung der 
Vergütungsabrechnungen der Berufsbetreuer/innen verbraucht wertvolle 
personelle und finanzielle Ressourcen, ohne dass dies den Klient/innen 
zu Gute kommt.

 • Betroffene und ihre Familien sind im hohen Maße dadurch beeinträch-
tigt, dass ein erhebliches bürokratisches Verfahren notwendig ist, um 
im Regelfall nahe Angehörige zum Betreuer bzw. zur Betreuerin zu 
bestellen.

 • Viele Betroffene setzen Betreuung nach wie vor mit Bevormundung 
gleich.

 • Die Kosten im Betreuungsrecht sind seit Inkrafttreten des Betreuungs-
gesetzes ohne Bezug zur Entwicklung der Fallzahlen explosionsartig 
gestiegen.

Daraus ergibt sich eindeutig, dass
 • Begrenzung der Kostensteigerungen für die öffentlichen Haushalte,
 • Planbarkeit der Ausgaben der öffentlichen Haushalte,
 • »Auskömmlichkeit« für die Betreuer/innen und

13 2. Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz) vom 21.04.2005 BGBl. I 
Nr. 23 S 1073
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 • Vertretung unter Berücksichtigung von Wunsch und Wohl statt Bevor-
mundung
Ziele des 2005 eingeführten Vergütungssystems waren. Führt man sich 
diese Ziele vor Augen, so haben diese nur begrenzt etwas mit der Be-
treuung an sich oder der Qualität der Betreuung zu tun. Für ein neues 
Vergütungssystem muss man zu verschiedenen Grundfragen eine Eini-
gung herbeiführen.

Einigung zu: Was ist Betreuung?

Erste Voraussetzung für die Einführung eines neuen Vergütungssys-
tems: Will man ein Vergütungssystem entwickeln, das sich (stärker) am 
Betreuungsbedarf orientiert, so muss zunächst Einvernehmen darüber 
erzielt werden, was Betreuung ist.
Dem bisherigen Verständnis von Betreuung folgend ist sie vor allem die 
stellvertretende Erledigung von Angelegenheiten mit Rechtsbezug im 
Sinne der Rechtsfürsorge. Es wird unterschieden zwischen rechtlicher 
Vertretung einerseits und der rechtlichen Besorgung von Angelegenhei-
ten andererseits (oder ergänzend dazu). Der Betreuer hat den Betreuten 
nicht nur gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten (§ 1902 BGB). 
Er hat auch »die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen« (§ 1897 
Abs. 1, § 1901 Abs. 1; vgl. auch § 1896 Abs. 1).«14 So die Definition 
der Bundesregierung im Jahre 1998. Eine Definition oder Beschreibung 
der »Besorgung von Angelegenheiten« erfolgt jedoch nicht. So schreibt 
der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung zum 1. Betreuungsrechts-
änderungsgesetz von 199815: »Diese dem Auftragsrecht entlehnte weite 
Formulierung bedeutet einerseits nicht, dass der Betreuer alle in seinen 
Aufgabenkreis fallenden Angelegenheiten des Betreuten selbst erledigen 
soll; er soll vielmehr deren sachgerechte Erledigung veranlassen. So ist der 
Betreuer weder Haushälter des hilfsbedürftigen noch Pfleger des kranken 
oder Anwalt des verklagten Betreuten; er hat lediglich die organisato-
rischen Vorkehrungen dafür zu treffen, dass der Hilflose versorgt, der 
Kranke gepflegt und der Streitende rechtlich beraten wird. Andererseits 
soll sich die (von § 1897 Abs. 1, § 1901 BGB geforderte) persönliche 
Betreuung nicht auf bloß rechtsgeschäftliches Handeln für den Betreuten 
beschränken; vielmehr sollen dem Betreuer im Rahmen seines – durch 

14 Begründung zum Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts sowie weiterer Vorschriften vom 25.06.1998
15 ebenda
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den rechtsgeschäftlichen Vertretungsbedarf zu bestimmenden – Aufga-
benkreises auch Maßnahmen faktischer Sorge für den Betreuten obliegen 
(vgl. statt aller etwa Münch Komm-Schwab, 3. Aufl., Rn. 27 zu § 1896 
BGB). (...) »Mit dieser Grenzziehung wird der Anspruch auf persönliche 
Betreuung nicht eingeschränkt: Die rechtliche Vertretung des Betreuten 
hat, wie bisher, nach den Wünschen und Vorstellungen des Betreuten 
zu erfolgen. Zur rechtlichen Besorgung seiner Angelegenheiten gehören 
deshalb nicht nur das eigentliche rechtsgeschäftliche Handeln für den 
Betreuten, sondern auch alle dieses Handeln vorbereitenden Tätigkei-
ten. Hierzu zählen insbesondere vertrauensbildende Maßnahmen, die 
erforderlich sind, um Wohl und Willen des Betreuten zu erkunden und 
die rechtliche Vertretung des Betreuten entsprechend dem Auftrag per-
sönlicher Betreuung verantwortlich wahrzunehmen.«16 Dieser Sichtweise 
folgend gibt es drei Faktoren für einen Betreuungsbedarf:

1. Der rechtliche Vertretungsbedarf wäre z. B. durch die Entscheidung für 
(oder gegen) einen Pflegedienst und den Vertragsabschluss mit einem 
Pflegedienst gedeckt.

2. Der Bedarf an sachgerechter Erledigung von Angelegenheiten wäre z. B. 
durch das Zurverfügungstellen von Informationen für eine Willensbil-
dung und Entscheidung, die Herbeiführung einer Entscheidung, die 
Unterstützung bei der Kommunikation dieser Entscheidung und die 
Kontaktvermittlung zu unterschiedlichen Pflegediensten gedeckt (aus 
heutiger Sicht wäre dies die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung). 
Ergänzt würde dies durch

3. eigene Maßnahmen des/der Betreuers/in (Maßnahmen der faktischen 
Sorge) wie z. B. Antragstellung bei der Pflegeversicherung, beim Sozial-
amt, Entgegennahme, Prüfung und Zahlung der Rechnung etc.

Insgesamt ist das die »Besorgung von Angelegenheiten«. Im UN-BRK-
Kontext heißt das »Unterstützung bei der Ausübung der Rechts- und 
Handlungsfähigkeit«. Der Bedarf für die betreuerische Unterstützungs-
leistung begründet sich aus den bei den Klient/innen liegenden Fähig-
keiten der Selbstsorge und Selbstverantwortung für

 • die Entscheidung »ich will einen Pflegedienst«,
 • die Auswahl eines geeigneten Pflegedienstes und
 • die Beauftragung eines Pflegedienstes.

16 Siehe Seite 15 Begründung Gesetzentwurf Änderung des Betreuungsrechts BT-Drs. 13/7158 vom 11.03.1997
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Diese Fähigkeiten sind im skizzierten Fall gestört bzw. als Ressource 
nicht ausreichend abrufbar. Verallgemeinert bedeutet das, dass bei der 
Besorgung von Angelegenheiten im Prinzip immer ein Muster erkennbar 
ist: Eine Entscheidung muss

 • getroffen,
 • kommuniziert und
 • umgesetzt werden, in eine Handlung münden.

Einigung auf: Unterstützungsparadigma

Zweite Voraussetzung für die Einführung eines neuen Vergütungssys-
tems: Das Vertretungsparadigma muss durch ein Unterstützungspara-
digma ersetzt werden.
Für den aktuell geltenden rechtlichen Handlungsrahmen muss das Be-
treuungsrecht dahingehend neu justiert werden, dass der Bedarf zur 
Besorgung von Angelegenheiten in den Vordergrund rückt und die Be-
fugnis zur rechtlichen Vertretung als ein Mittel17 zur Besorgung von 
Angelegenheiten definiert wird. Betreuerinnen und Betreuern wird dabei 
vom Gesetzgeber die Befugnis zuerkannt, eine rechtliche Vertretung zum 
Zwecke der Besorgung von Angelegenheiten auch rechtsverbindlich 
durchführen zu können.
Betreuer/innen unterstützen ihre Klient/innen dabei, ihre Angelegenheiten 
zu besorgen. Die Unterstützung umfasst – soweit erforderlich – auch eine 
gerichtliche und außergerichtliche Vertretung.
Die Komplexität soll sich im Stundensatz dergestalt abbilden, als dass 
schwierige Fälle vorzugsweise nur von Betreuer/innen erledigt werden 
sollen, die die dafür notwendige berufliche Qualifikation oder die dafür 
notwendigen Kenntnisse vorweisen können. Die Bedeutung kann daran 
gemessen werden, welche Verantwortung die Tätigkeit mit sich bringt. 
Wichtig wäre es also zu beurteilen,

 • welche Folgen das Tun oder Unterlassen der Betreuer/innen für die 
Klient/innen hat,

 • welches persönliche Risiko die Betreuer/innen tragen und
 • welche Bedeutung es für den Rechtsstaat hat, wenn staatliche Garantien 
zur Einhaltung der Menschenrechte nicht gewährleistet sind.

17 Anmerkung: Es ist für die so genannte Rechtspraxis ein Unterschied, ob man die Vertretung als Regelfall dem 
Prinzip der Erforderlichkeit unterordnet oder ob man die Unterstützung als Regelfall bezeichnet und die Vertretung 
dem Prinzip der Erforderlichkeit unterwirft.
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Soll ein Vergütungssystem Aufwand und Verantwortung berücksich-
tigen, muss es eine Möglichkeit geben, den Bedarf zu prognostizieren 
und zu messen. Die Unterstützung der Klienten/innen bei der Ausübung 
der Rechts- und Handlungsfähigkeit steht dabei im Mittelpunkt der 
Betreuungsarbeit.

Einigung auf: Bedarfsbemessungssystem

Dritte Voraussetzung für die Einführung eines neuen Vergütungssystems: 
Die Interessenvertreter/innen des Betreuungswesens und die Justizminis-
ter/innen des Bundes und der Länder einigen sich parallel darauf, ein 
einheitliches, verbindliches Bedarfsbemessungssystem für die rechtliche 
Betreuung anwenden zu wollen.
Die staatlich veranlasste Zuerkennung einer Befugnis zur rechtsgeschäft-
lichen Vertretung zieht es nach sich, dass Betreuer/innen die Befähigung 
nachweisen müssen,

 • Angelegenheiten besorgen zu können,
 • Klient/innen bei der Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit 
unterstützen zu können und

 • in eigener Kompetenz im Rahmen der Besorgung von Angelegenheiten 
darüber zu entscheiden, ob und wie die verliehene Vertretungsmacht 
angewendet wird.

Die im BGB in den §§ 1896 ff. geregelte Unterstützungsform »Besorgung 
von Angelegenheiten« mit der Befugnis, vertretend tätig werden zu dür-
fen, steht Menschen mit Behinderungen oder (ihnen gleichgestellte) kran-
ken Menschen, die in dieser Hinsicht einen Unterstützungsbedarf haben, 
zur Verfügung. Diese Unterstützungsform ist für die Betreuer/innen mit 
viel (Mit)-Verantwortung verbunden und hat für die Klient/innen eine 
existenzielle Bedeutung. Deshalb haben sie einen Anspruch darauf, vom 
Staat vor Ausnutzung und Missbrauch geschützt zu werden. Das ergibt 
sich nicht zuletzt aus der UN-BRK18. Dem Auftrag des Staates, Menschen 
mit Behinderung bei der Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit 
vor unzulässigen, bevormundenden Handlungsweisen durch Betreuer/in-
nen zu schützen, müssen nachvollziehbare Maßstäbe für die Beurteilung 
des Unterstützungsbedarfs entwickelt werden. Das bedeutet – unabhängig 
von einem wie auch immer gearteten Vergütungssystem – Möglichkeiten 

18 Siehe u. a. Art. 12 UN-BRK
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der Feststellung eines individuellen Unterstützungsbedarfs zu schaffen. 
Für ein Vergütungssystem im Rahmen der rechtlichen Betreuung muss 
der festgestellte individuelle Besorgungsbedarf mit Möglichkeiten der 
Messung von Zeit- und Sachaufwand verbunden werden.

Einigung zu: Regelungen zu Ausbildung und Aufsicht

Vierte Voraussetzung für die Einführung eines neuen Vergütungssystems: 
Der Staat hat die Verpflichtung, Regelungen für eine Eignung und Zu-
lassung sowie Aufsichtsführung zu schaffen.
Wer überhaupt als Berufsbetreuer oder Berufsbetreuerin tätig werden 
darf, sollte nicht mehr einer mehr oder weniger zufällig getroffenen 
Einzelfallentscheidung überlassen werden. Der Gesetzgeber sollte Ausbil-
dungs- sowie Zulassungsbedingungen und -regelungen beschließen und 
einer hierfür geeigneten unabhängigen Stelle die Aufgabe der Umsetzung 
übertragen. In einem System der beruflichen Selbstverwaltung wäre das 
die neu zu schaffende »Betreuerkammer«. Die Einzelfallentscheidung 
über die Einrichtung einer Betreuung und die Entscheidung darüber, in 
welchen Bereichen eine gesetzlich verliehene Vertretungsmacht bestehen 
soll, sollte weiterhin beim Betreuungsgericht bleiben. Die Rechtsaufsicht 
bezogen auf die vom Gericht beschlossene Betreuung sollte ebenfalls beim 
Gericht verbleiben. Es gehört zu dessen Kernkompetenz zu beurteilen, ob 
sich die im Betreuungsverfahren handelnden Personen an geltendes Recht 
halten oder eben nicht. Die Aufsicht darüber, ob sich Betreuer/innen an 
allgemeinverbindliche Besorgungsstandards halten und in diesem Sinne 
eine gute Betreuungsarbeit leisten, sollte der Betreuerkammer übertragen 
werden, die auch über die Zulassung entscheidet. Die Betreuerkammer 
sollte auch Beschwerden von Klient/innen, die sich auf die Betreuungs-
führung und die Einhaltung von Standards beziehen, bearbeiten.

Wie könnte ein neues Vergütungssystem aussehen?

Auch ein neues Vergütungssystem muss letztlich unterschiedliche finan-
zielle Erwartungen erfüllen, die je nach Perspektive auch völlig gegen-
sätzlich sein können. Zu unterscheiden ist aber

 • das System als solches, das Bedarf sowie Zeit- und Sachaufwand abbil-
den muss, und

 • die finanzielle Bewertung der Betreuungsarbeit.
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Im System abgebildet werden kann
 • ein regelmäßig zu erbringender Aufwand, gemessen in Zeit, sowie
 • ein regelmäßig zu erbringender Aufwand für Sach- und Personalkos-
ten.

Unabhängig davon muss ein Bezug zwischen Zeit und Geld hergestellt 
werden.

 • Dafür muss ein einheitlicher Stundensatz gebildet werden.
 • Stundensatz und Vergütungssystem sollten auf der Grundlage einer 
gesetzlichen Regelung beansprucht werden können (Änderung des 
VBVG).

 • Die Pflege des Systems sollte einer unabhängigen fachkundigen Stelle 
übertragen werden (z.B. Betreuerkammer oder ein von Bundesjustizmi-
nisterium und Ländern beauftragtes fachkundiges, unabhängiges Gre-
mium).

 • Die Erarbeitung des Systems sollte vor einer entsprechenden Gesetzes-
änderung auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Untersuchung 
und eines sich daraus ergebenden Gestaltungsvorschlages erfolgen.

 • Das System muss einer laufenden Pflege und Anpassung an Entwicklun-
gen unterworfen werden.

Das Ergebnis ist eine Fallpauschale, die die unterschiedlichen Bearbei-
tungsumfänge und -anforderungen widerspiegelt.

Ziel(e) eines neuen Vergütungssystems

Es muss
 • den fachlichen, zeitlichen, personellen und sächlichen Aufwand für die 
Betreuungsführung decken (Bedarfsdeckung),

 • einfach in der Anwendung sein und streitvermeidend wirken,
 • fallbezogen Besonderheiten berücksichtigen,
 • die Betreuungsqualität fördern,
 • der Fallkomplexität gerecht werden,
 • sich dynamisch an Entwicklungen im Betreuungsbereich anpassen 
und

 • eine Planbarkeit bezüglich der zu erzielenden Umsätze ermöglichen.
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Allgemein geltende Hinweise bei der Gestaltung 

von Vergütungsregelungen

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen:
 • Jedes Vergütungssystem verursacht einen bürokratischen Aufwand. Es 
gilt, diesen so gering wie möglich zu halten. Die Vergütungszahlung sollte 
in der Regel auf der Grundlage eines zwischen Betreuer/in und Klient/in 
abgeschlossenen Vertrages erfolgen. Am wenigsten bürokratisch sind in 
der Regel Fallpauschalen.

 • Jedes mit Pauschalen arbeitende Vergütungssystem produziert bezogen 
auf den Einzelfall Ungerechtigkeiten. Es gilt, diese Fälle so weit wie 
möglich zu begrenzen. Dies kann dadurch erfolgen, dass besondere 
Situationen auch besonders behandelt werden können.

 • Soweit es innerhalb eines Vergütungssystems Beurteilungsspielräume 
gibt, können diese unterschiedlich eingeschätzt werden und in der Fol-
ge zu Streitigkeiten führen. Es gilt, diese Fälle so weit wie möglich zu 
begrenzen.

Struktur des Vergütungssystems

Schon 2002 hat sich der BdB im Rahmen seiner konzeptionellen Vor-
schläge zur Reform der Betreuung dafür ausgesprochen, eine Pauschalie-
rung auf der Grundlage eines Stufenmodells anzustreben. In den ersten 
drei Monaten einer Betreuung sollten 12 Stunden pro Fall vergütet wer-
den, in den folgenden drei Monaten 8 Stunden. Innerhalb dieses halben 
Jahres sollte der individuelle Betreuungsbedarf durch den/die Betreuer/
in erhoben und für die Folgezeit mit dem Gericht festgelegt werden. In 
der Folgezeit sollte eine Grundpauschale mit 4 Stunden (pro Fall/pro 
Monat) gelten, ergänzt durch einen »Mehrbedarf« in nicht festgelegter 
Höhe bei Fällen, die sich »nach Art der rechtlichen und fachpraktischen 
Schwierigkeiten« von den in der Grundpauschale berücksichtigen Fäl-
len unterscheiden. Weiter sollte es eine Beendigungspauschale geben, 
und es sollte die Möglichkeit einer Individualpauschalierung bestehen 
für Fälle mit »umfangreichen und außergewöhnlichen Tätigkeiten«.19 
Vergütungsschuldner sollte das Gericht sein. Die Vergütung wäre in 
seinen individualisierten Bestandteilen auf der Grundlage eines Geset-
zes mit dem Gericht zu verhandeln und vertraglich zu vereinbaren. Ein 

19 Aus: BdB-Konzeption. Für eine Reform des Betreuungsgesetzes, Anhang 5 Seite 50 bis 53
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neues Vergütungssystem könnte folgende Struktur haben. Es setzt sich 
zusammen aus:

 • einer Grundpauschale,
 • einer Steigerungspauschale (Unterstützungsbedarfsgruppe) und
 • einer individuell zu bildenden Pauschale für »atypische Fallkonstella-
tionen«.

Für nicht in das System passende »atypische« und auch nicht nur mit der 
Grundpauschale zu bearbeitende Fälle sollte die Möglichkeit der Bildung 
einer Unterstützungsbedarfsgruppe in individueller Höhe bestehen, die 
je nach Fall ohne die Grundpauschale gebildet wird oder aber diese – so 
wie die Steigerungspauschalen – ergänzt.

 • Vergütungsschuldner ist ausschließlich die bestellende Stelle (z. B. das 
Gericht).

 • Diese Stelle hat bei vermögenden Klient/innen das Recht auf Kostener-
satz. Dafür gelten die gleichen Regeln wie bei Personen, die Eingliede-
rungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII bzw. 90 ff. SGB IX beziehen.

Bedarfsdeckungsmerkmale

Die Grundpauschale deckt den Zeit- und Sachaufwand ab, der (z. B. im 
Durchschnitt aller Betreuungen) dem Grunde nach bei jeder Betreuung 
anfällt. Ergänzt wird die Grundpauschale durch eine Steigerungspau-
schale, die von einem

 • fallgruppenbezogenen Unterstützungsbedarf abhängt und
 • das Ausmaß der betreuerischen Mitverantwortung widerspiegelt.

Weitere Merkmale des Vergütungssystems:
 • Die Steigerungspauschalen werden als Fallgruppen konzipiert und sind 
vergleichbar mit Hilfebedarfsgruppen z. B. in der Eingliederungshilfe. 
Sinnvollerweise bezeichnet man diese Steigerungspauschalen in Ab-
grenzung zu anderen Systemen mit Unterstützungsbedarfsgruppen (z. B. 
UBG 1-4).

 • Das System als solches wird bezogen auf die Berechnung der Grund-
pauschale und der in Prozent ausgedrückten Steigerung durch die UBG 
regelmäßig von einer unabhängigen Stelle gepflegt und festgelegt.

 • Ein im Gesetz festgelegter Stundensatz wird mit einer Dynamisierung 
verbunden, wie es auch bei Abgeordnetendiäten geplant war.
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 • Wie bisher sind die Grundpauschale und die darauf basierenden Steige-
rungspauschalen in der ersten Zeit der Betreuung höher.

 • Für Sonderfälle gibt es eine Einzelfallpauschale.

Die Einbeziehung der Parameter »Betreuungsbedarf und (Mit)-Ver-
antwortung« dienen der Berücksichtigung fallgruppenspezifischer Be-
sonderheiten, die den Betreuungsaufwand und den Inhalt beeinflussen. 
Sie ersetzen die bisherigen Unterscheidungsmerkmale Heim/Wohnung; 
Vermögen/nicht Vermögen.

Ausnahmefälle

Ein Vergütungssystem muss mit Fallkonstellationen, die von in Fallgruppen 
zusammenfassbaren Lebenslagen abweichen, umgehen können. So wäre es 
z. B. denkbar, dass im Rahmen der Betreuung ein Fall übertragen wird, bei 
dem der Klient Inhaber eines großen landwirtschaftlichen Betriebes ist und 
Bedarfe anfallen, die in Fallgruppen nicht sachgerecht abgebildet werden 
können. Es muss demnach für »Ausreißer«, also atypische, im System nicht 
abbildbare Fälle, eine Sonderpauschale geben (Einzelfallpauschale).

Betreuungsbedarf und Betreuungsleistung im aktuellen 

System

Grundlage jeder Betreuerbestellung und jeder Betreuungsarbeit ist die 
Erhebung und Feststellung des individuellen Betreuungsbedarfs. Das 
Gericht als Entscheidungsinstanz ist mangels eigener Fachlichkeit für 
eine sachgerechte Entscheidung auf Dritte angewiesen. Die derzeitigen 
Hilfsmittel für die Bedarfsfeststellung durch das Gericht sind die medi-
zinischen Gutachter/innen, die die Frage beantworten, welche Krankheit 
oder Behinderung bei einer Person vorliegen, ob diese Krankheiten sie 
daran hindern, ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu besorgen 
und – falls das so sein sollte – welche Angelegenheiten das sind. Ein 
weiteres Hilfsmittel ist der Sozialbericht der Betreuungsbehörde. Ob das 
Gericht diesen anfordert und was dessen Inhalt sein soll, ist nirgendwo 
festgelegt. Im optimalen Fall beschreibt der Sozialbericht die Lebensla-
ge der Person in der gebotenen Ausführlichkeit und auf einer fachlich 
»sauberen« Grundlage. Mit der Betreuerbestellung stellt das Gericht 
fest, dass es:
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 • einen Betreuungsbedarf gibt und
 • in welchem Bereich dieser mit großer Wahrscheinlichkeit nur mit Hilfe
von Vertretungshandlungen gedeckt werden kann (Aufgabenkreise).

Mit der Bestellung verbunden ist das Recht, die Tätigkeit vergütet zu
bekommen. Nicht mit der Bestellung verbunden ist eine Feststellung
bezüglich des zeitlichen Aufwands zur Bedarfsdeckung. Vergütete Zeit
und Stundensatz sind gesetzlich geregelt. Bezüglich der Feststellung des
Bedarfs und des Umfanges der Bedarfsdeckung soll von dem bisherigen
Pauschalsystem abgewichen werden.

Risiken variabler Vergütungsbestandteile 

und Möglichkeiten der Streitvermeidung

Soll die Vergütung den Aufwand eines Falles widerspiegeln, dann muss 
das System eine variable Komponente haben. Variabel ist der Betreu-
ungsbedarf, der den einen Betreuungsfall vom anderen Betreuungsfall 
bezüglich des Bearbeitungsaufwands unterscheidet. Daraus resultiert 
die Anforderung, den Betreuungsbedarf nicht nur hinsichtlich der zu 
besorgenden Angelegenheiten, sondern auch in Bezug auf den Umfang 
zu beurteilen. Es muss also ein »gerichtsfestes« Bedarfsbemessungssystem 
geben. Soweit das Gericht die Vergütung und deren Höhe feststellt (so 
soll es ja bleiben), muss es eine Stelle geben, die dem Gericht – wegen 
der dort nicht vorhandenen Fachlichkeit – die Entscheidungsgrundlage 
liefert.

 • Betreuer/innen, Betreuungsbüros, Betreuungsvereine könnten in diesem
Zusammenhang gutachterlich gegenüber dem Gericht tätig werden.

 • Bei Neufällen wären Betreuungsbehörden vor der Bestellung von Be-
treuer/innen verantwortlich.

Da man sich über diese Fragen ja auch hervorragend streiten kann,
bedarf es für die potenziellen »Streithähne« (Gericht in Person von
Rechtspfleger/in und Betreuer/in) einer von beiden Seiten anerkannten
Schlichtungsstelle. Sie könnte im Falle von Unklarheiten oder Meinungs-
verschiedenheiten angerufen werden. Hilft auch das nicht, muss das
streitig vor dem Landgericht ausgefochten werden.
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Einstufung und Dauer der Einstufung

1. Die Einstufung in das Vergütungssystem erfolgt im Rahmen der Betreu-
ungsanordnung auf Grundlage einer Bedarfserhebung und eines darauf
basierenden, vorläufigen Betreuungsplans durch eine hierzu befugte
Stelle (Betreuer/in, Betreuungsbüro, Betreuungsverein oder Betreuungs-
behörde). Diese erste Einstufung gilt für die ersten drei Monate der
Betreuungsführung.

2. Innerhalb dieser ersten drei Monate erstellt der/die eingesetzte Betreuer/in
eine Fortschreibung des vorläufigen Betreuungsplans, auf dessen Grund-
lage die weiteren Vergütungspauschalen abgerechnet werden können.

3. Diese Einstufung gilt in der Regel für weitere neun Monate (bis zum
Ablauf des »Betreuungsjahres«).

4. Die mindestens einmal jährlich erfolgende Berichterstattung beinhaltet
auch die weitere Fortschreibung des Betreuungsplans.

5. Unterjährig auftretende Veränderungen mit Auswirkung auf die Ver-
gütungspauschalen führen zu einer vorzeitigen Fortschreibung des Be-
treuungsplans und zu einer veränderten Vergütungsabrechnung. Fort-
geschriebener Betreuungsplan und Vergütungsabrechnung zusammen
bilden dann die Entscheidungsgrundlage für die Vergütung.

6. Entstehen beim Gericht Zweifel am betreuerischen Nachweis, kann es
eine (zur Betreuerkammer gehörige?) »Schlichtungsstelle Vergütung«
anrufen.

Das setzt die Einigung der Beteiligten des Betreuungswesens darauf
voraus, dass eine Betreuerkammer gegründet wird, deren Aufgabe die
fachliche Ausgestaltung der Betreuung ist. Sollte sich das (noch) nicht
realisieren lassen, kann eine dafür bestimmte Stelle diese Aufgabe über-
nehmen (z. B. in Zusammenschluss von Justizverwaltungen und Inte-
ressenvertreter/innen des Betreuungswesens in Kooperation mit Hoch-
schule/n).

Struktur Vergütungssystem

Das Schaubild zeigt das Prinzip eines neuen Vergütungssystems. Die 
Prozentangaben bei den Unterstützungsbedarfsgruppen (UBG) sind 
»gegriffen«. Es könnte theoretisch auch sein, dass die UBG 3 mit 100
Prozent bewertet wird und die UBG 4 nur mit 75 Prozent. In der Re-
alität würde die prozentuale Steigerung – genauso wie die Höhe der
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Schaubild 1: Struktur Vergütungssystem; * UBG = Unterstützungsbedarfsgruppen

Keine Mitver- 
antwortung

Geringe Mitver- 
antwortung

Hohe Mitver- 
antwortung

Sehr hohe Mit- 
verantwortung

Alleinige Mit- 
verantwortung

Betreuerische 
Mitverantwortung

Keine Beratung 
und Information 
nötig

Beratung 
und Information Intervention Vertretung

Ersetzendes 
Handeln Betreuungsbedarf

Keine Betreuung 
nötig

Grundpauschale 
für alle Stufen gleich

Bildet den 
Aufwand ab, der 
in der Regel bei 
jeder Betreuung, 
unabhängig vom 
individuellen 
Bedarf, anfällt; der 
Grundbedarf ist 
in der ersten Zeit 
(im ersten Jahr) 
höher als in den 
Folgejahren

UBG* 1 
z. B. 25 % von 
Grundpauschale 
als Zuschlag

UBG 2 
z. B. 50 % von 
Grundpauschale 
als Zuschlag

UBG 3 
z. B. 75 % von 
Grundpauschale 
als Zuschlag

UBG 4 
z. B. 100 % von 
Grundpauschale 
als Zuschlag

Sonder- 
pauschale

Bildet die 
Besonderheiten 
des Falles ab, die 
Auswirkung auf die 
Bearbeitungszeit 
haben.

Grundpauschale – Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung 
sein.

Systempflege

Das Vergütungssystem muss kontinuierlich den Veränderungen der be-
ruflichen Praxis angepasst werden. Das ergibt sich z. B. daraus, dass der 
Beruf Betreuung ja noch im Entstehen ist, sich Antworten auf fachliche 
Fragen erst jetzt herausbilden und dass laufend andere Anforderungen 
»von außen« auf die Betreuung übertragen werden (z. B. BTHG, Pflege-
reform, Zwangsbehandlung, Patientenverfügung etc.). Die Systempflege 
muss einer unabhängigen Einrichtung übertragen werden, die diese 
Aufgabe unter Beteiligung der Organisationen des Betreuungswesens 
wahrnimmt.
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Bedarfsbemessung für das Vergütungssystem

Wie das Wort schon sagt, hat Bedarfsbemessung etwas mit »Bedarf« 
und »Messung« zu tun. Gemessen werden alle Tätigkeiten, die die Zeit 
des Betreuers oder der Betreuerin in Anspruch nehmen und »dienstlich« 
verursacht sind. Das sind neben den Tätigkeiten mit direktem Klient/
innenbezug ausdrücklich auch solche, die nicht individuell zugeordnet 
werden können, gleichwohl aber einen Bezug zur Betreuungsarbeit haben 
(Büroorganisation und Netzwerkarbeit). Die zu messenden Tätigkeiten 
ergeben sich aus dem gesetzlichen Arbeitsauftrag und dem gemeinsam 
mit dem Klienten oder der Klientin entwickelten Betreuungsplan, der als 
Bestandteil der Methode des Besorgungsmanagements und dem Konzept 
der unterstützten Entscheidungsfindung erstellt worden ist. Aktuell nicht 
berücksichtigt werden Tätigkeiten (und damit Zeiten) der Betreuer/innen 
in ihrer Eigenschaft als selbstständige Unternehmer/innen (Rechnungen 
schreiben, Steuerberater/in konsultieren, an Fortbildungen teilnehmen, 
berufspolitische Engagements etc.). Diesen Aufwand muss die der Fall-
pauschale zugrundeliegende Stundensatzhöhe abbilden.

Aufgabenkreise und Angelegenheiten der Klient/innen

Ausgehend von der Tradition der Vormundschaft unterscheidet das BGB 
bezüglich festzulegender betreuerischer Aufgabenkreise grundsätzlich 
Vermögenssorge, Personensorge und Aufenthaltsbestimmung. Aufga-
benkreise sind dabei als die Bereiche zu begreifen, in denen Betreuer/
innen bei Erforderlichkeit stellvertretend im Sinne von § 1902 BGB tätig 
werden müssen. Wegen der gesetzlichen Vorgabe, Aufgabenkreise so zu 
fassen, dass sie sich nur auf die Angelegenheiten beziehen, die Klient/
innen ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können20, wurde das 
Spektrum der Aufgabenkreise »erweitert«. Hinzugekommen sind unter 
anderem »Gesundheitssorge« (als Teil der Personensorge), Entschei-
dung über Unterbringung und unterbringungsähnliche Maßnahmen« 
(als Teil der Aufenthaltsbestimmung), Wohnungsangelegenheiten (als 
Teil der Vermögenssorge), aber auch »Behördenangelegenheiten« (nach 
Auffassung des BGH kein Aufgabenkreis)21. Genauso kommt es vor, 
dass die »Geltendmachung von Sozialleistungsansprüchen« (als Teil 

20 § 1896 Abs. 2 BGB
21 Bundesgerichtshof: Beschluss XII ZB 324/14 vom 21. Januar 2015 R-Nr. 11
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der Vermögenssorge) oder »Erbschaftsangelegenheiten« (ebenfalls als 
Teil der Vermögenssorge) beschlossen werden. Aufgabenkreise neh-
men wegen der gesetzlichen Normierung Bezug auf Angelegenheiten. 
Diese individuelle Ausrichtung steht aber zunächst einer notwendigen 
Standardisierung entgegen (als Folge einer pauschalen Abgeltung von 
Aufwand über eine Vergütung). So war es auch nicht verwunderlich, 
dass im Rahmen des Fallgruppenprojekts des BdB bereits im Juni 2007 
feststand, dass »Aufgabenkreise keine signifikanten Zeitunterschiede 
zwischen verschiedenen Kombinationen von Aufgabenkreisen – weder 
einzeln noch im Profil« erzeugen und »Psychiatrische Diagnoseprofile 
erklären keine Zeitunterschiede«22. Sie taugen also für sich genommen 
nicht als Maßstab für unterschiedlich hohe Vergütungen.
Aus der Fachlichkeit der Betreuung betrachtet sind »Angelegenheiten« 
die regelungsbedürftigen Einflussfaktoren in Lebensbereichen, die die 
Lebenslage der Klient/innen prägen. Ausreichende bzw. fehlende persön-
liche Ressourcen der Klient/innen und Umweltfaktoren sind entschei-
dend für die Qualität der Lebenslage, in der sie sich befinden. Nicht nur 
materielle Faktoren, also die Verfügbarkeit von Geld, beeinflussen die 
Lebenslage. Relevant sind auch immaterielle Einflussfaktoren wie z. B. 
Bildung, Erwerbstätigkeit bzw. Arbeitslosigkeit oder Erwerbsminde-
rung, Krankheit, Wohnsituation, Trennung und Alleinerziehung, soziale 
Netzwerke.

Standardisierung der Aufgabenkreise

Ein Vergütungssystem, das den Arbeitsaufwand widerspiegeln soll, muss 
auf der Grundlage von zu besorgenden Angelegenheiten erfolgen. Um 
eine systematische Verwertbarkeit (bezogen auf das Ziel, Fallpauschalen 
bilden zu können) zu erreichen, müssen die zu besorgenden Angelegen-
heiten standardisierten Aufgabenkreisen zugeordnet werden. Die Zuord-
nung der Angelegenheiten zu gerichtlich beschlossenen, standardisierten 
Aufgabenkreisen ermöglicht es, eine Bezugsgröße für die Bemessung der 
zeitlichen Dimension einer Aufgabe zu bekommen. Dabei sollte zwecks 
Herstellung der Anschlussfähigkeit an bestehende Bedarfsbemessungs-
systeme ein Bezug zum International Classification of Functioning, Dis-
ability and Health (ICF) erfolgen. Die Angelegenheiten sind innerhalb des 

22 Dr. Albert Brühl, 4. Beratungstag, Projekt Fallgruppen in der Betreuung 18.06.2007
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Systems des ICF die »Aktivitäten« einer Person, innerhalb des Systems 
des Besorgungsmanagements sind es die »Lebenslagen«. Zur Bedarfser-
hebung könnte auf die ICF-Bereiche

1. Körperfunktionen und -strukturen,
2. Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe),
3. Umweltfaktoren,
4. insbesondere aber auf die personbezogene Faktoren

zurückgegriffen werden. Eine besondere Rolle spielen dabei die beim ICF 
im Kapitel »Aktivitäten und Teilhabe« aufgeführten Bereiche. Um eine 
Umsetzbarkeit zu gewährleisten, gilt es an den bisher gebildeten Aufga-
benkreisen festzuhalten. Zur Standardisierung sollte definiert werden, 
welche Angelegenheiten welchen Aufgabenkreisen zuzuordnen sind. Mit 
der individuellen Definition von Aufgabenkreisen waren die Gerichte 
bisher jedenfalls überfordert.
Das bio-psycho-soziale-Modell des ICF erklärt die Teilhabemöglich-
keiten der Menschen mit Behinderungen mit den Zusammenhängen 
unterschiedlicher, die Aktivitäten einer Person beeinflussenden Faktoren. 
Nicht die Störung in einem Bereich allein, sondern die Störung in einem 
Bereich im Zusammenwirken mit den Anforderungen und Bedingungen 
in den anderen Bereichen hat eine positive oder negative Auswirkung auf 
die Aktivitäten der Person. Diese verursachen eine positive oder negative 
Situation bezogen auf die individuelle Teilhabe.

Schaubild 2: Das bio-psycho-soziale-Modell des ICF

Gesundheitsproblem laut ICD-10 
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)

Körperfunktionen 
und -strukturen

Partizipation 
(Teilhabe)Aktivitäten

Umweltfaktoren 
(soziale und physikalische)

personenbezogene 
Faktoren
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Die Wohlorientierung des § 1901 BGB verbunden mit dem Hinweis 
darauf, die betreuerischen Tätigkeiten so auszurichten, dass Klient/innen 
nach ihren Vorstellungen innerhalb ihrer Möglichkeiten leben können, 
bedeutet letztlich nichts anderes, als für eine individuelle Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu sorgen.
Der Kern der Betreuungsarbeit ist die Herstellung und Sicherung der 
Selbstbestimmung. Der Schwerpunkt betreuerischen Wirkens liegt inner-
halb des bio-psycho-sozialen-Modells des ICF im Bereich der personen-
bezogenen Faktoren. Diese auszugleichen führt – im Zusammenwirken 
mit Hilfen im Bereich der anderen Faktoren – zu der Möglichkeit, die 
Angelegenheiten im Sinne individueller Teilhabe zu besorgen.

Personenbezogene Faktoren nach ICF

»Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, andere Gesundheitspro-
bleme, Fitness, Lebensstil, Gewohnheiten, Erziehung, Bewältigungsstile, 
sozialer Hintergrund, Bildung und Ausbildung, Beruf sowie vergan-
gene oder gegenwärtige Erfahrungen (vergangene oder gegenwärtige 
Ereignisse), allgemeine Verhaltensmuster und Charakter, individuelles 
psychisches Leistungsvermögen und andere Merkmale, die in ihrer Ge-
samtheit oder einzeln bei Behinderung auf jeder Ebene eine Rolle spielen 
können«23.
Weitere Beispiele für personenbezogene Faktoren: Eignung, Neigung, 
Talent, Qualifikation, Ausbildung, Erfahrung, Einstellung, Verhaltens-
weisen, Weltanschauung, Sprachvermögen.

Bedarfsbemessung für den Zugang zum System – 

Realisierung der Vergütungshöhe

Maßgeblich für den Zugang zur Unterstützungsleistung »Betreuung« 
ist das Maß der notwendigen Unterstützung zur Zurüstung der Fä-
higkeiten der Selbstsorge (Fähigkeiten der inneren Disposition; Zurüs-
tungsbedarf). Ausgehend von einzelnen zu besorgenden Angelegenheiten 
(Angelegenheiten zur Gestaltung der Lebenslagen) wird das Ausmaß 
des Unterstützungsbedarfs auf der Grundlage eines standardisierten 
Verfahrens eingeschätzt und abgebildet (siehe Schaubild 3, S. 130). Das 

23 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI, 2006



Fachpolitik130

Schaubild bildet den Unterstützungsbedarf im Rahmen der Betreuung 
ab (Besorgungsbedarf) und ist die Grundlage für die Zuordnung der 
Unterstützungsbedarfsgruppen (UBG) bei der Vergütung. Der Unter-
stützungsbedarf wird für alle Lebenslagen erhoben und festgestellt. Für 
die Vergütung zählt am Schluss eine Ergebnistabelle auf der Grundlage 
der Einzelergebnisse.

Beurteilungsmuster für Besorgungsbedarf 

Angelegenheiten

Umgang mit Geld – Geldeinteilung

Zu
rü

st
un

g

Ersetzende 
Entscheidungen****

Vertretung***

betreuerische 
Intervention**

Alleinige 
Verantwortung

Sehr hohe 
Verantwortung

Hohe Mitver- 
antwortung

Beratung* 
Information

Keine Beratung

Keine Betreuung Geringe Mitver- 
antwortung

Keine Mitver- 
antwortung

Erkenntnis- und 
Urteilsfähigkeit

Kommunikations- 
und Wahrneh- 
mungsfähigkeit

Handlungs- 
und Regelungs- 
fähigkeit

Keine Betreuung

Schaubild 3: Beurteilungsmuster für Besorgungsbedarf Angelegenheiten

* Eine Beratung zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich auf die Zurverfügungstellung von Informa-

tionen und die Erklärung/Verständlichmachung der Information beschränkt.

** Eine betreuerische Intervention ist eine gezielt durchgeführte und mit den Klient/innen ab-

gesprochene Maßnahme. Sie bezieht die Ressourcen der Klient/innen ein, die zur Zielerreichung 

notwendig sind (z. B. das gemeinsame Ausfüllen eines Antrags von ALG 2; die Rückabwicklung/der 

Widerruf eines Handyvertrages inkl. des Gesprächs über den Abschluss von Handyverträgen ohne 

»Rücksicht« auf die eigenen Finanzierungsmöglichkeiten; das Gespräch über die Rückabwicklung 

derartiger Verträge…)
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*** Eine vertretende betreuerische Handlung im Sinne der Fortführung des Lebensentwurfs der Kient/

innen setzt einen »Auftrag« voraus. Die Handlung der Betreuer/innen befindet sich in der Kontinuität 

der mit den Klient/innen abgestimmten Ziele der Betreuungsplanung.

**** Eine ersetzende Entscheidung ist eine Handlung durch den/die Betreuer/in, bei der er/sie sich 

ausschließlich oder fast ausschließlich nur auf den mutmaßlichen Willen stützt.

Hinweis: Das Beurteilungsmuster bezieht sich – rechtlich betrachtet – auf 
das Innenverhältnis von Betreuer/in und Klient/in. Gleichwohl wird im 
Außenverhältnis der/die Betreuer/in stellvertretend tätig (z. B. wenn der 
ALG 2 Antrag in Absprache mit dem/der Klient/in von dem/der Betreuer/
in gestellt wird).

Rainer Sobota
Korrespondenzadresse: rainer.sobota@bdb-ev.de
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Das Bundesteilhabegesetz: 

Neue Rechte für Menschen 

mit Behinderungen

Matthias Rosemann

Die Bundesregierung hatte sich viel vorgenommen. Nicht weniger als ein 
modernes Teilhaberecht sollte entstehen, Leistungen sollten nicht länger 
institutionszentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt werden, und 
sie sollten sich am persönlichen Bedarf orientieren. Das Wunsch- und 
Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (UN-BRK) sollte berücksichtigt werden. Zugleich 
galt es aber keine neue Ausgabendynamik zu entfachen. So findet sich 
das im Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode (Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und SPD, S. 111). 
Die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) verfolgte mehrere 
Ziele: Ein Ziel der Bundesregierung bestand darin, die UN-BRK umzu-
setzen, die in Deutschland im März 2009 durch das Ratifizierungsgesetz 
in Kraft getreten ist. Ein zweites Ziel war die Initiative der Bundesländer, 
die Leistungen der Eingliederungshilfe neu zu definieren, um mit den 
stetig wachsenden Ausgaben besser Schritt halten zu können. Die Kon-
ferenz der Arbeits- und Sozialminister/innen diskutierte dieses Thema 
schon rund zehn Jahre vor dem Inkrafttreten des BTHG. Ein drittes Ziel 
der Bundesregierung war, dem Sozialgesetzbuch IX, das seit dem Jahr 
2001 zusammenfassend die Leistungen zu Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen regelt, zu mehr Wirkungskraft zu 
verhelfen. Denn die Leistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen 
und Behinderungen verteilen sich auf viele verschiedene Gesetzbücher. 
Die Folge daraus ist, dass das gesamte soziale Leistungsrecht wie ein 
undurchdringlicher Dschungel wirkt, in dem sich nur noch Spezialist/
innen auskennen. Hier mehr Transparenz zu schaffen und die Leis-
tungsträger zu besserer Zusammenarbeit zu zwingen, war ein erklärtes 
Ziel der Bundesregierung. Leistungen sollten zukünftig »wie aus einer 
Hand« erfolgen.
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Das Gesetzgebungsverfahren

Schon mit dem Gesetzgebungsverfahren wurden neue Wege beschritten. 
Nie zuvor waren die vom Gesetz betroffenen Menschen in so umfang-
reicher Weise an einem Gesetzgebungsverfahren beteiligt worden. Die 
entsprechenden Verbände der Vertretung von Menschen mit Behinde-
rungen waren eingeladen worden, in einer hochrangigen Arbeitsgrup-
pe Positionen zu vielen verschiedenen Aspekten des geplanten neuen 
Teilhaberechts einzubringen. Neben den Verbänden der Menschen mit 
Behinderungen waren auch alle anderen Akteure, die mit dem neuen 
Teilhaberecht zu tun haben würden, zur Mitwirkung eingeladen. Die 
Beratungsunterlagen waren auch öffentlich zugänglich; insofern wurde 
der Prozess mit hoher Transparenz gestaltet.
Zugleich mussten aber auch die damit verbundenen Hoffnungen immer 
wieder gedämpft werden. Denn die Kostenträger, insbesondere Kom-
munen, Länder und Bundesfinanzministerium führten immer wieder die 
Grenzen der Finanzierbarkeit ins Feld. Insbesondere die Forderung auf 
vollständige Freistellung der Eingliederungshilfe von allen Anrechnun-
gen von Einkommen und Vermögen stießen auf die Widerstände der 
Finanzminister/innen im Bund und in den Ländern. Insofern stellte das 
Gesetzgebungsverfahren die Arbeit an einem sehr großen Kompromiss 
dar, denn es ging um mehr als die Reform der Eingliederungshilfe. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hatte frühzeitig 
signalisiert, dass auch das Sozialgesetzbuch IX insgesamt reformiert 
werden sollte. Damit waren auch die anderen Rehabilitationsträger 
berührt und involviert.
Die Beteiligung der Verbände von Menschen mit Behinderungen fand 
nicht nur in der vom BMAS eingesetzten Arbeitsgruppe statt, sondern 
auch in verschiedenen Veranstaltungen der Bundestagsfraktionen und 
im zuständigen Bundestagsausschuss. Das gesamte parlamentarische 
Verfahren war begleitet von vielfältigen Protestaktionen verschiedener 
Verbände von Menschen mit Behinderungen. Sie sahen ihre Anliegen 
nicht ausreichend in den Gesetzentwürfen berücksichtigt.
Im Ergebnis beschloss der Gesetzgeber ein Gesetz, das in verschiedenen 
Zeitstufen in Kraft treten sollte und das mit umfangreichen Begleit- und 
Evaluationsstudien versehen wurde. Eine zentrale Frage, nämlich die 
nach der Anspruchsberechtigung für Leistungen der Eingliederungshil-
fe, wurde auf das Jahr 2023 vertagt. Bis dahin sollen Vergleichsstudien 
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prüfen, ob durch die neuen vorgesehenen Kriterien Menschen zukünftig 
von Leistungen ausgeschlossen würden, die heute noch anspruchsbe-
rechtigt sind.

Einige grundsätzlich wichtige Neuregelungen

Das BTHG ist ein Artikelgesetz, das mit der letzten Stufe »verschwin-
det«. Es ändert in vier Zeitstufen verschiedene andere Gesetze, so unter 
anderem das SGB IX und das SGB XII. Gerade diese beiden Gesetze 
werden mehrfach geändert, zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten. 
Der Hintergrund dafür ist, dass die zentrale Aufgabe, die Herauslösung 
der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe, zum 1. Januar 2020 in Kraft 
tritt. Viele andere Neuregelungen, insbesondere die zu den Verfahren 
der Teilhabeplanung und der Gesamtplanung, traten schon zum 1.Ja-
nuar 2018 in Kraft. Neu gefasst wurde der Behinderungsbegriff. Er ist 
nun sehr stark an den Vorgaben der UN-BRK und der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF) orientiert:
»Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, 
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung 
mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberech-
tigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als sechs Monate hindern können« (siehe § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX).
Nach diesem Verständnis ist Behinderung also das Ergebnis der Wech-
selwirkung zwischen den Beeinträchtigungen, die Menschen haben, und 
den einstellungs- und umweltbedingten Barrieren. Damit ist nun nicht 
nur der Mensch mit seinen Beeinträchtigungen, sondern es sind auch 
die ihn hindernden Barrieren zu betrachten, wenn es um Leistungen zur 
Rehabilitation und Teilhabe geht. Die Eingliederungshilfe, die bisher eine 
Leistung der Sozialhilfe (SGB XII) ist, wird zum 01.01.2020 in das So-
zialgesetzbuch IX überführt. Eine Folge daraus ist, dass die Eingliede-
rungshilfe ein eigenständiges Leistungsgesetz wird, das sich außerhalb 
der Bedürftigkeitsregelungen des Sozialhilferechts befindet. Sozialhilfe ist 
immer ein Armutsrecht, d. h. man darf nicht über ausreichende Mittel aus 
Einkommen und Vermögen verfügen, um Anspruch auf Leistungen der 
Eingliederungshilfe zu haben. Mit der Überführung der Eingliederungshilfe 
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in das SGB IX werden neue Regelungen zur Anrechnung von Einkommen 
und Vermögen geschaffen, die deutlich besser für die betroffenen Bürge-
rinnen und Bürger sind, als die der Sozialhilfe. Eine weitere Folge ist, dass 
Eingliederungshilfe eine Antragsleistung wird. In der Sozialhilfe gilt noch 
immer der Amtsermittlungs-Grundsatz, der bedeutet, dass der Träger der 
Sozialhilfe von sich aus tätig werden muss, sobald ihm das Vorliegen der 
Voraussetzungen eines anspruchsberechtigten Menschen bekannt wird. 
Wenngleich dies in der Wirklichkeit oft nicht so erlebt wurde, ändert sich 
mit der Antragserfordernis doch einiges. Zunächst muss der Mensch mit 
Behinderung willens und in der Lage sein, einen Antrag zu stellen. Dann 
ist dieser innerhalb der vom Gesetz vorgegebenen Fristen zu bearbeiten. 
Eine Leistung erfolgt erst dann, wenn ein entsprechender Bescheid ergan-
gen ist. Das gilt für die Eingliederungshilfe zukünftig ebenso wie schon 
immer für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder bei medizini-
schen Rehabilitationsleistungen. Dies wird für rechtliche Betreuer/innen 
besonders relevant werden. Denn dieser Antragsstellung kommt nun eine 
andere Bedeutung zu als der in der Eingliederungshilfe – und sie hat be-
sondere Relevanz für die Frage, wann eine Leistung einsetzen kann. Vor 
dem Hintergrund der neuen Regelungen, wie der Teilhabebedarf eines 
antragstellenden Menschen zu ermitteln ist, ergibt sich in nicht wenigen 
Situationen der dringende und zeitnahe Handlungsbedarf, dem gerade 
manche Menschen mit seelischer Beeinträchtigung nicht nachkommen 
können werden.
Eine andere grundsätzlich bedeutsame Folge der Verankerung der Ein-
gliederungshilfe im SGB IX ist die Trennung der fachlichen Leistungen 
von denen der unterhaltssichernden Leistungen. Eingliederungshilfe wird 
ab dem Jahr 2020 nur noch eine Leistung sein, die sich auf den fachli-
chen Aspekt der notwendigen Hilfe fokussiert. Im Mittelpunkt stehen 
die Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Für alle anderen Leistungen ist die 
Eingliederungshilfe – wie bisher – nur nachrangiger Kostenträger. Für 
die Soziale Teilhabe ist sie aber der wichtigste Leistungsträger. Und diese 
Leistung wird nur noch eine fachliche Leistung sein. Die Aufwendungen 
für den Lebensunterhalt, insbesondere für die Kosten der Unterkunft und 
das tägliche Leben (»Regelsatz«), muss der Mensch mit Behinderung 
aus seinen Einkünften oder anderen Sozialleistungen bestreiten (v. a. 
Arbeitseinkommen, Renten, Arbeitslosendgeld I und II, Hilfe zum Le-
bensunterhalt, Grundsicherung). Benötigt ein/e Bürger/in also neben der 
Eingliederungshilfe noch andere Leistungen, müssen diese unabhängig 
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von den Leistungen zur Sozialen Teilhabe gesondert beantragt werden. 
Bedeutsam ist dies für alle stationären Einrichtungen (Heime), in denen 
Menschen mit Behinderungen noch immer häufig leben. Dort werden 
die Kosten der Unterkunft und des Lebensunterhalts ab 2020 von an-
deren Leistungsträgern als denen der fachlichen Leistung zur Sozialen 
Teilhabe übernommen werden. Das neue Recht sieht vor, dass bei der 
Frage der Ermittlung des Bedarfs diese anderen Leistungsträger regel-
haft einbezogen werden sollen. Aber es handelt sich um unterschiedli-
che Zuständigkeiten mit unterschiedlichen Antragserfordernissen und 
Regeln zur Heranziehung von Einkommen und Vermögen. Auch dies 
wird vielfach gerade von rechtlichen Betreuer/innen in besonderer Weise 
begleitet werden müssen.

Die Stärkung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen

Zu den erklärten Zielen des Bundesteilhabegesetzes gehört, die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Der Gesetzgeber hat dies 
systematisch durchgestaltet. So gilt in allen Bereichen die grundsätzli-
che Regelung, dass Antragsteller/innen in allen Phasen des Verfahrens 
einzubeziehen und zu beteiligen sind. Der Grundsatz »nichts über uns 
ohne uns« wird sehr systematisch durchgehalten.
An einzelnen, gerade auch für die Betreuung wichtigen Aspekten, soll 
diese Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen gezeigt 
werden.

Fristenregelung

Ein altes und durchgängiges Problem war stets, dass sich viele Leis-
tungsträger nicht an die Fristen gehalten haben, die das SGB IX für 
die Bearbeitung von Anträgen vorgesehen hat. Diese Fristenregelungen 
mussten überarbeitet und verändert werden, um den neuen Regelungen 
zur Teilhabeplanung gerecht zu werden. Kleine Änderungen zeigen sich 
in den Vorschriften des § 14 SGB IX, in dem – wie bisher – festgehalten 
ist, dass ein Rehabilitationsträger innerhalb von zwei Wochen nach 
Antragseingang seine Zuständigkeit feststellen oder den Antrag an den 
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zuständigen Leistungsträger weiterleiten muss. Neu ist allerdings, dass 
der Antragsteller über diese Weiterleitung unterrichtet werden muss 
(§ 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IX). Werden Fristen nicht eingehalten, ist der 
Antragsteller hierüber mit Nennung der dafür maßgeblichen Gründe 
zu unterrichten. Ferner ist in dieser begründeten Mitteilung ein Datum 
zu nennen, bis wann über den Antrag entschieden werden wird. Wegen 
der Bedeutsamkeit dieser Neuregelung die Vorschrift im vollständigen 
Wortlaut:

» (1) Kann über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten ab Antragseingang bei dem leistenden 
Rehabilitationsträger entschieden werden, teilt er den Leistungsberech-
tigten vor Ablauf der Frist die Gründe schriftlich mit (begründete Mit-
teilung).
(2) In der begründeten Mitteilung ist auf den Tag genau zu bestimmen, 
bis wann über den Antrag entschieden wird. In der begründeten Mittei-
lung kann der leistende Rehabilitationsträger die Frist von zwei Monaten 
nach Absatz 1 nur in folgendem Umfang verlängern:
1. um bis zu zwei Wochen zur Beauftragung eines Sachverständigen für 
die Begutachtung infolge einer nachweislich beschränkten Verfügbarkeit 
geeigneter Sachverständiger,
2. um bis zu vier Wochen, soweit von dem Sachverständigen die Not-
wendigkeit für einen solchen Zeitraum der Begutachtung schriftlich 
bestätigt wurde und
3. für die Dauer einer fehlenden Mitwirkung der Leistungsberechtig-
ten, wenn und soweit den Leistungsberechtigten nach § 66 Absatz 3 
des Ersten Buches schriftlich eine angemessene Frist zur Mitwirkung 
gesetzt wurde.
(3) Erfolgt keine begründete Mitteilung, gilt die beantragte Leistung 
nach Ablauf der Frist als genehmigt. Die beantragte Leistung gilt auch 
dann als genehmigt, wenn der in der Mitteilung bestimmte Zeitpunkt 
der Entscheidung über den Antrag ohne weitere begründete Mitteilung 
des Rehabilitationsträgers abgelaufen ist.
(4) Beschaffen sich Leistungsberechtigte eine als genehmigt geltende 
Leistung selbst, ist der leistende Rehabilitationsträger zur Erstattung 
der Aufwendungen für selbst beschaffte Leistungen verpflichtet. Mit 
der Erstattung gilt der Anspruch der Leistungsberechtigten auf die 
Erbringung der selbst beschafften Leistungen zur Teilhabe als erfüllt. 
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Der Erstattungsanspruch umfasst auch die Zahlung von Abschlägen 
im Umfang fälliger Zahlungsverpflichtungen für selbst beschaffte Leis-
tungen.
(5) Die Erstattungspflicht besteht nicht, 1. wenn und soweit kein An-
spruch auf Bewilligung der selbst beschafften Leistungen bestanden 
hätte und 2. die Leistungsberechtigten dies wussten oder infolge grober 
Außerachtlassung der allgemeinen Sorgfalt nicht wussten.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für die Träger der Eingliederungshilfe, 
der öffentlichen Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge. « (siehe § 18 
SGB IX (seit 2018)

Hier zeigt sich ein Kernelement der Stärkung der Rechte der Menschen 
mit Behinderung: Da die Pflicht zu Einhaltung von Fristen verletzt wurde 
und dieses Nicht-Einhalten für die Leistungsträger ohne Konsequen-
zen blieb, hat der Gesetzgeber dies nun durch einen Rechtsanspruch 
ausgestaltet, allerdings leider mit der Einschränkung des Abs. 6. Wenn 
sich Leistungsträger nicht an die Fristenregelungen halten, entsteht das 
Recht auf Selbstbeschaffung der Leistung. Auch dies setzt voraus, dass 
die anspruchsberechtigten Bürger/innen ihre Rechte kennen oder ihnen 
jemand zur Seite steht, der diese Rechte kennt und ihnen zur Durchset-
zung verhilft. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Teilhabeplanung.

Teilhabeplanung

Die Verfahrensvorschriften zur Teilhabeplanung sind erstmalig im Gesetz 
eingeführt worden. Sie sollen sicherstellen, dass sich die Leistungsträger 
miteinander abstimmen, wenn verschiedene Leistungsträger oder Leistun-
gen verschiedener Leistungsgruppen nach § 5 SGB IX zusammentreffen. 
Allerdings ist eine Teilhabeplanung auch dann durchzuführen, wenn die 
genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, aber der Mensch mit Be-
hinderung dies wünscht. Auch dies ist eine Schlüsselfunktion des neuen 
Gesetzes. Der Gesetzgeber hat wahrgenommen, dass das Abstimmungs-
erfordernis, das auch schon nach alter Rechtslage galt, nicht umgesetzt 
wurde und hat zur besseren Durchsetzung einen Rechtsanspruch der 
betroffenen Menschen geschaffen.
Die Teilhabeplanung ist vom zuständigen Leistungsträger, nun als 
»leistender Rehabilitationsträger« bezeichnet, für alle Leistungen der 
Rehabilitation und Teilhabe durchzuführen. An allen Schritten der 
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Teilhabeplanung müssen die Antragstellenden beteiligt werden. Sie ha-
ben auch den Rechtsanspruch, den Teilhabeplan einsehen zu können 
bzw. eine Kopie davon zu erhalten.

» Der Teilhabeplan dokumentiert
1. den Tag des Antragseingangs beim leistenden Rehabilitationsträger 
und das Ergebnis der Zuständigkeitsklärung und Beteiligung nach § 14 
und § 15,
2. die Feststellungen über den individuellen Rehabilitationsbedarf auf 
Grundlage der Bedarfsermittlung nach § 13,
3. die zur individuellen Bedarfsermittlung nach § 13 eingesetzten In-
strumente,
4. die gutachterliche Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit nach 
§ 54,
5. die Einbeziehung von Diensten und Einrichtungen bei der Leistungs-
erbringung,
6. erreichbare und überprüfbare Teilhabeziele und deren Fortschrei-
bung,
7. die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 8, ins-
besondere im Hinblick auf die Ausführung von Leistungen durch ein 
Persönliches Budget,
8. die Dokumentation der einvernehmlichen, umfassenden und träge-
rübergreifenden Feststellung des Rehabilitationsbedarfs in den Fällen 
nach § 15 Absatz 3 Satz 1,
9. die Ergebnisse der Teilhabeplankonferenz nach § 20,
10. die Erkenntnisse aus den Mitteilungen der nach § 22 einbezogenen 
anderen öffentlichen Stellen und
11. die besonderen Belange pflegender Angehöriger bei der Erbringung 
von Leistungen der medizinischen Rehabilitation. « (siehe § 19 Abs. 2 
Satz 2 SGB IX)

Neu ist die Möglichkeit der Durchführung einer Teilhabekonferenz. Dort 
sollen gemeinsame Beratungen zur Feststellung des Rehabilitationsbe-
darfs durchgeführt werden. Das Vorschlagsrecht zur Durchführung einer 
Teilhabekonferenz haben die beteiligten Leistungsträger, aber auch die 
leistungsberechtigte Person. Ihre Zustimmung ist immer erforderlich. 
Auch hier entsteht – in abgeschwächter Form – ein neues Recht. Wenn 
ein leistungsberechtigter Mensch die Durchführung einer Teilhabeplan-
konferenz fordert, muss dieser Forderung entsprochen werden, es sei 
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denn, dass der Aufwand nicht in einem angemessenen Verhältnis zur 
beantragten Leistung steht. Lehnt der Rehabilitationsträger den Wunsch 
nach Durchführung einer Teilhabeplankonferenz ab, müssen die An-
tragsstellenden dazu gehört und die Ablehnung differenziert begründet 
werden. Die Chancen in der Teilhabeplanung einschließlich der Teilha-
bekonferenz liegen einerseits in der Transparenz der Verfahrensschritte 
und der zeitlichen Abläufe. Daneben bietet sie die Möglichkeit Leis-
tungen abzustimmen, wenn z. B. ein Mensch mit Behinderung zugleich 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (z. B. in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen) und Leistungen zur Sozialen Teilhabe 
(z. B. in einer Form des unterstützten Wohnens) erhält. Der Gesetzgeber 
hat mit diesen Regelungen ein neues Verfahren eingeführt, das auch den 
Menschen mit Behinderungen Instrumente an die Hand gibt, mit denen 
sie für sich Transparenz im Verfahren erhalten, an dem sie durchgängig 
zu beteiligen sind. Die Rehabilitationsträger sind mit diesen Verfahren 
noch nicht vertraut. Insofern müssen die Vorschriften nun mit Leben 
gefüllt werden. Das Problem: Leistungsberechtigte Bürger/innen oder 
Antragsteller/innen müssen von diesen Rechten wissen und sie offensiv 
einfordern – oder sie bedürfen der Unterstützung bei der Wahrnehmung 
ihrer Interessen.

Gesamtplanung des Trägers 

der Eingliederungshilfe

Das Gesamtplanverfahren gilt nur für die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe, insbesondere bei den Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Sie 
erhalten nur dann Bedeutung, wenn und solange der Träger der Ein-
gliederungshilfe der alleinige Leistungsträger ist. Sobald andere Re-
habilitationsleistungen hinzutreten, muss das Gesamtplanverfahren in 
das Teilhabeplanverfahren integriert werden. Im alten Sozialhilferecht 
war im § 58 SGB XII die Vorschrift enthalten, dass der Leistungsträger 
so früh wie möglich einen Gesamtplan aufzustellen und dabei mit den 
wesentlichen Beteiligten zusammenzuwirken habe. Diese Vorschrift 
wurde nun zum 01.01.2018 durch einen umfangreichen Katalog von 
Vorgaben ersetzt, die die Durchführung des Gesamtplanverfahrens be-
treffen. In allen Bundesländern wird nun also daran gearbeitet, wie die 
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Gesamtplanung in Zukunft stattfinden soll. Dazu hat der Gesetzgeber 
Kriterien entwickelt. Das Gesamtplanverfahren ist nach folgenden Maß-
stäben durchzuführen:

 • Beteiligung der Leistungsberechtigten in allen Verfahrensschritten, be-
ginnend mit der Beratung,

 • Dokumentation der Wünsche der Leistungsberechtigten zu Ziel und Art 
der Leistungen,

 • Beachtung der Kriterien transparent, trägerübergreifend, interdisziplinär, 
konsensorientiert, individuell, lebensweltbezogen, sozialraumorientiert 
und zielorientiert.

 • Am Gesamtplanverfahren ist auf Verlangen der Leistungsberechtigten 
eine Person des Vertrauens zu beteiligen (siehe § 141 SGB XII, ab 2020 
§ 117 SGB IX).

Diese Kriterien haben nun die Träger der Sozialhilfe und später die Träger 
der Eingliederungshilfe zu beachten.
Das Gesamtplanverfahren besteht insbesondere aus der Ermittlung des 
Teilhabebedarfs, der Feststellung der Leistungen, der Erteilung des Be-
scheides und der Steuerung, Wirkungskontrolle und Dokumentation des 
Teilhabeprozesses. Zum Verfahren kann auch die Durchführung einer 
Gesamtplankonferenz gehören, insbesondere wenn auch andere Leis-
tungen, z. B. Leistungen zur Pflege oder Leistungen von Jobcentern, zu 
berücksichtigen sind. Es ist ein Gesamtplan zu erstellen, der neben allen 
Elementen des Teilhabeplans nach § 19 SGB IX noch weitere Aspekte 
zu dokumentieren hat. Der Gesamtplan ist dem leistungsberechtigten 
Menschen zur Verfügung zu stellen (siehe § 144 SGB XII, ab 2020 § 121 
SGB IX).

Teilhabeberatung

Alle Leistungsträger sind zur umfassenden Beratung verpflichtet. Dies 
ist eine schon lange geltende Regelung, die auch das Bundessozialgericht 
durch Entscheidungen bekräftigt hat. Dennoch hat der Gesetzgeber die 
Beratungspflicht insbesondere für den Träger der Eingliederungshilfe 
noch einmal verstärkt. So sind diese nicht nur zur umfassenden Beratung, 
sondern auch zur Unterstützung bis hin zur Antragstellung verpflichtet 
(§ 106 SGB IX ab 2020). Daneben hat der Gesetzgeber als völlig neues 
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Instrument die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) ge-
schaffen. Sie soll unabhängig von den Interessen von Leistungserbringern 
und von Leistungsträgern Bürgerinnen und Bürger zu allen Fragen von 
Rehabilitation und Teilhabe beraten. Dazu wurden flächendeckend in 
der Bundesrepublik Beratungsstellen geschaffen, die für die Dauer von 
fünf Jahren von der Bundesregierung finanziell gefördert werden.
Im Internet sind unter dem Link https://www.teilhabeberatung.de/ 
beratungsstellen für jede Region die zuständigen Beratungsstellen auf-
gelistet.

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

» (1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu 
erleichtern, soweit sie nicht nach den Kapiteln 3 bis 5 zu erbringen sind. 
Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten 
und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie 
in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Maß-
geblich sind die Ermittlungen und Feststellungen nach Kapitel 7.
(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere
1. Leistungen für Wohnraum,
2. Assistenzleistungen,
3. Heilpädagogische Leistungen,
4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie,
5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fä-
higkeiten,
6. Leistungen zur Förderung der Verständigung,
7. Leistungen zur Mobilität,
8. Hilfsmittel,
9. Besuchsbeihilfen. « (siehe § 113 SGB IX ab 20020)

Diese Zielbestimmung wird für die Zukunft besondere Bedeutung haben. 
Denn im gesamten Sozialrecht gilt für die gegenseitige Abgrenzung von 
Leistungen der Grundsatz der Zielbestimmung von Leistungen. Stets 
muss also das Ziel in der Befähigung oder Erleichterung der gleichbe-
rechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft stehen. Der im § 113 
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SGB IX Abs. 2 stehende Leistungskatalog, der nicht abschließend ist (»... 
sind insbesondere...«), soll alle bisherigen Leistungen zur Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft abbilden. Dabei werden die Assistenzleistun-
gen eine besondere Rolle einnehmen. Der Gesetzgeber hat mit diesem 
Begriff alle Leistungen umfasst, die bisher auch schon erbracht wurden. 
Es sollen keine neuen Leistungen damit beschrieben sein. Ausweislich 
der Gesetzesbegründung ist auch der Begriff »Assistenz« sehr ernst ge-
meint. Damit soll das Verhältnis zwischen Leistungsberechtigten und 
Leistungserbringern neu definiert werden. Gerade darin zeigt sich wieder 
der grundsätzliche Charakter des BTHG: Menschen mit Behinderung 
werden als Subjekte wahrgenommen, denen Leistungen zur Verfügung 
stehen, um die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft zu erlangen. Sie treten den Leistungsträgern als selbst-
bestimmte Personen gegenüber und verfügen über Assistenzleistungen, 
um den Bedarf zu realisieren. Dieses Menschenbild, das in sehr weitge-
hender Übereinstimmung mit der UN-BRK steht, setzt jedoch voraus, 
dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Rechte wahrnehmen können. 
Gerade dies wird jedoch bei einigen Menschen nicht immer der Fall sein. 
Insofern bedürfen sie der aktiven Unterstützung gerade auch im Sinne 
der Betreuung, um ihre Rechte zu artikulieren und durchzusetzen.

Vorrang der eigenen Häuslichkeit

Hinsichtlich der Regelungen zu der Frage, auf welche Leistungen an-
spruchsberechtigte Bürger/innen verwiesen werden können, hat sich der 
Gesetzgeber für eine wirklich bedeutsame Neuerung entschieden. Galt 
bislang, dass dem Wunsch- und Wahlrecht der Bürger/innen immer 
der Kostenvorbehalt gegenüberstand, so wird für die Zukunft nun eine 
Zumutbarkeitsprüfung durchgeführt, wenn eine günstigere Leistung als 
die vom Anspruchsberechtigten gewünschte zur Verfügung steht. Bei der 
Prüfung der Zumutbarkeit der günstigeren Leistung muss der Kostenträ-
ger die persönlichen, örtlichen und familiären Umstände einschließlich 
der gewünschten Wohnform prüfen. Im künftigen § 104 SGB IX heißt es 
dann: »Kommt danach ein Wohnen außerhalb von besonderen Wohn-
formen in Betracht, ist dieser Wohnform der Vorzug zu geben, wenn 
dies von der leistungsberechtigten Person gewünscht wird.« Es darf also 
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ein Mensch mit Behinderung nicht mehr auf eine besondere Wohnform 
(z. B. ein Heim) verwiesen werden, weil die Leistung dort günstiger ist. 
Auf die Umsetzung dieses Anspruchs muss nun geachtet werden. Sowohl 
die Leistungserbringer wie auch die Leistungsträger müssen nun beizeiten 
die Weichenstellungen treffen, damit diesem Anspruch auch Genüge 
getan werden kann. Auch hier wird es darum gehen, dass Menschen 
mit Beeinträchtigung dieses Recht tatsächlich durchsetzen können.

Erreichbarkeit einer Ansprechperson

Ein weiterer neuer Anspruch entsteht im künftigen § 78 SGB IX, in dem 
die Leistungen zur Assistenz im Rahmen der Sozialen Teilhabe näher 
geregelt sind. Dort wird im Abs. 6 formuliert, dass zu den Leistun-
gen der Assistenz auch die Erreichbarkeit einer Ansprechperson ohne 
deren konkrete Inanspruchnahme gehört. Diese Formulierung greift 
eine Leistungsart auf, die in vielen stationären Einrichtungen geradezu 
selbstverständlich ist, wie etwa das Vorhandensein einer Nachtwache 
oder Nachtbereitschaft oder auch die Erreichbarkeit von Mitarbeitenden 
während des Tages. Diese Leistungsart wird im Gesetz nun ausdrücklich 
erwähnt, nun aber bezogen auf Anspruch oder Bedarf eines einzelnen 
Menschen. »Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unab-
hängig von einer konkreten Inanspruchnahme werden erbracht, soweit 
dies nach den Besonderheiten des Einzelfalls erforderlich ist« (§ 78 
Abs. 6 SGB IX ab 2020). Das Bemerkenswerte daran ist, dass sich diese 
Leistung nicht mehr an eine Leistungsart oder einen Einrichtungstyp, 
z. B. ein Heim, bindet, sondern an den Bedarf einer Person unabhängig 
von ihrer Wohnform. 
Dies ist ein weiteres Beispiel für das schon erwähnte Grundprinzip des 
BTHG, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stärken und die 
fachliche Leistung der Eingliederungshilfe von denen der Lebenshaltung 
und der Unterkunft zu trennen. Was für die Vereinbarungspartner, 
die Träger der Eingliederungshilfe und die Leistungserbringer zur He-
rausforderung wird (nämlich nun in den stationären Einrichtungen die 
verschiedenen Kostenbestandteile auseinanderzurechnen und sie den 
verschiedenen Sphären »Fachleistung«, »Lebensunterhalt« und »Un-
terkunft« zuzuordnen), das bietet umgekehrt Menschen eine Chance, 
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die gern in ihrer eigenen Häuslichkeit leben wollen und zugleich einen 
umfassenden Unterstützungsbedarf haben. Auch hier müssen nun die 
Beteiligten die Möglichkeiten ergreifen und entsprechende Angebote 
entwickeln. Das wird in den Verhandlungen zu neuen Rahmenverträgen 
zwischen den Verbänden der Leistungserbringer und den Trägern der 
Eingliederungshilfe zu erfolgen haben.
Wo dies nicht oder nicht ausreichend geschieht, werden Betreuerinnen 
und Betreuer dazu beitragen müssen, diese Rechte ihrer Klient/innen 
angemessen durchzusetzen.

Budget für Arbeit

Mit dem Budget für Arbeit hat der Gesetzgeber eine völlig neue Leistung 
im Bereich Arbeit und Beschäftigung geschaffen. Menschen mit Behin-
derungen, die das Recht haben, den Arbeitsbereich einer Werkstatt für 
behinderte Menschen zu besuchen – also eine Rehabilitationsmaßnah-
me (Leistung zur Teilhabe an Arbeit) abgeschlossen haben –, können 
stattdessen auch einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
suchen. Der Arbeitgeber erhält dann einen Lohnkostenzuschuss bis zu 
einer Obergrenze, vorausgesetzt, er beschäftigt den Menschen mit Be-
hinderung nach den üblichen, geltenden Lohnregelungen der jeweiligen 
Branche (also Minimum Mindestlohn) und er hat dafür nicht einem an-
deren Beschäftigten gekündigt. Dieser Lohkostenzuschuss ist prinzipiell 
unbefristet, solange die Behinderung besteht. Der/die Arbeitnehmer/in 
hat das Recht, wieder in die Werkstatt zurückkehren zu können, wenn 
er oder sie das will.

Abgrenzungen zu Pflege

Seit Jahresbeginn 2018 gilt für das Zusammentreffen der Leistungen 
der Eingliederungshilfe mit denen der Pflegeversicherung, dass – sofern 
der anspruchsberechtigte Mensch damit einverstanden ist – der Träger 
der Eingliederungshilfe die Pflegekasse über den möglichen Bedarf an 
Pflegeleistungen informiert und diese dann mit ihren Instrumenten den 
Bedarf feststellt. Ist dieser erhoben, beteiligt sich die Pflegekasse beratend 
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am Gesamtplanverfahren, sofern das erforderlich ist. Nun kann man da-
von ausgehen, dass nicht selten die Abstimmung zwischen diesen beiden 
Leistungen tatsächlich kompliziert ist und daher der Beratungsbedarf 
tatsächlich gegeben ist. Nicht der Mensch mit Behinderung muss klären, 
wer welche Leistung zu erbringen hat, sondern die beiden Leistungsträger 
untereinander. Die Bürger/innen selbst haben es nur mit einem Leistungs-
träger zu tun: dem Träger der Eingliederungshilfe. Dieser erstellt dann die 
Bescheide und sorgt für die Leistungen (§ 141 SGB XII, ab 2020 § 117 
SGB IX). Die Dimension dieser Vorschrift ist in der Realität noch nicht 
angekommen. Um dies zu erreichen, wird es ganz sicher auch wieder 
vieler Anstrengungen gerade rechtlicher Betreuer/innen bedürfen, um 
die Interessen von Klient/innen umzusetzen.

Fazit

Das Bundesteilhabegesetz stärkt die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen gegenüber den Leistungsträgern. Dazu müssen die Menschen 
ihre Rechte kennen und geltend machen. Wer das nicht kann, wird dazu 
Hilfe und Unterstützung benötigen.
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Die Politik des BdB im Lichte 

der 2018 abgegebenen 

Stellungnahmen

Dirk Brakenhoff

Das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen der Reform. Die Ergebnisse der 
großen Studien liegen vor und ihre Inhalte werden intensiv diskutiert. 
Es geht um elementare Forderungen, Richtungen und Inhalte. Für mehr 
Qualität in der Betreuung, eine Verbesserung der prekären materiellen 
Grundlagen und ein weiteres Voranschreiten der Professionalisierung. In 
diesem Beitrag wird der Qualitäts- und Reformprozess auf unterschiedliche 
Weise behandelt: Die BMJV-Studien zur Qualität und zum Erforderlich-
keitsgrundsatz haben den BdB sehr beschäftigt, wie auch im Folgenden der 
Reformprozess. Allerdings bemüht sich der BdB nicht ausschließlich um 
dieses Thema. 2018 zeigt der Verband verstärkt Flagge in der Landespo-
litik, mischt dort häufig mit und wird immer wieder als Experte geladen. 
Das hat zu diversen Prozessen, Anhörungen und Stellungnahmen geführt, 
die in diesem Beitrag vorgestellt werden. Zuletzt geht der Blick über den 
nationalen Tellerrand hinaus. 2018 beginnt ein wichtiger Prozess, bei dem 
der BdB eine aktive Rolle spielt: der zweite deutsche Staatenbericht zur 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).

Qualität und Reform

Die Qualitäts- und Reformdiskussion ist 2018 deutlich in Bewegung 
geraten. Der aktuelle Koalitionsvertrag enthält Reformversprechen, und 
die Ergebnisse der zwei großen Studien zu diesem Thema, die 2015 vom 
Bundesjustizministerium in Auftrag gegeben worden sind, liegen mitt-
lerweile vor. Das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 
(ISG) wurde seinerzeit zusammen mit Prof. Dr. Dagmar Brosey (TH Köln) 
beauftragt, ein rechtstatsächliches Forschungsvorhaben bzgl. »Qualität 
in der rechtlichen Betreuung« durchzuführen. Hintergrund des Projekts 
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war die v. a. durch die Ratifizierung der UN-BRK angestoßene Qualitäts-
debatte im Betreuungswesen sowie der Einfluss des Vergütungssystems 
auf die Qualität in der Betreuung.
Die IGES Institut GmbH Berlin wurde 2015 beauftragt, das rechtstatsäch-
liche Forschungsvorhaben zur »Umsetzung des Erforderlichkeitsgrund-
satzes in der betreuungsrechtlichen Praxis im Hinblick auf vorgelagerte 
›andere Hilfen‹« durchzuführen. Dabei sollte das am 1. Juli 2014 in Kraft 
getretene Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde 
besonders berücksichtigt werden. Im Wesentlichen wurde empirisch 
untersucht, welche »anderen Hilfen« zur Vermeidung und Begrenzung 
von rechtlichen Betreuungen grundsätzlich geeignet sind, und ob den 
Betreuungsbehörden die diesbezüglichen Informationen in ausreichen-
dem Maß zur Verfügung stehen – unter Berücksichtigung der jeweiligen 
individuellen Bedarfe der betroffenen Person einerseits und der konkreten 
Möglichkeiten vor Ort andererseits.
Das Jahr 2018 ist geprägt davon, diese Ergebnisse zu interpretieren, re-
formpolitische Konsequenzen daraus zu ziehen und den Reformprozess 
aktiv zu gestalten. Auch wenn das Forschungsvorhaben zur Qualität 
als zentral erachtet werden kann, sind doch beide Studien als inhaltli-
che Grundlage des daraufhin begonnenen Reformprozesses anzusehen. 
Und sie zeigen auf unterschiedliche Weise, wie prekär die Situation im 
Betreuungswesen ist.
Im Sommer 2018 startet das BMJV den interdisziplinären Diskussions-
prozess »Selbstbestimmung und Qualität im Betreuungsrecht« mit allen 
relevanten Akteuren der Betreuung. Dieser soll bis voraussichtlich Ende 
2019 laufen. Es diskutieren und arbeiten dabei vier themenspezifische 
Fach-Arbeitsgruppen mit Expert/innen aus Wissenschaft und Praxis 
und Vertreter/innen der wesentlichen Akteure des Betreuungswesens 
miteinander, die am Ende des Prozesses im optimalen Fall konkrete 
Gesetzgebungsvorschläge erarbeiten. Die Fach-Arbeitsgruppen:

 • Fach-AG 1: Stärkung des Selbstbestimmungsrechts bei der Betreueraus-
wahl, der Betreuungsführung und der Aufsicht

 • Fach-AG 2: Betreuung als Beruf und die Vergütung der beruflichen 
Betreuer

 • Fach-AG 3: Ehrenamt und Vorsorgevollmacht (einschl. Verbesserung 
der finanziellen Situation der Betreuungsvereine)

 • Fach-AG 4: Rechtliche Betreuung und »andere Hilfen« (Schnittstelle 
zwischen rechtlicher und sozialer Betreuung)
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Der BdB ist in den ersten drei der vier Fach-Arbeitsgemeinschaften ver-
treten und bringt mit viel Energie die Sicht der Berufsbetreuung ein.1

Natürlich darf nicht angenommen werden, dass der laufende Reformpro-
zess ein einfacher wird. Denn jeder Akteur, seien es die Landesregierun-
gen oder der Bund, Betreuungsbehörden, Vereine, Interessensverbände, 
Justizbehörden usw. haben ihre je eigene Vorstellung über Qualität und 
die Zukunft der rechtlichen Betreuung.
Ein konflikthaftes Zusammenspiel in diesem Prozess ist zu erwarten, 
dies ist in 2018 auch deutlich geworden. Diese teilweise divergenten 
Positionen sind nicht nur inhaltlich zu verstehen: Sie verfolgen vielmehr 
auch Zwecke, die mitunter wenig mit Fachlichkeit zu tun haben. Das 
wohl prominenteste Beispiel hierfür ist die 89. Konferenz der Justizmi-
nister/innen der Länder vom 6./7. Juni 2018. Hier wird Betreuung nach 
Meinung des BdB widersprüchlich und rückwärtsgewandt gesehen und 
die Ergebnisse der Qualitätsstudie werden teilweise auf abstruse Weise 
infrage gestellt. Der BdB kann solch einen Affront und solch eine Res-
pektlosigkeit den rechtlichen Betreuer/innen gegenüber natürlich nicht 
unkommentiert lassen.

BMJV-Studien zur Qualität in der Betreuung

Im Laufe der gesamten Forschungsphase der Qualitätsstudie erscheinen 
drei Berichte. Der erste im April 2016 veröffentlichte Zwischenbericht 
beinhaltet einen Konzeptentwurf von Qualität in der rechtlichen Betreu-
ung. Der zweite Zwischenbericht, im Februar 2017 publiziert, fasst die 
Ergebnisse der Befragung von Berufsbetreuer/innen zusammen, stellt die 
Ergebnisse der Zeitbudgeterhebung vor und äußert sich zur Einnahmen- 
und Ausgabenentwicklung. Zu diesem Bericht bezieht der BdB 2017 
auch Stellung (BdB 2017a). Inhaltlich muss an dieser Stelle nicht mehr 
viel zur Qualitätsstudie dargelegt werden, wohl aber zu ihrer Bedeutung 
und zu den Prozessen.2

Der erste Entwurf des Abschlussberichts erscheint unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit im September 2017, der BdB bezieht hierzu im Okto-
ber 2017 Stellung.3 Das ISG überarbeitet den Bericht noch einmal und 

1 Zu diesem Prozess kann zum gegebenen Zeitpunkt noch keine inhaltlichen Aussagen getroffen werden.
2 Die Ergebnisse der Studie wurden vom Verfasser im letzten Jahrbuch detailliert dargestellt. Für eine kompakte 
Darstellung vgl. den Beitrag von Th. Becker in diesem Buch.
3 Diese Stellungnahme ist unveröffentlicht, sie ist inhaltliche Grundlage für die im März 2018 erschienene öffentliche 
Stellungnahme, vgl. BdB 2018 a.
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ergänzt ihn u. a. mit einigen neuen Handlungsempfehlungen. In einer 
Stellungnahme des überarbeiteten Abschlussberichtes vom 10. November 
2017 reagiert der BdB noch einmal gesondert auf ausgewählten Aspek-
te (u. a. zu Zeitaufwand bei Übernahme einer Betreuung, Vergütung, 
Querschnittsarbeit usw.).
Darüber hinaus befragt das ISG den BdB noch einmal gesondert hinsicht-
lich einer spezifischen Handlungsempfehlung: Behörden und Gerichte, 
so eine der Empfehlungen, sollen einen gesetzlichen Auftrag bekommen, 
fallbezogene Untergrenzen des persönlichen Kontaktes zu definieren (ISG 
2018, S. 579 f.). Diese Empfehlung kritisiert der BdB deutlich, sodass 
das ISG den BdB um eine gesonderte Stellungnahme und um alternative 
Lösungswege zu diesem Thema bittet.
Die Position des BdB ist dabei klar: Von der Kontakthäufigkeit können 
keine Aussagen zur Qualität der Betreuungsleistung abgeleitet werden. 
Die Zahl der Kontakte hängt ausschließlich von der persönlichen und 
sozialen Lage der Klient/innen ab und sollte von Klient/in und Betreuer/
in einvernehmlich festgelegt werden. Gerichte und Behörden sind nach 
Meinung des Verbandes ungeeignet, die Kontrolle hierüber auszuüben. 
Eine systematische, verpflichtende sowie fortlaufend geführte Darstellung 
der Kontaktgestaltung (und nicht der Anzahl der Kontakte) erscheint aus 
Sicht des BdB der geeignete Weg – anstelle einer statischen Definition 
von Kontaktuntergrenzen.4

Das ISG hat sich leider nicht von seinem Ansatz entfernt und schlägt 
weiterhin vor, den Gerichten einen gesetzlichen Auftrag zur Bestimmung 
von Untergrenzen des persönlichen Kontaktes zu geben.
Im April 2018 erscheint nach langer Verspätung der vollständige Ab-
schlussbericht (ISG 2018). Etwas früher stellt das ISG eine Kurzfassung 
sowie verschiedene Auszüge und Zwischenberichte zur Verfügung, sodass 
der BdB im März 2018 die öffentliche Stellungnahme herausgeben kann. 
Vor dem Hintergrund der vorliegenden Ergebnisse ergeben sich diverse 
kurzfristige und langfristige Forderungen (vgl. BdB 2018 a, S.14 f.). Die 
Wichtigsten sind dabei:

 • Sofortforderungen
 • 25 Prozent mehr Geld: Die Vergütung muss von 44 auf 55 Euro pro 

Stunde angehoben werden (die anderen Vergütungsstufen entspre-
chend).

4 Die Inhalte dieser Kurz-Stellungnahme sind in die später veröffentlichte öffentliche Stellungnahme geflossen. Vgl. 
BdB 2018 a.
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 • 24 Prozent mehr Zeit: Die Zahl der vergüteten Stunden muss von 3,3 
auf 4,1 angehoben werden.
 • Einheitliche Eignungskriterien: Einheitliche Eignungskriterien müssen 

übergangsweise gesetzlich festgelegt werden.
 • Langfristige Forderungen

 • Strukturreform des gesamten Vergütungssystems.
 • Errichtung einer Betreuerkammer: steuert den Berufszugang, erlässt 

eine verbindliche Berufsordnung und beaufsichtigt die beruflich tätigen 
Betreuer/innen.

Auch wenn der BdB einige Ergebnisse der Studie kritisch betrachtet – 
grundsätzlich bildet das Forschungsvorhaben wichtigste Inhalte recht-
licher Betreuung ab, offeriert ein dezidiertes Bild aller betreuungsrele-
vanten Akteure und nimmt wesentliche Qualitätsaspekte in den Blick. 
Der finale Bericht bietet ein umfangreiches Fazit aus den gewonnenen 
Erkenntnissen sowie 54 konkrete Handlungsempfehlungen, davon etliche 
die Berufsbetreuung betreffend.
Die prekäre Situation der Berufsbetreuer/innen wird deutlich abgebildet 
und die seit Langem vom BdB vorgetragenen Qualitätsdefizite im deutschen 
Betreuungswesen werden bestätigt. Die Studie bildet eine objektivierte, 
empirisch hoch repräsentative Grundlage für weitere Diskussionen über 
eine Reform der Betreuung, hin zu mehr Qualität und Professionalität.
Die Ergebnisse nimmt das BMJV zum Anlass, einen Diskussionsprozess 
über die Qualität in der Betreuung einzuleiten, mit dem Ziel, noch in 
dieser Legislaturperiode des Bundestages notwendige gesetzliche Reform-
maßnahmen durchzuführen. Während des gesamten Forschungsprozesses 
hat ein regelmäßiger Austausch zwischen dem BMJV und einem For-
schungsbeirat stattgefunden, in dem auch der BdB mitgewirkt hat. Dieser 
Kreis aus Expert/innen und relevanten Akteuren des Betreuungswesens 
wird kurz nach Veröffentlichung des Abschlussberichts gebeten, anhand 
eines umfangreichen Fragebogens die Ergebnisse zu bewerten.
Konkret ging es dabei u. a. um

 • Erwartungen für den anstehenden Reformprozess angesichts der Er-
gebnisse

 • zukünftige Funktion und Aufgabe rechtlicher Betreuung
 • Verhältnis zwischen ehrenamtlicher und berufsmäßiger Betreuung
 • Verbesserung der Aufgabenverteilung unter den institutionellen Akteuren 
(Betreuungsbehörden, -gerichte und -vereine)
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 • notwendige Gesetzesänderungen
 • effektivere Nutzung »anderer Hilfen«
 • Einführung gesetzlicher Qualifikationsanforderungen für berufliche Be-
treuer/innen

 • Bewertung des Pauschalvergütungssystems und Reformvorschläge 
dazu

 • Bewertung der Idee einer Erprobung eines Modells einer zeitlich begrenz-
ten Fallverantwortung und erweiterten Assistenz

Der BdB reagierte darauf mit einer umfangreichen Antwort (BdB 
2018 b).

Die BMJV-Studie zum Erforderlichkeitsgrundsatz

Das vom BMJV in Auftrag gegebene Forschungsvorhaben zur »Um-
setzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreuungsrechtlichen 
Praxis im Hinblick auf vorgelagerte ›andere Hilfen‹« wird mit Vorlage 
des Abschlussberichtes und einer Zusammenfassung der wesentlichen 
Forschungsergebnisse im Oktober 2017 beendet (IGES 2017).
Das Forschungsvorhaben hat im Wesentlichen empirisch untersucht, 
welche »anderen Hilfen« zur Vermeidung und Begrenzung von rechtli-
chen Betreuungen grundsätzlich geeignet sind. Die Studie kommt zu dem 
Ergebnis, dass das Potenzial bei etwa 5 bis 15 Prozent liegt, Betreuungen 
durch andere Hilfen zu begrenzen oder zu vermeiden. In diesem Rahmen 
wird das »Modell einer zeitlich begrenzten Fallverantwortung und er-
weiterten Assistenz« vorgeschlagen, zu dem der BdB zum Jahreswechsel 
2017/18 Stellung bezieht (BdB 2017 b), und der Verband bringt einen 
eigenen Vorschlag für ein Modellprojekt in die Diskussion ein.
Das Modell einer zeitlich begrenzten Fallverantwortung sieht eine zeitlich 
begrenzte Fallverantwortung vor, die rechtliche Betreuung wird also um 
ein »vorgelagertes personenbezogenes Clearing-System« erweitert. Das 
österreichische »Clearing Plus« liefert die Vorlage hierfür. Das erklärte Ziel 
ist, die Möglichkeit einer Betreuungsvermeidung bzw. die Einschränkung 
der erforderlichen Aufgabenkreise abzuklären. Das Clearing soll eine an 
den Prinzipien eines qualifizierten Fall-Managements ausgerichtete Unter-
stützung sein. Bestehende Zuständigkeiten bleiben dabei unverändert.
Grundsätzlich vertritt der BdB die Meinung, dass ein solches Modell ei-
nen Schritt in die richtige Richtung darstellen kann und zu einer Stärkung 
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des Selbstbestimmungsrechts führen könnte. Allerdings ergeben sich 
zahlreiche Punkte, deren Betrachtung in diesem Zuge wichtig erscheint. 
Diese in kurzer Übersicht:

 • Das Modell der zeitlich begrenzten Fallverantwortung sollte hinsichtlich 
der Zielsetzung, ihrer Bedingungen und ihres methodischen Vorgehens 
nicht ohne Weiteres mit der »regulären« Betreuung gleichgestellt wer-
den.

 • Das »vorgelagerte« Betreuungssetting einer zeitlich begrenzten Fallver-
antwortung sollte von gezielt qualifizierten Berufsbetreuer/innen ange-
boten werden.

 • Wer eine solche zeitlich begrenzte Fallverantwortung ausübt, sollte die 
notwendigen fachlichen Voraussetzungen nachweisen können.

 • Ein/e potenzielle/r Klient/in sollte in diesem Rahmen das Recht erhal-
ten, freiwillig und kurzfristig eine selbst mandatierte Stellvertretung zu 
erhalten.

 • Die Ausstattung an Zeit und Vergütung sollte sich nicht am aktuell ge-
setzlichen Rahmen orientieren, sondern muss deutlich darüber liegen.

Der BdB argumentiert in seiner Stellungnahme allerdings nicht nur mit 
den oben dargestellten Voraussetzungen, sondern stellt in diesem Zuge 
einen Alternativvorschlag vor: Das Konzept der selbstmandatierten Un-
terstützung (ehemals: »Geeignete Stelle«).
Hinter diesem Konzept steht ein niedrigschwelliger Unterstützungsweg 
zur Realisierung von Rechts- und Handlungsfähigkeit. Niedrigschwellige 
Unterstützungsmöglichkeiten sind hierzulande kaum vorhanden (vgl. 
Staatliche Koordinierungsstelle nach Artikel 33 UN-Behindertenrechts-
konvention 2017).
Das Konzept der selbstmandatierten Unterstützung ist als Erweiterung 
zur gängigen Betreuung gedacht und ist dieser vorgelagert. Sie ist als 
gleichartiges selbstmandatiertes System und damit als 4. Säule im Be-
treuungsrecht zu etablieren. Eine »ständige« Vertretung soll nur dann 
erforderlich sein, wenn Klient/innen einen hohen bzw. weitreichenden Be-
darf an stellvertretenden (Rechts)-Handlungen haben. Die Option einer 
»gewillkürten Vertretung« könnte in geeigneten Fällen eine gesetzliche 
Vertretung verhindern und im Sinne der Unterstützten Entscheidungsfin-
dung fundamentale Menschenrechte sichern. Entscheidender Unterschied 
zum herkömmlichen, aber damit nicht überflüssigen System, ist dabei 
der Zugang zur Unterstützung, der im Sinne des Gebots des milderen 
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Mittels als eine niedrigschwellige Form der Unterstützung zur Ausübung 
der Rechts- und Handlungsfähigkeit gesehen werden kann.
Die Stellungnahme zum vorgeschlagenen Modellprojekt »Erprobung 
einer zeitlich begrenzten Fallverantwortung und Assistenz« weckt Inte-
resse beim BMJV, insbesondere an dem Konzept der selbstmandatierten 
Unterstützung. Konkret bittet man im Januar 2018 um mögliche Fall-
beispiele aus der Praxis, um zu prüfen, in welchen Fällen, insbesondere 
für welchen Personenkreis und in welchen Situationen, das Modell in 
Betracht kommen könnte. Der BdB entwickelt daraufhin mehrere Pra-
xisszenarien (BdB 2018 g).
Alle beschriebenen Szenarien führen zu dem Resultat, dass das System 
der rechtlichen Betreuung niedrigschwelliger und zugänglicher werden 
muss. Eine selbstmandatierte Unterstützung ist nach Meinung des BdB 
die Lösung, um diesem Anspruch gerecht zu werden.
Der BdB ist dabei selbstkritisch genug zu sagen, dass das Modell der 
selbstbestimmten Unterstützung einer weiteren tiefergehenden Ausein-
andersetzung bedarf und vor allem im Sinne eines Projektes praktisch 
erprobt werden muss. Die tiefe Überzeugung jedenfalls ist, dass sich 
dieser Schritt lohnen würde, um das System der rechtlichen Betreuung 
konsequent weiterzuentwickeln.

Reaktionen auf die 89. Konferenz der 

Justizminister/innen

Die 89. Konferenz der Justizminister/innen (JuMiKo) am 06./07. Juni 
2018 in Eisenach schlug beim BdB und seinen Mitgliedern hohe Wellen. 
Unter TOP I.6 wurde die »Reform des Betreuungsrechts – Strukturelle 
Änderungen an der Schnittstelle zum Sozialrecht und qualitätsorientierte 
Anpassung der Vergütung« behandelt. Was dort entschieden wurde, 
sorgte für Empörung und Wut (JuMiKo 2018). Die Reaktion des BdB 
folgte prompt mit einem ausführlichen Protestschreiben an Bundesjus-
tizministerin Dr. Barley und die Justizminister/innen der Länder am 
20.06.2018 (BdB 2018 i). Dem Schreiben beiliegend: Eine ausführliche 
Kommentierung einzelner Aspekte des Beschlusses, die diesen als unred-
lich, rückwärtsgewandt und widersprüchlich entlarvt (BdB 2018 j). Die 
wichtigsten Aussagen der JuMiKo:

 • Am Primat des Ehrenamtes wird festgehalten – jeder kann Betreuung, 
der seine eigenen Angelegenheiten im Griff hat.
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 • Die Einkommensermittlung ist nicht repräsentativ und die Daten nicht 
verwertbar.

 • Die Bezahlung ist für die meisten Betreuungen ausreichend, nur »Aus-
nahmefälle« verzerren das Gesamtbild.

 • Die zu Vergleichszwecken herangezogene Einkommensstufe wird infrage 
gestellt mit der Begründung, dass es kein klar abgegrenztes Berufsbild 
gäbe, welches für die Vergleichbarkeit zu anderen Berufsgruppen und 
damit auch für die Eingruppierung notwendig wäre.

 • Für Berufsbetreuer/innen gibt es kein zwingendes Erfordernis von über 
Grundkenntnisse des Betreuungsrechts hinausgehende Qualifikations-
anforderungen.

 • Es werden in beträchtlichem Maße Betreuungen nur eingerichtet, weil 
andere Institutionen ihren Aufgaben nicht ausreichend nachkommen.

 • Aufgewendete Arbeitszeit hängt wesentlich von der Person und der 
Organisation des Betreuers ab und nicht nur von den Schwierigkeiten 
des Falls.

Die von der JuMiKo getroffenen Aussagen zeugen von einer Respekt-
losigkeit gegenüber dem Beruf Betreuung und allen Betreuer/innen, die 
diesen mit viel Engagement und Professionalität ausüben, und letztlich 
auch gegenüber den Klient/innen, die auf Betreuung angewiesen sind. 
Die Kommentierung einzelner Aspekte des Beschlusses in Kurzform 
(vgl. BdB 2018 j):

 • Das Leitbild des Vorrangs der ehrenamtlichen Betreuung (§ 1897 Abs. 6 
BGB) wird erneut als Rechtfertigung einer bewusst stagnierenden Pro-
fessionsentwicklung und der Diskussion um eine angemessene Vergü-
tungserhöhung herangezogen. Damit wird jede Bemühung um Qualität 
und Professionalisierung der Betreuung konterkariert.

 • Die von den Justizminister/innen der Länder in Teilen angezweifelten 
Studienergebnisse verwundern sehr, da die Studien unter Beteiligung 
der Länderjustizverwaltungen konzipiert und inhaltlich begleitet wur-
den. »Passen« die Forschungsergebnisse nicht mehr ins Bild, werden sie 
angezweifelt.

 • Rechnerisch entbehrt die Aussage, »Ausnahmefälle« (Ausreißer »nach 
oben«) verzerren das Gesamtbild, jeglicher Grundlage: Mit gleicher Be-
rechtigung könnten auch die Ausreißer »nach unten« herausgerechnet 
werden. Würden beide (die untersten und die obersten 5 Prozent) he-
rausgerechnet werden, dann ergäbe sich ein Mittelwert von 3,69 Stunden, 
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also ein höherer Wert als der im Abschlussbericht angegebene von 3,3. 
Das heißt, die Ausreißer nach unten verzerren das Bild viel stärker als 
die Ausreißer nach oben.

 • Diese Auffassung der JuMiKo, dass die »abstrakt-generelle Regelung des 
Berufsbilds für Berufsbetreuer/innen« aufgrund des Leitbildes des Vor-
rangs der ehrenamtlichen Betreuung »nicht erforderlich und gleichzeitig 
abzulehnen« sei, verwundert angesichts der vielfältigen Ausarbeitungen 
aus der betreuungsrechtlichen Praxis, auf die sich die Qualitätsstudie 
bezieht, sehr.

 • Es gibt kein zwingendes Erfordernis von über Grundkenntnisse des 
Betreuungsrechts hinausgehenden Qualifikationsanforderungen. Diese 
Grundkenntnisse werden von der JuMiKo allerdings nur unter dem 
Gesichtspunkt gesehen, dass so staatliche Hilfsangebote besser ver-
mittelt werden können. Diese Verengung der notwendigen Kenntnisse 
beruflicher Betreuer/innen geht an den Erfordernissen der Praxis voll-
kommen vorbei und stellt die Professionalisierung rechtlicher Betreuung 
grundsätzlich infrage.

 • Die Behauptung, rechtliche Betreuung würde zu oft »falsch« eingerichtet 
werden, da andere Institutionen ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, 
offenbart deutlich das Versagen der staatlichen Exekutive. Wenn man 
die im SGB I enthaltenen Pflichten der Sozialleistungsträger ernst nimmt, 
kann man den jetzigen Zustand als permanente Rechtsverweigerung 
auffassen. Warum hat die Politik nicht gegengesteuert und moniert das 
erst dann, wenn in Folge an anderer Stelle Kosten entstehen? Vor die-
sem Hintergrund muss man sich fragen, warum keine ernstzunehmende 
Zusammenarbeit der beiden Ressorts Justiz und Soziales angestrebt, 
sondern nur »gemauert und geschoben« wird. Es ist untragbar, dass 
dieser Zustand auf dem Rücken der Betreuer/innen und ihren Klienten 
ausgetragen wird.

Aktive Länderpolitik

Der BdB als größte Interessenvertretung des Berufsstandes »Betreuung« 
vertritt seine Mitglieder in bundes- und landespolitischen Gremien. In 
jedem Bundesland sind Landesgruppen des BdB politisch aktiv, üben 
Einfluss aus, vertreten Positionen vor Politik und in der Öffentlichkeit 
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und werden als Expert/innen gehört. Die aktive Landespolitik des 
BdB ist angesichts der Föderalstruktur in Deutschland von großer 
Bedeutung.
2018 ist das Jahr, in dem die Expertise des BdB besonders oft nachgefragt 
wurde. Die Wege haben dabei nicht nur – aber oft – in die Fachausschüsse 
der Landtage geführt. Die Fachausschüsse sind die parlamentarischen 
Gremien, deren Aufgabe vor allem darin besteht, die Entscheidungen 
des Landtages vorzubereiten. Der jeweilige Ausschuss kann Expert/in-
nen oder Vertreter/innen betroffener Interessengruppen in öffentlicher 
Sitzung anhören, um externen Sachverstand für die anstehende parla-
mentarische Entscheidung heranzuziehen. Fachausschüsse sind somit für 
den gesetzgeberischen Prozess von großer Bedeutung.
Der erste Schritt einer solchen »Expertenrunde« ist üblicherweise eine 
schriftliche Stellungnahme der eingeladenen Sachverständigen zu dem 
jeweiligen Themengebiet. Des Weiteren folgt oft eine mündliche Anhö-
rung, in der Vertreter/innen ihre Positionen erläutern können.
2018 ist der BdB zu unterschiedlichen Themen in der Landespolitik als 
Akteur und Einflussnehmer präsent gewesen, welches im Folgenden 
überblicksartig dargestellt werden soll. Wichtige – jedoch nicht einzi-
ge – Themen waren in der Landespolitik Vergütung und Qualität:

 • Im Sommer 2018 behandelt der Rechtsausschuss der Landesregierung 
in Nordrhein-Westfalen die »Vergütung von Berufsbetreuern« und be-
schließt, zu diesem Beratungsgegenstand im November eine Anhörung 
durchzuführen. Eingeladen ist dabei auch der BdB. Zur Vorbereitung 
wird eine Stellungnahme erbeten, die elf zum Teil umfangreiche Fragestel-
lungen rund um die Themen Vergütung und Qualität beinhaltet. Dabei 
bekommt der BdB Gelegenheit, sich zu zentralen Reformanliegen zu po-
sitionieren (BdB 2018 n). Durch einen Formfehler des Rechtsausschusses 
verschiebt sich der Termin und die bereits eingereichte Stellungnahme 
des BdB wird aktuell noch um mehrere Fragen erweitert. Die Anhörung 
wird voraussichtlich im Februar 2019 stattfinden.

 • Thematisch in ähnlichem Fahrwasser geht es 2018 auch in Brandenburg 
zu. Auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion wurde 2018 eine Anhö-
rung im Rechtsausschuss zum Gesamtkonzept »Betreuung« geplant. 
Dabei behandelte der BdB in seiner Stellungnahme Fragen rund um 
»Vergütung«, »Qualität und Qualitätsmängel«, »Handlungsbedarf in 
der Betreuung«, »Zulassungs- und Ausbildungskriterien« und »vorgela-
gerte Clearingstelle«. Die Bereitschaft der Landesregierung, sich diesem 
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Thema zu widmen, ist allerdings zwischenzeitlich wieder infrage gestellt 
worden, und momentan ist nicht abzuschätzen, ob eine entsprechende 
Anhörung im Rechtsausschuss noch stattfinden wird.

 • Neben den gewichtigen Themen Qualität und Vergütung gibt es noch 
etliche weitere, die Arbeit der Berufsbetreuer/innen betreffende Berei-
che, derer sich der BdB annimmt und welche er weiterentwickelt. Ein 
Thema ist der Wahlrechtsausschluss von Menschen mit Behinderung. 
Die Teilnahme an Wahlen ist ein elementares Grund- und Menschen-
recht und für Menschen mit Behinderungen ein wichtiges Element ihrer 
Selbstbestimmtheit. Nach wie vor werden Menschen in Deutschland 
aufgrund einer »Betreuung in allen Angelegenheiten« und wegen einer 
im Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen Straftat in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus untergebrachte Patienten von Wahlen auf 
Bund- und Länderebene ausgeschlossen. Umfangreiche Studien haben 
sich mit diesem Thema auseinandergesetzt (BMAS 2016), ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes ist zu erwarten (BVerfG – 2 BvC 62/14) und 
ein aktueller Entwurf eines Gesetzes für mehr Teilhabe im Wahlrecht 
wurde kürzlich von der FDP-Fraktion in den Bundestag eingebracht (BT-
Drucks. 19/3171). All das verdeutlicht die hohe Aktualität dieses The-
mas. Auch auf Länderebene haben 2018 diesbezüglich zwei Initiativen 
stattgefunden. Im ersten Quartal des Jahres bezieht der BdB zum Entwurf 
für ein »Hessisches Gesetz zum Wahlrecht für vollbetreute Menschen« 
Stellung (Drucks. 19/5271) und hat sich im Rahmen einer Anhörung am 
12.04.18 schriftlich und mündlich dazu äußern können (BdB 2018 e). 
Rund 7.000 Menschen besitzen in Hessen kein Wahlrecht, und der BdB 
begrüßt die Initiative der Fraktion Die Linke zugunsten eines inklusiven 
Wahlrechts. Der Gesetzentwurf ist allerdings am 21.07.2018 abgelehnt 
worden (Plenarprotokoll 19/143, S. 10358 ff.).

 • Fast zeitgleich geht es auch in Niedersachsen um die Abschaffung der 
Wahlrechtsausschlüsse für Menschen mit Behinderungen. Unterschied: 
In Hessen betrifft es »nur« Menschen mit einer »Betreuung in allen 
Angelegenheiten«. In Niedersachsen werden auch Menschen »aufgrund 
einer Unterbringung in der forensischen Psychiatrie« miteinbezogen. 
Die Anhörung hat am 05.04.2018 beim Ausschuss für Inneres und Sport 
stattgefunden – unter Beteiligung der BdB-Landesgruppe Niedersach-
sen. Die Fortsetzung der Beratungen ist allerdings verschoben worden, 
bis »(...) die angekündigte Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts über die dort anhängige Wahlprüfungsbeschwerde vorliegt« 
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(Ausschusses für Inneres und Sport des Niedersächsischen Landtags 
2018, S. 1).

 • Am 14.08.2018 bringen die Fraktionen der CDU und von Bündnis90/Die 
Grünen in Hessen einen Gesetzentwurf ein für ein Zweites Gesetz zur 
Änderung des Hessischen Behinderten-Gleichstellungsgesetzes, welches 
die aktuellen Entwicklungen berücksichtigen soll (Drucks. 19/6675). 
Der BdB bekommt im Oktober 2018 die Gelegenheit, schriftlich dazu 
Stellung zu beziehen. Der Gesetzentwurf bietet nach Ansicht des BdB 
eine Reihe von richtigen Ansätzen und Regelungen, die zur Herstellung 
von Barrierefreiheit und Erreichung der Teilhabe dienlich sein könnten. 
Einige Punkte darin sind allerdings kritik- oder diskussionswürdig (u. a. 
Nichtberücksichtigung der Privatwirtschaft, unklare Umsetzungsfragen, 
Kritik der Partizipationsverfahren beim einzurichtenden Inklusionsbei-
rat). Der Prozess dauert aktuell noch an.

 • Die Fraktionen der CDU und von Bündnis90/Die Grünen haben im Hes-
sischen Landtag am 15. Mai 2018 einen Gesetzentwurf zur Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes vorgelegt. Der BdB bekommt die Gelegen-
heit, sich schriftlich zu äußern sowie am 09.08.2018 mündlich Stellung 
beim Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss zu beziehen (vgl. 
Ausschussvorlage /SIA/19/130, S. 118 ff.). Der Hessische Landtag hat 
dem Gesetzentwurf in dritter Lesung am 13.09.2018 zugestimmt.

 • Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 
2017 beschlossen, dass die Senatsverwaltung für Justiz und die Senatsver-
waltung für Soziales ein gemeinsames Konzept zur Zusammenarbeit der 
Berufsbetreuer/innen und der Betreuungsvereine bis zum 1. September 
2018 vorzulegen hat (vgl. Drucks. 18/0700, Rn. 39). Die Erarbeitung 
von Möglichkeiten und Maßnahmen zur Stärkung der ehrenamtlichen 
Betreuung steht dabei im Vordergrund. Die Beratungen haben unter 
Einbeziehung aller betreuungsrelevanten Akteure stattgefunden, so auch 
mit der BdB-Landesgruppe Berlin. Die Landesgruppe hat sich mit einer 
Stellungnahme beteiligt und wurde dabei von der BdB-Geschäftsstelle 
unterstützt. Die beiden Senatsverwaltungen haben sich daraufhin bera-
ten und schließlich einen Bericht dazu verfasst (Drucks. 18/1252).

Nicht jede Maßnahme auf Länderebene kann als Erfolg bewertet werden 
oder gar Großes bewirken. Das ist politische Realität. Trotzdem kann 
das verstärkte Nachfragen der Kompetenz und Expertise als Bedeutungs-
gewinn des BdB in der Landespolitik bewertet werden und zeigt, dass 
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der Verband auch auf allen politischen Ebenen wirkt und als anerkannte 
Fachgröße nachgefragt wird. Das gilt es auszubauen.

Zweiter deutscher Staatenbericht zur 

UN-Behindertenrechtskonvention

Die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland ist erstmalig 2015 geprüft 
worden. Durchführendes Organ ist der UN-Fachausschuss für die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen und zuständiges Ministerium ist 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (»Focal Point«). Das 
Ergebnis stellen die damals veröffentlichten »Abschließenden Bemer-
kungen« dar (UN 2015), in denen die Expert/innen des Ausschusses 
Probleme bei der Umsetzung aufdecken und Empfehlungen formulieren. 
Rechtlich sind die Abschließenden Bemerkungen nicht verbindlich, 
allerdings setzen sie wichtige inhaltliche Akzente für die weitere Um-
setzung der UN-BRK.
Dem deutschen Betreuungsrecht haben die Expert/innen seinerzeit deut-
liche Mängel bescheinigt. Der Ausschuss sieht eine Unvereinbarkeit 
von Betreuungsrecht und der UN-BRK und empfiehlt, alle Formen der 
ersetzenden Entscheidung abzuschaffen und ein System der Unterstützten 
Entscheidung an ihre Stelle treten zu lassen. Professionelle Qualitäts-
standards sind dabei zu entwickeln (UN 2015, RN 25 & 26). Die Bun-
desregierung sieht allerdings bis heute keinen gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf, sondern bewertet dies nur als Problem der Rechtspraxis. 
Der BdB hat 2015 als Mitglied der sog. »BRK-Allianz« (Organisationen 
der Zivilgesellschaft in Deutschland) begleitet und in dem Verfahren der 
Staatenberichtsprüfung mitgewirkt. Als Weiteres hat der Verband nach 
Abschluss ein eigenes Positionspapier zu diesem Prozess veröffentlicht 
(BdB 2015).
Im Sommer 2018 beginnt die zweite Staatenprüfung zur UN-BRK für 
Deutschland. Im Gegensatz zum ersten Staatenbericht läuft das Gesamt-
verfahren dieses Mal vereinfacht ab, d. h. ohne vorherigen ausführlichen 
Staaten- und Parallelbericht. Der Start für den zweiten Staatenbericht 
bildet die auf der 20. Sitzung des UN-Fachausschusses für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen verabschiedete Frageliste (»List of 
Issues prior to reporting«). Diese Frageliste fungiert als Vorlage für den 
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bis zum 01.10.2019 zu erstellenden Staatenbericht, der unter Berück-
sichtigung der Fragenliste zu erstellen ist. Der Ausschuss prüft daraufhin 
den Staatenbericht im Rahmen eines Dialogs mit der Bundesregierung 
(»Constructive Dialogue«) und veröffentlicht nach Bewertung die Ab-
schließenden Bemerkungen (»Concluding Observations«).
Auch die Zivilgesellschaft spielt in diesem Verfahren wieder eine ent-
scheidende Rolle und wird den gesamten Prozess eng begleiten. Die 
Sicht der Zivilgesellschaft soll den Aussagen der Regierung etwas ent-
gegensetzen und so dem UN-Fachausschuss einen objektiven Blick auf 
drängende Probleme in Deutschland ermöglichen. Koordiniert wird 
das zivilgesellschaftliche Verbändebündnis – u. a. auch der BdB – vom 
Deutschen Behindertenrat, der LIGA Selbstvertretung, der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und den Fachverbänden 
für Menschen mit Behinderungen.
Die Monitoring-Stelle UN-BRK hat dem UN-Ausschuss im ersten Schritt 
eine »Pre-List of Issues« zukommen lassen, an deren Inhalt der BdB 
mitgearbeitet hat (DIMR 2018). In einem zweiten Schritt hat der BdB 
das Thema Betreuung in die »Vorschläge für Fragen des Fachausschusses 
zur UN-Behindertenrechtskonvention im Rahmen der 2. Staatenprüfung 
Deutschlands« einbringen können, die das zivilgesellschaftliche Verbän-
debündnis koordiniert hat. Die insgesamt 220 Fragenvorschläge wurden 
dem UN-Fachausschuss in Genf zur Verfügung gestellt (Deutscher Be-
hindertenrat et al. 2018). Der BdB behandelt in seinen Ausarbeitungen 
zentrale Betreuungsthemen rund um Qualität/Qualitätsmängel, Unter-
stützte Entscheidungsfindung, selbstbeauftragte Unterstützungsformen, 
materielle Ausstattung der Berufsbetreuer/innen sowie den Wahlrechts-
ausschluss. Weitere Schritte werden 2019 folgen.

Ausblick

Die Ergebnisse v. a. der Qualitätsstudie bezeugen einen erheblichen Re-
formbedarf in der rechtlichen Betreuung. Dieser Prozess befindet sich 
aktuell in vollem Gange, und es ist wichtiger denn je, dass der BdB an 
vorderster Stelle aktiv und präsent ist. Die Gefahr ist real, dass es am 
Ende keine Reform wird, sondern nur ein »Reförmchen«. Denn Politik ist 
auf unterschiedliche Weise nicht klar in der Sache, sei es bei Kostenfragen 
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(föderale Struktur) oder aufgrund der Ressortgrenzen (politisches »Mau-
ern«). Aber nicht nur Politik gibt Anlass zur Sorge. Wir haben es bei den 
Reformprozessen mit diversen Akteur/innen des Betreuungswesens zu 
tun, die in ihren Vorstellungen und Sichtweisen zu Betreuung, Qualität 
und Professionalität divergent sind und um Deutungsmacht ringen.
Der BdB ist gut aufgestellt und übt auf allen möglichen und sinnvollen 
Ebenen Einfluss aus. Das fängt in der Kommunal- und Landespolitik 
an und geht weiter auf der Bundesebene. Und die Arbeit des Verbandes 
geht über nationale Grenzen hinaus, wie beim dargestellten Staatenbe-
richt.
Letztendlich dient aber die Einmischung nur einem zentralen Bestre-
ben: Menschen mit Behinderungen die Ausübung ihrer Rechts- und 
Handlungsfähigkeit zu ermöglichen und zu einem menschenwürdigen 
und selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Sie haben das individuelle 
Recht auf einen transparenten und professionellen Betreuungsprozess, 
der verbindlich nach überprüfbaren Maßstäben zu gestalten ist. Pro-
fessionalität schafft dabei die Voraussetzung, Qualität verbindlich zu 
definieren und Verfahren und Standards zu etablieren. Untrennbar mit 
diesem Anspruch verknüpft: die dafür tauglichen Rahmenbedingungen 
für Berufsbetreuung, die materiellen, fachlichen und die qualitativen.
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Rechtliche Entwicklungen 

in der Betreuungsarbeit

Kay Lütgens

Der folgende Beitrag gibt eine Übersicht über rechtliche Entwicklungen 
im vergangenen Jahr, die für die Arbeit von Betreuerinnen und Betreuern 
hohe Relevanz haben und sich daher bereits aktuell oder auch absehbar 
zukünftig auf die Betreuungspraxis auswirken werden.
Neben betreuungsrechtlichen Entwicklungen hatte im Jahr 2018 vor 
allem das Wirksamwerden der Datenschutz-Grundverordnung (DSGV O) 
erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit von beruflich tätigen Betreue-
rinnen und Betreuern. Auf diese wird hier im Folgenden dennoch nicht 
explizit eingegangen. Da die Verordnung an vielen Stellen sehr unklar 
formuliert ist, im Fall von Verstößen aber erhebliche Bußgelder drohen, 
hatte dies zunächst verbreitet zu Verunsicherungen geführt. Zu den nun 
geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben gibt es einige Erläuterungen 
in einem separaten Beitrag (siehe hierzu die Seiten 192 – 202 in diesem 
Buch).

Vorhaben des Gesetzgebers

Im Koalitionsvertrag zwischen den Unionsparteien und der SPD sind einige 
Aussagen über beabsichtigte Änderungen mit Bezügen zum Betreuungs-
recht enthalten. Auf S. 95 heißt es dort:

» Politische Partizipation
Unser Ziel ist ein inklusives Wahlrecht für alle. Wir werden den Wahl-
rechtsausschluss von Menschen, die sich durch eine Vollbetreuung un-
terstützen lassen, beenden. Wir empfehlen dem Deutschen Bundestag, 
in seinen aktuellen Beratungen zu Änderungen am Wahlrecht, dieses 
Thema entsprechend umzusetzen. «
Auf S. 134 sind etliche weitere Absichtserklärungen enthalten; dort 
heißt es:
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» Wir wollen Ehepartnern ermöglichen, im Betreuungsfall füreinander 
Entscheidungen über medizinische Behandlungen zu treffen, ohne dass 
es hierfür der Bestellung einer Betreuerin bzw. eines Betreuers oder der 
Erteilung einer Vorsorgevollmacht bedarf.

Betreuungsrecht und Selbstbestimmung
Wir werden das Vormundschaftsrecht modernisieren und das Betreu-
ungsrecht unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jüngst durch-
geführten 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 Selbstbestim-
mungsrecht 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. «
Im Einzelnen ergibt sich daraus Folgendes: Der automatische Verlust 
des Wahlrechts für Menschen, für die eine Betreuung für alle Angele-
genheiten eingerichtet wurde, soll abgeschafft werden. In Deutschland 
verliert ein Mensch nach der gegenwärtigen Regelung in § 13 Nr. 2 
Bundeswahlgesetz (BWahlG) das aktive und das passive Wahlrecht, 
wenn für ihn ein Betreuer zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten 
bestellt ist. Nach Ansicht der Kritiker /innen ist die Einrichtung einer 
Betreuung für alle Angelegenheiten kein geeignetes Kriterium. Da die 
Bestellung eines Betreuers oder einer Betreuerin die rechtliche Hand-
lungsfähigkeit des Klienten oder der Klientin unberührt lässt, begründe 
sie alleine daher auch keinesfalls die Annahme, dieser Mensch sei ganz 
oder in Teilbereichen rechtlich handlungsunfähig. Darüber hinaus führe 
diese Regelung zu einer gravierenden Ungleichbehandlung: Hat jemand 
eine alle Angelegenheiten umfassende Vorsorgevollmacht erteilt, hat es 
keine Auswirkungen auf das Wahlrecht, wenn er oder sie später einmal 
geschäftsunfähig wird und in allen Lebensbereichen durch den Bevoll-
mächtigten vertreten werden muss. Warum soll es dann zu einem Verlust 
des Wahlrechts führen, wenn ein Mensch in einer gleichen gesundheitli-
chen Situation durch einen Betreuerin vertreten werden muss, z. B. weil 
er niemanden kannte, dem er ausreichendes Vertrauen entgegengebracht 
hat, um ihm eine Generalvollmacht zu erteilen?
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Ob dafür andere Kriterien für einen Ausschluss vom Wahlrecht geschaf-
fen werden und ob ein System entwickelt wird, das bei möglichst geringer 
Missbrauchsgefahr eine Unterstützung bei der Ausübung des Wahlrechts 
gewährleistet, geht aus dem Vertragsentwurf nicht hervor.
Inzwischen gibt es dazu zwei Gesetzesinitiativen – allerdings beide nicht 
von den an der Regierungskoalition beteiligten Parteien. Eine der bei-
den Initiativen stammt von der FDP-Fraktion und mehreren einzelnen 
Abgeordneten (Bundestagsdrucksache 19/3171) und die andere von 
Abgeordneten aus den Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und 
Die Linke (Bundestagsdrucksache 19/4568). Beide Initiativen sind vom 
Bundestag in die Ausschüsse überwiesen worden.
Die Vertretung durch Ehegatten im Bereich der Gesundheitssorge wird ver-
mutlich im Wesentlichen einem Beschluss des Bundestages aus dem 
Vorjahr (dem der Bundesrat allerdings wegen der Koppelung an eine 
Erhöhung der Vergütung für Berufsbetreuer nicht zugestimmt hat) ent-
sprechen. Zurzeit ist allerdings nicht ersichtlich, dass dieses Vorhaben 
ernsthaft weiterverfolgt wird.
Wie weit die Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Betreuung gehen 
werden, lässt sich noch nicht absehen. Möglicherweise wird es bei einer 
sehr kleinen Lösung, z. B. einer Pflicht für beruflich tätige Betreuerinnen 
und Betreuer, in regelmäßigen Abständen ein qualifiziertes Führungs-
zeugnis vorzulegen und die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen 
nachzuweisen, bleiben. Denkbar ist es aber auch, dass – wie vom BdB 
schon lange gefordert – für Berufsbetreuer/innen Anforderungen an die 
bestehende Ausbildung gestellt werden.
Die Förderung des Grundsatzes »Unterstützen vor Vertreten« wird in 
Bezug auf Berufsbetreuerinnen und -betreuer sicherlich nur über eine 
Erhöhung der Betreuervergütung zu erreichen sein. Zu diesem Ergeb-
nis kommt auch die 2016 vom BMJV in Auftrag gegebene Studie zur 
Qualität in der rechtlichen Betreuung, die klar belegt, dass etliche Be-
rufsbetreuer/innen sich alleine aus Zeitgründen dazu gezwungen sehen, 
häufiger stellvertretend zu handeln als zu beraten oder sonstige Formen 
der Unterstützung anzuwenden.
In Bezug auf ehrenamtliche Betreuer/innen muss in diesem Zusammen-
hang darüber nachgedacht werden, welcher zeitliche Aufwand und wel-
che Qualifikation überhaupt verlangt werden können, ohne dass eine 
Überforderung eintritt bzw. interessierte Menschen von vorneherein 
abgeschreckt werden. Hier wird es vermutlich schwierig, einerseits das 
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Interesse der Klient/innen an einer möglichst qualitativ hochwertigen 
Betreuung und andererseits die Grenzen der Belastbarkeit durch ein 
Ehrenamt ausreichend zu berücksichtigen.
In Zusammenhang mit der Vermeidung einer Überforderung ehrenamt-
licher Betreuer/innen muss auch die Frage behandelt werden, ob die 
DSGVO ebenfalls auf deren Arbeit anzuwenden ist. Eindeutig geklärt ist 
das bisher nicht.
Wie der Gesetzgeber den Vorrang sozialrechtlicher Hilfen vor rechtlicher 
Betreuung stärken will, ist nicht bekannt. Denkbar sind hier mehrere 
Ansätze, u.a. eine Ausweitung der schon bisher in § 4 Abs. 2 BtBG als 
Aufgabe der Behörde festgelegten Vermittlung anderer Hilfen durch 
die Betreuungsbehörde. In Frage käme aber auch die Schaffung eines 
neuen Angebots, um zu gewährleisten, dass wirklich alle Bürger/innen 
die erforderliche Unterstützung bei der Beantragung bzw. Durchsetzung 
von Ansprüchen auf Sozialleistungen erhalten. Dies ist derzeit noch nicht 
der Fall: Institutionen, die z. T. selbst Hilfeträger sind (Krankenhäuser, 
Pflegeheime, Sozialleistungsträger), regen Betreuungen an, um sich selbst 
von einem Teil ihrer Aufgaben zu entlasten, und »andere Hilfen« im 
Sinne von Assistenz und Fallmanagement sind entweder nicht vorhanden 
oder überlastet. (Siehe bitte zu dieser Fragestellung auch weiter unten 
die Ausführungen zur Entscheidung des BGH bzgl. der Haftung eines 
Sozialhilfeträgers wegen nicht ausreichender Beratung.)
Über die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung seitens des Gesetz-
gebers angedachten Änderungen hinaus sind noch weitere Überlegung 
bzgl. möglicher, in absehbarer Zeit ggf. anstehender Gesetzesänderungen 
zu nennen:
Da im Fall von Grundstücksgeschäften eine von der Betreuungsbehörde 
beglaubigte Vorsorgevollmacht gelegentlich im Rechtsverkehr nicht akzep-
tiert wird, wird über eine klarstellende gesetzliche Regelung nachgedacht. 
Auch haben die Justizminister/innen der Länder kürzlich beschlossen, 
dass die in dem kürzlich ergangenen Urteil des BVerfG zu Fixierungen 
enthaltenen Vorgaben auch auf Unterbringungen auf Grundlage des 
Betreuungsrechts anzuwenden sind. Siehe hierzu bitte auch weiter unten 
die Ausführungen zu dem genannten Urteil des BVerfG.
Die Modernisierung des Vormundschaftsrechts ist bereits seit längerer Zeit in 
Planung. Bereits seit 2014 existiert dazu ein Eckpunktepapier des BMJV. 
In diesem ist im Kern angedacht, die bisherige Schwerpunktsetzung bei 
der Vermögenssorge aufzugeben und stattdessen die Gewährleistung 
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einer angemessenen und gewaltfreien Erziehung als Kernaufgabe des 
Vormundes zu formulieren. Darüber hinaus soll die bisherige Koppelung 
des Betreuungsrechts an viele Vorschriften aus dem Vormundschafts-
recht aufgegeben, das Betreuungsrecht dann vollständig separat geregelt 
werden und daher ohne den in § 1908 i Abs. 1 BGB enthaltenen Verweis 
auf eine entsprechende Anwendung vieler Regelungen des Vormund-
schaftsrechts auskommen.
Ein bereits vorliegender Diskussionsteilentwurf des BMJV1 schafft hier 
aber »auf den ersten Blick« nur wenig mehr Übersichtlichkeit. Zwar 
wird das Betreuungsrecht darin zusammenhängend geregelt, vor allem 
werden auch die Vorschriften bzgl. der Vermögenssorge (zur Zeit in den 
§§ 1802 ff BGB geregelt) sowie zu Aufwendungsersatz und Vergütung 
(derzeit in den §§ 1835 ff BGB enthalten) in das Betreuungsrecht über-
nommen und inhaltlich moderat modernisiert, dafür wird dann aber 
im Vormundschaftsrecht auf die Regelungen des Betreuungsrechts zur 
Vermögensverwaltung verwiesen.
Mit aus Sicht des BdB weiteren wesentlichen Aspekten einer Reform 
(z. B., dass in § 1901 Abs. 2,3 BGB Wohl und Wünsche als Gegensätze 
formuliert werden, wobei u. E. die Befolgung von Wünschen aber als 
ein Teil des Wohls anzusehen ist; in § 1902 wird die Vertretung eher 
als Auftrag formuliert, auf den Vorrang anderer Formen der Unterstüt-
zung wird im Gesetz jedoch nicht deutlich hingewiesen) setzt sich der 
Entwurf aber nicht auseinander, sondern behält insoweit weitgehend 
die bisherigen Regelungen bei.
Das BMJV hat aber auch mit den Vorbereitungen für die Umsetzung der im Koa
litionsvertrag enthaltenen Vereinbarungen für eine Reform des Betreuungsrechts 
begonnen. Inzwischen wurde in vier Facharbeitsgruppen – zum Teil auch 
unter Beteiligung des BdB – die fachliche Beratung zu den Themenfel-
dern »Stärkung des Selbstbestimmungsrechts bei der Betreuerauswahl, 
der Betreuungsführung und der Aufsicht«, »Betreuung als Beruf und 
die Vergütung der Berufsbetreuer«, »Ehrenamt und Vorsorgevollmacht 
(einschl. Verbesserung der finanziellen Situation der Betreuungsvereine)«, 
»Rechtliche Betreuung und ›andere Hilfen‹ (Schnittstelle zwischen rechtli-
cher und sozialer Betreuung)« aufgenommen. Wegen der Vertraulichkeit 
der Diskussion sind nähere Einzelheiten zurzeit noch nicht bekannt. Die 
Ergebnisse der Facharbeitsgruppen werden in weiteren Sitzungen des 

1 (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Themenseiten/FamilieUndPartnerschaft/ 
Vormundschaftsrecht_zweiter_Diskussionsentwurf.html; Stand 02.01.2019)
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Plenums vorgestellt und erörtert. Das BMJV wird Ende 2019 in der ab-
schließenden Plenumssitzung Bilanz ziehen und dann entscheiden, welche 
Gesetzgebungsvorschläge es auf den Weg bringen wird.
Da das Vormundschaftsrecht mit dem Betreuungsrecht verzahnt ist 
(siehe zum gegenwärtigen Recht nur § 1908 i BGB), bringen die oben 
angesprochenen Änderungen notwendigerweise auch Änderungen für 
das Betreuungsrecht mit sich. Die von den verschiedenen Stellen erar-
beiteten beiden Änderungsvorschläge müssen dann schließlich noch in 
sich stimmig zusammengeführt werden. Auch dies wird einige Zeit in 
Anspruch nehmen, sodass die Neuregelung möglicherweise erst zum 
1.1.2022 in Kraft treten kann.
Die Frage der Vergütung von Berufsbetreuer/innen soll, dem Koalitions-
vertrag entsprechend, allerdings möglichst zeitnah angegangen werden. 
Bereits Anfang 2019 soll es eine entsprechende Gesetzesinitiative geben. 
Die Einzelheiten hierzu waren bei Redaktionsschluss allerdings noch 
nicht bekannt. Fraglich dabei ist allerdings, ob hierzu eine Lösung ge-
funden werden kann, die auch die Bundesländer akzeptieren. Falls es 
zu einer Gesetzesänderung kommt, kann mit einem Inkrafttreten der 
Neuregelung kaum noch vor dem 1.7.2019 gerechnet werden.

BVerfG zu Fixierungen auf Grundlage einer 

öffentlich-rechtlichen Unterbringung

Im Bereich der Rechtsprechung war im vergangenen Jahr wohl die Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Fixierungen im Rahmen einer 
öffentlichrechtlichen Unterbringung am »spektakulärsten«.
Die öffentlich-rechtliche Unterbringung ist in Landesgesetzen geregelt. 
Dabei werden – anders als im Fall der Unterbringung auf Grundlage 
des § 1906 BGB (dort müssen gem. Abs. 4 über die reine Unterbringung 
hinausgehende freiheitsentziehende Maßnahmen gerichtlich genehmigt 
werden) – regelmäßig mit der richterlichen Genehmigung der geschlos-
senen Unterbringung auch weitere freiheitsentziehende Maßnahmen im 
Rahmen der Unterbringung (z. B. eine Isolation) mit genehmigt. Solche 
über das bloße Einsperren hinausgehende Maßnahmen stehen dann – 
je nachdem, wie das in dem betreffenden Bundesland geregelt ist – im 
Ermessen des behandelnden Arztes oder der ärztlichen Leitung.
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Das gilt auch für Fixierungen. Die wenigsten Landesgesetze enthalten 
dafür einen Richtervorbehalt.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat nun mit einer Entscheidung 
vom 24.7.2018 (2 BvR 309/15 und 2 BvR 502/16, BtPrax 2018, 188) zwei Verfas-
sungsbeschwerden eines nach bayerischem Unterbringungsgesetz Unter-
gebrachten und eines Verfahrenspflegers eines nach baden-württembergi-
schem PsychKHG Untergebrachten gegen Fesselungen an Krankenbetten 
stattgegeben. Das BVerfG hat entschieden, dass die nicht nur kurzfristige 
Fixierung von Gliedmaßen auch im Rahmen einer bereits bestehenden 
gerichtlich angeordneten freiheitsentziehenden Unterbringung nach Lan-
desunterbringungsgesetz bzw. nach PsychKHG den Richtervorbehalt des 
Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG auslöst. Das ist dann der Fall, wenn die Fes-
selung absehbar die Dauer von mehr als 30 Minuten überschreitet.
Das BVerfG hat den Landesgesetzgebern eine Übergangszeit bis 30.6.2019 
eingeräumt, das bayerische Unterbringungsgesetz bzw. das baden-würt-
tembergische PsychKHG den sich aus der Entscheidung des BVerfG 
ergebenden verfassungsrechtlichen Anforderungen (für Bayern z. B. 
auch an das Bestimmtheitsgebot des Art. 104 I GG) anzupassen. Dazu 
gehören die Aufnahme eines (bislang in beiden Landesgesetzen fehlen-
den) Verfahrensrechtsschutzes in Form eines Richtervorbehaltes für die 
Anordnung bzw. Genehmigung der Fixierung und die Einrichtung eines 
richterlichen Bereitschaftsdienstes von 6.00 bis 21.00 Uhr, um eine unver-
zügliche nachträgliche richterliche Entscheidung zu gewährleisten, sollte 
die ärztliche Anordnung einer Fesselung zur Beseitigung einer akuten 
Gefahr im Verzuge zur Nachtzeit erfolgen müssen. 
In der Übergangszeit bis zur Neufassung der Landesgesetze gelten laut 
BVerfG der Richtervorbehalt aus Art. 104 Abs. 2 GG unmittelbar so-
wie die Verpflichtung der die Fesselung anordnenden Klinikärzte, die 
Betroffenen nach Beendigung der freiheitsentziehenden Maßnahme auf 
die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
des Freiheitsentzuges hinzuweisen. Der Entscheidung sind die folgenden 
Leitsätze vorangestellt:

» 1. a) Die Fixierung eines Patienten stellt einen Eingriff in dessen Grundrecht 
auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Art. 104 GG) dar.
1. b) Sowohl bei einer 5-Punkt- als auch bei einer 7-Punkt-Fixierung 
von nicht nur kurzfristiger Dauer handelt es sich um eine Freiheitsent-
ziehung im Sinne des Art. 104 Abs. 2 GG, die von einer richterlichen 
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Unterbringungsanordnung nicht gedeckt ist. Von einer kurzfristigen 
Maßnahme ist in der Regel auszugehen, wenn sie absehbar die Dauer 
von ungefähr einer halben Stunde unterschreitet. 
2. Aus Art. 104 Abs. 2 Satz 4 GG folgt ein Regelungsauftrag, der den 
Gesetzgeber verpflichtet, den Richtervorbehalt verfahrensrechtlich aus-
zugestalten, um den Besonderheiten der unterschiedlichen Anwendungs-
zusammenhänge gerecht zu werden. 
3. Um den Schutz des von einer freiheitsentziehenden Fixierung Betroffe-
nen sicherzustellen, bedarf es eines täglichen richterlichen Bereitschafts-
dienstes, der den Zeitraum von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr abdeckt. «
Das Gericht begründet seine Entscheidung im Wesentlichen mit der 
hohen Eingriffsintensität einer Fixierung. U. a. heißt es dort: 

» (...) Aufgrund ihrer besonderen Eingriffsintensität ist die nicht nur kurz-
fristige Fixierung sämtlicher Gliedmaßen auch im Rahmen eines bereits 
bestehenden Freiheitsentziehungsverhältnisses als eigenständige Frei-
heitsentziehung zu qualifizieren, die den Richtervorbehalt des Art. 104 
Abs. 2 Satz 1 GG abermals auslöst. Zwar sind im Rahmen des Vollzugs 
der Unterbringung von der richterlich angeordneten Freiheitsentziehung 
grundsätzlich auch etwaige Disziplinarmaßnahmen wie etwa der Arrest 
oder besondere Sicherungsmaßnahmen wie der Einschluss in einem enger 
begrenzten Teil der Unterbringungseinrichtung erfasst, durch die sich 
lediglich – verschärfend – die Art und Weise des Vollzugs der einmal 
verhängten Freiheitsentziehung ändert.
Sowohl eine 5-Punkt- als auch eine 7-Punkt-Fixierung weisen jedoch im 
Verhältnis zu diesen Maßnahmen eine Eingriffsqualität auf, die von der 
richterlichen Unterbringungsanordnung nicht gedeckt ist und eine Ein-
ordnung als eigenständige Freiheitsentziehung rechtfertigt. Die Fortbe-
wegungsfreiheit des Betroffenen wird bei dieser Form der Fixierung nach 
jeder Richtung hin vollständig aufgehoben und damit über das bereits 
mit der Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung verbundene 
Maß, namentlich die Beschränkung des Bewegungsradius auf die Räum-
lichkeiten der Unterbringungseinrichtung, hinaus beschnitten. ... «
Das Gericht führt dann im Weiteren (wie z. B. auch schon in seiner 
Entscheidung zur sogenannten Zwangsbehandlung, BtPrax 2016, 182 
m. Anm. Loer/Brosey) aus, dass dem Staat auch Schutzpflichten oblie-
gen. Die Grundrechte sind nicht ausschließlich Abwehrrechte, sondern 
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verpflichten den Staat z. B. auch dazu, sich schützend und fördernd vor 
das Leben des Einzelnen zu stellen. Auch der Schutz vor Beeinträchti-
gungen der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit werden von 
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG umfasst. Die Fürsorge der staatlichen Gemein-
schaft kann daher die Befugnis einschließen, den psychisch Kranken, der 
infolge seines Krankheitszustands und der damit verbundenen fehlenden 
Einsichtsfähigkeit die Schwere seiner Erkrankung und die Notwendigkeit 
von Behandlungsmaßnahmen nicht zu beurteilen vermag oder trotz einer 
solchen Erkenntnis sich infolge der Krankheit nicht zu einer Behand-
lung entschließen kann, zwangsweise in einer geschlossenen Einrichtung 
unterzubringen und auch zu fixieren, wenn sich dies als unumgänglich 
erweist, um eine drohende gewichtige gesundheitliche Schädigung von 
dem Kranken abzuwenden.
Art. 104 Abs. 2 GG fügt für die Freiheitsentziehung aber dem Vorbehalt 
des (förmlichen) Gesetzes, dem das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 
Freiheit in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG unterworfen ist, den weiteren, ver-
fahrensrechtlichen Vorbehalt einer richterlichen Entscheidung hinzu, der 
nicht zur Disposition des Gesetzgebers steht. Für den Staat folgt daraus die 
verfassungsrechtliche Verpflichtung, die Erreichbarkeit eines zuständigen 
Richters – jedenfalls zur Tageszeit – zu gewährleisten und ihm auch inso-
weit eine sachangemessene Wahrnehmung seiner richterlichen Aufgaben 
zu ermöglichen. Damit keine Schutzlücke entsteht, hat das BverfG die 
angegriffenen Vorschriften allerdings nicht für nichtig erklärt, sondern 
den Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 30.6.2019 verfassungskonforme 
Regelungen zu schaffen; bis dahin muss übergangsweise eine verfassungs-
konforme Handhabung der vorhandenen Regelungen erfolgen.
Das Gericht formuliert schließlich die folgenden Vorgaben für eine ver
fassungskonforme verfahrensrechtliche Ausgestaltung:

 • Sofern absehbar ist, dass die Fixierung länger als eine halbe Stunde an-
dauern wird, muss grundsätzlich vorher eine gerichtliche Genehmigung 
eingeholt werden.

 • Um einen effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten, muss dafür im Zeit-
raum von 6.00 bis 21.00 Uhr ein richterlicher Bereitschaftsdienst zur 
Verfügung stehen.

 • Sofern die vorherige gerichtliche Entscheidung nicht abgewartet werden 
kann, ist diese nach Beginn der Maßnahme herbeizuführen.

 • Da nach Beendigung der Maßnahme kein effektiver Rechtsschutz mehr 
erfolgen kann, ist eine richterliche Genehmigung nicht erforderlich, 
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wenn bereits zu Beginn der Maßnahme absehbar ist, dass die gerichtliche 
Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes ergehen wird und keine 
Wiederholung der Fixierung zu erwarten ist. 

 • Entsprechendes gilt, wenn die Maßnahme vor einer beantragten richter-
lichen Entscheidung beendet wird und keine Wiederholung zu erwarten 
ist – dann kann der Genehmigungsantrag zurückgenommen werden.

 • In diesen Fällen kann der Betroffene aber nachträglich die gerichtliche 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme beantragen (§§ 327, 
312 Nr. 4 FamFG).

Das Urteil betrifft zunächst nur die Regelungen in den Bundesländern 
Baden-Württemberg und Bayern. Es hat aber auch für PsychKHG anderer 
Bundesländer weitreichende Konsequenzen, sofern in diesen kein Ver-
fahrensrechtsschutz in Form eines Richtervorbehaltes für Fixierungen 
vorgesehen ist. Man kann davon ausgehen, dass das BVerfG auch diese 
Gesetze als verfassungswidrig ansehen wird, wenn es mit entsprechenden 
Verfassungsbeschwerden befasst sein wird und dass demzufolge auch 
diese Regelungen angepasst werden müssen.
Daneben ist der sachliche Geltungsbereich dieser Entscheidung nicht 
ganz eindeutig geklärt. Die Entscheidung betrifft zunächst lediglich 
5-Punkt- und 7-Punkt-Fixierungen. Vereinzelt wird deshalb bereits ar-
gumentiert, dass sie für andere Fixierungen keine Bedeutung hat. Das 
ist unseres Erachtens unzutreffend. Dass die Entscheidung sich alleine 
mit 5-Punkt- und 7-Punkt-Fixierungen befasst, hat seinen Grund darin, 
dass ein Gericht immer nur soweit Entscheidungen treffen darf, wie das 
für den konkret zu beurteilenden Fall erforderlich ist, und in den beiden 
Verfassungsbeschwerden ging es nun einmal alleine um 5-Punkt- und 
7-Punkt-Fixierungen. Daraus kann man u. E. aber nicht folgern, dass 
z. B. eine 3-Punkt-Fixierung nicht dem Richtervorbehalt unterliegen 
würde.
Zum einen spricht das BVerfG in seiner Begründung an vielen Stellen 
ganz allgemein von Fixierungen. Zum anderen begründet das Gericht 
seine Entscheidung u. a. damit, dass den Betroffenen durch die Fixierung 
die bei der Unterbringung auf einer geschlossenen psychiatrischen Station 
noch verbliebene Freiheit, sich innerhalb dieser Station – oder zumindest 
innerhalb des Krankenzimmers – zu bewegen, restlos genommen wird 
(Rn. 68, 70). Und das ist z. B. im Fall einer 3-Punkt-Fixierung ebenso 
gegeben.
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Die Entscheidung ist wegen des mit einer Fixierung verbundenen äußerst 
schwerwiegenden Eingriffs in die Grundrechte der Betroffenen grund-
sätzlich zu begrüßen.
Zwar wird z. T. argumentiert, dass durch die Vorgaben bei den Betreuungs-
gerichten ein sehr hoher Aufwand entstehen wird, und dass eine Richterin 
mangels eigener Sachkunde ohnehin nur die Angaben des die Genehmigung 
beantragenden Arztes übernehmen und den Antrag genehmigen könne. 
Dieses Argument greift aber zu kurz. Bei einer Fixierung handelt es sich 
um einen der denkbar schwersten Eingriffe in die persönliche Bewegungs-
freiheit und wegen der für die Betroffenen damit verbundenen erheblichen 
Beeinträchtigungen ist es – von der verfassungsrechtlichen Problematik 
einmal ganz abgesehen – durchaus angebracht, eine zusätzliche Genehmi-
gung durch eine neutrale Instanz zu fordern. Es ist zwar zutreffend, dass 
eine Richterin solche Sachverhalte alleine aufgrund ihrer rein juristischen 
Ausbildung kaum eigenständig und in der in solchen Fällen gebotenen 
Eile beurteilen kann. Eine gewisse Sachkunde kann aber auch durch Be-
rufserfahrung und entsprechende Fortbildungen gewonnen werden.
Wegen der Schwere des Eingriffs wären die mit dem Richtervorbehalt 
verbundenen Kosten und Arbeitsbelastungen jedenfalls selbst dann ge-
rechtfertigt, wenn dadurch nur wenige Fixierungen vermieden werden 
könnten. Vielleicht schafft auch bereits das Wissen um eine gerichtliche 
Kontrolle dazu, dass von der Möglichkeit einer Fixierung etwas seltener 
Gebrauch gemacht wird. Und immerhin hat die Entscheidung des BverfG 
dazu geführt, dass die Frage der Fixierungen wieder mehr in das Interesse 
der Öffentlichkeit gelangt ist. Vielleicht schärft das auch das Bewusst-
sein dafür, dass freiheitsentziehende Maßnahmen und insbesondere 
Fixierungen nur das allerletzte Mittel sein dürfen und alles darangesetzt 
werden muss, nach Möglichkeit weniger einschneidende Alternativen 
zu entwickeln – auch, wenn dafür mehr Personal erforderlich ist.
Die praktische Umsetzung der Vorgaben des BverfG wird zunächst 
vermutlich wegen der angespannten Personalsituation der Betreuungs-
gerichte Schwierigkeiten bereiten, zumindest wenn kleinere Gerichte 
mit nur wenigen Richterstellen die Forderung nach einem richterlichen 
Bereitschaftsdienst umsetzen müssen. Es bleibt zu hoffen, dass dies zum 
Anlass genommen wird, insgesamt für eine angemessene Ausstattung der 
Betreuungsgerichte zu sorgen.
Im Übrigen ist zu erwarten, dass die Entscheidung auch Auswirkungen 
auf die Unterbringung auf betreuungsrechtlicher Grundlage haben wird. 
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Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder haben sich im 
Rahmen ihrer Herbstkonferenz am 15.11.2018 mit den Auswirkungen 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts befasst. In ihrem Beschluss zu 
TOP II.1 der Tagung heißt es dazu:

» 1. (...) Sie sind der Auffassung, dass diese Anforderungen grundsätzlich 
auch bei weiteren freiheitsentziehenden Maßnahmen zu beachten sind, 
namentlich beim Vollzug von

 • zivilrechtlichen Unterbringungen, etwa im Rahmen des Betreuungs-
rechts,

 • Untersuchungshaft und einstweiliger Unterbringung,
 • Freiheits- und Jugendstrafen, Sicherungsverwahrung und anderen Maß-
regeln (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer 
Entziehungsanstalt,
soweit die bundes- und landesgesetzlichen Regelungen entsprechende 
Fixierungen vorsehen. 
2. Sie erachten im Interesse der Rechtssicherheit die Schaffung einheitli-
cher bundesgesetzlicher Bestimmungen zur gerichtlichen Zuständigkeit 
und zum gerichtlichen Verfahren für dringend geboten. Sie sprechen 
sich dafür aus, zur Gewährleistung zügiger Entscheidungen auch in Be-
reitschaftsdienstzeiten eine einheitliche Zuständigkeit der Amtsgerichte 
in den Blick zu nehmen.
3. Die Justizministerinnen und Justizminister sehen darüber hinaus ge-
setzgeberischen Prüfungs- und Handlungsbedarf sowohl auf Bundes- als 
auch auf Länderebene im Hinblick auf die vom Bundesverfassungsgericht 
aufgezeigten Vorgaben für die Anordnung, Durchführung und gericht-
liche Überprüfung einer Fixierung. 
4. Sie bitten die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 
zeitnah Gesetzentwürfe vorzulegen. «
Es ist daher auch mit entsprechenden Änderungen des Betreuungsrechts 
(§ 1906 BGB) zu rechnen. § 1906 Abs. 4 BGB lautet zurzeit:

» Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich 
in einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung 
aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf an-
dere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit 
entzogen werden soll. «
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Der unbestimmte Begriff »über einen längeren Zeitraum« dürfte den 
strengen Anforderungen des BverfG ebenfalls nicht genügen und auch 
hier dürfte es im Interesse eines effektiven und möglichst der Maßnah-
me vorgelagerten Rechtsschutzes erforderlich sein, einen richterlichen 
Bereitschaftsdienst zu installieren.
Schwierigkeiten wird es allerdings bereiten, das Verfahren mit den be-
treuungsrechtlichen Besonderheiten zu vereinbaren. 
So liegen das Unterbringungsverfahren und das Verfahren bzgl. frei-
heitsentziehender Maßnahmen im Betreuungsrecht im Verantwor-
tungsbereich der Betreuerin. Der vorgesehene Ablauf (die Betreuerin 
wird von der Klinik oder der sonstigen Einrichtung über die nach An-
sicht der Einrichtung erforderlichen freiheitsentziehende Maßnahmen 
informiert – sie prüft den Sachverhalt und beantragt ggf. schließlich 
eine entsprechende Genehmigung oder lehnt dies ab) würde zu Ver-
zögerungen führen, sodass der vom BVerfG geforderte Schutz eines 
Betroffenen durch ein Genehmigungsverfahren möglichst noch vor 
oder zumindest unmittelbar nach Beginn einer Fixierung kaum noch 
erreicht werden könnte.
Außerdem ist fraglich, wie verfahren werden soll, wenn im Rahmen 
einer geschlossenen Unterbringung eine Fixierung alleine notwendig 
wird, weil der oder die Betroffene Mitpatienten bzw. -bewohnerinnen 
oder das Pflegepersonal angreift.
Einerseits würde es wenig Sinn ergeben, wenn in solchen Fällen we-
gen der Fremdgefährdung auf eine Unterbringung auf Grundlage des 
PsychKG »umgeschaltet« werden müsste. Unbefriedigend wäre es aber 
auch, wenn das Personal ausschließlich auf die Regeln über Notwehr, 
Nothilfe und Notstand (§§ 32, 34 StGB) verwiesen werden würde. Da 
für Notwehr- bzw. Notstandshandlungen Dritter kein Genehmigungs-
erfordernis besteht, würde der u. E. zu Recht vom BVerfG geforderte 
Schutz des Betroffenen durch einen Genehmigungsvorbehalt entfallen. 
Und eine Ausnahmeregelung, die ausdrücklich, ausschließlich auf Fälle 
der Gefährdung von Personal und anderen Patienten bezogen, freiheits-
entziehende Maßnahmen mit gerichtlicher Genehmigung gestattet, würde 
damit die Prämisse des Betreuungsrechts, ausschließlich dem Schutz des 
Betroffenen (und gerade nicht dem Schutz Dritter vor dem Betroffenen) 
zu dienen, teilweise aufgegeben.



Rechtliche Entwicklungen in der Betreuungsarbeit 183

Schadensersatzpflicht eines Sozialhilfeträgers

BGH, Urteil v. 2.8.2018, Az.: III ZR 466/16 

(BtPrax 2018, 229)

Der Entscheidung lag der folgende Fall zugrunde: Der Kläger bezog seit 
dem Jahr 2004 wegen einer Erwerbsminderung Grundsicherungsleistun-
gen. Dabei wurde er von seiner als Betreuerin eingesetzten Mutter ver-
treten. Erst im Jahr 2011 wurde diese von einer neuen Sachbearbeiterin 
darauf hingewiesen, dass auch Ansprüche auf eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung bestehen würden.
Der Kläger verlangt nun als Schadensersatz die Differenz zwischen der 
erhaltenen Grundsicherung und der entgangenen Rentenzahlungen.
Nun obliegen dem Bürger gegenüber Sozialleistungsträgern gem. den 
§§ 60 ff SGB I diverse Mitwirkungspflichten, umgekehrt bestehen aber 
für Sozialleistungsträger ebenfalls erhebliche Pflichten, damit der Bür-
ger sich im unübersichtlichen System der verschiedenen Leistungen 
zurechtfinden und sachdienliche Anträge stellen kann. Dazu heißt es 
im SGB I:

» § 14 SGB I Beratung
Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach 
diesem Gesetzbuch. Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträ-
ger, gegenüber denen die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten 
zu erfüllen sind.
§ 15 Auskunft
(1) Die nach Landesrecht zuständigen Stellen, die Träger der gesetz-
lichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung sind 
verpflichtet, über alle sozialen Angelegenheiten nach diesem Gesetzbuch 
Auskünfte zu erteilen.
(2) Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die Benennung der für die 
Sozialleistungen zuständigen Leistungsträger sowie auf alle Sach- und 
Rechtsfragen, die für die Auskunft suchenden von Bedeutung sein können 
und zu deren Beantwortung die Auskunftsstelle imstande ist.
(3) Die Auskunftsstellen sind verpflichtet, untereinander und mit den an-
deren Leistungsträgern mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, eine möglichst 
umfassende Auskunftserteilung durch eine Stelle sicherzustellen.
(4) Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung können über 
Möglichkeiten zum Aufbau einer nach § 10 a oder Abschnitt XI des 
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Einkommensteuergesetzes geförderten zusätzlichen Altersvorsorge Aus-
künfte erteilen, soweit sie dazu im Stande sind.
§ 16 Antragstellung
(1) Anträge auf Sozialleistungen sind beim zuständigen Leistungsträger 
zu stellen. Sie werden auch von allen anderen Leistungsträgern, von allen 
Gemeinden und bei Personen, die sich im Ausland aufhalten, auch von 
den amtlichen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland 
entgegengenommen.
(2) Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, bei einer für 
die Sozialleistung nicht zuständigen Gemeinde oder bei einer amtlichen 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland gestellt werden, 
sind unverzüglich an den zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten. 
Ist die Sozialleistung von einem Antrag abhängig, gilt der Antrag als 
zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er bei einer der in Satz 1 genannten 
Stellen eingegangen ist.
(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß un-
verzüglich klare und sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige 
Angaben ergänzt werden. «
Werden diese Pflichten nicht wahrgenommen und entsteht dem Bür-
ger deshalb ein Schaden, kommt eine Schadensersatzpflicht aufgrund 
einer Amtspflichtverletzung (§ 839 Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 34 
Satz 1 GG) in Betracht. 
Daneben kommt im Falle einer fehlerhaften Beratung oder Auskunft 
neben eventuell bestehenden Amtshaftungsansprüchen unter Umständen 
auch ein sogenannter sozialrechtlicher Herstellungsanspruch in Frage. 
Der Betroffene ist dann so zu stellen, wie er stehen würde, wenn die 
Beratungs- und Aufklärungspflichten ordnungsgemäß wahrgenommen 
worden wären2. Der BGH führt in Bezug auf den hier entschiedenen Fall 
u. a. Folgendes aus:

» ... eine umfassende Beratung des Versicherten ist die Grundlage für das 
Funktionieren des immer komplizierter werdenden sozialen Leistungssys-
tems. Im Vordergrund steht dabei nicht mehr nur die Beantwortung von 
Fragen oder Bitten um Beratung, sondern die verständnisvolle Förderung 
des Versicherten, das heißt die aufmerksame Prüfung durch den Sach-
bearbeiter, ob Anlass besteht, den Versicherten auch von Amts wegen 

2 (Näheres hierzu z. B. bei Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann-Greiner, Kommentar zum Sozialrecht, § 14 
SGB I Rn. 11 – 18, § 15 SGB I Rn. 8)
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auf Gestaltungsmöglichkeiten oder Nachteile hinzuweisen, die sich mit 
seinem Anliegen verbinden; denn schon gezielte Fragen setzen Sachkunde 
voraus, über die der Versicherte oft nicht verfügt. Die Kompliziertheit 
des Sozialrechts liegt gerade in der Verzahnung seiner Sicherungsformen 
bei den verschiedenen versicherten Risiken (z. B. den Risiken der Renten- 
und Krankenversicherung), aber auch in der Verknüpfung mit anderen 
Sicherungssystemen (hier: Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach 
§§ 41  ff SGB XII und Rente wegen Erwerbsminderung nach § 43 SGB VI). 
(...)
Die Beratungspflicht ist deshalb nicht auf die Normen beschränkt, die 
der betreffende Sozialleistungsträger, hier die Grundsicherungsbehörde 
beziehungsweise das Sozialamt, anzuwenden hat. Der Leistungsträger 
kann sich nicht auf die Beantwortung konkreter Fragen oder abge-
grenzter Bitten beschränken, sondern muss sich bemühen, das konkrete 
Anliegen des Ratsuchenden zu ermitteln und – unter dem Gesichtspunkt 
einer verständnisvollen Förderung – zu prüfen, ob über die konkrete 
Fragestellung hinaus Anlass besteht, auf Gestaltungsmöglichkeiten, Vor- 
oder Nachteile hinzuweisen, die sich mit dem Anliegen verbinden.
Vor diesem Hintergrund geht das Bundessozialgericht in ständiger Recht-
sprechung davon aus, dass § 14 Satz 1 SGB I, wonach jeder Anspruch 
auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetz-
buch hat, nicht nur diejenigen Leistungsträger, denen gegenüber Rechte 
geltend zu machen oder Pflichten zu erfüllen sind, zur Beratung ver-
pflichtet, sondern Beratungspflichten auch eine ›andere Behörde‹ (hier: 
Grundsicherungsamt bzw. Sozialamt) treffen können. Letzteres kommt 
insbesondere dann in Betracht, wenn die Zuständigkeitsbereiche beider 
Stellen materiell-rechtlich eng miteinander verknüpft sind, die ›andere 
Behörde‹ im maßgeblichen Zeitpunkt auf Grund eines bestehenden Kon-
takts der ›aktuelle Ansprechpartner‹ des Berechtigten ist und auf Grund 
der ihr bekannten Umstände erkennen kann, dass bei dem Berechtigten 
im Hinblick auf das andere sozialrechtliche Gebiet ein dringender Be-
ratungsbedarf in einer gewichtigen Frage besteht. (...)
Eine solche Spontanberatungspflicht eines Leistungsträgers, der kein Ren-
tenversicherungsträger ist, in einer rentenversicherungsrechtlichen Ange-
legenheit kommt aber nur dann in Betracht, wenn die in dem konkreten 
Verwaltungskontakt zutage tretenden Umstände insoweit eindeutig sind, 
als sie ohne weitere Ermittlungen einen dringenden rentenversicherungs-
rechtlichen Beratungsbedarf erkennen lassen. «
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Grundsätzlich positiv zu bewerten ist es, dass der BGH nicht etwa eine 
Schadensersatzpflicht verneint, weil der Kläger durch eine Betreuerin 
vertreten wurde, also nicht davon ausgeht, dass Betreuer/innen von selbst 
alle denkbaren sozialrechtlichen Ansprüche erkennen können müssen. 
Man muss aber damit rechnen, dass im Fall von Berufsbetreuern und 
-betreuerinnen (u. U. je nach deren Ausbildung) strengere Maßstäbe 
angelegt werden würden. Der BGH weist in seiner Entscheidung näm-
lich auch gerade darauf hin, dass es sich in dem entschiedenen Fall um 
eine ehrenamtliche Betreuerin handelte, er führt dazu folgendes aus:

» Unabhängig davon kann von einer nicht-professionellen (ehrenamtlichen) 
Betreuerin regelmäßig nicht erwartet werden, dass sie über weitergehende 
Rechtskenntnisse verfügt als der fachlich zuständige Mitarbeiter einer 
Sozialbehörde und von sich aus die in Betracht kommenden Gestaltungs-
möglichkeiten überblickt, zumal der Sinn und Zweck der Beratungspflicht 
nach § 14 SGB I gerade darin besteht, sicherzustellen, dass der Gesuch-
steller mit seinem Anliegen verständnisvoll gefördert und auf bestehende 
(alternative) Gestaltungsmöglichkeiten hingewiesen wird. «
In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass ab dem 
1.1.2020 gem. dem dann in Kraft tretenden § 106 SGB IX sehr um-
fassende Beratungs- und Unterstützungspflichten für den Träger der 
Eingliederungshilfe gelten werden.
Es lässt sich absehen, dass es dann Auseinandersetzungen darüber ge-
ben wird, wer für Beratung und Unterstützung im Einzelfall zuständig 
ist – der Träger der Eingliederungshilfe oder die Betreuerin bzw. der 
Betreuer. Wegen der Nachrangigkeit der Betreuung wird man wohl 
davon ausgehen können, dass es sich vorrangig um eine Aufgabe des 
Trägers der Eingliederungshilfe handeln wird und der Betreuer bzw. die 
Betreuerin vor allem dafür zu sorgen hat, dass dem Leistungsberechtigten 
die gesetzlich festgelegten Beratungs- und Unterstützungsleistungen auch 
tatsächlich gewährt werden.
In diesem Zusammenhang sollte darüber nachgedacht werden, ob eine 
stärkere Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes nicht nur aus-
schließlich der (von den Justizminister/innen aus finanziellen Gründen 
gewünschten) Vermeidung von Betreuungen dienen würde, sondern auch 
Betreuer/innen entlasten könnte. Die vom BMJV in Auftrag gegebene 
sogenannte IGES-Studie zur Berücksichtigung des Erforderlichkeitsgrund-
satzes hat hierzu ergeben, dass Betreuungen oft eingerichtet werden, 
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weil Bürgerinnen und Bürger bei der Beantragung von Sozialleistungen 
überfordert sind und es in diesem Bereich keine ausreichende Unterstüt-
zung gibt. In einer im Rahmen dieser Studie durchgeführten Befragung 
haben Betreuerinnen angegeben, dass sie in 24 Prozent der Betreuungen 
90 Prozent der aufgewendeten Zeit für die Beantragung von Sozialleis-
tungen benötigen würden. Das deutet darauf hin, dass Sozialleistungs-
träger ihren oben genannten Beratungs- und Unterstützungspflichten 
nicht ausreichend nachkommen und auch nicht willens oder in der Lage 
dazu sind, das Antragsverfahren verständlich und bürgerfreundlich zu 
gestalten. Und auch in anderen Bereichen geht viel Zeit verloren, weil 
keine genauen Vorgaben bzgl. der Abgrenzung der Pflichten von Betreuer/
innen von den Pflichten Dritter existieren. Man denke nur einmal an die 
vielen an sich unnötigen aber zeitraubenden Auseinandersetzungen mit 
Ärzten oder Einrichtungen (»Fahren Sie mit Ihren Klienten bitte zum 
Facharzt«), mit Banken oder z. B. auch mit Krankenhaussozialdiensten, 
welche die ihnen obliegende Pflicht zur Suche eines Heimplatzes verwei-
gern, wenn eine Betreuerin bestellt ist. Betreuer/innen hätten erheblich 
mehr Zeit für ihre Klient/innen oder könnten auch mehr Betreuungen 
führen, wenn diesbezüglich eindeutigere Regeln existieren würden.

Besondere Probleme bei der Einstufung 

in die Vergütungsstufen des § 4 VBVG

In Zusammenhang mit der Diskussion um eine Reform des Betreuungs-
rechts wird auch verstärkt diskutiert, ob das in § 4 VBVG enthaltene 
Stundensatzsystem in der jetzigen Form beibehalten werden sollte. 
Bezüglich der Einstufung in die Vergütungsstufen gibt es immer wieder 
Pro bleme, auf einige davon soll im Folgenden näher eingegangen wer-
den.

a. Im Moment erleben wir gerade eine »zweite Welle« von sogenannten 
Herabstufungen. Diese betrifft vor allem Betreuer/innen mit Ausbildungen 
aus dem wirtschaftlichen Bereich, also z. B. Kaufleute und Betriebswirt-
schaftler/innen.
Hintergrund ist, dass es zwar einige als generell nutzbar angesehene 
Ausbildungen gibt (z. B. Rechtswissenschaft, Psychologie, Sozialpäda-
gogik usw.). Viele Ausbildungen werden aber nur dann berücksichtigt, 
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wenn auch ein passender Aufgabenkreis vorhanden ist. So erhält man 
aufgrund einer Ausbildung mit wirtschaftlichen Inhalten nur dann einen 
erhöhten Stundensatz, wenn auch die Vermögenssorge übertragen wurde 
und z. B. aufgrund einer medizinischen Ausbildung nur dann, wenn auch 
die Gesundheitssorge Gegenstand der Betreuung ist.
Das wurde bisher oft übersehen. Das ist erstaunlich, weil diese Sichtweise 
auf eine Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2003 (BtPrax 2003, 264) 
zurückgeht. Jedenfalls sind Herabstufungen auf Grundlage dieser Sicht-
weise seit einigen Monaten nahezu an der Tagesordnung.

b. Sofern festgestellt wird, dass bisher ungerechtfertigt ein erhöhter Stun-
densatz gezahlt wurde, hat das nicht nur Auswirkungen auf die zu-
künftige Vergütung – es ist in gewissen Grenzen ebenfalls eine Rückfor
derung bereits gezahlter Vergütung zulässig, soweit keine förmlichen 
Festsetzungsbeschlüsse existieren, sondern lediglich eine Auszahlung im 
Verwaltungsweg erfolgte. Es gibt dann nur einen sehr eingeschränkten 
Vertrauensschutz, im Regelfall kann (nur) im laufenden und im voran-
gegangenen Jahr zu viel ausgezahlte Vergütung zurückverlangt werden 
(BGH BtPrax 2014, 33).

c. Eine Entscheidung des BGH zur Einstufung (Beschl. v. 28.2.2018, Az. BGH XII 
ZB 452/17) in die Vergütungsstufen des § 4 VBVG hat einige Irritationen 
hervorgerufen. Vordergründig ging es in der Entscheidung um die Be-
rücksichtigung von Sprachkenntnissen, die am Rande eines Auslandsstu-
diums erworben worden waren. Der BGH hat die Berücksichtigung aus 
verschiedenen Gründen heraus – im Ergebnis rein juristisch betrachtet 
vertretbar – abgelehnt. Ohne Not hat er dann neben zwei bereits jeweils 
für sich ausreichenden Gründen noch einen weiteren Grund hinzugefügt. 
In der Entscheidung heißt es u. a.:

» Sprachkenntnisse sind zwar über das jedermann zu Gebote stehende 
Wissen hinausgehende Kenntnisse, vermitteln aber keine Kenntnisse, 
die den Betreuer im Sinne des § 4 VBVG in die Lage versetzen, seine 
Aufgaben zum Wohl des Betreuten besser und effektiver zu erfüllen.
Die Betreuung umfasst nach § 1901 Abs. 1 BGB alle Tätigkeiten, die erfor-
derlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen. 
Die mit diesem Aufgabenkreis unabdingbar verknüpfte persönliche Kon-
taktaufnahme zu dem Betreuten (vgl. § 1901 Abs. 3 Satz 3 BGB) ist eine 
Nebenpflicht (...). Die zur Erfüllung dieser Nebenpflicht erforderlichen 
Sprachkenntnisse vermitteln auch dann, wenn sie wie hier für die Auswahl 
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des Betreuers ausschlaggebend waren, keine besonderen, für die Führung 
der Betreuung nutzbaren Kenntnisse im Sinne des § 4 VBVG. «
Nun wird bzgl. der Betreueraufgaben zum Teil tatsächlich zwischen 
Haupt- und Nebenpflichten unterschieden (so z. B. Jurgeleit-Kieß, 
Betreuungsrecht, § 1901 BGB Rn. 15 ff). Hauptpflicht (das Ziel der 
Einrichtung einer Betreuung) ist die »rechtliche Besorgung der Ange-
legenheiten des Betreuten«, viele weitere Pflichten – und eben auch 
die Besprechungspflicht als Teil der in § 1897 Abs. 1 BGB geforderten 
sogenannten persönlichen Betreuung – sind Nebenpflichten. Diese Ne-
benpflichten sagen nicht aus, was der Betreuer zu tun hat, sondern wie 
er es zu tun hat. Entsprechend argumentieren Betreuerinnen ja auch, 
wenn es um die Abgrenzung der eigenen Tätigkeit von den Aufgaben 
anderer Akteure geht (der in § 1897 Abs. 1 enthaltene Grundsatz der 
persönlichen Betreuung bedeutet keineswegs, dass auch »tatsächliche 
Hilfeleistungen« zu den Betreueraufgaben gehören).
Trotzdem haben die Nebenpflichten ein erhebliches Gewicht. Gerade 
vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion um die Weiterent-
wicklung des Betreuungsrechts und der damit verbundenen Forderung 
nach einer »Unterstützten Entscheidungsfindung« sowie einer Stärkung 
des Selbstbestimmungsrechts wird deutlich, dass eine interessengerechte 
Betreuungsarbeit ohne die Fähigkeit zur Kommunikation mit einem 
Klienten kaum möglich sein dürfte. 
Bisher gab es in Zusammenhang mit Einstufungen in die Vergütungs-
stufen des VBVG auch keine Trennung zwischen für die Erfüllung von 
Hauptpflicht und für die Erfüllung von Nebenpflichten nutzbaren Aus-
bildungen. Das Gesetz selbst spricht in § 4 Abs. 1 VBVG lediglich allge-
mein von »besonderen Kenntnissen, die für die Führung der Betreuung 
nutzbar sind«, eine Beschränkung auf für die Erfüllung der Hauptpflicht 
nutzbaren Kenntnisse findet dort gerade nicht statt.
So wurde z. B. bzgl. der Ausbildung zur Lehrerin argumentiert, dass die 
im Studium vermittelten Kenntnisse aus den Bereichen Pädagogik und 
pädagogische Psychologie die Kommunikation mit psychisch kranken 
Menschen erleichtern würden und deshalb helfen würden, den Auftrag 
der persönlichen Betreuung aus § 1897 Abs. 1 BGB zu erfüllen. Die 
Lehrerausbildung wurde deshalb bisher als vergütungssteigernd aner-
kannt (so z. B. BayObLG FamRZ 2001, 306). Selbst der BGH hat das 
bisher so gesehen, so heißt es in der Entscheidung BGH BtPrax 2014/49: 
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»Angesichts der Pflichten des Betreuers, auf den Willen des Betreuten 
einzugehen, um seine Wünsche zu erkennen und ihnen weitgehend zu 
entsprechen (§ 1901 Abs. 2, Abs. 3 BGB), sind unter anderem Fach-
kenntnisse, die den Umgang mit und das Verständnis für die besondere 
Situation von psychisch Kranken oder Behinderten fördern, als für die 
Betreuung nutzbar anzusehen.«
Möglicherweise handelt es sich bei der neuen BGH-Entscheidung le-
diglich um eine ungenaue sprachliche Darstellung oder um eine in Eile 
und deshalb unsorgfältig erstellte Entscheidung. Man kann nur hoffen, 
dass es sich um den Beginn eines Kurswechsels handelt, an dessen Ende 
nur noch die rechtliche Vertretung als Betreuung verstanden wird. 

d. Letztlich ist aber der Gesetzgeber gefordert. Das derzeitige Vergütungssys-
tem sollte eigentlich einfach und streitvermeidend sein und damit die Ge-
richte und auch Betreuer/innen von zeitraubenden Vergütungsstreitigkeiten 
entlasten. Gerade in Bezug auf die Einstufung aufgrund der vorhandenen 
Ausbildung wurde dieses Ziel nicht erreicht. Es gab und gibt zahlreiche 
Streitigkeiten über die Vergütungsstufe, und Betreuer/innen haben – da eine 
Gerichtsentscheidung keine Bindung für zukünftige Vergütungszeiträume 
hat – keine finanzielle Sicherheit. So gab es in der jüngeren Vergangenheit 
etliche sogenannte Herabstufungen an deren Ende selbst Betreuerinnen 
und Betreuer, die über etliche Jahre hinweg einen erhöhten Stundensatz 
erhalten hatten, plötzlich mit erheblich geringeren Einnahmen auskommen 
und zum Teil auch noch in der Vergangenheit ausgezahlte Vergütungen 
in Teilen zurückzahlen mussten. Dies sind nicht gerade Voraussetzungen, 
unter denen man Menschen für die Arbeit als Berufsbetreuer/innen gewin-
nen und bereits tätige Berufsbetreuer/innen halten kann.

Zusätzlich kann man sich fragen, ob die unterschiedlichen Stundensätze 
inzwischen noch eine Berechtigung haben. Soweit der tatsächlich benö-
tigte Zeitaufwand bezahlt wurde, konnte man ausbildungsabhängige 
unterschiedliche Stundensätze noch damit rechtfertigen, dass ein gut 
ausgebildeter Betreuer seine Aufgaben im Regelfall besser und effektiver 
erfüllen kann und deshalb für viele Tätigkeiten weniger Zeit benötigt als 
eine Betreuerin ohne für die konkret zu erledigende Arbeit nutzbare Fach-
kenntnisse. Eine Juristin wird z. B. für die Erstellung eines Widerspruchs 
gegen eine als unrechtmäßig angesehene Entscheidung einer Behörde 
weniger Zeit benötigen als ein Betreuer, der lediglich über eine technische 
Ausbildung oder über gar keine Ausbildung verfügt. Im Idealfall wird 
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dann das »Endprodukt« – der Widerspruch – immer gleich viel kosten. 
Der gut ausgebildete Betreuer benötigt weniger Zeit, bekommt dafür 
aber mehr Geld pro Stunde; die Betreuerin ohne Ausbildung benötigt 
zwar mehr Zeit, erhält aber aufgrund seines niedrigeren Stundensatzes 
im Endergebnis eine vergleichbare Vergütung für die Erledigung der Tä-
tigkeit. Wenn ein Betreuer aufgrund fehlender einschlägiger Ausbildung 
mehr Zeit benötigt als seine Kollegin, geht das also im Endeffekt nicht 
zu Lasten der Staatskasse oder der Klient/innen.
Im Falle der Zahlung von Fallpauschalen, also seit dem 1.7.2005, liegt 
es aber anders. Der Betreuer ohne einschlägige Ausbildung wird sich 
möglicherweise »doppelt bestraft« fühlen. Obwohl ihm nämlich – rech-
nerisch – nur die gleiche Zeit für die Erledigung seiner Aufgaben zuge-
standen wird wie seiner gut ausgebildeten Kollegin, muss er sich mit 
einem erheblich niedrigeren Stundensatz zufriedengeben. 
Nach der Umstellung des Vergütungssystems auf Fallpauschalen ließen 
sich die unterschiedlich hohen Stundensätze deshalb nur noch rechtfer-
tigen, wenn man davon ausgeht, dass die den unterschiedlichen Vergü-
tungsstufen angehörenden Betreuer/innen vom Schwierigkeitsgrad und 
vom erforderlichen Zeitaufwand her unterschiedliche Fälle übertragen 
bekommen. Eine so feine Ausdifferenzierung ist aber nicht möglich. Bei 
der Vergabe von Betreuungen müssten dann sowohl die unterschiedlichen 
Ausbildungen als auch die für jeden Betreuer notwendige Mischung aus 
leichten und schweren Fällen ausreichend berücksichtigt werden – das ist 
kaum möglich, schließlich lassen sich die Schwierigkeiten einer Betreuung 
im Vorfeld nicht in allen Einzelheiten absehen.
Sachgerecht wäre es stattdessen, konkrete und verbindliche Anforde-
rungen für die Eignung von beruflich tätigen Betreuern in das Gesetz 
aufzunehmen und jedem Betreuer, der diese Anforderungen erfüllt, einen 
gleich hohen Stundensatz zu gewähren (siehe hierzu auch den Artikel 
von Rainer Sobota auf Seite 108 ff).

Literatur

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode

Kay Lütgens
Korrespondenzadresse: kay.luetgens@bdb-ev.de



192

Die Datenschutz- 

Grundverordnung in 

der Betreuungsarbeit

Kay Lütgens

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) sowie das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind zwar keine betreuungsrechtlichen 
Regelungen, sie stellen aber erhebliche Anforderungen an die Arbeit 
von beruflich tätigen Betreuerinnen und Betreuern sowie Betreuungs-
vereinen und auch der anderen Akteure in der Betreuungsarbeit. Aus 
diesem Grund wird dem Thema Datenschutz an dieser Stelle ein eigener 
Beitrag gewidmet.
Das Wirksamwerden der EU-DSGVO hat im Mai 2018 zunächst zu 
starker Verunsicherung bei den Berufsinhaber/innen im Hinblick auf die 
Regelungen des Datenschutzes geführt. Zwischenzeitlich ist jedoch etwas 
Beruhigung eingetreten. Auf der Internetseite des BdB sind wesentliche 
Informationen zum Thema Datenschutz bereitgestellt1, im Mitglieder-
bereich befinden sich dort noch zusätzliche Informationen sowie diverse 
Formulare, die in der Berufspraxis genutzt werden können (z. B. Formu-
lare für die Information von Klient/innen über die Datenverarbeitung 
sowie die Dokumentation von Verarbeitungstätigkeiten).

Zweck der datenschutzrechtlichen Regelungen

Es gibt ein Grundrecht auf »informationelle Selbstbestimmung« – Men-
schen sollen selbst darüber entscheiden können, ob sie Informationen 
über sich preisgeben wollen und ggf. wem sie diese mitteilen. 
Gerade wegen der häufig schwer (oder zurzeit auch noch überhaupt 
nicht) durchschaubaren Vorgaben der EU-DSGVO wird sie von Betreu-
erinnen und Betreuern oft als übertrieben und lästig empfunden. Dies 
gilt umso mehr, da aufgrund der schlechten Vergütungssituation häufig 

1 (https://bdb-ev.de/243_Tipps_fuer_den_Berufsalltag.php; Zugriff am 02.01.2019)
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keine ausreichende Zeit für die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Datenschutz vorhanden ist und eine Anpassung der eigenen Arbeitsweise 
u. U. auch Kosten verursacht.
Auf der anderen Seite muss man aber auch bedenken, dass mit Daten in der 
Vergangenheit oft viel zu gedankenlos umgegangen wurde. Gerade Betreu-
er/innen verfügen über etliche Informationen der von ihnen betreuten Per-
sonen, die als hochsensibel anzusehen sind. Alleine die Gesundheitsdaten 
sind schon besonders schützenswerte Daten im Sinne der EU-DSGVO – ein 
Betreuer bzw. eine Betreuerin verfügt aber zusätzlich über etliche weitere 
Informationen (Einkommens- und Vermögensverhältnisse, evtl. straf-
rechtliche Verurteilungen, Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen, 
Interessen, bestehende Versicherungen, Gewohnheiten usw.), die in ihrer 
Gesamtheit durchaus gefährlich werden können. Man stelle sich einmal 
vor, in einer Diktatur, in der Menschen z. B. nur nach einer »Nützlichkeit 
für die Volksgemeinschaft« beurteilt werden, bestände die Möglichkeit, auf 
all diese Daten zuzugreifen und diese dann maschinell auszuwerten. Für 
psychisch kranke Menschen könnte dies durchaus bedrohlich sein. Aber 
auch in unserem heutigen System könnte es schon Schwierigkeiten mit 
sich bringen, wenn Dritte Zugriff auf solche Datensammlungen bekom-
men könnten, etwa wenn Versicherungen nach maschineller Auswertung 
solcher Datensätze »schwarze Listen« von Menschen, die versicherungs-
mathematisch ein höheres Risiko darstellen, anfertigen könnten. Es sollte 
deshalb selbstverständlich sein, dass Betreuer/innen mit den Daten ihrer 
Klientinnen und Klienten äußerst sorgsam umgehen.

Geltungsbereich 

Man könnte sich fragen, ob die EU-DSGVO überhaupt für Betreuer/in
nen einschlägig ist – schließlich sind sie gesetzliche Vertreter/innen ihrer 
Klient/innen, im Rechtsverkehr könnte man sie als ihren »rechtlichen 
Arm« ansehen. Können Betreuer/innen überhaupt gegenüber Klient/
innen die z. B. für Geschäftsleute geltenden Pflichten treffen, wenn sie 
selbst in die Rolle ihrer Klient/innen schlüpfen? 
Andererseits ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Betreuer/innen und Klient/
innen rechtlich »feindlich« gegenüberstehen, man denke nur an Schadens-
ersatzprozesse. Auch, wenn die Betreuerin nur zum Besten ihres Klienten 
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handeln will und dafür entsprechende Informationen benötigt und evtl. 
weitergeben muss, greift sie damit in dessen Privatsphäre ein.
Im Übrigen heißt es in Artikel 2 EU-DSGVO: »Diese Verordnung gilt für 
die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden 
sollen. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (...) durch natürliche Personen zur Ausübung 
ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten, (...)«.
Die Verordnung gilt also auf jeden Fall für die geschäftsmäßige Verarbei-
tung von Daten und diese ist zumindest im Fall der beruflichen Führung 
von Betreuungen gegeben. 
Unklar ist, ob sie auch für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer 
gilt. Falls das bejaht wird, muss eventuell noch zwischen Betreuer/innen 
aus dem sozialen Nahbereich und anderen ehrenamtlichen Betreuer/
innen unterschieden werden. Es ist fraglich, ob man in Anbetracht der 
gerichtlichen Bestellung zum Betreuer bzw. zur Betreuerin und den damit 
verbundenen gesetzlichen Pflichten noch von einer ausschließlich privaten 
oder familiären Tätigkeit ausgehen kann.

Einige Grundbegriffe

In Art. 4 der Verordnung wird beschrieben, was unter der Verarbeitung 
von Daten zu verstehen ist, dort heißt es: »Im Sinne dieser Verordnung 
bezeichnet der Ausdruck (...) »Verarbeitung« jeden mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vor-
gangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Ver-
wendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; (...)«
Inzwischen ist es wohl »allgemeine Meinung«, dass Betreuer/innen keine 
Einwilligung ihrer Klient/innen in die Verarbeitung von Daten benötigen. 
Art. 6 DSGVO bestimmt, unter welchen Voraussetzungen die Verarbeitung 
von Daten überhaupt zulässig ist. Dort heißt es u. a.: 
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» Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nach-
stehenden Bedingungen erfüllt ist:

 • Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere be-
stimmte Zwecke gegeben;

 • die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertrags-
partei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person 
erfolgen;

 • die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erfor-
derlich, der der Verantwortliche unterliegt;

 • die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betrof-
fenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; (...) «

Von daher ist die Verarbeitung von Daten der Klient/innen grundsätz-
lich zulässig, da sie aufgrund der Betreuerbestellung zur Erfüllung der 
damit einhergehenden rechtlichen Pflichten erfolgt. So sieht es jedenfalls 
auch die Landesbeauftragte für Datenschutz des Landes Bremen in ihrer 
Antwort an einen Betreuungsverein. Dies gilt allerdings nur, wenn die 
Daten der Klienten und Klientinnen für die nach § 1901 BGB festgelegten 
Zwecke verwendet werden sollen. 
Ob mit Einwilligung eines Klienten eine Abweichung von den Vorgaben 
der EU-DSGVO (z. B. ein ungeschützter Versand von sensiblen Daten) 
zulässig ist, ist zweifelhaft.
Der Sachstand bzgl. dieser Fragestellung ist im Übrigen ein gutes Beispiel 
für die zurzeit herrschenden Unsicherheiten. Neben der o. g. Stellung-
nahme der Datenschutzbehörde des Landes Bremen gibt es inzwischen 
auch zwei betreuungsgerichtliche Entscheidungen dazu.

 • Das AG Altötting (BtPrax 2018, 241) meint in diesem Zusammenhang, 
dass die EU-DSGVO im Verhältnis zwischen Betreuer/in und Klient/in 
sowieso nicht gelten würde. Wahrscheinlich traut das Amtsgericht aber 
seiner eigenen Argumentation nicht richtig und schiebt deshalb das 
bereits o. g. Argument nach, dass die Datenverarbeitung aufgrund einer 
gesetzlichen Pflicht erfolgt und deshalb keine Einwilligung erforderlich 
sei.

 • Das AG Gießen (BtPrax 2018, 241) wiederum geht davon aus, dass eine 
Einwilligung notwendig ist. Im Fall eines einwilligungsunfähigen Klien-
ten könne der Betreuer sich diese aber – stellvertretend – selbst erteilen. 
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Das Verbot von Insichgeschäften aus § 181 BGB würde ausnahmsweise 
nicht gelten. Andernfalls müssten nämlich Ergänzungsbetreuer/innen 
für die Erteilung der Einwilligung bestellt werden, die dann wiederum 
selbst eine Einwilligung in die Datenverarbeitung benötigen würden. 
Dadurch würde letztlich eine unendliche Kette von Ergänzungsbetreu-
ungen entstehen, und das könnte nicht sein. Im Fall eines einwilligungs-
fähigen Klienten müsste dieser selbst in die Verarbeitung seiner Daten 
einwilligen. Sofern er die Einwilligung verweigert, wäre die Betreuung 
zwingend aufzuheben.

Solche widersprüchlichen Aussagen, die immerhin zum Teil von Gerich-
ten stammen, zeigen, dass es zurzeit keine hundertprozentig sicheren 
Hinweise geben kann. Nach Einschätzung des BdB ist aber eindeutig 
der Ansicht der Datenschutzbehörde des Landes Bremen zu folgen – die 
beiden genannten Gerichtsentscheidungen berücksichtigen nicht, dass 
sich bereits aus der Betreuerbestellung die Pflicht zur Datenverarbeitung 
ergibt und dass die EU-DSGVO keine gesetzlich festgelegten Pflichten 
außer Kraft setzen kann.
Die Artikel 12 – 15 schaffen etliche Informationspflichten und Auskunftsrechte. 
Hierüber muss m. E. noch intensiv nachgedacht werden, die Umsetzung 
in der Betreuungsarbeit ist aus mehreren Gründen problematisch:
Zumindest gegenüber Menschen, die über einen freien Willen i. S. d. 
§ 1896 Abs. 1 a BGB verfügen, müssten die Informationen über die 
Speicherung und Weitergabe von Daten (und möglicherweise auch 
über die mit der Betreuung ggf. verbundenen Kosten) eigentlich vor 
Einrichtung der Betreuung (und damit durch das Gericht oder die 
Betreuungsbehörde) erfolgen, damit der Betroffene eine umfassende 
Grundlage für seine Entscheidung für oder gegen eine Betreuung erhält. 
Nach Einrichtung der Betreuung muss ein Betreuer tätig werden, unter 
Umständen auch für seine Klientin mit negativen Folgen verbundene 
Informationen weitergeben usw., ohne dass sich hieran noch etwas 
ändern ließe (außer vielleicht durch einen Antrag auf Aufhebung der 
Betreuung, über den erfahrungsgemäß aber nicht sehr zeitnah entschie-
den werden würde).
Außerdem werden hier wohl Ausnahmen für Fälle angenommen wer-
den, in denen durch die Informationen »erhebliche Nachteile für die 
Gesundheit des Betroffenen zu besorgen sind« (etwa, weil dieser den 
Zusammenhang nicht verstehen kann und durch einen entsprechenden 
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Hinweis aber sehr beunruhigt werden würde) oder dieser die Einwilligung 
nicht verstehen kann (vgl. § 34 Abs. 2 FamFG zum möglichen Verzicht 
auf eine Anhörung des Betroffenen).
Insoweit wären m. E. besondere betreuungsrechtliche Vorschriften, die 
für Betreuerinnen und Betreuer Rechtssicherheit schaffen, wünschens-
wert.
Art. 17 legt ein sogenanntes Recht auf Vergessenwerden fest – u. a. für den 
Fall, dass personenbezogene Daten für die Zwecke, für die sie erho-
ben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 
sind. Man könnte deshalb meinen, dass nach Ende einer Betreuung die 
Löschung der erhobenen Daten verlangt werden kann. Die Löschung 
kann aber nicht verlangt werden, sofern die weitere Speicherung »zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen« 
erforderlich ist. Deshalb wird man Betreuerinnen und Betreuern zuge-
stehen müssen, Daten bis zum Ablauf der Verjährungsfrist (aber nicht 
darüber hinaus!) für etwaige Schadensersatzansprüche weiterhin zu 
speichern. Außerdem besteht für steuerlich relevante Unterlagen eine 
Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren gem. § 147 AO.
Art. 20 beinhaltet ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass 
auch elektronisch gespeicherte Daten so verwahrt werden müssen, dass 
sie z. B. im Fall eines Betreuerwechsels problemlos herausgegeben wer-
den können.
Art. 25 beinhaltet die Vorgabe, dass geeignete technische Maßnahmen 
getroffen werden müssen, um Daten vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Da es sich bei den Daten betreuter Personen um besonders 
sensible Daten handelt, wird man an Betreuer/innen erhöhte Anforde-
rungen stellen müssen.
Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten muss gem. Art. 33 
binnen 72 Stunden der Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
An mehreren Stellen (z. B. in Art. 6) wird als Voraussetzung für die 
Verarbeitung von Daten die Erforderlichkeit für den angestrebten Zweck 
genannt, daraus folgt der Grundsatz der Datensparsamkeit: Es dürfen 
keine unnötigen Daten verarbeitet werden.
Gem. Art. 30 ist ein sogenanntes Verfahrensverzeichnis zu führen. Das gilt 
unabhängig von der Betriebsgröße, wenn – wie in der Betreuungsarbeit – 
besonders schützenswerte Daten verarbeitet werden. 
Zweck ist es zunächst, dem Datenschutzbeauftragten im Fall einer Kon-
trolle erste Einblicke in die Datenverarbeitung zu geben. Daneben dient 
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das Verzeichnis aber auch dazu, innerhalb des Betriebes sichtbar zu 
machen, wo überall Daten verarbeitet werden, wie diese geschützt sind 
und ob insoweit noch Handlungsbedarf besteht.
Außerdem heißt es in Art. 5 Abs. 2 EU-DSGVO: »Der Verantwortliche 
ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen 
Einhaltung nachweisen können (»Rechenschaftspflicht«). Es ist also an-
ders als bisher: Nicht die Behörde oder ein angeblich Geschädigter muss 
nachweisen, dass der Datenverarbeiter etwas falsch gemacht hat sondern 
der Datenverarbeiter muss nachweisen, dass er alles richtig gemacht hat. 
Dafür kann ein solches Verfahrensverzeichnis hilfreich sein.
Verstöße gegen die Vorgaben der EU-DSGVO können mit zum Teil hohen 
Bußgeldern geahndet werden, unter Umständen kann daraus auch ein 
Anspruch auf Schadensersatz folgen!
Im Übrigen ist vieles noch unklar – schon die auf den ersten Blick einfache 
Frage, ob für ein Betreuungsbüro ein Datenschutzbeauftragter bestellt wer-
den muss, lässt sich nicht für alle Fallkonstellationen sicher beantworten. 
Für ehrenamtliche Betreuer/innen kann das m. E. ausgeschlossen werden. 
Für beruflich tätige Betreuer und Betreuerinnen sind die Einzelheiten 
nicht eindeutig geregelt:
Gem. § 38 Abs. 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist ein Daten-
schutzbeauftragter immer zu bestellen, wenn mindestens zehn Personen 
ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 
beschäftigt sind. Diese Voraussetzung dürfte in vielen Betreuungsver-
einen und daneben allenfalls in größeren Bürogemeinschaften erfüllt 
sein.
Es gibt aber weitere Rechtsgrundlagen, nach denen auch für kleinere 
Betreuungsvereine und Bürogemeinschaften und auch Einzelbetreuer/
innen eine Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten in Be-
tracht kommt:
In Art. 37 Abs. 1 c) EU-DSGVO heißt es, dass ein Datenschutzbeauftrag-
ter zu bestellen ist, wenn »die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder von personenbezogenen 
Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 
10 besteht.«
Zu den gem. Art. 9 Abs. 1 EU-DSGVO besonderen Schutz genießenden 
Daten gehören auch Gesundheitsdaten, und solche fallen im Rahmen der 
Betreuungsarbeit regelmäßig an. Nun handelt es sich bei den Vorgaben 
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der EU-DSGVO um allgemein gehaltene Regelungen, die nicht auf die 
Besonderheiten jeder einzelnen Berufsgruppe eingehen können und wegen 
ihrer vergleichsweise geringen Anzahl werden Berufsbetreuer/innen in 
diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Unseres Erachtens kann man aber 
zunächst auf die Vorgaben für den medizinischen Bereich zurückgreifen 
und diese dann analog auf die Betreuungsarbeit übertragen.
In Bezug auf die Frage, ob eine umfangreiche Verarbeitung von besonders 
schützenswerten Daten vorliegt, heißt es in Erwägungsgrund 91: »Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten sollte nicht als umfangreich 
gelten, wenn die Verarbeitung personenbezogene Daten von Patienten 
oder von Mandanten betrifft und durch einen einzelnen Arzt, sonstigen 
Angehörigen eines Gesundheitsberufes oder Rechtsanwalt erfolgt.«
Wenn man das auf die Betreuungsarbeit überträgt, folgt daraus jedenfalls, 
dass eine einzelne Betreuerin ohne Mitarbeiter keinen Datenschutzbe-
auftragten bestellen muss.
Damit ist aber noch immer nicht gesagt, wie es sich in Bezug auf kleinere 
Betreuungsbüros – z. B. einen einzelnen Betreuer mit zwei für Schreib- 
und Archivierungsarbeiten eingesetzten Mitarbeiterinnen oder einer aus 
zwei Betreuern bestehenden Bürogemeinschaft – verhält.
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz hat sich auf seiner Internet-
seite näher damit auseinandergesetzt, unter welchen Voraussetzungen 
im Gesundheitswesen ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist. We-
gen der insoweit bestehenden Unklarheiten empfiehlt er Einheiten mit 
zwei bis neun Beschäftigten (wobei Inhaber/innen mitgezählt werden), 
vorsichtshalber und zunächst auf zwei Jahre befristet einen Datenschutz-
beauftragten zu bestellen oder die Gründe für die Nicht-Bestellung zu 
dokumentieren. Dieser Empfehlung schließt sich der BdB für den Be-
reich der Betreuung zumindest insoweit an, dass die Gründe für eine 
Nicht-Bestellung jährlich dokumentiert werden sollten. Schließlich folgt 
aus Art. 5 Abs. 2 EU-DSGVO – wie bereits oben genannt – eine Re-
chenschaftspflicht, und es sollte deshalb belegt werden können, dass die 
verantwortliche Person sich überhaupt Gedanken über die Problematik 
gemacht hat und die schließlich getroffene Entscheidung auf nachvoll-
ziehbaren Gründen beruhte.
Für einige Betreuungsvereine gilt im Übrigen auch das Katholische Da-
tenschutzgesetz (KDG). Diesen Vereinen rät der BdB, sich wegen der 
daraus möglicherweise ergebenden Besonderheiten im Zweifel durch 
das Katholische Datenschutzzentrum beraten zu lassen.
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Neben den bereits genannten Aspekten gibt es noch viele weitere klä
rungsbedürftige Fragen (siehe hierzu, wie bereits erwähnt, auch die In-
formationen auf der Internetseite des BdB). 
Auch ohne Unterstützung durch Fachinformationen können – insbe-
sondere in der ersten Zeit der Gültigkeit der EU-DSGVO – manche 
Probleme sicherlich auch bereits mit Hilfe des sogenannten gesunden 
Menschenverstandes vermieden werden. Das heißt, es sollte selbstver-
ständlich sein,

 • Daten nur verschlüsselt zu versenden (sowohl per Mail als auch bei der 
Datensicherung in einer Cloud); 

 • nur vertrauenswürdige Anbieter von E-Mail-Programmen und Speicher-
platz in der EU auszuwählen; 

 • Akten in Papierform verschlossen aufzubewahren; 
 • am PC den automatischen Bildschirmschoner zu aktivieren, der nur mit 
einem Passwort wieder abgeschaltet werden kann, den Bildschirm so 
drehen, dass Dritte die gerade dargestellten Inhalte nicht sehen können 
usw.

Abschließend lässt sich sagen, dass es bis zur vollständigen Klarheit 
über die Auswirkungen der EU-DSGVO auf die Betreuungsarbeit mit 
Sicherheit noch einige Zeit dauern wird. Aktuell (zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses dieses Jahrbuchs) gibt es nur wenige Gerichts-
entscheidungen, die sich überhaupt mit der EU-DSGVO befassen und 
erst recht so gut wie keine Gerichtsentscheidungen, die dabei auch die 
Besonderheiten des Betreuungsrechts berücksichtigen. Bisher sind die 
Auswirkungen der EU-DSGVO auf die Arbeit von Betreuerinnen und 
Betreuern aber nicht so drastisch, wie zunächst von vielen Berufsinhaber/
innen befürchtet – auch die Datenschutzbehörden wissen, dass sich die 
neuen Regeln erst noch »einspielen« müssen und man in Anbetracht 
der vielen Unklarheiten nicht verlangen kann, dass alle Feinheiten der 
EU-DSGVO bereits durchschaut und beachtet werden. Und unabhängig 
davon, ob man dem Gesetzeswerk positiv gegenübersteht oder ob man 
die Regelungen als übertrieben ansieht, muss man anerkennen, dass die 
in einem Betreuungsbüro anfallenden Daten sehr sensibel und deshalb 
besonders schützenswert sind.

Kay Lütgens
Korrespondenzadresse: kay.luetgens@bdb-ev.de
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Umsetzung der Ergänzenden 

unabhängigen Teilhabeberatung 

(EUTB)

Erste praktische Erfahrungen mit 

dem neuen Bundesteilhabegesetz

Hans-Josef Göers, Tanja Heidenfelder

Am 1.1.2018 ist die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB, 
§ 32 SGB IX) in Kraft getreten. Dieser Paragraph des neuen Bundesteil-
habegesetzes (BTHG) sieht vor, dass bundesweit unabhängige Teilhabe-
beratungsstellen für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehöri-
gen eingerichtet werden. Insgesamt sind über das Bundesgebiet verteilt 
bereits mehr als 500 neue EUTB-Beratungsstellen entstanden – eine 
davon im März 2018 beim Betreuungsverein Bremerhaven e. V. Dieser 
Beitrag beleuchtet, welche Ideen hinter der EUTB stecken und welche 
bürokratischen Hindernisse bei der Umsetzung zu überwinden sind, 
aber auch, welche Chancen für einen Betreuungsverein in dieser neuen 
Beratungsstruktur liegen.

Was ist EUTB?

Zentrales Ziel der Ergänzenden unabhängigen Teilhabberatung ist die 
»Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
und von Behinderung bedrohter Menschen« (SGB IX § 32, Absatz  1). 
Zu diesem Zweck fördert das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS) »eine von Leistungsträgern und Leistungserbringern 
unabhängige ergänzende Beratung als niedrigschwelliges Angebot, das 
bereits im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen zur Verfü-
gung steht« (ebd.). »Im Vorfeld« bedeutet in diesem Zusammenhang, 
dass die Beratung des Menschen mit Behinderung schon vor einer 
Antragstellung bei Behörden der nötigen Informationsversorgung und 
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zur Orientierung dienen soll. Insbesondere vier »Prinzipien« der EUTB 
sind hervorzuheben:
Die Beratung soll nach dem Unabhängigkeitsprinzip erfolgen, d. h. mög-
lichst von unabhängigen Vereinen oder Institutionen und von Berate-
rinnen und Beratern durchgeführt werden, die niemandem außer den 
Ratsuchenden verpflichtet sind. Es geht ausschließlich um deren Wohl 
und nicht um wirtschaftliche Interessen.
Das PeerCounselingPrinzip ist eine emanzipatorische Beratungsmethode, 
die sich immer an den Bedürfnissen und Erfordernissen der jeweiligen 
Ratsuchenden orientieren soll. Das Ziel ist die Befähigung, sich aus den 
Versorgungsstrukturen von Familien und Fürsorge zu lösen, um ein 
möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung, »umfassende körperliche, 
geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung 
in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des 
Lebens zu erreichen und zu bewahren« (Artikel 26 UN-BRK – Habilita-
tion und Rehabilitation). Die Beratung »von Behinderten an Behinderte« 
ist dabei ursprünglich eine pädagogische Methode der amerikanischen 
Independent-Living-Bewegung.
Das Ergänzungsprinzip bedeutet nicht die Entbindung von der gesetzlichen 
Beratungspflicht der Rehabilitationsträger, sondern ist eine Ergänzung 
des Angebotes, das Menschen mit Behinderungen zusätzlich in Anspruch 
nehmen können.
Das Ganzheitlichkeitsprinzip: »Eine für Alle« ist der Grundgedanke, der 
Leitspruch, der über der gesamten EUTB steht. Das heißt nichts anderes, 
als dass jede EUTB-Beratungsstelle für alle Menschen mit (drohenden) 
Behinderungen und chronischen Erkrankungen sowie deren Angehörige 
ansprechbar sein soll – kostenlos und unabhängig davon, welche Beein-
trächtigung der- oder diejenige hat.

Die EUTB ist eigentlich schon der zweite Versuch des Gesetzgebers, 
bundesweit Beratungsstellen für schwerbehinderte Menschen zu instal-
lieren. Als ersten Versuch könnte man die sogenannten »Gemeinsamen 
Servicestellen« der Krankenkassen und Rententräger sehen. Der Erfolg 
dieser Einrichtungen war letztendlich nicht überzeugend, unter ande-
rem, weil die Träger sie ohne zusätzliche Mitarbeiter betrieben und die 
Betroffenen sie nicht richtig angenommen haben.
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Beratung

In der täglichen Beratungsarbeit steht die Freiwilligkeit im Vorder-
grund: Die Ratsuchenden bestimmen das Tempo, den Umfang und 
auch, über welchen Zeitraum die Beratung in Anspruch genommen 
werden soll. Beratungsgespräche erfolgen nach Terminvereinbarung, 
in offenen Sprechstunden oder als aufsuchende Tätigkeit. Die Inhalte 
der Beratung können z. B. Geld- und Sachleistungen, Zuständigkeit 
von Behörden, Ausfüllen von Anträgen, Schwerbehindertenausweis, 
Assistenz und Hilfsmittel, Persönliches Budget, barrierefreies Wohnen 
oder Teilhabeplanung sein. Die Beratung reicht von kurzen Informa-
tionen bis hin zu sehr komplexen Settings, in denen Ratsuchende un-
terschiedliche Themen mitbringen, die nicht in einem Termin geklärt 
werden können. Am Anfang der Beratung steht manchmal erst eine 
vermeintlich kleine Frage, zu deren Lösung letztendlich vielerlei Akti-
vitäten notwendig sind.
Der oder die Ratsuchende ist in erster Linie Experte bzw. Expertin der 
eigenen Situation. Oft geht es über mehrere Treffen darum, Informa-
tionen herauszusuchen, gemeinsam Anträge auszufüllen, das Know-
how anderer Fachberatungsstellen zu Rate zu ziehen oder an diese zu 
verweisen. Die Idee des Gesetzgebers, dass Menschen im Vorfeld in die 
Beratungsstelle kommen, ist eher theoretischer Natur. In der Praxis 
suchen sie die Beratungsstelle auf, wenn sie sich bereits in einer Lage 
befinden, in der sie eine Unterstützung benötigen. Eine kleine Auswahl 
zeigt die Vielfältigkeit der Themen:

 • Eine Familie organisiert seit Jahren die häusliche Betreuung ihres behin-
derten erwachsenen Kindes, was durch »Weglauftendenzen« erschwert 
wird und die berufliche Teilhabe in einer Behindertenwerkstatt unmög-
lich macht.

 • Einer Pflegefamilie werden mit Eintreten der Volljährigkeit des behin-
derten Pflegekindes umgehend der Pflegeplatz vom städtischen Träger 
gekündigt und gleichzeitig auch die Förderung durch das Jugendamt 
gestrichen.

 • Die Arbeitsagentur lehnt eine Weiterbildung zum Genesungsbegleiter 
ab, weil sie plötzlich feststellt, dass das Weiterbildungsinstitut nicht die 
nötige Zertifizierung hat.

 • Die Krankenkasse lehnt die Behandlung bei einer Krebspatientin unter 
Berufung auf unbekannte Richtlinien ab.
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 • Eine Frau mit psychischer Beeinträchtigung, die sich ein Haustier zur 
eigenen gesundheitlichen Stabilisierung anschaffen möchte, erwartet eine 
finanzielle Unterstützung.

 • Die Behörde zieht die Antragstellung für ein umfangreiches Persönliches 
Budget in die Länge.

Von der umständlichen Umsetzung eines guten 

Gesetzes

Sind die beschriebenen Absichten und Ziele der Teilhabeberatung auch 
noch so positiv zu bewerten, gibt es hinsichtlich der Umsetzung erheb-
liche Kritik anzubringen. So ist die Antragstellung im Online-Verfahren 
mit der von der Bundesregierung beauftragten Gesellschaft für Soziale 
Unternehmensberatung (gsub) durchzuführen. Diese ist auch während 
des Projektes beratend tätig und nimmt die Mittelvergabe vor. Die Be-
arbeitung des Antrages, die Zusammenstellung der notwendigen Infor-
mationen, die Errechnung der notwendigen Kosten für Sachmittel und 
Personal sind derartig komplex und zeitraubend, dass es die Grenze der 
Zumutbarkeit überschreitet. Wenn man die ursprüngliche Intention 
des Gesetzgebers, die Beratungen trägerunabhängig durchzuführen, 
tatsächlich befolgen möchte, sind gerade die dafür vorgesehenen Ad-
ressaten hoffnungslos überfordert: Selbsthilfegruppen und Vereine mit 
überwiegend ehrenamtlichen Kräften haben weder Kenntnis noch Ka-
pazitäten, diese Anforderungen zu erfüllen und die Besonderheiten des 
Zuwendungsrechts zu durchschauen.
Tatsächlich ergibt ein Blick auf die Liste der bundesweit geförderten 
Beratungsstellen, dass der Begriff der »Trägerunabhängigkeit« offenbar 
sehr wohlwollend interpretiert wurde. Jedenfalls erscheinen wiederholt 
die Namen verschiedener Wohlfahrtsverbände und Träger. Dies lässt 
Zweifel daran aufkommen, ob wirklich bei allen Entscheidungen die 
vier oben skizzierten Prinzipien eingehalten wurden. Hinzu kommen 
Hürden, die gerade die definierten Adressaten, die Betroffenenverbände, 
kaum überwinden können. So haben Träger einen Eigenanteil an den 
Gesamtkosten in Höhe von fünf Prozent zu übernehmen. Im Zustand 
einer chronischen Unterfinanzierung ist es gerade diesen Gruppen kaum 
möglich, eine wirksame Antragstellung zu unternehmen. Schließlich 
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bilden (weitgehend unbekannte) haushaltsrechtliche Regelungen eine 
erhöhte Gefahr für finanzschwache EUTB-Stellen, ernsthafte Liquidi-
tätsprobleme zu bekommen. So müssen Haushaltsgelder mittels genauer 
Kalkulation innerhalb eines Kalenderjahres abgerufen werden, sind nicht 
übertragbar und auch nicht im Folgejahr abrufbar. Weitere kompli-
zierte Antragstellungen sind im Falle von Nachforderungen notwendig. 
Diese können entstehen, weil die in den Kalenderjahren zu gleichen 
Teilen zur Verfügung stehenden Mittel etwa durch Tarifsteigerungen 
nicht ausreichend bemessen sind. Als würde man davon ausgehen, dass 
jedem potenziellen Interessenten an einer Trägerschaft ein professionel-
les Projektmanagement als Backoffice zur Verfügung stünde, werden 
überzogene Erwartungen formuliert. Kurz gesagt: Die Antragstellung 
und Verwaltung der EUTB-Haushaltsmittel sind ein Beispiel dafür, wie 
Pragmatismus möglichst erschwert wird.
Aber auch in anderen Bereichen gibt es erhebliche Umsetzungsdefizite. 
Wenig Antworten hat die Fachstelle Teilhabeberatung (von der gsub 
für die fachliche und organisatorische Unterstützung der regionalen 
EUTB eingesetzt), wenn es um den Datenschutz geht. Zwar gibt es eine 
Informationsvorlage zum Datenschutz, und Beratungsstellen wurde 
empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. An dieser Stelle 
endete aber leider die Aufklärung. Wie man Datenschutz praktiziert und 
gleichzeitig Daten von Klient/innen und Beratungsinhalte zur internen 
Dokumentation speichert, um Ersatzansprüche abwehren zu können, 
wird nicht vermittelt.
Für eine Evaluation muss man für jedes Beratungsgespräch, ob mit den 
Betroffenen oder ihren Angehörigen, und für jede Informationsanfrage 
durch Ratsuchende, Fragebögen ausfüllen. Zusätzlich ist eine »interne 
Statistik« notwendig, um die notwendige Berichterstattung zu erstel-
len. Ratsuchende sollen Feedbackbögen online an den Computern der 
Berater/innen ausfüllen – unabhängig davon, ob sie dazu überhaupt in 
der Lage sind. Für ein Online-Feedback am heimischen PC ist ein Code 
einzutragen, den die Beratungsstelle an die Ratsuchenden ausgeben muss. 
Unsicherheiten und einen Widerspruch in sich schafft das BMAS auch in 
seiner EUTB-Förderrichtlinie zu Fragen der Rechtsberatung: Es mangelt 
an klaren Informationen, um Konflikte mit dem Rechtsberatungsgesetz 
zu vermeiden. So soll eine Beratungsstelle zu Inhalten und Möglichkei-
ten des Teilhabegesetzes informieren bzw. unterstützen und dabei alles 
vermeiden, was mit Rechtsberatung zu tun hat.
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Zusammenfassend gesagt besteht die Gefahr, dass die Arbeit in der 
Beratungsstelle in erster Linie dadurch geprägt ist, Formalitäten und 
Vorschriften zu erfüllen und eine ausgeprägte Eigenverwaltung zu or-
ganisieren. Ein Antragsteller erhielt auf seine Anfrage zur Finanzierung 
zusätzlichen personellen Einsatzes den Rat, seine eigenen Beratungsan-
teile doch entsprechend zu reduzieren...

Hans-Josef Göers
Korrespondenzadresse: hennes.goeers.bdb-ev.de

Tanja Heidenfelder
Korrespondenzadresse: 
eutb-heidenfelder@betreuungsverein-bremerhaven.de
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Entscheidungsprozesse im 

Rahmen der Betreuung von 

Menschen mit Demenz

Tanja Richter, Julia Lühnen

»...die Förderung der Fachlichkeit und der entsprechenden wissenschaft-
lichen Forschung der noch jungen Disziplin Betreuung.« ist ein vom BdB 
beschriebenes Ziel (1).
Wir möchten darstellen, wie komplex vermeintlich einfache Vorgänge 
im Rahmen der Betreuungstätigkeit sein können, wenn diese aus wissen-
schaftlicher Sicht betrachtet werden – und warum in der Konsequenz eine 
fundierte Aus- bzw. Weiterbildung aus unserer Sicht unerlässlich ist.
Hierzu betrachten wir beispielhaft Entscheidungsprozesse in der Ge-
sundheitssorge von Menschen mit Demenz.

 • Wie sehen Entscheidungsprozesse aus, was beinhalten sie?
 • Was macht die spezielle Zielgruppe der Menschen mit Demenz aus?

Entscheidungsprozesse und -konzepte

Der Entscheidungsprozess

Ohne an dieser Stelle tiefer auf die theoretische Auseinandersetzung mit 
Entscheidungstheorien eingehen zu wollen, werfen wir einen kurzen 
Blick auf verschiedene Phasen eines Entscheidungsprozesses unabhängig 
davon, ob dieser Prozess im Rahmen von Betreuung stattfindet:
Phase 1, die Problemformulierung die Notwendigkeit für eine Entschei-
dung wird erkannt und benannt, dieses ist in Gesundheitsfragen häufig 
die Diagnosestellung. Dabei sollte auch die Zielsetzung formuliert 
werden.
Phase 2, die Informationsbeschaffung es werden Informationen eingeholt, 
zum einen, um das Problem detailliert zu verstehen, darüber hinaus zu 
der Frage, wie das formulierte Ziel erreicht werden kann. Dabei kann 
es noch einmal zur Abänderung des Ziels kommen.
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Phase 3, Alternativensuche Alternativen werden formuliert, dabei wer-
den die Rahmenbedingungen berücksichtigt, sodass sich realistische 
Handlungsoptionen herauskristallisieren.
Phase 4, die Bewertung erwünschte und unerwünschte Folgen, im medi-
zinischen Kontext Nutzen und Schaden genannt, werden gegeneinander 
abgewogen und mit dem formulierten Ziel in Beziehung gesetzt.
Phase 5, die Entscheidung eine Handlungsoption wird ausgewählt. Waren 
an den bisherigen Phasen verschiedene Parteien beteiligt, so obliegt die 
eigentliche Auswahl der Option ausschließlich der Entscheidungsträge-
rin1. Neben den rationalen Kriterien aus den vorhergehenden Phasen 
spielen jetzt weitere subjektive, individuelle Faktoren (persönliche 
Ansichten und Präferenzen) eine Rolle.
Phase 6, die Handlung die Entscheidung wird umgesetzt, hierzu erteilt 
in der Regel die Entscheidungsträgerin einen Auftrag.
Phase 7, die Kontrolle das Ergebnis der Umsetzung wird mit der Ziel-
setzung verglichen. Ggf. wird bei nicht erreichtem Ziel ein neuer Ent-
scheidungsprozess in Gang gesetzt.
Schauen wir auf unsere eigenen Entscheidungen, so muss man feststel-
len, dass diese in den seltensten Fällen so strukturiert ablaufen – auch 
nicht, wenn wir in eigener Sache über eine Frage zu unserer Gesundheit 
entscheiden müssen. Viele Entscheidungsprozesse laufen unbewusst ab, 
dabei werden Erfahrungen aus ähnlichen Situationen, grundsätzliche 
Haltungen, ethische Wertvorstellungen, gesellschaftliche Anforderungen 
und vieles mehr automatisch bewegt, bis nach außen hin eine Entschei-
dung kommuniziert wird.
Im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes in den Gesundheitswis-
senschaften der Universität Hamburg2 haben die Autorinnen untersucht, 
wie Entscheidungsprozesse unter Beteiligung von gesetzlichen Betreuer/
innen ablaufen bzw. wahrgenommen werden, und wie ältere Menschen 
sich einen solchen Ablauf vorstellen und wünschen. Hierzu wurden leit-
fadengestützte Interviews mit ehrenamtlichen und beruflichen Betreuer/
innen sowie einer Gruppe von älteren Menschen ohne schwere kognitive 
Einschränkungen geführt (2). Insgesamt sind die Vorstellungen zu Ablauf 
und Inhalt von Entscheidungsprozessen in der Gesundheitssorge sehr 
uneinheitlich, ein typischer Ablauf lässt sich nicht definieren.
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_
 Kernaussage 1

In Entscheidungsprozessen in der Gesundheitssorge, an denen Betreuer/innen 
beteiligt sind, fehlt bislang ein strukturiertes Vorgehen, basierend auf aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, rechtlichen Vorgaben und einem angemesse-
nen, partizipativen Rollenverständnis.

Auf Basis der Interview-Ergebnisse wurden drei übergeordnete Katego-
rien von Faktoren gebildet, die Teil eines Entscheidungsprozesses sein 
können: Personenbezogene Faktoren, Inhaltsbezogene Faktoren und 
Prozessbezogene Faktoren (2).
Als sehr wichtiger Inhaltsbezogener Faktor wird der Wille der Klient/
innen als Bestandteil von Entscheidungsprozessen genannt. Allerdings 
gibt es kein einheitliches Vorgehen, wie dieser ermittelt, interpretiert oder 
umgesetzt wird. Konnte der Wille nicht ermittelt werden, berichteten die 
befragten rechtlichen Betreuer/innen überwiegend, nach ihren persönli-
chen Einstellungen und Überzeugungen zu entscheiden. Wissenschaftlich 
belegte, medizinische Erkenntnisse scheinen eine untergeordnete Rolle zu 
spielen. Weitere Einflussfaktoren auf den Prozess sind Emotionen. Dies 
kann sowohl eine emotionale Bindung seitens des Klienten sein, z. B. an 
Angehörige, aber auch individuelle Emotionen der Betreuer/innen, wie 
beispielsweise Unsicherheit oder Mitleid.

» Und wenn ich das alles (Informationen zum mutmaßlichen Willen) 
nicht habe, dann entscheide ich nach meiner Lebensweise. (...) Dann 
entscheide ich, wie ich für mich selber entscheiden würde. « (Zitat einer 
Berufsbetreuerin)

Als eine der Personenbezogenen Faktoren wurde die Rolle von Ärzt/
innen im Entscheidungsprozess untersucht. Diese wird unterschiedlich 
beurteilt. In der Gruppe der älteren Menschen überwiegt das Vertrauen in 
die Entscheidungen von Ärzt/innen, insbesondere bei der Verschreibung 
von Medikamenten. Andererseits wird insbesondere von den Betreuer/in-
nen beklagt, dass diese Entscheidungen ohne ausreichende Einbeziehung 
oder angemessene Aufklärung von Patient/innen bzw. deren Betreuer/
innen getroffen werden.

» (...) wenn sie dieser PEG-Sonde nicht zustimmen, wird der Mensch ver-
hungern und verdursten. « (Zitat einer Berufsbetreuerin, welche eine 
Ärztin zitiert)
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Als ein wichtiger Prozessbezogener Faktor wurde die Kommunikation – 
insbesondere mit Ärzt/innen und Pflegenden genannt. Gemeinsame Ent-
scheidungen, mit einem Austausch von Informationen aller Beteiligten, 
werden sowohl von potenziellen Klient/innen als auch von Betreuer/
innen gewünscht. Letztere äußern hierzu konkret den Wunsch nach 
Fortbildungen zur Stärkung ihrer Rolle und zur Verbesserung ihrer 
Kommunikationsfähigkeit.
Als ein weiteres strukturelles Problem im Entscheidungsprozess wurden 
Ungewissheiten zu Rahmenbedingungen, insbesondere durch beruflich 
tätige Betreuer/innen genannt. Beispielsweise wenn keine hilfreichen In-
formationen und keine weiteren an der Entscheidung beteiligten Personen 
(Angehörige, vormals behandelnde Ärztinnen etc.) vorhanden sind.

» Wenn man da so reingeschmissen wird in eine Betreuung, dann kann 
man im Grunde eigentlich immer nur sagen, ich gehe auf Nummer si-
cher und erhalte das Leben erst einmal und gucke mal. « (Zitat eines 
Berufsbetreuers)

_
 Kernaussage 2

Es gibt bislang kein einheitliches Vorgehen, wie der Wille der Klient/innen ermit-
telt, interpretiert oder umgesetzt wird.

Entscheidungskonzepte

Im Rahmen von gesetzlichen Betreuungen handelt es sich insofern um 
besondere Entscheidungsprozesse, als dass der Entscheidungsträger (ggf. 
der Betreuer) nicht immer identisch ist mit der Person, die die entspre-
chende Maßnahme, über die entschieden wird, empfängt (die Klientin). 
Bisher hat eine Auseinandersetzung mit der Frage stattgefunden, von 
welchen Faktoren ein Entscheidungsprozess beeinflusst werden kann – 
dabei haben wir nur beispielhaft einige Faktoren aufgegriffen. Im Wei-
teren schauen wir näher auf die Frage, wer die Entscheidung trifft.
Im vorangehenden Kapitel heißt es zu Phase 5 eines Entscheidungspro-
zesses: »Es wird eine Handlungsoption ausgewählt. (...) (es) obliegt die 
eigentliche Auswahl der Option ausschließlich dem Entscheidungsträger.« 
An dieser Stelle stellt sich die Frage nach der Entscheidungs- und damit 
der Einwilligungsfähigkeit einer Klientin. Abhängig vom Vorliegen dieser 
Fähigkeit– oder auch nicht – ist die Basis des Entscheidungsprozesses ein 
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definiertes Entscheidungskonzept. Im Zusammenhang mit Entscheidungen 
in der Gesundheitssorge sind damit die folgenden Begriffe gemeint:

 • Freier Wille
 • vorausverfügter Wille / Patientenverfügung
 • mutmaßlicher Wille
 • zum Wohle des/der Klient/in

Diese Begriffe sind Betreuer/innen in der Regel bekannt, werden von Ärzt/
innen und ggf. Angehörigen oder anderen an der Entscheidung beteiligten 
Personen verwendet und sind auch in dieser Form in den entsprechenden 
Paragrafen des Betreuungsrechts wiederzufinden (BGB, Buch 4, Abschnitt 
3 §§1901, 1901 a, b, 1904) (3). Problematisch ist jedoch, dass eine ein-
deutige bzw. einheitliche Definition dieser Begriffe nicht gegeben ist. Wir 
möchten an dieser Stelle ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu jedem Ent-
scheidungskonzept ein paar offensichtliche Unsicherheiten benennen:

Freier Wille Liegt der freie Wille der Klientin vor, so ist diesem nachzukom-
men. Damit ist der Betreuer nicht mehr Teil des Entscheidungsprozesses. 
Nach Abschluss desselben und Kommunikation einer Entscheidung ist er 
lediglich zur Unterstützung bzw. Umsetzung der Entscheidung aufgefor-
dert. Aber wie wird festgestellt, ob ein freier Wille gebildet werden kann? 
Vorab zunächst die Feststellung, wer dafür verantwortlich ist. Das ist 
im Rahmen von Gesundheitsentscheidungen nach Patientenrechtegesetz 
(BGB, § 630 d) immer die behandelnde Ärztin, ggf. mit Unterstützung 
durch ein konsiliarisches oder unabhängiges Gutachten zu dieser Fra-
gestellung. Natürlich ist es auch wichtig ist, dass der Betreuer hierüber 
einen Eindruck hat, um diesen ggf. mit dem ärztlichen abzugleichen und 
zu diskutieren. Wie stellen Ärzt/innen fest, ob ein freier Wille gebildet 
werden kann und damit die Entscheidungsfähigkeit, z. B. zwecks Ein-
willigung in eine medizinische Maßnahme, vorliegt?

Feststellung der Einwilligungsfähigkeit

Es gibt eine Reihe von Instrumenten zur Beurteilung der Einwilligungs-
fähigkeit, wie beispielsweise die Aid to Capacity Evaluation (ACE) (4), 
diese finden allerdings im deutschsprachigen Raum bisher in der Praxis 
keine Verwendung.
Ein Instrument, welches häufiger in psychiatrischen Gutachten zur Ein-
schätzung des Betreuungsbedarfes im Rahmen von Betreuungsverfahren 
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zu finden ist, ist der Mini Mental Status Test (MMST). Dieser bezieht sich 
jedoch auf die Diagnosestellung bzw. Grad einer Demenzerkrankung. 
Eine direkte Übertragung der Aussage auf die Frage der Einwilligungsfä-
higkeit ist nicht sinnvoll, insbesondere im mittleren Wertebereich dieses 
Testinstrumentes ist die Aussagekraft hierzu ungenau (5).
Eine weitere Möglichkeit im Rahmen von Betreuungsverfahren ist die 
Verfassung eines externen Gutachtens, das unabhängig von behandeln-
den Ärzt/innen, einer Praxis oder Klinik erstellt wird. Unklar bleibt hier, 
auf welcher Basis eine Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit getroffen 
wird.
In der Praxis erfolgt diese Beurteilung nach Erfahrung der Autorin Tanja 
Richter anders. Wird bei Patient/innen, die nicht betreut werden, zunächst 
einmal davon ausgegangen, dass diese einwilligungsfähig sind, so kann es 
umgekehrt schnell dazu kommen, dass eine Betreuung per se dazu führt, 
dass die Einwilligungsfähigkeit von Patient/innen angezweifelt wird. Das 
passiert spätestens dann, wenn Klient/innen durch nicht-gesellschafts-
konforme Entscheidungen auffallen. Die Testung durch Arzt oder Ärztin 
erfolgt dann häufig durch eine sogenannte »klinische Einschätzung«, diese 
kann mehr oder weniger differenziert ausfallen. Unter Umständen besteht 
sie aus Fragen nach dem aktuellen Wochentag, der Bundeskanzlerin oder 
einer simplen Rechenaufgabe. Auch hier ist davon auszugehen, dass die 
Aussagekraft zur Frage der Einwilligungsfähigkeit ungenau ist.
Zusammenfassend zeigt sich, dass für Menschen mit Demenz kein Stan-
dard für die Testung der Entscheidungs- bzw. Einwilligungsfähigkeit 
erkannt werden konnte (siehe auch (6)).
Durch welches Verfahren könnte die Feststellung der Einwilligungsfä-
higkeit verbessert werden? Laura Sessums, eine US-Wissenschaftlerin, 
und Kolleginnen haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, welche 
Voraussetzungen für eine bestehende Einwilligungsfähigkeit bei Patient/
innen vorliegen müssen (7):

a. Verständnis der Situation und der gegebenen Informationen (z. B. Nutzen 
und Schaden von Behandlungsoptionen).

b. Bewertung der Informationen und Einsicht in die Bedeutung der Ent-
scheidung und möglicher Konsequenzen.

c. Begründung der Entscheidung durch das Abwägen von Alternativen und 
in Bezug auf persönliche Werte und Ziele.

d. Fähigkeit, die getroffene Entscheidung zu kommunizieren.
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Das Vorliegen dieser Voraussetzungen kann in einem strukturierten 
Arzt-Patientin-Gespräch, auf dem sprachlichen Niveau der Patientin, 
überprüft werden.
Wurde unter strukturiertem und nachvollziehbarem Vorgehen durch 
den behandelnden Arzt, ggf. unter Zuhilfenahme eines Gutachtens, 
festgestellt, dass die Einwilligungsfähigkeit einer Person – bezogen auf 
die aktuelle Situation – nicht vorliegt (und auch nicht wiederhergestellt 
werden kann), so muss durch den Arzt überprüft werden, ob das nächst-
folgende Entscheidungskonzept als Rechtsgrundlage dient (der voraus-
verfügte Wille). Hierzu ist u. U. die Mitarbeit des Betreuers oder der 
Betreuerin erforderlich.

Vorausverfügter Wille Liegt der vorausverfügte Wille des Klienten oder der 
Klientin vor, so ist diesem nachzukommen. Damit ist die Betreuerin 
nicht mehr Teil des Entscheidungsprozesses, sondern nach Abschluss 
desselben (in der Vergangenheit liegend) und nach der Kommunika-
tion einer Entscheidung lediglich zur Umsetzung aufgefordert. Die 
Kommunikation der Entscheidung ist in diesem Falle in schriftlicher 
Form erfolgt, häufig in Form einer Patientenverfügung, und wurde 
in der Vergangenheit formuliert. Dieses Vorgehen birgt verschiedene 
Probleme. Angefangen mit einem ganz praktischen Problem: Oftmals 
ist nicht bekannt, dass eine entsprechende Verfügung existiert. Die-
se mag in verwaisten Schließfächern oder einer Schublade verwahrt 
worden sein, und niemand wurde damit beauftragt, im Ernstfall für 
eine Umsetzung zu sorgen. Ein weiteres Problem ist die Passgenauig-
keit der Formulierungen mit der aktuellen medizinischen Situation. 
Häufig werden Verfügungen nicht konkret genug formuliert, sodass 
im Ernstfall – zum Beispiel für die Frage nach lebensverlängernden 
Maßnahmen – den Verantwortlichen die Beweislast nicht ausreichend 
ist, um die Umsetzung mittragen zu können. Auch stellt sich die Frage, 
wie alt eine Verfügung sein darf, damit sie noch gültig ist. Eine recht-
lich bindende Antwort gibt es nicht. Ein weiteres Problem ergibt sich, 
wenn der Eindruck, den ein Mensch hinterlässt, nicht mit den verfügten 
Inhalten übereinstimmt. So mag ein Mensch mit fortgeschrittener De-
menz durchaus noch sehr lebenslustig wirken, wenngleich er vormals 
verfügt hat, dass jegliche lebensverlängernden Maßnahmen für den 
Fall einer fortgeschrittenen Demenz unterbleiben sollen. Würde man 
ihn in diesem Fall ggf. an einer Lungenentzündung sterben lassen, weil 
die Antibiotikagabe versagt wird?
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Wurde unter strukturiertem und nachvollziehbarem Vorgehen, durch 
den Arzt, ggf. unter Mithilfe durch die Betreuerin, festgestellt, dass ein 
vorausverfügter Wille ebenfalls nicht vorliegt oder in der vorliegenden 
Form nicht auf die aktuelle Fragestellung angewendet werden kann, so 
kommt das das nächstfolgende Entscheidungskonzept zum Tragen, der 
mutmaßliche Wille. Dieser kann nur durch einen rechtlichen Vertreter, 
u. U. durch Einbeziehung anderer Personen wie z. B. Angehörige, »fest-
gestellt« werden.

Mutmaßlicher Wille Liegt ein mutmaßlicher Wille der Klientin oder des Kli-
enten vor, so ist diesem nachzukommen. Damit sind Betreuer/innen nicht 
mehr Teil des Entscheidungsprozesses, sondern lediglich zur Unterstüt-
zung bzw. Umsetzung der Entscheidung aufgefordert. Der mutmaßliche 
Wille wird im Betreuungsrecht dem freien Willen gleichgestellt. Etwas 
irreführend ist im Betreuungsrecht die Formulierung, der mutmaßliche 
Wille solle festgestellt werden. Diese Formulierung suggeriert, dass das 
mit relativ großer Sicherheit – verbunden mit einer hohen Beweiskraft – 
geschehen kann. Sehr häufig ist dies jedoch nicht der Fall. Tatsächlich 
liegen eben keine schriftlichen Willensäußerungen vor, sondern es geht 
darum, zu recherchieren, ob in der Vergangenheit der damals tatsächliche 
Wille im Gespräch erörtert worden ist. Dabei ist es nicht so erheblich, wer 
Gesprächspartner/in war. Eine familiäre Bindung ist nicht vorausgesetzt, 
vielmehr kommt es darauf an, wie glaubwürdig ein früheres Gespräch 
dargestellt wird und wie genau die vormals geäußerten Wünsche zu der 
aktuellen Situation passen. Neben den konkret geäußerten Worten kön-
nen Haltungen oder Handlungen aus der Vergangenheit ein Konstrukt 
eines mutmaßlichen Willens abrunden. In dieser Beschreibung wird aber 
schnell deutlich, wie wenig strukturiert und damit u. U. subjektiv Betreuer/
innen zu der Ansicht gelangen, dass sie eine Aussage zum mutmaßlichen 
Willen treffen können. Harte Fakten spielen in diesem Prozess keine große 
Rolle, vielmehr geht es um Aspekte wie z. B. Glaubwürdigkeit, Vertrauen, 
Interessenskonflikte zwischen den am Entscheidungsprozess Beteiligten, 
Zutrauen in die eigene Beurteilung, Ängste vor haftungsrechtlichen Kon-
sequenzen bei fraglicher Beweislast etc.
Hat der Betreuer – im Optimalfall unter strukturiertem und nachvoll-
ziehbarem Vorgehen – festgestellt, dass die ermittelten Hinweise nicht 
ausreichen, um einen mutmaßlichen Willen zu konstruieren, so muss er 
auf das nächste Entscheidungskonzept zurückgreifen: Zum Wohle der 
Klientin.
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Für das Konzept »Zum Wohle des Klienten/der Klientin« gibt es internatio-
nal verschiedene Ansätze, die an dieser Stelle nicht weiter differenziert 
werden können. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Ansätze in der 
Frage, ob für eine Entscheidung zum Wohle der Klient/innen ausschließ-
lich sogenannte objektive (medizinische) Faktoren Platz finden, oder 
zusätzlich sogenannte subjektive Faktoren die Entscheidung beeinflussen 
sollen. Zu den sogenannten objektiven Faktoren können gehören: dauer-
hafte Schmerzen/Schmerzfreiheit; fehlende Aussichten auf Verbesserung/
Heilungschancen; Abhängigkeit durch dauerhafte Bewusstlosigkeit/Un-
abhängigkeit und Teilnahme am sozialen Leben. In der Abwägung stellt 
sich die Frage, ob die Fortsetzung oder der Abbruch der Behandlung 
einen klaren Vorteil bietet.
Als subjektive Faktoren werden z. B. individuelle Präferenzen der Klient/
innen berücksichtigt. Dabei kann es – wie im Konzept des mutmaßlichen 
Willens – sowohl um Gespräche, die in der Vergangenheit geführt worden 
sind, als auch um Haltungen und Handlungen gehen – allerdings mit 
dem Unterschied, dass diese den Anforderungen bzgl. der Beweislast für 
einen mutmaßlichen Willen nicht genügen.

_
 Kernaussage 3

Vor dem Treffen einer Entscheidung in der Gesundheitssorge muss zunächst 
geprüft werden, wer die Entscheidung trifft. Entscheidungskonzepte müssen 
in folgender Reihenfolge überprüft und bei Vorliegen umgesetzt werden: Freier 
Wille - vorausverfügter Wille - mutmaßlicher Wille - zum Wohle des Klienten/
der Klientin

Die besondere Schwierigkeit liegt in der Differenzierung zwischen den 
Konzepten »mutmaßlicher Wille« und »zum Wohle der Klient/innen«. 
Hierfür ist neben der rechtlichen Differenzierung eine möglichst präzise 
Reflexion der Situation mit all ihren Faktoren, die zu einer Aussage füh-
ren, welches Entscheidungskonzept angewendet wird, erforderlich.

Einordnung dieser Entscheidungskonzepte 

in die UN-Behindertenrechtskonvention

Als wäre die Differenzierung der oben dargestellten Entscheidungskon-
zepte nicht schwierig genug, wird durch den UN-Fachausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen das System der Betreuung in 
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Deutschland grundsätzlich infrage gestellt: »Der Ausschuss ist besorgt 
über die Unvereinbarkeit des im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) festgelegten und geregelten Instruments der rechtlichen Betreuung 
mit dem Übereinkommen.« Die rechtliche Betreuung sei vertretungsori-
entiert und müsse in ein System der Unterstützten Entscheidungsfindung 
überführt werden; (...) (8).
Gemeint ist damit, dass im § 1901 des Betreuungsrechts zwar die Pflicht 
der Betreuer/innen, den Willen und die Wünsche ihrer Klient/innen zu 
realisieren, festgelegt wird, das Konzept zum Wohle des/der Klient/in 
aber zu viel Spielraum lässt, ersetzend, nicht unterstützend zu handeln. 
Dies ist gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (9) nicht legitim. 
Vielmehr sind immer die Wünsche und Präferenzen der Klientel zu be-
rücksichtigen, auch wenn eine Entscheidung nach dem mutmaßlichen 
Willen nicht herzuleiten ist, muss im subjektiv individuellen, bestmög-
lichen Interesse der Klient/innen entschieden werden.

Menschen mit Demenz – 

eine spezielle Zielgruppe

Sowohl bezogen auf die Qualifikationsanforderungen als auch auf die 
Vergütung steht der – nicht durch eine Berufsordnung, Ausbildungs-
ordnung o. Ä. geschützte bzw. geregelte – Betreuungsberuf aktuell im 
Mittelpunkt politischer Diskussionen. Die pauschalierte Vergütungs-
abrechnung basiert auf der Annahme, dass der Arbeitsaufwand am 
geringsten ist, wenn Klient/innen in einer Einrichtung leben, über kein 
Vermögen verfügen und länger als zwölf Monate betreut werden (10). 
Nicht offen kommuniziert, dennoch vermutlich in Betreuungsgerichten 
und Betreuungsbehörden als auch von Betreuer/innen wird unter dem 
Stichwort »Mischkalkulation« davon ausgegangen, dass Betreuungen 
von älteren Menschen in Pflegeeinrichtungen mit so wenig Zeitaufwand 
verbunden sind, dass hierdurch der über die abrechnungsfähigen Stunden 
hinaus gehende Aufwand für andere Betreuungen ausgeglichen werden 
kann. Dies vermittelt den Eindruck, dass die Betreuung von älteren 
Menschen in Pflegeeinrichtungen mit nur geringen Anforderungen ver-
bunden ist. Betrachtet man diese Zielgruppe genauer, erkennt man aber, 
dass Betreuer/innen mit komplexen Situationen konfrontiert werden 
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können, die spezifische Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich der 
Gesundheitssorge und Entscheidungsfindung erfordern. Dies wird im 
Folgenden beispielhaft an typischen Entscheidungen in der Versorgung 
von Menschen mit Demenz verdeutlicht.

_
 Kernaussage 4

Jeder Mensch hat in Gesundheitsfragen das Recht, eine informierte Entscheidung 
zu treffen, daher sollte er immer die Möglichkeit haben, Nutzen und Schaden unter 
Berücksichtigung seiner persönlichen Präferenzen abzuwägen zu können.

Die Versorgung von Menschen mit Demenz, wird zunehmend als ge-
sellschaftliche Herausforderung wahrgenommen (11). Bei einer fort-
schreitenden Demenz kommt es neben kognitiven Einschränkungen 
häufig auch zu sogenannten herausfordernden Verhaltensweisen bzw. 
psychiatrischen Symptomen, wie z. B. Unruhe, Aggressionen, Schlafstö-
rungen oder die Ablehnung von Nahrung und/oder Flüssigkeit (12, 13). 
Diese Verhaltensweisen führen zu belastenden pflegerischen Situationen 
(14) und können Entscheidungen im Rahmen der Gesundheitssorge 
notwendig machen.
Die Versorgungssituation, insbesondere in stationären Pflegeeinrichtungen, 
soll vermeintlich durch Maßnahmen wie die Ernährung über eine perkuta-
ne endoskopische Gastrostomie (PEG), die Verwendung freiheitseinschrän-
kender Maßnahmen (FEM) oder die Verschreibung von Antipsychotika 
verbessert werden. Der angenommene Nutzen dieser Maßnahmen aber ist 
fraglich und steht teilweise schwerwiegenden Nebenwirkungen gegenüber 
(15 – 29). Darüber hinaus stellen diese Maßnahmen bedeutsame Eingriffe 
in die Autonomie eines Menschen dar.
Menschen mit Demenz, die eine höchst vulnerable Gruppe darstellen, 
benötigen daher die kompetente Vertretung durch rechtliche Betreuer/
innen, wenn eine Entscheidung zu einer dieser Maßnahmen ansteht. 
Kann der Mensch mit Demenz nicht mehr selbst entscheiden und der 
mutmaßliche Wille nicht ermittelt werden, müssen Nutzen und Schaden 
der Maßnahmen in Bezug auf dessen Werte und Präferenzen abgewogen 
werden (Entscheidungskonzept zum Wohle der Klient/innen).
Die PEG wird mit dem Ziel angewendet, das Leben zu verlängern so-
wie den Ernährungszustand zu verbessern und dadurch beispielsweise 
Druckgeschwüre zu verhindern (15 – 17). Studien lassen allerdings ver-
muten, dass diese Ziele bei Menschen mit Demenz nicht erreicht werden 
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können. Die Ernährung über eine PEG wird in diesen Fällen nicht mit 
einer verlängerten Lebenszeit oder einem verbesserten Ernährungszu-
stand in Zusammenhang gebracht (16, 17). Druckgeschwüre treten in 
den Untersuchungen sogar häufiger in der Gruppe mit PEG auf (15). 
Hinzu kommt, dass sowohl die Anlage als auch die Ernährung über 
eine PEG zu Komplikationen führen kann (17). Beispielsweise wird von 
Aspirationspneumonien, also Lungenentzündungen berichtet. Welchen 
Einfluss die Ernährung über eine PEG auf die Lebensqualität und das 
Wohlbefinden von Menschen mit Demenz hat, ist unklar. Aus anderen 
Gruppen, beispielsweise von Menschen mit Krebserkrankungen, weiß 
man, dass zumindest das Gefühl von Hunger und Durst am Lebensende 
nicht im Vordergrund steht (30). Die Erhebungen des Medizinischen 
Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V. (MDS) 
zeigen, dass der Anteil der Heimbewohner/innen, die mit einer Ernäh-
rungssonde versorgt werden, von 5,1 Prozent in 2013 auf 1,8 Prozent 
(2016) zurückgegangen ist (31).
Auch der Anteil von Bewohner/innen mit FEM ist laut MDS seit 2013 
nochmals von 12,5 Prozent auf 8,9 Prozent gesunken (31). In dem Be-
richt werden hierfür unter anderem die Veröffentlichung der Leitlinie zur 
Reduktion von FEM (32) und die Initiative des Werdenfelser Weges (33) 
verantwortlich gemacht, wobei Letztere nicht wissenschaftlich begleitet 
wurde und diese Aussage somit nicht belegt werden kann. Gezeigt wurde, 
dass die Leitlinie (32), wenn sie im Rahmen eines strukturierten Schulungs-
programms für Pflegende eingeführt wird, zu einer Reduktion von FEM 
führen kann (22). Die Studie zeigt, dass die Reduktion von FEM nicht 
zu einer Zunahme von Stürzen führen muss. Es stehen also Alternativen, 
sowohl zur Sturzprophylaxe als auch für den Umgang mit den sogenannten 
herausfordernden Verhaltensweisen, zur Verfügung (32).
Trotz dieser insgesamt positiven Entwicklung ist davon auszugehen, dass 
Menschen mit Demenz mit hohem Unterstützungsbedarf, kognitiven 
Einschränkungen sowie agitiertem und aggressivem Verhalten auch 
weiterhin häufiger von FEM betroffen sind als andere Pflegeheimbe-
wohner/innen (32).

_
 Kernaussage 5

Menschen mit Demenz benötigen eine kompetente Unterstützung und Ver-
tretung, da sie häufig von Maßnahmen betroffen sind, die ihre Autonomie ein-
schränken und deren Nutzen bei erheblichen Nebenwirkungen fraglich ist.



Betreuungspraxis220

Ähnlich sieht es auch bei den Verordnungen von Antipsychotika aus. 
Auch hier sind die Verschreibungszahlen für Menschen mit Demenz mit 
45 Prozent deutlich höher, als die häufig berichteten Gesamtzahlen in 
deutschen Pflegeheimen mit 31 Prozent (34). Insgesamt sind die Zahlen 
in Europa unverändert hoch (25 bis 45 Prozent der Bewohner/innen in 
Westeuropäischen Pflegeheimen) (34).
Antipsychotika gehören zu der Gruppe der Psychopharmaka und wer-
den bei Menschen mit Demenz vordergründig mit dem Ziel verordnet, 
psychiatrische Symptome wie Unruhe, Aggression, Halluzinationen oder 
Wahn zu behandeln (28, 29). Es ist aber zu vermuten, dass in vielen Fäl-
len, insbesondere bei einem hohen Anteil von Verordnungen zum Abend 
bzw. zur Nacht, eine allgemeine Ruhigstellung oder die Behandlung von 
vermeintlichen Schlafstörungen die eigentlichen Ziele sind. Beispielsweise 
weist die Initiative München auf Grundlage verschiedener Erhebungen 
auf diese Problematik hin (35). Die Initiative München sowie die Initia-
tive Werdenfelser Weg setzen sich dafür ein, dass Antipsychotika, die 
zur Ruhigstellung verordnet werden, als freiheitseinschränkende Maß-
nahmen gewertet werden und ihr Einsatz entsprechend kritisch geprüft 
und ggf. gerichtlich genehmigt wird (33, 35).
Auch in der medizinischen Leitlinie Demenzen – eine Handlungsrichtlinie 
für Ärzt/innen – werden nur wenige Präparate in geringer Dosierung 
über einen kurzen Behandlungszeitraum bei wenigen Zielsymptomen 
empfohlen (36). Bei den hohen Verordnungszahlen ist daher von einem 
hohen Anteil unangemessener Verordnungen auszugehen (37).
Im Gegensatz zu dem empfohlenen kurzen Behandlungszeitraum (36) 
werden in der Praxis Antipsychotika bei Menschen mit Demenz kaum 
wieder abgesetzt. Dabei ist ein Absetzen in der Regel möglich, ohne ein 
großes Risiko für die Zunahme psychiatrischer Symptome einzugehen (38). 
Dies ist insbesondere relevant, da Antipsychotika bei fraglichem Nutzen 
bedeutsame Nebenwirkungen haben können, beispielsweise vorüberge-
hende, aber auch bleibende Bewegungsstörungen, Schläfrigkeit – welche 
sich bei dem Ziel der Ruhigstellung zu Nutze gemacht wird –, Inkontinenz, 
aber auch Schlaganfälle und eine verringerte Überlebenszeit (28, 29).
In der Leitlinie Demenzen wird zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass Patient/innen bzw. rechtliche Vertreter/innen über möglichen Nut-
zen und möglichen Schaden der Antipsychotika-Gabe aufgeklärt werden 
müssen (36). Da diese Anforderung in der Praxis noch nicht regelhaft 
umgesetzt wird, sind auch rechtliche Betreuer/innen gefordert, ihre Rolle 
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im Entscheidungsprozess so zu begreifen, dass sie entsprechende Gesprä-
che einfordern. Generell sollten sie ein Bewusstsein für die Notwendigkeit 
der informierten Entscheidungsfindung entwickeln und wissen, welche 
Informationen sie benötigen, um Nutzen und Schaden einer Maßnahme 
gegeneinander abwägen zu können.

Fazit

Wir haben uns in diesem Artikel mit den Begriffen Entscheidungsprozess, 
Entscheidungskonzept, und Einwilligungsfähigkeit auseinandergesetzt. 
Am Beispiel einzelner Fragestellungen für eine bestimmte Zielgruppe 
haben wir sehr komprimiert dargestellt, wie umfangreich und komplex 
das dafür erforderliche Wissen bzw. die Kompetenzen zur Anwendung 
dieses Wissens sein müssen. Mit Recht werden Gegenstimmen von Be-
treuer/innen laut, die konstatieren, sie seien keine Ärzt/innen und es wäre 
nicht angemessen, in ärztliche Tätigkeiten in der dargestellten Weise 
einzugreifen bzw. diese möglicherweise infrage zu stellen.
Und doch, eine differenzierte Auseinandersetzung zunächst einmal mit 
der Frage, wer überhaupt entscheidet, und dann – für den Fall der Ent-
scheidungsübernahme – mit der Frage, welche Informationen ich als 
Betreuer/in benötige, wie ich diese erhalte und wie ich mir einen Eindruck 
über deren Verlässlichkeit verschaffe, ist ein zumutbares Vorgehen für 
Betreuer/innen.
Eine Voraussetzung zur Übernahme von Betreuungen ist die Bereitschaft, 
im Rahmen der Gesundheitssorge Entscheidungen so zu begleiten oder zu 
übernehmen, dass nicht das eigene Bauchgefühl die Richtung bestimmt, 
sondern in einem strukturierten Vorgehen alle rechtlichen, medizinischen 
und ethischen Aspekte in der angemessenen Weise berücksichtigt werden. 
Hierzu braucht es neben einer Empathie für die Klientin oder den Kli-
enten ein fundiertes Fachwissen und die Möglichkeit, Kompetenzen zur 
Umsetzung dieses Wissens zu erwerben. Die Auseinandersetzung mit der 
Frage, wer in einem Betreuungsverhältnis Entscheidungen treffen kann 
und sollte, ist eine grundlegende Frage, nicht nur in der Gesundheits-
sorge. Aus Sicht der Autorinnen sollte es daher hierzu wissenschaftlich 
fundierte – möglicherweise sogar verpflichtende – Aus- oder Weiterbil-
dungsangebote geben.
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Menschen mit einer 

Persönlichkeitsstörung in der 

rechtlichen Betreuung – 

besondere Herausforderungen 

und Fallstricke

Wolfgang Schwarzer, Andrea Schwin-Haumesser

Menschen, die unter einer »Persönlichkeitsstörung« leiden, gehören – 
im Unterschied zu Menschen mit einer schizophrenen Psychose oder 
mit einer Demenz – nicht zur »klassischen« Zielgruppe der rechtlichen 
Betreuung. Denn: Trotz ihrer persönlichen und sozialen Probleme sind 
sie grundsätzlich in der Lage, ihre Angelegenheiten mit frei gewählter 
Unterstützung, wie therapeutische, sozialarbeiterische, oder sozialpäd-
agogische Hilfen, selbst regeln zu können. Gleichwohl bekommen sie 
nicht selten rechtliche Betreuung zur Unterstützung, wenn die Fähigkeit 
der Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsfindung beeinträchtigt 
scheint, und bilden eine große fachliche und menschliche Herausforde-
rung für Betreuerinnen und Betreuer, die hier oft an ihre professionellen 
und menschlichen Grenzen geraten.
Der folgende Artikel will nicht die juristische Frage der Verhältnis- und 
Rechtmäßigkeit einer rechtlichen Betreuung bei Menschen mit einer Per-
sönlichkeitsstörung beleuchten, sondern geht ganz pragmatisch von der 
Tatsache aus, dass Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung rechtliche 
Betreuung haben und Betreuerinnen und Betreuer mit ihnen professionell 
und menschlich klar kommen müssen. Auch geht er nicht auf die lange 
anhaltende Diskussion innerhalb der Psychiatrie und Psychologie, was 
denn Persönlichkeitsstörungen »wirklich« sind, ein.
Der Beitrag möchte aus psychiatrischer Sicht zur Klärung der Frage »Was 
ist eine Persönlichkeitsstörung?« und »Wie gehe ich mit den betroffenen 
Menschen professionell und menschlich gut um?« praxisbezogen beitra-
gen und auf mögliche Fallstricke, aber auch Chancen in der rechtlichen 
Betreuung hinweisen. Er stellt bewusst keinen rein wissenschaftlichen 
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Beitrag dar. Vielmehr wollen die Autor/innen aus ihrer betreuerischen 
und psychiatrischen Praxis heraus zusammenfassen, was sie für rechtliche 
Betreuer/innen als relevant erachten. Bei der Beschreibung der Kriterien 
der jeweiligen Persönlichkeitsstörungen sind die Ausführungen ICD-
10, das bis 2022 in Deutschland im Gesundheits- und Rechtssystem 
verbindlich bleibt und dann von ICD-11 abgelöst wird, entnommen 
(ICD-10-GM Version 2019).

Was ist eine Persönlichkeitsstörung«?

Der Begriff »Persönlichkeitsstörung«, der sich seit etwa 30 Jahren im 
Rahmen von ICD und DSM, den beiden relevanten Klassifikations- und 
Beschreibungssystemen (psychischer) Erkrankungen durchgesetzt und 
alte Begriffe wie »Psychopathie« oder »abnorme Persönlichkeiten« ab-
gelöst hat, ist in Psychiatrie und Psychologie nicht unumstritten. Denn 
er beinhaltet im Unterschied zu den »klassischen« psychiatrischen Er-
krankungen wie Schizophrenie, Depression oder Demenz nicht eine 
grundsätzlich andere, »kranke« Denk- Erlebens- oder Verhaltensweise 
eines Menschen, die ihn eindeutig und oft schnell erkennbar vom »Nor-
malen« unterscheidet, sondern es handelt sich um extreme Ausprägungen 
eigentlich ganz normaler und bei den meisten Menschen ebenfalls vor-
handener Persönlichkeitsmerkmale. Das »Störende« und Problematische 
und eventuell Behandlungs- oder Betreuungsbedürftige besteht nicht in 
der Sache selbst, sondern »nur« in der extremen und unflexiblen und 
wenig anpassungsfähigen Ausprägung, wie diese Menschen sich und 
andere erleben und wie sie sich in unterschiedlichen Lebens- und Anfor-
derungssituationen verhalten. Hier stoßen sie schneller als andere an per-
sönliche und soziale Grenzen, provozieren konfliktträchtige Situationen 
oder vernachlässigen wichtige persönliche und soziale Verpflichtungen 
und gefährden im Extremfall sich selbst oder andere. Ein Beispiel aus 
der Praxis soll dies erläutern:

MELANIE D. 33 Jahre alt, stammt aus einer problematischen Familie und 
hat ihre Kindheit als wenig liebevoll und ohne Nestwärme erlebt. Hach 
einem Hauptschulabschluss hat sie eine Lehre in der Gastronomie abge-
brochen und seither auch keine Ausbildung oder längere Berufstätigkeit 
durchgehalten und abgeschlossen. 
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Sie lebt allein in einer Mietwohnung und wird ambulant von einer Sozial-
pädagogin zweimal in der Woche für jeweils zwei Stunden betreut. Sie 
lebt von ihrer Erwerbsminderungsrente und verfügt über wenig soziale 
Kontakte. Einerseits vermisst sie die Nähe von Menschen und auch eine 
Partnerschaft, andererseits kann sie diese Nähe auch nicht aushalten und 
bricht Beziehungen immer wieder ab. Ein zunächst euphorisch gefeierter 
Umzug in eine Frauen-WG zum Jahreswechsel 2017/18 wurde von ihr 
Anfang 2018 wieder beendet. Zwischenzeitlich kommt es immer wieder 
zu unüberlegten Geldausgaben und anderen Impulsdurchbrüchen wie 
Schreien und Weinen, ihre Stimmung schwankt kurzzeitig zwischen fröh-
lich gehobener Stimmung und resigniert-verzweifelter Weinerlichkeit. In 
den schlechten Phasen hat sie sich mehrfach selbst verletzt und neigt dann 
auch zu Alkoholmissbrauch. Sie ist unfähig, längere Zeit einmal beschlos-
sene oder begonnene Aktivitäten durchzuhalten. In schweren Krisen war 
sie bereits mehrfach in stationärer – auch geschlossener – Behandlung, 
aber mehr im Sinne einer Krisenintervention als einer kontinuierlichen 
therapeutischen Behandlung. Die ambulante Wohnbetreuung erscheint 
nicht ausreichend, eine stationäre Unterbringung lehnt sie ab. Auf die 
rechtliche Betreuung hat sie sich nur unwillig eingelassen. Der rechtlichen 
Betreuerin steht sie ambivalent und sehr wechselhaft gegenüber, eine 
kontinuierliche Beziehungsgestaltung ist kaum möglich, lediglich über 
die Einteilung des Einkommens (die Betreuerin hat die Aufgabenkreise 
Vermögenssorge und Gesundheitssorge) kann die rechtliche Betreuerin 
mäßig steuernd wirken. Insgesamt ist es für beide Beteiligte eine schwie-
rige und unbefriedigende Situation, weil sich so wenig stabilisieren und 
verbessern lässt. Aber ohne die rechtliche Betreuerin würde sie phasen-
weise völlig »abtauchen« und sich selbst gefährden. ô

Menschen, die spontan und flexibel sind, gelten als lebendig und kreativ, 
sind also völlig »normal« und werden ihr Leben so sicherlich meistern. 
Sind bei einem Menschen Spontaneität und Flexibilität jedoch extrem 
ausgeprägt, wie in dem obigen Beispiel, so sprechen wir von »Impulsivi-
tät« und »Instabilität«. Ein solcher Mensch ist unbeherrscht und handelt 
erst, bevor er nachdenkt und die Konsequenzen seines Handelns – etwa 
in finanziellen Angelegenheiten – berücksichtigt, und er ist nicht verläss-
lich, da er ständig Dinge ändert, abbricht, nicht durchhält und einmal 
getroffene Vereinbarungen oder eingeschlagene Wege plötzlich umwirft, 
sei es in Schule oder Ausbildung, sei es in Beziehungen, sodass es in der 
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Biografie dieser Menschen zu zahlreichen Abbrüchen kommt. Eine solche 
Impulsivität (als extreme Spontaneität) und Instabilität (als extreme Fle-
xibilität) liegt bei einer BorderlinePersönlichkeitsstörung vor. Diese kann 
zu erheblichen individuellen oder sozialen Krisen und Problemen führen 
und kann - wenn die Menschen nicht in der Lage sind, ihre Angelegen-
heiten selbst zu regeln – Anlass für eine rechtliche Betreuung sein. 
Neben der extremen Ausprägung eigentlich »normaler« menschlicher 
Persönlichkeitsmerkmale sind es die mangelnde Flexibilität und das 
durchgängig Bleibende oder die immer wiederkehrenden Muster, die 
Persönlichkeitsstörungen auszeichnen. »Diese Störungen umfassen tief 
verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktio-
nen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen.« 
(ICD 10: F60-62) 
Mangelnde Flexibilität bedeutet, dass sich Menschen mit Borderline-Per-
önlichkeitsstörung nur sehr begrenzt den unterschiedlichen Lebenserwar-
tungen und Anforderungen stellen und anpassen können, sondern im 
Gegenteil erwarten, dass sich die anderen ihnen anpassen. Da dies häufig 
nicht erfolgt, kommt es immer wieder zu persönlichen oder sozialen 
Krisen und Konflikten, etwa in Form von Depressivität, Streitigkeiten, 
Abbrüchen oder suizidalen Krisen mit Selbstverletzungen.
Das durchgängig Bleibende bedeutet, dass Persönlichkeitsstörungen 
nicht – wie andere psychische Störungen – episodisch oder phasenhaft 
verlaufen oder nur im Zusammenhang mit Krisen, Belastungen oder 
traumatischen Erfahrungen entstehen oder sich verstärken, sondern 
situationsübergreifend zur Persönlichkeit eines Menschen gehören und 
ihn grundsätzlich und bleibend kennzeichnen. Das schließt nicht aus, dass 
sich diese Merkmale in Krisen- und Belastungszeiten noch verstärken, 
während sie in »guten« Zeiten weniger in Erscheinung treten können, was 
aber keine grundsätzliche und nachhaltige Besserung oder gar »Heilung« 
bedeutet. Daher sind Persönlichkeitsstörungen auch nicht »heilbar« im 
Sinne einer Beseitigung störender Symptome. Sie sind unterschiedlich 
gut behandelbar im Sinne einer Verbesserung individueller und sozialer 
Kompetenzen, aber mit dem Ziel einer grundlegenden Veränderung. 
Dabei steht die Psychotherapie an erster Stelle, Medikamente haben 
gar keine oder – etwa bei starken Impulsdurchbrüchen – modulierende 
und stabilisierende Funktion. Das obige Beispiel zeigt zudem, dass sich 
Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung oft nur bedingt oder gar nicht 
auf die rechtliche Betreuung oder andere Formen der Hilfe einlassen 
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können oder wollen. Rechtliche Betreuung arbeitet hier im Spannungsfeld 
zwischen Beschützen, das zu einer Bevormundung ausarten kann, und 
der Hilfe bei der Unterstützung der eigenen Entscheidungsfindung, die 
dann wiederum neue Probleme mit sich bringen kann. 
Behandlung oder Betreuung mit dem Ziel einer Veränderung setzt aber 
die Einsicht voraus, dass Menschen etwas bei sich verändern wollen 
oder zumindest persönliche Veränderung als notwendig ansehen. Diese 
Einsicht fehlt jedoch regelhaft bei Menschen mit einer Persönlichkeitsstö-
rung. Sie sehen die Ursache ihrer Probleme nicht in der eigenen Person, 
sondern sehen die Schuld bei den anderen (Partnerinnen, Kollegen, Be-
hörden, Umfeld, Gesellschaft…). Und diese anderen sollen sich ändern 
und ihm oder ihr anders gegenüber treten, aber man selbst hält sich 
für gut.  Therapie – wenn sie denn überhaupt eingegangen wird – und 
rechtliche Betreuung sollen nicht zu einer persönlichen Veränderung und 
Entwicklung führen, sondern dazu dienen, sich besser gegen die »Schul-
digen« zu wappnen. Dass hier ein (unbewusster) Missbrauch therapeuti-
scher, aber auch rechtlicher Hilfen nahe liegt, ist evident. Für rechtliche 
Betreuer/innen stellt sich daher hier ganz besonders immer wieder die 
Frage, ob die rechtliche Betreuung notwendige Veränderungen und Ver-
besserungen befördert oder eher verhindert im Sinne eines Alibis für die 
Klient/innen (»Mein Betreuer wird es schon richten…«, »Dafür habe ich 
ja meine Betreuerin…«). Grundsätzlich sollte – auch wenn ein Gericht die 
Betreuung angeordnet hat – kritisch geprüft werden (in psychiatrischen 
Fallbesprechungen und Supervisionen), ob eine rechtliche Betreuung 
wirklich notwendig, sinnvoll oder gar kontraproduktiv ist und besser 
aufgehoben und durch andere Unterstützungen ersetzt werden sollte, 
oder ob sie zeitlich begrenzt angemessen ist. Bevor auf juristischer Ebe-
ne neu beantragt und entschieden wird, erweisen sich Fallkonferenzen, 
psychiatrische Fallsupervisionen und Beratungen als notwendige und hilf-
reiche Klärungsschritte und sollten zum Standard betreuerischer Arbeit 
werden. Das heißt nicht, dass Gutachten oder Gerichtsentscheidungen für 
fehlerhaft gehalten werden. Aber Persönlichkeitsstörungen weisen noch 
eine Besonderheit auf: nicht immer sind sie – wie in dem Fallbeispiel – so 
klar und eindeutig zu diagnostizieren. Persönlichkeitsstörungen stehen 
bei einer psychiatrischen Untersuchung oft nicht im Vordergrund, son-
dern eher die daraus resultierenden aktuellen (psychiatrischen) Probleme 
wie Depressivität, Suizidgefährdung oder eine Suchtproblematik. Die 
zugrunde liegende Persönlichkeitsstörung ist in der Explorationssituation 

Betreuungspraxis



Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung in der rechtlichen Betreuung 231

häufig nicht erkennbar, besonders wenn zuverlässige fremdanamnestische 
Hinweise darauf fehlen. Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung kön-
nen sich in der (kurzen) Explorationssituation gut »verkaufen«, sodass 
die aktuell vorhandene und dominierende Depression oder Psychose zu 
Recht diagnostiziert wird, die zugrunde liegende oder damit kombinierte 
Persönlichkeitsstörung jedoch nicht. Sie bestimmt aber möglicherweise 
langfristig stärker die Entwicklung der Klient/innen und ihre rechtliche 
Betreuung als die »offiziell« diagnostizierte Störung. Eine Ausnahme 
macht hier die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die in der Regel nicht 
zu übersehen ist und allein schon für eine rechtliche Betreuung ausreicht. 
Andere Persönlichkeitsstörungen treten eher zusammen mit anderen 
psychischen Störungen auf (Komorbidität). 
Schließlich sind Persönlichkeitsstörungen abzugrenzen von Persönlich
keitsveränderungen, die sich im Laufe des Lebens durch Erkrankungen 
wie Schizophrenie oder Demenz entwickeln können und einen Men-
schen in seiner Persönlichkeit verändern. Der Unterschied zur bisherigen 
»normalen« und gesunden Persönlichkeit ist besonders für die Umwelt 
(Angehörige) deutlich erkennbar.
Eine Persönlichkeitsstörung hingegen gehört zur Person des Menschen, sie 
entwickelt sich auf der Basis genetischer, erzieherischer und anderer prä-
gender Einflüsse und eigener Erfahrungen im Leben. Die Wurzeln reichen 
bis in die Kindheit, erste Auffälligkeiten sind oft schon im Jugendalter 
erkennbar, die Diagnose darf aber erst im Erwachsenenalter gestellt 
werden, wenn die Persönlichkeit eines Menschen »ausgereift« ist.  

Welche Persönlichkeitsstörungen finden sich in 

ICD?

ICD-10 beschreibt acht spezifische Persönlichkeitsstörungen 
(F 60.0 – F 60.7), die im Folgenden näher erläutert werden. Hinzu kommen 
»Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen« wie die »narzisstische« 
oder die »haltlose« Persönlichkeitsstörung (F 60.8) und »nicht näher 
bezeichnete« Persönlichkeitsstörung (F 60.9) für Menschen, die zwar die 
Kriterien des Extremen, des Unangepassten und der durchgängigen Prob-
lematik in unterschiedlichen Lebenslagen erfüllen, aber deren persönliche 
individuelle Merkmale nicht in F 60.0 – F60.8 beschrieben sind.
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F 60.0: Paranoide Persönlichkeitsstörung

Diese Menschen sind gekennzeichnet durch Kriterien wie übertriebene 
Empfindlichkeit, wenn sie sich zurückgesetzt, angegriffen oder belei-
digt fühlen, Sie sind grundsätzlich misstrauisch und extrem vorsichtig, 
streitsüchtig (»querulatorische Persönlichkeiten« wurden sie auch früher 
genannt). In Beziehungen sind sie extrem misstrauisch und eifersüchtig. 
Sie können oft arrogant und überheblich wirken und neigen zu einem 
überhöhten Selbstwertgefühl. Sie können sich bis zu religiösem oder 
politischem Fanatismus steigern (»Fanatische Persönlichkeiten«), was sie 
im Einzelfall durchaus gefährlich werden lässt (Stalker, Amokläuferin, 
Attentäter).
Für rechtliche Betreuer/innen ist es zunächst wichtig, diese Persönlich-
keitsmerkmale, die zumeist nicht diagnostiziert oder hinter einer anderen 
Diagnose »versteckt« sind (z. B. Depressive Episode) zu erkennen und 
ernst zu nehmen. In der Praxis sind es Menschen, die sich mit vielen 
anderen Personen oder Einrichtungen in Vergangenheit und Gegenwart 
zerstritten haben, Prozesse mit Nachbarn oder Behörden führen (»Pro-
zesshansel«) und Lust am Streiten haben (»Viel Feind, viel Ehr«). Dabei 
geht es oft nicht mehr wirklich um die Sache, sondern ums Prinzip. (Ein 
anschauliches literarisches Beispiel findet sich in der berühmten Novelle 
von Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas, der in dem extremen Ver-
such, sein Recht durchzusetzen, über Leichen geht.) 
Vorsicht ist hier geboten, denn sich gekränkt und beleidigt oder falsch 
behandelt und betreut fühlende Klient/innen mit dieser Störung können 
nachtragend und gefährlich werden und auf Rache sinnen (unberech-
tigte Beschwerden, Anzeigen oder Meldungen bei Behörden oder Be-
treuungsgerichten). Auf eine besonders sorgfältige Dokumentation und 
Absicherung des eigenen Handelns ist hier zu achten. Konflikten sollte 
man, sofern es möglich ist, aus dem Weg gehen und versuchen, den »Ball 
flach zu halten«. Haben sich diese Klient/innen einmal auf den Betreuer 
(oder andere Personen oder Behörden) »eingeschossen«, entwickeln sie 
eine unglaubliche Energie und Fähigkeit bei der Durchsetzung ihrer In-
teressen. Hier kann nicht nur ein Antrag auf Betreuerwechsel zum Eigen-
schutz, sondern die Infragestellung der rechtlichen Betreuung überhaupt 
notwendig werden. Nach Möglichkeit sollte eine rechtliche Betreuung 
zeitlich sehr begrenzt sein, um nicht als Alibi (»Meine Betreuerin wird 
es schon hinbiegen…«) missbraucht zu werden. 
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F 60.1 Schizoide Persönlichkeitsstörung

Diese Menschen sind extreme Einzelgänger, früher auch »Sonderlinge« 
genannt, die mit anderen Menschen möglichst wenig zu tun haben wol-
len, ihnen emotional kühl und distanziert begegnen und sie nicht an sich 
heran lassen. Andere und deren Meinung sind ihnen relativ gleichgültig. 
Sie beschäftigen sich gerne mit einzelgängerischen Dingen, bisweilen in 
exzentrischer Weise und interessieren sich nur für wenige Tätigkeiten. 
Freund/innen oder nahe Bezugspersonen fehlen und werden auch nicht 
gewünscht, sie leben meist allein und wollen es auch bleiben. Ihr feh-
lendes Gespür für soziale Normen, Regeln und Gepflogenheiten lässt sie 
zu Außenseiter/innen werden und kann zu sozialen Problemen führen. 
Unter Wohnungslosen findet sich diese Personengruppe beispielsweise 
überproportional häufig (SEEWOLF-Studie). Manche leben am Rand 
der Gesellschaft in Bauwagen oder Verschlägen, die sie nicht verlassen 
wollen, beharren auf ihrer persönlichen Freiheit und ihrem »anderen« 
Lebensstil, während sich caritative Einrichtungen oder Behörden die 
Frage stellen, ob man jemanden so leben lassen kann.
Rechtliche Betreuung wird hier in der Regel erst dann eingerichtet, wenn 
das soziale Leben dieser Menschen gescheitert und so desaströs geworden 
ist, dass Ämter oder soziale Einrichtungen hier konkrete Gefährdungen 
und Handlungsbedarf sehen und sich nicht anders zu helfen wissen. 
Von den Menschen selbst geht die Initiative selten aus und wird eher 
notgedrungen, oft widerwillig akzeptiert. Rechtliche Betreuung hat hier 
in erster Linie die Aufgabe der existenziellen »Grundsicherung« und 
sozialen Rettung, z. B. in Form von Schuldenregulierung oder Wohn-
raumbeschaffung. Weitergehende Hilfen wie Psychotherapie oder soziale 
Anbindungen an soziale Einrichtungen werden dann abgelehnt und 
sollten auch nicht »aufgedrängt« werden. Eine zeitliche und inhaltliche 
Befristung der durchaus vorübergehend notwendig gewordenen recht-
lichen Betreuung ist grundsätzlich in Betracht zu ziehen. Solange die 
rechtliche Betreuung besteht, sollten Betreuer/innen nur das wirklich 
existenziell Notwendige in die Wege leiten und den Klient/innen immer 
deren grundsätzliche Autonomie und Selbstbestimmung versichern. 
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F 60.2 Dissoziale (antisoziale) Persönlichkeitsstörung

Diese Persönlichkeitsstörung stellt rechtliche Betreuer/innen vor eine 
große Herausforderung: Denn das entscheidende Persönlichkeitsmerkmal 
dieser Menschen ist ihre extreme Rücksichtslosigkeit, die sich in einem 
Mangel an Empathie und in Verantwortungslosigkeit und Missachtung 
sozialer Nomen, Regeln und Verpflichtungen äußert. Beziehungen, auch 
zum rechtlichen Betreuer, werden nur eingegangen und aufrechterhalten, 
wenn sie den Klient/innen Vorteile bringen. Was sie selbst angeht, so sind 
sie äußerst empfindlich und zeigen eine geringe Frustrationstoleranz, d. h. 
sie können gut austeilen, aber nichts einstecken. Unfähig zum Erleben 
von Schuldbewusstsein und oder zum Lernen aus Erfahrung (Schaden 
macht hier leider nicht klug…) geraten sie immer wieder in schwierige 
Situationen oder wiederholen kriminelle Handlungen. Vorstrafen und 
Inhaftierungen, teilweise schon im Jugendalter, finden sich häufig. Dabei 
sind immer wieder die anderen schuld und die eigene Verantwortung 
wird verleugnet.
Für rechtliche Betreuer/innen ist es besonders wichtig, diese Störung 
schnellstmöglich zu erkennen, um sich und andere entsprechend schüt-
zen zu können. Leider wird sie oft nicht diagnostiziert und die Klient/
innen können sich zunächst sehr angepasst, charmant (klassisches Bei-
spiel: Heiratsschwindler) und freundlich verhalten und ihr Gegenüber 
lange täuschen. Blickt man hinter die Fassade, ist es häufig (zu) spät 
und schon sind Schäden entstanden. Wird durch eigene Erfahrung und 
Reflexion oder durch Fallbesprechung und Supervision das Ausmaß der 
Störung deutlich, ist ein gesundes Misstrauen und die Fähigkeit und 
Bereitschaft zu Kontrolle (Vertrauen ist hier fehl am Platz, Kontrolle 
zwingend notwendig) unabdingbar. Man sollte die Klient/innen auch 
wissen lassen, dass man ihren Äußerungen und Handlungen nicht naiv 
vertraut, sondern dass sie sich vorsehen sollten. Bestenfalls kann man 
eine Win-win-Situation erreichen: Betreuer/innen helfen den Klient/innen, 
die übrigens größtenteils männlich sind, zu ihrem Recht und handeln 
professionell gemäß ihren Aufgaben, aber zu den Bedingungen, die die 
Betreuer/innen stellen und auf deren Einhaltung sie achten. Da auch hier 
grundsätzlich die Verantwortlichkeit (und auch die Schuldfähigkeit) ge-
geben sind, sollte die Fortsetzung einer rechtlichen Betreuung strengsten 
Maßstäben unterliegen und ist nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt. 
Die Gefahr, dass die rechtliche Betreuung immer wieder zum Schutz vor 
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berechtigten Konsequenzen und zum Abschieben von Verantwortung 
missbraucht wird, ist groß.

F 60.3 Emotional instabile Persönlichkeitsstörung

Diese Störung beinhaltet die deutliche Tendenz, impulsiv zu handeln und 
die Konsequenzen nicht ausreichend zu berücksichtigen. Gleichzeitig 
findet sich eine wechselhafte, instabile Stimmung. Dazu zählen zwei 
Unterformen:

F 60.30: impulsiver Typ

Wesentliche Merkmale sind emotionale Instabilität und mangelnde 
Impulskontrolle, also Unbeherrschtheit, die sich in aggressivem und 
bedrohlichem Verhalten, auch Betreuer/innen gegenüber, äußern kann, 
vor allem, wenn sich diese Menschen kritisiert fühlen.
Kritisches Hinterfragen der Notwendigkeit einer rechtlichen Betreuung 
und Vorsicht sind ebenso geboten wie das Bestehen darauf, dass die 
Klient/innen Verantwortung für ihr eigenes Tun übernehmen - mit allen 
Konsequenzen, z. B. reguliert der Betreuer nach impulsiven Bestellungen 
und Einkäufen eben nicht den Schaden. Ansonsten würde das Verhalten 
des Betreuers den Klienten oder die Klientin dazu animieren, ihr Handeln 
zu wiederholen. 

F 60.31 Borderline Typus

Diese Störung wird auch als »BorderlineStörung« bezeichnet und im 
Unterschied zu den meisten anderen Persönlichkeitsstörungen relativ 
häufig diagnostiziert. Sie ist oben in dem Fallbeispiel exemplarisch 
beschrieben worden. »Borderliner« weisen eine Instabilität und Im-
pulsivität in unterschiedlichen Bereichen auf: Die Instabilität zeigt sich 
in Bezug auf das eigene Selbstbild.  »Borderliner« sind sich über die 
eigenen Wünsche, Präferenzen, Fähigkeiten und Grenzen unsicher und 
wechseln diese häufig, was eine Lebensplanung erschwert. Die Insta-
bilität zeigt sich in Beziehungen, auch zu Betreuer/innen, die heute als 
»ganz toll« (Idealisierung) und morgen als »ganz mies« (Entwertung) 
erlebt werden. Schließlich zeigt sich die Instabilität auch in der Stim-
mung (»Himmel-hoch-jauchzend« und »zu-Tode-betrübt« in schneller 
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Zeitfolge) und der Angst, von anderen – auch von rechtlichen Betreuer/
innen – verlassen zu werden, was mit problematischen Mitteln wie 
Drohungen oder Erpressungen verhindert werden soll. Die Impulsivi-
tät zeigt sich in Selbstverletzungen, die der Spannungsreduktion und 
der Demonstration der inneren Not dienen, in Suiziddrohungen, in 
Wutausbrüchen und selbstschädigenden Handlungen wie übermäßigem 
Alkohol- oder Drogenkonsum.
Diese für alle Beteiligten anstrengende Persönlichkeitsstörung fordert 
von Betreuer/innen erhebliche Geduld und Standfestigkeit. Es gilt, den 
oft extremen Schwankungen und Wechseln standzuhalten und einmal 
getroffene Vereinbarungen und daraufhin begonnene private und beruf-
liche Entwicklungen nicht immer wieder ohne nachvollziehbare Begrün-
dung auf Druck der Klient/innen zu verwerfen und dadurch eventuell 
neue Probleme zu schaffen. Die Instabilität und ständige Änderungen 
können Teil der Störung sein. Borderliner-Biografien sind häufig durch-
zogen von Abbrüchen und Scheitern, und auch die rechtliche Betreuung 
wird immer wieder infrage gestellt und ein Betreuerwechsel initiiert. 
Betreuer/innen werden das nicht immer verhindern können, schließlich 
entscheidet das Gericht, aber sie sollten solche Bestrebungen nicht unter-
stützen, da sich hier eine Grundproblematik der Klient/innen zeigt und 
durch einen Wechsel keine Lösung bestehender Probleme und Konflikte 
erreicht wird. Konsequentes und an sachlichen Überlegungen orientier-
tes Handeln (»Kurs halten«) fordert rechtliche Betreuer/innen, bildet 
aber oft die einzige Chance einer Gefahrenabwehr und einer sozialen 
wie persönlichen Stabilisierung. Klare Strukturen und Grenzsetzungen 
(z. B. feste Gesprächszeiten, Begrenzung der Themen auf Grundlage der 
Aufgabenkreise, Abgrenzung bei Grenzüberschreitungen ins Private 
und Persönliche) sind Grundelemente einer erfolgreichen rechtlichen 
Betreuung. Betreuer/innen müssen hier auch häufig einem Druck von 
außen widerstehen, da Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeits-
störung gern viele Personen und Hilfesysteme mobilisieren und dann 
gegeneinander ausspielen. Betreuer/innen sehen sich immer wieder den 
(unberechtigten) Vorwürfen Dritter ausgesetzt, sie täten zu wenig für 
ihre Borderline-Klient/innen. Nur durch einen rechtzeitigen Austausch 
und mittels Absprachen der Hilfesysteme, was aber durch die Daten-
schutz-Grundverordnung erschwert wird, kann dem vorgebeugt und 
Manipulation und Missbrauch verhindert oder zumindest erschwert 
werden.
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Dabei sind die psycho- und soziotherapeutischen Behandlungsmög-
lichkeiten gerade dieser schwierigen Persönlichkeitsstörung inzwischen 
sehr gut. Rechtliche Betreuer/innen sollten immer wieder darauf ver-
weisen und mit Therapeutinnen und Sozialarbeitern kooperieren. Eine 
Abgrenzung der unterschiedlichen Professionen und Aufgaben ist hier 
besonders wichtig, da die Klient/innen immer wieder Überschreitungen 
und Vermischungen inszenieren: Betreuer/innen haben weder eine the-
rapeutische noch eine pädagogische Funktion und sollten sich nicht in 
eine entsprechende Rolle drängen lassen. Auch ist es nicht ihre Aufgabe, 
einen 24-Stunden-Krisendienst zu gewährleisten und rund um die Uhr 
erreichbar zu sein, wenn es wieder »brennt«. Für Notfälle gelten auch 
hier die allgemeinen Regelungen und Möglichkeiten der Rettungsdienste, 
der Polizei, der Ordnungsämter und der Krankenhäuser.

F 60.4 Histrionische Persönlichkeitsstörung 

Diese früher »hysterisch« genannte Persönlichkeitsstörung zeichnet sich 
durch theatralisches (histrio: lateinisch: Schauspieler) und übertriebenes 
Verhalten aus, mit dem Menschen Aufmerksamkeit und Zuwendung 
erreichen wollen. Diese Neigung zur Übertreibung macht es für Betreuer/
innen oft sehr schwer, das tatsächliche Ausmaß von aktueller Not und 
Problematik erfassen zu können und professionell, und nicht unter dem 
Druck der Klient/innen, zu handeln. Für sich allein ist diese Störung 
grundsätzlich kein Anlass für eine rechtliche Betreuung, kann aber in 
Kombination mit anderen relevanten Störungen, z. B. einer Depression, 
auch für rechtliche Betreuer/innen relevant werden. Notwendig, aber 
schwierig ist es, hinter der Theatralik das wahre Ausmaß der Probleme 
zu erkennen und professionell zu handeln und sich nicht zu Ausnahmen 
oder unorthodoxen Handlungen verführen zu lassen. 

F 60.5 Zwanghafte (anankastische) 

Persönlichkeitsstörung

Zwanghafte Persönlichkeiten sind geprägt von extremen Skrupeln und 
Zweifeln und versuchen sich durch ständiges detailliertes Ordnen ihres 
Lebens und ihrer Welt abzusichern – nur ja nichts dem Zufall überlassen! 
Sie neigen zu Pedanterie und Umständlichkeit und sind unfähig, spontan 
und angemessen auf unerwartete Situationen und Herausforderungen 
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zu reagieren. Dabei wirken sie oft rigide und eigensinnig und erwarten 
von ihrer Umgebung Anpassung und Unterordnung, was regelmäßig zu 
privaten oder beruflichen Konflikten führt.
Diese Störung allein erfordert grundsätzlich keine rechtliche Betreuung, 
kann aber mit anderen relevanten Störungen wie einer Depression kom-
biniert sein. 

F 60.6 Ängstliche (vermeidende) 

Persönlichkeitsstörung

Diese Menschen sind gekennzeichnet von einer durchgehenden, und 
nicht auf bestimmte Situationen (wie bei neurotischen Angststörungen), 
beschränkten Furcht und Ängstlichkeit. Dies zeigt sich in vielfältigen 
Bereichen und schränkt das Leben dieser Menschen ein. Sie fühlen 
sich unbeholfen, unattraktiv und minderwertig, trauen sich wenig zu, 
befürchten Kritik und Ablehnung durch andere und versuchen neue, un-
bekannte und schwierige Situationen zu vermeiden. Ein eingeschränkter 
Lebensstil und die Vermeidung notwendiger und beruflicher Aktivitä-
ten können sie in reale Schwierigkeiten bringen (wenn beispielsweise 
Post nicht mehr geöffnet und nicht mehr erledigt wird), sodass hier 
durchaus eine rechtliche Betreuung, vor allem mit den Aufgabenkreisen 
Unterstützung gegenüber Ämtern und Behörden sowie Postkontrolle, 
notwendig werden kann.
Klient/innen mit dieser Persönlichkeitsstörung sind in der Regel dankbar 
für die angebotene Hilfe und versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
mitzuhelfen. Eine Gefahr besteht darin, dass sie sich dauerhaft auf die 
rechtliche Betreuung verlassen. Je mehr Betreuer/innen sie erfolgreich 
unterstützen, umso mehr kann die erlernte Hilflosigkeit zunehmen, und 
die Bereitschaft, die Dinge auf Dauer selbst regeln zu wollen, schwindet. 
Die rechtzeitige Anbindung an Hilfen außerhalb der rechtlichen Betreu-
ung sollte daher zeitnah erfolgen.

F 60.7 Abhängige (dependente) Persönlichkeitsstörung

Diese Störung ist in der Praxis häufig mit einer ängstlich-vermeidenden 
Persönlichkeitsstörung (F 60.6) kombiniert (kombinierte Persönlichkeits-
störung). Selbstunsichere Menschen neigen dann dazu, sich vermeintlich 
oder tatsächlich Stärkeren (Partner, Gruppen, Sekten…) unterzuordnen. 
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Sie geben eigene Ansprüche und Bedürfnisse auf und hoffen, durch 
diese Stärkeren Sicherheit und Unterstützung in Alltagsentscheidungen 
zu finden. Gefährlich wird es, wenn dieses Abhängigkeitsverhältnis zu 
Nachteilen (z. B. finanzieller Art) oder zur Unterdrückung und Ausbeu-
tung (z. B. emotional oder sexuell) der schwächeren Person führt.
Eine rechtliche Betreuerin kann hier eine notwendige Schutzfunktion 
für den Klienten übernehmen. Sie muss aber um die oftmals starke 
Ambivalenz des Klienten wissen, der sich zwischen der Betreuerin und 
der oft nahestehenden »starken« Bezugsperson, die in der Regel gegen 
die Betreuung agiert, zerrissen fühlt, und diese berücksichtigen. Leider 
kann – wenn überhaupt – oft nur das Schlimmste verhindert werden, 
aber die starke emotionale Abhängigkeit von der Bezugsperson nicht 
verringert werden. Betreuer/innen müssen damit rechnen, dass die aus-
nutzende Bezugsperson alles versuchen wird, sie loszuwerden. Sie müssen 
sich entsprechend wappnen und absichern und dem Betreuungsgericht 
die Notwendigkeit der Betreuung zum Wohl und Schutz des Klienten 
oder der Klientin belegen.

F 60.8 Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen

Darunter fällt die Narzisstische Persönlichkeitsstörung, die näher beschrie-
ben wird.
Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind geprägt 
von einem extremen Kreisen um sich selbst und die eigenen Interessen 
und Vorteile. Sie halten sich für besondere Menschen, die bewundert 
und bevorzugt werden sollten. Sie sind von ihrer Einzigartigkeit und 
Großartigkeit überzeugt, vertragen keinen Widerspruch, ja noch nicht 
einmal Kritik und reagieren darauf entsprechend gekränkt, beleidigt oder 
wütend, und sie sind nachtragend. Menschliche Beziehungen werden nur 
gepflegt, wenn die anderen sie entsprechend hofieren und bewundern. 
Dabei können sie durchaus herausragende Fähigkeiten haben und in 
bestimmten Bereichen hervorragende Leistungen erbringen, sodass man 
sie nicht selten in Leitungs- und Führungspositionen oder in hohen po-
litischen Ämtern, bis hin zum Präsidentenamt, findet.
Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung allein bedingt in der Regel keine 
rechtliche Betreuung. Im Gegenteil: Diese würde als erhebliche narziss-
tische Kränkung empfunden und mit allen Mitteln bekämpft werden. 
Willigen narzisstische Menschen freiwillig in eine rechtliche Betreuung 
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ein, ist Vorsicht geboten: Es besteht die Gefahr, dass die Betreuung 
missbraucht wird, um problematische, manchmal auch (halb)kriminelle 
Aktionen unter Berufung auf Krankheit und angeblich mangelnde Ver-
antwortlichkeit zu »regulieren«. Manchmal wird hinter dem Rücken der 
Betreuer/innen weiter agiert und »windige« Geschäfte werden getätigt. 
Vorsicht und ein gesundes Misstrauen seitens der Betreuer, der Gutach-
terinnen und der Gerichte sind hier gefragt. 
Leider können narzisstische Persönlichkeiten in realen Krisensituationen 
aufgrund ihrer so empfundenen Kränkung und »Niederlage« in depressive 
Krisen mit Suizidalität bis hin zu Suizidversuchen und Suiziden geraten, die 
oft spektakulär inszeniert werden. Andere reagieren auf die Kränkung mit 
Rachegedanken und -aktionen, die sich auch gegen Betreuer/innen richten 
und gefährlich werden können. Sollten diesbezügliche Andeutungen oder 
gar Handlungen erfolgen, sind juristische Schritte und der Antrag auf Be-
treuerwechsel oder Aufhebung der Betreuung oft nicht zu vermeiden.

Fazit für die Arbeit von Betreuerinnen 

und Betreuern

Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sind schwierige Klient/innen, da 
sich die Persönlichkeitsstörung immer auch als Beziehungsstörung zeigt, 
die auch die Beziehung zu den rechtlichen Betreuer/innen umfasst.
Persönlichkeitsstörungen bestehen in unterschiedlichen extremen und 
unflexiblen Ausprägungen eigentlich normaler Persönlichkeitsmerkmale, 
die zu individuellen Problemlagen und sozialen Konflikten führen und 
eine rechtliche Betreuung notwendig machen können. 
Da grundsätzlich aber die Verantwortlichkeit für das eigene Tun und 
die Handlungsfähigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt sind, sollte eine 
rechtliche Betreuung immer nur die letzte Möglichkeit sein, wenn alle 
anderen Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft oder nicht möglich sind, aber 
akute oder langfristige Gefährdung besteht. Nach Möglichkeit sollte eine 
enge zeitliche Befristung erreicht werden, um die Eigenverantwortlichkeit 
und Entscheidungsfindung der Klientin oder des Klienten zu stärken. 
Andere Hilfen wie psychotherapeutische oder sozialarbeiterische Un-
terstützung können langfristig im Sinne einer Schadensbegrenzung und 
Kompetenzverbesserung notwendig sein. 

Betreuungspraxis



Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung in der rechtlichen Betreuung 241

Persönlichkeitsstörungen bei Menschen, die eine rechtliche Betreuung 
benötigen, sind meist mit anderen relevanten psychischen Störungen wie 
Depressionen, Psychosen und/oder Suchterkrankungen kombiniert (Ko-
morbidität), was eine komplexe rechtliche, sozialarbeiterische, psychia-
trische und psychotherapeutische Unterstützung erforderlich macht.
Persönlichkeitsstörungen werden oft gutachterlich nicht diagnostiziert, 
sind aber im Betreuungsverlauf entscheidend wirksam. Durch psychiat-
rische Fallbesprechungen, Supervisionen und Beratungen kann hier eine 
handlungsleitende Erweiterung des betreuerischen Vorgehens hilfreich 
sein.
Die Übernahme oder Fortsetzung einer rechtlichen Betreuung bei Men-
schen mit diagnostizierten Persönlichkeitsstörungen erfordert eine be-
sonders kritische Reflexion und Überprüfung durch die Betreuer/innen 
selbst - mit entsprechender Rückmeldung an Gutachter/innen und Ge-
richte. Rechtliche Betreuungen können hier aktuell und zeitlich begrenzt 
notwendig sein, auf Dauer aber kontraproduktiv werden.
Der Spagat zwischen einer Betreuung, die schützend und möglicherweise 
bevormundend ist, und einer Betreuung, die Klient/innen unterstützt, 
eigene Entscheidungen zu treffen und ihre Autonomie zu wahren, sollte 
eher zugunsten von letzterer entschieden werden.
Die Arbeit mit Menschen, die eine Persönlichkeitsstörung haben, ist 
anstrengend und erfordert immer wieder Supervision und psychiatrisch 
moderierte Fallbesprechungen, um den beschriebenen Spagat meistern 
zu können.
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Jetzt erst recht: 
Das Überleben der beruflichen 
Betreuung sichern!

Das BdB-Jahrbuch 2019 macht sich zum Ziel, die Fachlichkeit der 
Betreuung zu fördern und den Überblick über Forschungsergebnisse 
zu ermöglichen. 15 Beiträge setzen sich mit der berufspolitischen 
Lage und mit fachlichen Themen auseinander – aus praktischer 
wie auch aus wissenschaftlicher Perspektive. In vier Rubriken 
– wissenschaftliche Grundlagen und Fachlichkeit, Fachpolitik, 
Recht und Betreuungspraxis – behandeln sie u. a. den Werte-
wandel und die öffentliche Wahrnehmung von Betreuung, die 
Bedeutung des Bundesteilhabegesetzes oder den Umgang mit 
Klient/innen mit Persönlichkeitsstörungen.

Jetzt erst recht: 
Das Überleben der beruflichen 
Betreuung sichern!
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