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Der ständige und immer rascher fortschreitende Wandel der Berufswelt öffnet auch in den Dienstleistungsberufen Räume für die Entwicklung neuer
beruflicher Funktionen, deren Ausgestaltung nicht selten den berufswissenschaftlichen Kriterien der Freiberuflichkeit entspricht, oder ihnen zumindest
nahe kommt. Das Institut für Freie Berufe Nürnberg hat mit dem im Vorjahr in der Schriftenreihe der Ludwig Sievers Stiftung erschienenen
Forschungsbericht über Neue Freiberufliche Dienstleistungen das weite Spektrum dieser beruflichen Entwicklungen ausgelotet, dem auch jener Beruf
zuzuordnen ist, der im vorliegenden Buch im Mittelpunkt steht.
Mit dem Betreuungsgesetz hat der Gesetzgeber im Jahr 1992 die rechtlichen Grundlagen für einen neuen Beruf geschaffen, der wie so viele andere
berufliche Funktionen im sozialen Bereich sich aus einem ursprünglichen Ehrenamt entwickelte, den Berufsbetreuer.
In der vorliegenden Studie wird aufbauend auf den Erkenntnissen einer empirischen Untersuchung erstmals ein Einblick in die berufssoziologische
Struktur, die zugrunde liegenden Qualifikationen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei den derzeit tätigen Berufsträgern gegeben und der
Stand der Professionalisierung in der Berufsbetreuung herausgearbeitet.
Der Autor hat als Berufsangehöriger mit dieser Studie zur wissenschaftlichen Qualifizierung, die er in enger Zusammenarbeit mit unserem Institut
anfertigte, gleichzeitig auch eine theoretische und empirische Grundlegung für ein Berufsbild des Berufsbetreuers geschaffen, das nicht nur die
Öffentlichkeit über diese beruflichen Funktionen aufklären kann, sondern auch die zukünftige Entwicklung dieses Berufs wesentlich mitprägen wird.

Einführung
Mit dem Betreuungsgesetz von 1992 mündete das traditionelle Rechtsinstitut der gesetzlichen Vertretung Erwachsener, die aufgrund geistiger und
körperlicher Behinderung oder psychischer Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können, in einen eigenständigen Betreuungsberuf.
Mit der Absicht einer möglichst breiten und schnellen Rekrutierung von beruflichen Betreuungspersonen formulierte der Gesetzgeber wie beiläufig, daß
für Betreuungstätigkeiten eine Vergütung auch durch die Staatskasse erfolgen könne, wenn die betreute Person nicht über Vermögen verfügt. Damit
entstand im Betreuungswesen der neue Typus des selbständigen Berufsbetreuers.
Der Gesetzgeber hatte zwar sein Ziel erreicht, die nachlassende Bereitschaft der Bevölkerung zur ehrenamtlichen Übernahme von Betreuungen zu
kompensieren.Aufgrund der unerwartet raschen Zunahme an Berufsbetreuern zeigte sich jedoch schnell, wie unvorbereitet das fiskalische, juristische,
soziale und gesundheitliche System diesem neuen Beruf gegenüberstand.
Für die Berufssoziologie sind selbständige und weisungsunabhängige Berufe, die ihre gesellschaftlich bedeutsame Leistung in persönlicher Beziehung zum
Klienten erbringen ein Untersuchungsgegenstand ersten Ranges. In Anbetracht einer zunehmenden Technisierung vieler Freier Berufe verdient ein neuer
Freier Beruf, der idealtypische Elemente enthält, besondere wissenschaftliche Aufmerksamkeit, zumal die Freiberuflichkeit vieler neuer Berufsbilder eher
fraglich erscheint: „ Es werden wohl weniger richtig neue Freie Berufe entstehen, sondern vielmehr Tätigkeitsfelder freiberuflicher Art, die auf den
Qualifikationen der traditionellen Berufe aufbauen."
Obgleich im Gesetzgebungsverfahren noch die Absicht bestand, die Einführung des Betreuungsgesetzes wissenschaftlich zu begleiten, fehlten hierzu bald
die fiskalischen Mittel. Trotz der rasanten Berufsentwicklung fand bislang jedoch keine nennenswert empirische Auseinandersetzung mit dem Berufsbild
des Berufsbetreuers statt. Zwar existiert mittlerweile eine Vielzahl von Kommentaren und Handreichungen für die betreuerische Berufspraxis, eine
berufssoziologische Analyse des neuen Berufsstandes steht jedoch aus. Nach nunmehr fast sechs Jahren Betreuungsgesetz ist der Berufsbetreuer noch
immer ein statistisch und berufssoziologisch unbekannter Beruf. Dies mag schon in Anbetracht der Bedeutung der gesetzlichen Vertretung für

Hunderttausende von Betroffenen verblüffen, aber auch bedenklich stimmen.
Die vorliegende Untersuchung versteht sich als theoriebasierte Exploration, insofern auf der Grundlage von Theorien der Berufssoziologie erste
Hypothesen zur empirischen Beschreibung eines noch weitgehend unbekannten Forschungsobjekts führen sollen. Zunächst wird der theoretische Rahmen
der vorliegenden Untersuchung vor dem Hintergrund der Theorien der Profession und des Freien Berufes expliziert. In der theoretischen
Berufsbilderfassung werden die Berufsentwicklung bis zum modernen Berufsbetreuer hergeleitet und rechtliche Aspekte sowie Aufgaben und Ziele der
Berufsausübung vor dem Hintergrund der Theorien der Profession und des Freien Berufes diskutiert. Die Entwicklungsgeschichte des Berufsstandes soll
Auskunft darüber geben, welche Kräfte zur Formierung des Berufes wirkten und welche Effekte auf die gegenwärtige Ausgestaltung und
Professionalisierung des Berufsbetreuers daraus resultieren.
Es stellen sich historisch zu beantwortende Fragen nach der gesellschaftlichen Bedeutung der Betreuung, der Weisungsunabhängigkeit der Berufsinhaber,
dem ideellen Charakter der erbrachten Leistungen, der Ausgestaltung der persönlichen Leistungserbringung zwischen Berufsbetreuer und Betreutem,
sowie nach Ausmaß und Relevanz der selbständigen Berufsbetreuung im gesamten beruflichen Betreuungswesen und nicht zuletzt dem Aufkommen und
Wirken berufsständischer Strukturen.
Um sich soziologisch und steuerrechtlich als Freier Beruf qualifizieren zu können, ist das Gesamtbild aller Tätigkeiten eines Berufes heranzuziehen. Im
vorliegenden Fall des Berufsbetreuers fehlen allerdings sowohl klar umrissene Berufskonzepte und -bilder als auch vergleichbare Berufe. Hier muß aus
dem Gesamtbild der individuellen Berufstätigkeit auf die Zugehörigkeit zum Kreis der Freien Berufe geschlossen werden. Sowohl im Hinblick auf die
Professionalisierung als auch die Freiberuflichkeit des Berufsbetreuers sind die Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten der Berufsausübung aber auch die
Anforderungen an die Berufsinhaber theoretisch zu erfassen und zu systematisieren.
Auf der Grundlage einer eigenen empirischen Erhebung soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit Berufsbild und konkrete Erscheinungsformen der
Berufsbetreuung den Anforderungen an freiberufliche Tätigkeiten entsprechen. Die empirisch gewonnenen Daten sollen Auskunft geben über qualifikative
Voraussetzungen des Berufszugangs, Ausgestaltung und Anforderungen der Berufsausübung sowie die berufsständische Identifikation und Organisation
und ideelle Orientierung der Berufsinhaber. Letztlich sind in Anbetracht des niedrigen Forschungsstandes über die Berufsbetreuung auch
soziostrukturelle, organisatorische und ökonomische Basisdaten zum Berufsbetreuer von Bedeutung.
Als zentrale Forschungshypothese wird angenommen, daß die in wirtschaftlicher Selbständigkeit ausgeübte gesetzliche Betreuung Volljähriger in
berufssoziologischer Hinsicht ein Freier Beruf ist, der deutliche Tendenzen der Professionalisierung aufweist. Wenn mit der vorliegenden Untersuchung
erstmalig Freiberuflichkeit und Professionalisierung des Berufsbetreuers thematisiert werden, kann dies nur in einer explorativen Anlage geschehen.
Insofern wird auch das Ziel verfolgt, den Berufsbetreuer berufssoziologisch zu konturieren und der weiteren Forschung zugänglich zu machen.
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Vorwort
Der ständige und immer rascher fortschreitende Wandel der Berufswelt öffnet auch
in den Dienstleistungsberufen Räume für die Entwicklung neuer beruflicher Funktionen, deren Ausgestaltung nicht selten den berufswissenschaftlichen Kriterien der
Freiberuflichkeit entspricht, oder ihnen zumindest nahe kommt. Das Institut für Freie
Berufe Nürnberg hat mit dem im Vorjahr in der Schriftenreihe der Ludwig Sievers
Stiftung erschienenen Forschungsbericht über Neue Freiberufliche Dienstleistungen
das weite Spektrum dieser beruflichen Entwicklungen ausgelotet, dem auch jener
Beruf zuzuordnen ist, der im vorliegenden Buch im Mittelpunkt steht.
Mit dem Betreuungsgesetz hat der Gesetzgeber im Jahr 1992 die rechtlichen
Grundlagen für einen neuen Beruf geschaffen, der wie so viele andere berufliche
Funktionen im sozialen Bereich sich aus einem ursprünglichen Ehrenamt entwikkelte, den Berufsbetreuer.
In der vorliegenden Studie wird aufbauend auf den Erkenntnissen einer empirischen
Untersuchung erstmals ein Einblick in die berufssoziologische Struktur, die zugrunde liegenden Qualifikationen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei den
derzeit tätigen Berufsträgern gegeben und der Stand der Professionalisierung in der
Berufsbetreuung herausgearbeitet.
Der Autor hat als Berufsangehöriger mit dieser Studie zur wissenschaftlichen Qualifizierung, die er in enger Zusammenarbeit mit unserem Institut anfertigte, gleichzeitig auch eine theoretische und empirische Grundlegung für ein Berufsbild des Berufsbetreuers geschaffen, das nicht nur die Öffentlichkeit über diese beruflichen
Funktionen aufklären kann, sondern auch die zukünftige Entwicklung dieses Berufs
wesentlich mitprägen wird.
Nürnberg, im Mai 1998

Dr. Rainer Wasilewski
- Geschäftsführer -
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Einführung

Mit dem Betreuungsgesetz von 1992 mündete das traditionelle Rechtsinstitut der
gesetzlichen Vertretung Erwachsener, die aufgrund geistiger und körperlicher Behinderung oder psychischer Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können, in einen eigenständigen Betreuungsberuf. Mit der Absicht einer möglichst breiten und schnellen Rekrutierung von beruflichen Betreuungspersonen formulierte der Gesetzgeber wie beiläufig, daß für Betreuungstätigkeiten eine Vergütung auch durch die Staatskasse erfolgen könne, wenn die betreute Person nicht
über Vermögen verfügt. Damit entstand im Betreuungswesen der neue Typus des
selbständigen Berufsbetreuers.1
Der Gesetzgeber hatte zwar sein Ziel erreicht, die nachlassende Bereitschaft der
Bevölkerung zur ehrenamtlichen Übernahme von Betreuungen zu kompensieren.
Aufgrund der unerwartet raschen Zunahme an Berufsbetreuern zeigte sich jedoch
schnell, wie unvorbereitet das fiskalische, juristische, soziale und gesundheitliche
System diesem neuen Beruf gegenüberstand.
Für die Berufssoziologie sind selbständige und weisungsunabhängige Berufe, die
ihre gesellschaftlich bedeutsame Leistung in persönlicher Beziehung zum Klienten
erbringen ein Untersuchungsgegenstand ersten Ranges. In Anbetracht einer zunehmenden Technisierung vieler Freier Berufe verdient ein neuer Freier Beruf, der
idealtypische Elemente enthält, besondere wissenschaftliche Aufmerksamkeit, zumal die Freiberuflichkeit vieler neuer Berufsbilder eher fraglich erscheint: „ Es werden wohl weniger richtig neue Freie Berufe entstehen, sondern vielmehr Tätigkeitsfelder freiberuflicher Art, die auf den Qualifikationen der traditionellen Berufe
aufbauen.“ 2
Obgleich im Gesetzgebungsverfahren noch die Absicht bestand, die Einführung des
Betreuungsgesetzes wissenschaftlich zu begleiten, fehlten hierzu bald die fiskalischen Mittel. Trotz der rasanten Berufsentwicklung fand bislang jedoch keine nennenswert empirische Auseinandersetzung mit dem Berufsbild des Berufsbetreuers

1

Zwecks Straffung der Darstellungen wird im folgenden auf eine Differenzierung zwischen weiblichen und männlichen Sprachformen verzichtet. Sofern nicht eindeutig differenziert, sind grundsätzlich Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer gemeint. Die vorliegende Untersuchung hat
den Beruf des Berufsbetreuers zum analytischen Mittelpunkt. Selbst wenn vereinzelte Darlegungen auch für andere Betreuertypen wie Ehrenamtliche, Vereins- und Behördenbetreuer gelten können, wird in der Regel im Hinblick auf den Berufsbetreuer formuliert. Bei eindeutigen
Unterschieden werden die jeweiligen Betreuertypen benannt.
2
Garrecht (1996), S.B1
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statt. Zwar existiert mittlerweile eine Vielzahl von Kommentaren und Handreichungen für die betreuerische Berufspraxis, eine berufssoziologische Analyse des neuen
Berufsstandes steht jedoch aus. Nach nunmehr fast sechs Jahren Betreuungsgesetz ist der Berufsbetreuer noch immer ein statistisch und berufssoziologisch unbekannter Beruf. Dies mag schon in Anbetracht der Bedeutung der gesetzlichen Vertretung für Hunderttausende von Betroffenen verblüffen, aber auch bedenklich
stimmen.
Die vorliegende Untersuchung versteht sich als theoriebasierte Exploration,1 insofern auf der Grundlage von Theorien der Berufssoziologie erste Hypothesen zur
empirischen Beschreibung eines noch weitgehend unbekannten Forschungsobjekts
führen sollen. Zunächst wird der theoretische Rahmen der vorliegenden Untersuchung vor dem Hintergrund der Theorien der Profession und des Freien Berufes expliziert. In der theoretischen Berufsbilderfassung werden die Berufsentwicklung bis
zum modernen Berufsbetreuer hergeleitet und rechtliche Aspekte sowie Aufgaben
und Ziele der Berufsausübung vor dem Hintergrund der Theorien der Profession
und des Freien Berufes diskutiert. Die Entwicklungsgeschichte des Berufsstandes
soll Auskunft darüber geben, welche Kräfte zur Formierung des Berufes wirkten und
welche Effekte auf die gegenwärtige Ausgestaltung und Professionalisierung des
Berufsbetreuers daraus resultieren.
Es stellen sich historisch zu beantwortende Fragen nach der gesellschaftlichen Bedeutung der Betreuung, der Weisungsunabhängigkeit der Berufsinhaber, dem ideellen Charakter der erbrachten Leistungen, der Ausgestaltung der persönlichen Leistungserbringung zwischen Berufsbetreuer und Betreutem, sowie nach Ausmaß und
Relevanz der selbständigen Berufsbetreuung im gesamten beruflichen Betreuungswesen und nicht zuletzt dem Aufkommen und Wirken berufsständischer Strukturen.
Um sich soziologisch und steuerrechtlich als Freier Beruf qualifizieren zu können, ist
das Gesamtbild aller Tätigkeiten eines Berufes heranzuziehen. Im vorliegenden Fall
des Berufsbetreuers fehlen allerdings sowohl klar umrissene Berufskonzepte und bilder als auch vergleichbare Berufe. Hier muß aus dem Gesamtbild der individuellen Berufstätigkeit auf die Zugehörigkeit zum Kreis der Freien Berufe geschlossen
werden. Sowohl im Hinblick auf die Professionalisierung als auch die Freiberuflichkeit des Berufsbetreuers sind die Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten der Berufsausübung aber auch die Anforderungen an die Berufsinhaber theoretisch zu erfassen
und zu systematisieren.

1

Vgl. Bortz/Döring (1995), S.334-341
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Auf der Grundlage einer eigenen empirischen Erhebung soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit Berufsbild und konkrete Erscheinungsformen der Berufsbetreuung den Anforderungen an freiberufliche Tätigkeiten entsprechen. Die empirisch
gewonnenen Daten sollen Auskunft geben über qualifikative Voraussetzungen des
Berufszugangs, Ausgestaltung und Anforderungen der Berufsausübung sowie die
berufsständische Identifikation und Organisation und ideelle Orientierung der Berufsinhaber. Letztlich sind in Anbetracht des niedrigen Forschungsstandes über die
Berufsbetreuung auch soziostrukturelle, organisatorische und ökonomische Basisdaten zum Berufsbetreuer von Bedeutung.
Abbildung 1: Anlage und Verlauf der Untersuchung
Theorie der
Profession

Theorie des
Freien Berufs

Theoretischer
Bezugsrahmen

Hypothesen

Sozialstatistische
Merkmale

Berufsgeschichte
- Curator
- Vormund
- Berufsbetreuer

Berufszugang

Theoretische
Berufsbilderfassung

Berufliche
Situation

Empirische
Berufsbilderfassung

Strukturen
- Rechtsstellung
- Ziele, Aufgaben
- Anforderungen
- Weiterbildung

Wirtschaftliche
Situation

Stellungnahmen
Grafik: R.Adler

Als zentrale Forschungshypothese wird angenommen, daß die in wirtschaftlicher
Selbständigkeit ausgeübte gesetzliche Betreuung Volljähriger in berufssoziologischer Hinsicht ein Freier Beruf ist, der deutliche Tendenzen der Professionalisierung aufweist. Wenn mit der vorliegenden Untersuchung erstmalig Freiberuflichkeit
und Professionalisierung des Berufsbetreuers thematisiert werden, kann dies nur in
einer explorativen Anlage geschehen. Insofern wird auch das Ziel verfolgt, den Berufsbetreuer berufssoziologisch zu konturieren und der weiteren Forschung zugänglich zu machen.
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1.1

Arbeitsfeld und Berufsstand des Berufsbetreuers als
empirischer Forschungsgegenstand

1.1.1

Zum Stellenwert der Betreuungsforschung für die Bundesregierung

Das Betreuungswesen insgesamt und der Berufsbetreuer insbesondere können getrost als wissenschaftliches Neuland bezeichnet werden. Dies war jedoch zu keiner
Zeit anders, denn selbst 1931 wurde beklagt, daß schon in früheren Jahren keinerlei
Rechtstatsachenforschung betrieben wurde und kaum statistisches Material oder
empirische Daten zur Vormundschaft und Pflegschaft vorliegen. In der Zeit bis zum
Betreuungsgesetz änderte sich daran dem Grunde nach nichts.1
Auch die vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegebenen Gutachten zum Betreuungsgesetz brachten keine annähernd repräsentativen Daten hervor. Zwar hatte
die Bundesregierung einige Anstrengungen unternommen „ über Botschaften in
Westeuropa, Nordamerika und Australien rechtsvergleichendes Material“ 2 zu beschaffen, eine statistische Beschreibung der damals noch westdeutschen Situation
im Vormundschafts- und Pflegschaftswesen blieb aber aus. Bereits während der
Reformdiskussion wurde deshalb kritisiert, dem Entwurf zum Betreuungsgesetz
fehle somit eine solide und hinreichend differenzierte Informationsbasis.3
Vor diesem Hintergrund versprach die Bundesregierung im Gesetzentwurf zum Betreuungsgesetz, sie wolle „ sich auch weiterhin (sic!) bemühen, die rechtstatsächliche Basis für die Reform - auch im Wege der Begleitforschung - auszubauen und zu
verstärken.“ 4
Nachdem die Bundesregierung von 1992 bis 1997 Zeit hatte, die Begleitforschung
zum Betreuungsrecht auf- und auszubauen, meldete sie im Jahr der vorliegenden
Untersuchung als Antwort auf die Große Anfrage der SPD5, „ Forschungsvorhaben
(...), die sich auf nach Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes erhobene Daten stützen, sind der Bundesregierung nicht bekannt.“ 6 Als Entschuldigung verweist die
Bundesregierung auf die fehlende Mitwirkung der Länderjustizverwaltungen, die

1

„ Der Bereich der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften ist statistisch nicht sehr
ausgeleuchtet.“ Oberloskamp (1990), S.30
2
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.42
3
Lübbesmeyer (1990), S.9
4
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.44
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7176 (1997)
6
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7133 (1997), S.4
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weder die Anfragen der Bundesregierung zu Sondererhebungen unterstützten noch
eigenständige Forschungen betrieben.

1.1.2

Betreute in der Statistik

Bereits vor dem Betreuungsgesetz war es nahezu unmöglich, eine statistisch sinnvolle Stichprobe zu bilden, von der auf eine Grundgesamtheit gesetzlich vertretener
Erwachsener hätte geschlossen werden können: „ Es existieren keine genauen Angaben über die Grundgesamtheit der Betroffenen. Die Gruppe der erwachsenen
Mündel und Pfleglinge läßt sich weder in quantitativer Hinsicht noch in qualitativer
Hinsicht - nach juristischen oder sozialen Merkmalen - charakterisieren.“ 1 Der Gesetzentwurf zum Betreuungsgesetz bietet lediglich Hochrechnungen der für 1988
erwarteten Größenordnung von 250.000 Vormund- und Pflegschaften, und diese nur
auf der Grundlage von Schätzungen.2
Seit dem Betreuungsgesetz scheint sich die Zahl der Betroffenen deutlich erhöht zu
haben. Allein für das Bundesland Bayern, welches auch nur Näherungswerte vorlegen kann, wird für 1994 von 90.000 und für ganz Deutschland von einer halben Million unter Betreuung stehender Menschen ausgegangen.3 Zuweilen drängt sich dem
Statistiker gar der Eindruck auf, die Zahl der erwachsenen Betreuten würde absichtlich unterschätzt. Wenn für das Bundesland Nordrhein-Westfalen zur Jahreswende
1994 von 135.925 anhängigen Betreuungsverfahren berichtet wird,4 müßte 1994
fast jeder zweite Betreute in den beiden genannten Bundesländern gelebt haben.
Nach nunmehr sechs Jahren Betreuungsrecht liegen zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung noch immer keine exakten Daten über die Anzahl der unter Betreuung stehenden Betroffenen vor. Ausweislich der Antwort der Bundesregierung
auf die Große Anfrage war zum Ende des Jahres 1995 von 624.695 Betreuten in
Deutschland auszugehen, die jeweils zur Hälfte über und unter 60 Jahre alt waren.
Aus den Daten ist jedoch nicht erkenntlich, ob es sich um eine repräsentative Verteilung handelt. Dies gilt auch für die zahlenmäßige Entwicklung der Zunahme an
erstmaligen Betreuerbestellungen, die bei prozentualer Umrechnung der angegebenen Zahlen auf eine Steigerung zwischen 1992 und 1995 von knapp 64% hindeutet.5

1

Oberloskamp/Schmidt-Koddenberg/Zieris (1992), S.15
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.43
3
Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Justiz/Presseinformation (1994)
4
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7133 (1997), S.2
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7133 (1997), S.4-7
2
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Berufsbetreuer in der Statistik

Über die Zahl an Berufsbetreuern ist der Bundesregierung nichts bekannt, da die
Landesjustizministerien kein geeignetes Datenmaterial zur Verfügung stellen können.1 Dort werden nämlich berufliche und ehrenamtliche Betreuungspersonen gesammelt und aus dem Vermögen der Betreuten vergütete Berufsbetreuer überhaupt
nicht erfaßt.2 Die Bundesregierung schätzt den Anteil nicht ehrenamtlicher Betreuer
an der Gesamtzahl aller Betreuungen, worunter aber auch Behördenbetreuer sowie
juristische Personen wie Vereine und Behörden zählen, auf 20-40%.
Wird von 624.695 Betreuungen insgesamt ausgegangen und als durchschnittliche
Betreuungsfallzahl 23 Betreuungen3 angenommen, ergeben sich somit für 1995
zwischen 5.000 und 10.000 berufliche Betreuer in Selbständigkeit, Behörde oder
Verein.
Aufgrund der Verteilungen der 1995 erstmalig bestellten Betreuungen4 ergibt sich,
daß 82% aller Betreuungen entweder ehrenamtlichen oder freiberuflichen Betreuern
zufielen. Wenn die Bundesregierung den Anteil Ehrenamtlicher auf 60-80% aller
Betreuer schätzt, würden sich bei einem Anteil der Berufsbetreuer von 2-22% an
allen Betreuungen und einer durchschnittlichen Fallzahl von 23 Betreuungen umgelegt auf 625.695 Beteuungen ungefähr zwischen 500 und 6.000 Berufsbetreuer errechnen.5
Der Forschungsstand zum Betreuer als Rechtsfigur ergibt sich hauptsächlich aus
der juristischen Disziplin.6 Beachtenswert ist eine einzige empirische Untersuchung,
die aufgrund von Aktenanalysen ein erstes, methodisch fundiertes Anforderungsund Ausbildungsprofil für berufliche Betreuer, allerdings noch vor dem Hintergrund
des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts entwickelte. Die vorliegende Arbeit
stellt diesbezüglich eine Weiterentwicklung und Vertiefung der dort nicht zur Analyse gekommenen Fragestellungen und Variablen dar.7

1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7133 (1997), S.5
Vgl. Vormundschaftsgerichtstag (1997), S.4f
3
Aufgrund der durchschnittlichen Betreuungsfallen der Betreuergruppen in der vorliegenden Studie.
4
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7133 (1997), S.6
5
Die vom Verfasser der vorliegenden Studie getroffene Schätzung von mehr als 2.000 Berufsbetreuern aufgrund der Auswertung der Mitgliederstatistik des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen-BdB für das Jahr 1996 und der Veröffentlichungen der Zeitschrift BtPrax zur Mitgliederentwicklung, vgl. Adler/Oberlander (3/1997), S.42, dürfte damit noch unterbewertet sein.
6
Vgl. Peters (1992), sowie Voigt (1994)
7
Vgl. Oberloskamp/Schmidt-Koddenberg/Zieris (1992)
2
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Ansonsten liegen weder empirisch erhobene Daten zur soziographischen, beruflichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Struktur der Berufsbetreuer und ihrer
Kanzleien und Büros vor, noch ist etwas über die empirische Praxis der Berufsbetreuung und die Einstellungen der Berufsinhaber zur Berufsausübung und -ethik bekannt: „ Über Wirkungsweise und Wirklichkeit des Betreuungsrechtes ist derzeit
noch wenig bekannt. Das gilt etwa für die Voraussetzungen, die (...) Berufsbetreuer
für ihre Aufgaben tatsächlich mitbringen, wie für die Qualifikationen, die von ihnen
erwartet werden.“ 1
Besonders bedenklich ist, daß die Bundesregierung keine empirisch gewonnenen
Aussagen zur Sicherung der Betreuungsqualität durch Berufsbetreuer treffen kann.
Ihr genügt der Verweiß auf die Aufgaben der Betreuungsbehörden und Vormundschaftsgerichte, Beratung und Fortbildung anzubieten und gegebenenfalls korrigierend einzuschreiten. So wird zwar aus der „ forensischen Praxis“ 2 unbestimmt von
Fehlentwicklungen berichtet, welcher Art und welchen Ausmaßes diese sind bleibt
allerdings offen.

1.2

Theoretischer Bezugsrahmen:
und Freier Beruf

Professionalisierung

Die wissenschaftliche Erforschung eines neuen Berufes, hier des Berufsbetreuers,
bedarf aus vielerlei Gründen eines gedanklichen und begrifflichen Bezugsrahmens.
Einerseits ist die Berufsforschung an sich kein „ fertiges, wohlgeordnetes und überschaubares Wissenschaftsgebäude. Sie ist vielmehr ein fragmentarisches Labyrinth
von Veröffentlichungen, die aus mehreren Einzelwissenschaften stammen, in Inhalt
und Methode eine höchst diffizile Geistesgeschichte haben, in ihren Fragestellungen, Denkansätzen und Resultaten äußerst mannigfaltig und nicht selten widersprüchlich sind.“ 3
Andererseits bestehen erhebliche intentionale und methodisch-analytische Unterschiede in der wissenschaftlichen Annäherung an einen Beruf.4 Neben der Erfor1

Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7176 (1997), S.27
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7176 (1997), S.27
3
„ Alle soziologische Berufsforschung arbeitet mit einem Berufskonzept. (...) Selbst Autoren, die
dem Terminus als solchem skeptisch gegenüberstehen, scheinen letztlich doch nicht ohne ihn
auskommen zu können.“ Hobbensiefken (1980), S.7
4
„ Um so überraschender mag es darum erscheinen, daß bis heute kaum ein theoretisch fundiertes, allgemeines Modell der Berufs- und Anforderungsanalyse innerhalb der Berufsforschung
vorgeschlagen wurde. Es besteht zwar eine nicht geringe Zahl von teilweise recht aussagekräftigen Berufsmonographien, die aber ihrer spezifischen Ausrichtung und ihrer uneinheitlichen Sy2
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schung bestehender und etablierter Berufe hinsichtlich deren Stellung in der Gesellschaft können ebenso Strategien und Ziele der Berufsentwicklung, sowie Veränderungsprozesse der Binnenstruktur eines Berufes Forschungsgegenstand sein: „ The
first approach aims at identifying which are the professions, while the second approach aims at finding out which groups act professionally and the third approach
wants to show how professional groups change (though remaining professional)“ .1
Letztlich hat wer einen Beruf erforscht auch sein Verständnis desselben zu klären,
sowohl in normativer Hinsicht als auch vor dem Hintergrund historisch und geographisch unterschiedlich entwickelter und akzentuierter Nomenklaturen.2
Die vorliegende Untersuchung erforscht die gesetzliche Betreuung volljähriger Personen durch freiberuflich tätige Betreuungspersonen, sogenannte Berufsbetreuer.
Da die Betrachtung die Selbständigkeit der Berufsausübung fokussiert, eignen sich
zur Strukturierung der Analyse des Berufsbetreuers berufssoziologische Theorien,
die sich der Erforschung jener Berufe widmen, welche im angelsächsischen
Sprachgebrauch als ’Professions’, im Deutschen dagegen als ’Freie Berufe’ bezeichnet werden.
Daß den unterschiedlichen Begriffen auch verschiedene Frage- und Zielstellungen
immanent sind3, wird dabei kein Hindernis darstellen. Statt dessen wird dem theoretischen Konzept der Profession jener Aspekt isoliert, der selbst- oder fremdgesteuerte4, jedenfalls zielgerichtete Entwicklungsprozesse des Berufes verdeutlicht
und damit eine Verortung entlang eines Kontinuums Arbeit-Beruf-Profession5 ermöglicht. Im Forschungsinteresse steht demnach zunächst die Frage nach dem
Stand und den Perspektiven der Professionalisierung des Berufsbetreuers.
Unter Professionalisierung kann „ the aspiration that an occupational group cherishes to reach exclusive societal advantages and preference of interpretation within

stematik wegen theoretisch nicht alle in wünschbarer Weise fundiert und von geringem allgemeinen Wert sind.“ Bürgi (1976), S.IX
1
Torstendahl (1990), S.45
2
Hartmann (1972), S.36
3
Während die deutsche Professionstheorie eher den Aspekt der ’inneren Berufung’ (hier u.a. auf
Max Weber (1980) zurückgehend) und die ökonomische Unabhängigkeit, sprich: Selbständigkeit, betont, priorisiert die anglo-amerikanische Forschung stärker die berufliche Autonomie,
weshalb als Professional auch der beruflich weisungsunabhängige Angestellte gelten kann (vgl.
Taupitz 1991, S.74), sowie die besondere und kritische Experten-Laien-Beziehung in den Professionen (vgl. Freidson 1975). „ Professions are more and more practiced in organizations.The
Freie Berufe in Germany were considered free not merely because they were worthy of free
men, but because those who followed them had no employer.“ Hughes (1967), S.9
4
Vgl. Siegrist (1990), S.177-202
5
Vgl. Hartmann (1972), S.36-52
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their special field of knowlegde and praxis“ 1 verstanden werden. Erstaunlich aktuell
erscheint im Hinblick auf die Untersuchung eines neuen Berufes die erste, 1924 im
deutschsprachigen Raum entwickelte Definition: „ Die Professionalisierung ist der
Institutionalisierung eng verwandt. Es handelt sich bei ihr um die Entstehung und
Festigung von Berufen zum Zweck des Aufbaus eines solideren Gebildezusammenhangs. In der eigentlichen Gruppe gibt es nur Keimerscheinungen des Berufes;
erst das abstrakte Kollektivum besitzt jenen Grad von Überpersönlichkeit und Dauer, der hinreicht, um Berufe zu entwickeln.“ 2
Dabei beschreibt Professionalisierung gleichzeitig Weg und Ziel eines durch die Berufsinhaber kollektiv verfolgten Berufsaufstiegs.3 Das Konzept der Professionalisierung erhellt sowohl die Positionierung eines Berufes in der sozialen Gesellschaft
und im Kanon bestehender Berufssysteme als auch Strukturen und Perspektiven
der Qualitätssicherung beruflichen Handelns zugunsten der Klientel, die im vorliegenden Fall als gesetzlich Vertretene weniger als jede andere die Qualität der Leistungserbringung beurteilen kann.
Wenngleich Qualitätssicherung kein primärer Gegenstand der vorliegenden Arbeit
ist, so impliziert und problematisiert die Frage nach der Professionalisierung vor allem des selbständigen Berufes zunehmend auch die kritische Haltung der Gesellschaft gegenüber der freiberuflichen Leistung mit ihrem proklamiert selbstorganisierten, qualitätssichernden Automatismus4: „ Sieht man sich aber ihre Programme
der Qualitätssicherung genauer an, so wird schnell deutlich, daß es die professionellen, zumal berufshierachisierten Standards sind und nicht die Erwartungs- und
Erfüllungsmuster der Rehabilitanten und Patienten überhaupt.“ 5
Während die Theorie der Professionalisierung der vorliegenden Untersuchung primär als dynamisches Berufsentwicklungskonzept dient, hat der im deutschsprachigen Raum angewandte Ansatz des Freien Berufes zwei Zielstellungen. In berufssoziologischer Hinsicht interessiert zunächst „ die analytische Darstellung solcher
Merkmale, mit deren Hilfe ein Beruf als Freier Beruf sich möglichst eindeutig von
anderen Berufen abgrenzen läßt. Hierbei sind vor allem berufssoziologische und
rechtliche Merkmale heranzuziehen.“ 6 Die zweite Zielstellung der Forschung über
Freie Berufe hat ökonomische Konsequenzen, insofern die berufssoziologisch be1

Selander (1990), S.139
Wiese (1933), S.333
3
Vgl. Hörnemann (1994), S.170
4
Vgl. Institut für Freie Berufe (1988), S.14
5
Baier (1996), S.6
6
Keil/Wasilewski (1985), S.9
2
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jahte Frage nach der Freiberuflichkeit unter Umständen steuerrechtlich und gesellschaftlich positive Effekte nach sich zieht.
In komplementärer Beziehung stehen die Konzepte Professionalisierung und Freier
Beruf dort, wo die Entwicklungsbemühungen eines selbständigen Berufes in
Deutschland um gemeinwohlrelevante, kulturstiftende oder -erhaltende Berufsinhalte1 und -strukturen kulminieren in der steuerrechtlichen Anerkennung als Freier
Beruf mit betriebswirtschaftlich signifikanten Effekten. Die Theorie des Freien Berufes deutscher Provinienz dient der vorliegenden Untersuchung demnach durch
Operationalisierung pragmatisch relevanter Zielparameter zur Evaluation der im
Titel der vorliegenden Arbeit formulierten, zentralen Forschungshypothese, nämlich,
daß der Beruf des Berufsbetreuers ein Freier Beruf sei, womit der zweite Forschungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit bestimmt ist.
Die vorliegende Untersuchung verwendet insofern einen
„ praxeologischpragmatischen Ansatz“ 2 als typische Charakteristika der Professions- und Freiberuflichkeitsbestimmung heraus gearbeitet und zur Prüfung an den Beruf des Berufsbetreuers angelegt werden sollen. Sie steht damit in der Tradition jener Berufsforschungen, die „ einen Satz von teils sehr konkreten, teils abstrakten Kriterien an einen Beruf herantragen, um ihn derart auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften zu analysieren.“ 3
Zu Unrecht wird der Professionsforschung unterstellt, sie diene häufig der Entwicklungsinteressen bestimmter Berufe, die die eigene Professionalisierung strategisch
vorantrieben4 und letztlich die Frage zu stellen sei: „ Jeder Beruf eine Profession?“ 5
Demgegenüber hat jedoch gerade das operationale Vorgehen der Professionsforschung vielen Berufen zur Klärung von Stand und Perspektiven der weiteren Berufsentwicklung verholfen.6/7 Daß durch strukturierte und theoretisch fundierte Professionsanalysen jedoch neue Professionen künstlich erzeugt werden könnten, läßt
sich empirisch nicht belegen: „ Wenn es richtig ist, daß sich Professionen vor allem
durch ihr Kompetenzmonopol und tatsächlich durchgesetztes Dienstideal gekenn1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 12/21 (1991), S.7, Fußnote 1
German (1982), S.26-28
3
Hesse (1968), S.64, der diese Art von Professionsforschung ob der weitgehend stereotypen
Struktur nicht ohne leicht abwertende Konnotation beschreibt, ohne jedoch ein geeigneteres
Verfahren anbieten zu können, vgl. S.65-66
4
Vgl. Schütte (1972), S.124-137 am Beispiel der Professionalisierungsbemühungen des Drogistenberufes
5
Wilensky (1972), S.198
6
Vgl. Deneke (1988) am Beispiel des Vermögensberaters
7
Vgl. Keil/Wasilewski (1985) zur Freiberuflichkeit des Restaurators
2
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zeichnet sind, dann ist die Vorstellung, alle Berufe seien mehr oder weniger auf
dem Wege, sich zu professionalisieren, eine Geschichte aus dem soziologischen
Märchenbuch.“ 1

1.2.1

Professionstheoretische
Ergebnisse

Ansätze:

Schwerpunkte

und

Die Professionsforschung unterliegt zwei Strömungen, die sich vor allem darin unterscheiden, ob von bestehenden, axiomatisch definierten Professionen als Idealtypen Definitionskriterien abgeleitet und zu beurteilenden Berufen angelegt2, oder
ausgehend von einem theoretischen Konzept wie dem der Systemtheorie Entwicklung und Verhalten von Berufen, hier besonders der Professionen, im gesellschaftlichen Kontext verglichen und analysiert werden3. In der resümierenden Gesamtschau beider Ansätze zeigen sich trotz unterschiedlicher Vorgehensweise mehr
Gemeinsamkeiten als Gegensätze. Die vorliegende Untersuchung geht davon aus,
daß keine konkurrierende, sondern eine komplementäre Beziehung zwischen den
unterschiedlichen Ansätzen besteht. Deshalb sollen nicht deren methodischen Unterschiede, sondern Ergebnisse zur Beurteilung des professionellen Standortes der
Berufsbetreuung herangezogen werden.

1.2.1.1

Deskriptiv-induktive Ansätze

Die historische Analyse der Entwicklung amerikanischer Professionen zeigt relativ
homogene Charakteristika: Die Professionellen sind aufgrund einer langen, spezialisierten und wissenschaftlich fundierten Ausbildung befähigt, Dienstleistungen von
sozial wertgeschätztem Nutzen zu erbringen. Berufsverbände dienen der binnenberuflichen Qualitätssicherung durch Überwachung von Berufszugang und -ausübung.4
Dabei wird die berufliche Autonomie der Profession sowohl durch die gesellschaftliche Erlaubnis zur Monopolisierung der Berufsausübung als auch durch interne und
externe Kontrollstrukturen gewahrt.5
Je nach Grad der Ausprägung der unterschiedlichen Faktoren lassen sich vier statische und nicht immer trennscharfe professionelle Grundtypen unterscheiden. Die
1

Wilensky (1972), S.211, der empirisch nachweist, daß für die Entwicklung von Professionen eine weitgehend invariante Phasenfolge notwendig ist.
2
Vgl. die deskriptiv-soziohistorischen Professionsanalysen v.a. von Carr-Saunders/Wilson
(1933), Hughes (1967), Hesse (1968)
3
Vgl. die systemtheoretischen, strukturell-funktionalen Ansätze, die auf Parsons (1939) zurückgehen u.a. bei Daheim (1967), Kairat (1969), Goode (1972), Hartmann (1972)
4
Vgl. Carr-Saunders/Wilson (1933), S.284ff
5
Vgl. Hesse (1968), S.68-77

32

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

etablierten Professionen, wie Mediziner, Juristen und Theologen fundieren ihre Tätigkeit auf eine vorwiegend theoretisch-wissenschaftliche Ausbildung und fühlen
sich einem gemeinsamen ethischen Verhaltenskodex verpflichtet. Die neuen Professionen, beispielsweise Ingenieure, Chemiker und Physiker, stützten die Berufsausübung vor allem auf ein eigenständiges, wissenschaftliches Studium, ohne verbindlichen Verhaltenskodex. Die Semiprofessionen reklamieren zwar berufsethische
Standpunkte, auch ist ein gewisser Grad an abstraktem Wissen vorhanden, aber
ein theoretisch-wissenschaftliches Studium wird durch technische Kenntnisse oder
praktische Fähigkeiten ersetzt. Hierzu werden Berufe der Krankenpflege, Optiker
und Sozialarbeiter gezählt. Daneben gibt es Berufsgruppen, die weder über einen
professionellen Ethos, noch eine theoretische Ausbildung verfügen, aber in direktem
Kontakt mit der Klientel stehen, wie Verkäufer oder Vertreter.1
Obwohl die Übertragung der anglo-amerikanischen auf die deutschsprachige Professionsforschung nur begrenzt möglich ist, kann als Gemeinsamkeit konstatiert
werden, daß Professionen Berufe sind, die aufgrund systematisierten Wissens über
eine, durch berufsverbandliche Organisation geschützte, hohe berufliche Autonomie
verfügen.2 Zentral erscheint der Aspekt der Steuerung der Entwicklungsprozesse
durch die Berufsinhaber selbst, was als ’Professionalisierung’ bezeichnet werden
kann, im Gegensatz zur ’Verberuflichung’ als fremdgesteuerte Entwicklung.3
Kritisch wird solchen Konzepten meist zugunsten der Wissenssystematik eine statische Einseitigkeit vorgeworfen, wobei sowohl die soziale Orientierung der Berufsinhaber als auch potentiell progressive und regressive Dynamiken der Berufsentwicklung unterschätzt würden4: „ Professionalisierung bedeutet die Veränderung von
einer einigermaßen ausgeprägten zu einer besonders starken Systematik des Wissens und die Ausweitung der sozialen Orientierung vom Mittelmaß zur ausgesprochenen Kollektivitätsorientierung“ .5
Im Gegensatz zu älteren deskriptiv-analytischen Professionstheorien, die die Vorhaltung einer geschlossenen Wissenssystematik ausschließlich den Professionen
als notwendig zusprachen, erhält im Rahmen der zunehmenden Wissensgrundlagen vieler Berufe der Aspekt der Gemeinwohlorientierung stärkeres Gewicht zur

1

Vgl. Carr-Saunders (1955), S.279ff
Vgl. Hesse (1968), S.83
3
Vgl. Hesse (1968), S.151
4
Vgl. Hartmann (1972), S.36-39
5
Hartmann (1972), S.40f: „ In den hochentwickelten Stadien der Professionalisierung kommt es
auf Seiten der Berufsgemeinschaft sowohl zur Ausbildung einer sozialen Dienstgesinnung wie
zu taktisch-organisatorischer Einflußnahme auf die Öffentlichkeit.“ , S.41f
2
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Unterscheidung zwischen Beruf und Profession: „ Empirische Materialien lassen
vermuten, daß bei der Verberuflichung die Systematisierung des Wissens betont
wird, während im Prozeß der Professionalisierung relativ viel Gewicht auf der Vergesellschaftung liegt.“ 1
Für die deutsche Professionsforschung ist auch die rechtliche Ausgestaltung von
Berufen bedeutsam. So hat in Deutschland die Ausübung der gesetzgeberischen
Regelungskompetenz einen starken Einfluß auf die Richtung, Beschleunigung oder
Verzögerung von Berufsentwicklungen. Sofern der Gesetzgeber dies beabsichtigt,
ist sogar ein „ Sprung aus den Arbeitsverrichtungen in die Profession (ohne Aufenthalt bei der Zwischenstation des Berufs)“ 2 denkbar.

1.2.1.2

Systemtheoretisch-deduktive Ansätze

Aufbauend auf der strukturell-funktionalen Theorie der Systeme3 werden Professionen als soziale Gruppen analysiert, die in wechselseitigen Spannungen und Beziehungen zur Gesamtgesellschaft stehen, zu der sie gehören und von der sie abhängen.4 Die systemtheoretisch orientierte Professionsforschung konzentriert sich folglich auf Prozesse, die die inneren Strukturen beider sozialer Systeme bestimmen.
Professionen zeichnen sich hier als ’Primärgruppe’ gegenüber anderen Berufen
durch die gemeinsame berufliche und normative Identität, Berufskonstanz und geringe Wechselneigung aus. Sowohl Rollenverhalten als auch Sprache grenzen den
Professionellen vom Laien und der Umwelt ab. Die Berufsinhaber werden berufsintern selektiert und kontrolliert und durchlaufen einen beruflichen Sozialisationsprozeß.5
Da die vorliegende Untersuchung einen neuen Beruf mit noch zu entwickelnden
Strukturen zum Gegenstand hat, erhält die Korrelation der intra- und interprofessionellen Identifikation mit Berufskonstanz beziehungsweise Wechselneigung für den
Beruf insgesamt eine überlebensnotwendige Bedeutung: „ Wenn sich ein Individuum
(in seiner Berufs-Identifikation) stark mit einer bestimmten institutionellen Position

1

Hartmann (1972), S.42
Hartmann (1972), S.37
3
Vgl. Parsons (1951), wobei König (1967), S.317 darauf hinweist, daß bereits der Soziologe
Durkheim erkannte, daß Struktur und Funktion in keiner eindeutigen Beziehung stehen.
4
Daneben werden auch, für systemtheoretische Ansätze nicht unüblich, extrem weite und kaum
mehr praktikable Definitionen der Profession angeboten, die „ den Begriff der Profession als einer losen Verbindung einzelner Segmente entwickeln, die verschiedene Ziele auf unterschiedliche Weise verfolgen und mehr oder weniger lose unter einer gemeinsamen Berufsbezeichnung
zu einem geschichtlichen Zeitabschnitt zusammengefaßt werden.“ Bucher/Strauß (1972), S.183
5
Vgl. Goode (1972), S.157-158
2
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oder einer ganz bestimmten Reihe von Aufgaben identifiziert, wird ein Wechsel in
irgendeine andere Position oder ein Wechsel, der eine Veränderung der tatsächlich
ausgeübten Tätigkeit mit sich bringt, besonders schwierig.“ 1 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Berufsinhaber „ durch ein hohes Maß gemeinsamer Interessen und gleiche Symbole“ 2 verbunden sind, gerade wenn (bislang) weder korporative noch staatliche Regelungen bezüglich Berufszugang, -ausübung
und -bezeichnung existieren.
Der Phase der ungeregelten Berufsbezeichnung zu Beginn einer Berufsentwicklung
erwächst hier eine besondere, indizienhafte Bedeutung im Hinblick auf die berufliche Identifikation: „ Bestimmte Arten von Arbeit bekommen gewöhnlich einen Namen, werden zu genau definierten Berufen und ein wesentlicher Teil der auf die Arbeit gegründeten Identität eines Individuums entstammt der Beziehung, die es zu
dieser Berufs-Bezeichnung hat. Diese Namen enthalten ein großes Maß an symbolischer Bedeutung, die gewöhnlich zu einem Bestandteil der Identität wird. Erstens
legen diese Namen einen Tätigkeitsbereich fest, der allein denen gehört, die den
Namen tragen, und sie bestimmen die Stellung dieses Bereichs in einem breiteren
Feld ähnlicher Tätigkeiten. Zweitens implizieren sie zu einem gut Teil die Eigenschaften ihrer Träger, und diese Bedeutungen werden oft zu ausgefeilten Ideologien
systematisiert, welche die Qualitäten, Interessen und Fähigkeiten derer, die den
Namen tragen, festhalten.“ 3
Die Tätigkeit der Professionen bewegt sich in einem triadischen Koordinatensystem: Wissenschaftlichkeit als objektive Grundlage des professionellen Handelns
führt zur ’rationalen’ Steuerung der Tätigkeit und garantiert ’affektive Neutralität’.
Dabei konzentriert sich der Professionelle ’funktional-spezifisch’, statt ’diffus’, auf
ein eingegrenztes Fach- oder Aufgabengebiet. Die Klientel sieht der Professionelle
’universalistisch’ orientiert zuvorderst als berufliches und damit nach allgemeingültigen Berufsstandards zu behandelndes Objekt und nicht als individuelle Person. Die
Kollektivitätsorientierung und altruistische Einstellung des Professionellen im Gesundheits- oder Sozialwesen schützt dabei den Hilfsbedürftigen vor der Ausnutzung
seiner hilflosen Situation.4
Professionalisierung beschreibt damit das Spannungsfeld, in dem sich ein sozialer,
helfender oder beratender Beruf bewegt: Während die gesellschaftliche Relevanz
und Beachtung der Berufsausübung deutlich zunimmt, steigen die kognitiven Anfor1

Becker/Carper (1972), S.274
Bucher/Strauß (1972), S.189
3
Becker/Carper (1972), S.264
4
Vgl. Parsons (1939), S.164-169, sowie (1951), S.463
2
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derungen an die Berufsinhaber neben bleibender Abhängigkeit von motivationalen
und affektiven Ressourcen, gleichzeitig nimmt, um erfolgreich zu bleiben, der Bedarf an beruflichen und organisatorischen Techniken zu, ohne jedoch den personalen Faktor der Leistungserbringung vernachlässigen zu können.1
In dieser Push- und Pull-Dynamik der Professionalisierung nehmen mit zunehmendem Professionalisierungsniveau auch Risiken der Deprofessionalisierung zu. Waren einerseits selbstreferentielle Entwicklungen der beruflichen Autonomie Garant
für eine weitgehende Verhinderung kritischer Einflüsse der Gesellschaft und damit
Stabilisierung beruflicher Monopole, können Prioritätenverschiebungen in Gesellschaft und Politik vom Berufsstand zu spät integriert werden und die Relevanz des
langwierig entwickelten Expertenwissens in Frage stellen. Deutlich wird dies an der
Profession der Ärzte, deren Primärtätigkeit Kuration durch die zunehmende Priorisierung von Prävention abgewertet wird, und deren professioneller Selbstbezug einer Laienorientierung entgegensteht.2 Auch im technischen Bereich stehen anfänglichen Professionspotentialen langfristig Deprofessionalisierungsrisiken entgegen.
Während zu Beginn der Berufsentwicklung mit dem zunehmenden Einsatz von
Technik durch Spezialisierung und Höherqualifizierung noch professionalisierende
Effekte einher gehen, stellen sich ab einem bestimmten Technik- und Spezialisierungsniveau deprofessionalisierende Effekte ein, welche die vormaligen Primärqualifikationen in Rest- oder Rumpfqualifikationen verwandeln.
Der Auflösung intraprofessioneller Identität durch zunehmendes Spezialistentum innerhalb einer Berufsgruppe folgt unter Umständen die gesellschaftliche Kündigung
zugestandener zunächst Definitions- danach Berufsausübungsmonopole: „ Dieser
Spezialisierungsprozeß auf gesamtgesellschaftlicher Ebene geht einher mit Professionalisierungsstrategien von Berufsgruppen, denen es gelingt, sich als Experten für
gesellschaftlich ausdifferenzierte Spezialgebiete zu etablieren. Die Spezialisierung
schlägt aber mit entprofessionalisierenden Effekten um, wenn ein professionalisierter Berufsstand selbst von der Spezialisierungswelle erfaßt wird.“ 3
Wenngleich die beschriebenen Charakteristika zum Teil den induktiv gewonnenen
ähneln, erlaubt die systemtheoretische Betrachtungsweise auch die Beschreibung
der Austauschbeziehungen zwischen Gesellschaft und Profession und damit die
Verbindung zwischen professionellem Handeln und Struktur der Profession: Gesellschaftliche Aufgabe der Professionen ist „ die Lösung individueller wie gesellschaft-

1

Vgl. Luhmann/Schorr (1976), S.525
Vgl. Bauch (1996), S.103f
3
Bauch (1996), S.119f
2
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licher Probleme: Krankheit und Tod, Freiheit und Eigentum, das Problem der ’Sünde’, technische Entwicklung und Produktion, Krieg etc. Wesentlich diese Probleme,
die Bedeutung, die ihnen die Gesellschaft zumißt, sowie die spezifische Struktur ihrer Lösung sind es, die den Professionen Macht und Einfluß verleihen. (...) Die Privilegien, die die Professionen genießen, beruhen also auf Bewertungen und Prioritäten der Gesamtgesellschaft, denn keine soziale Gruppe, also auch keine Profession, kann sich solche Privilegien einfach herausnehmen. Das aber bedeutet, daß
hier strukturierte Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Expertenzünften
vorliegen.“ 1
Dennoch wird der Aspekt der Wissenssystematik nicht unterschätzt, sondern der
Zentralwertbezogenheit und Gemeinwohlorientierung als Definitionskriterium einer
Profession vorgezogen2, da berufliches Handeln nie ausschließlich selbstorientiert
ist und Art sowie Grad der Wertbezogenheit der Professionen nur schwer von anderen Berufstätigkeiten zu unterscheiden sind.3 In diesem Zusammenhang darf nicht
außer acht gelassen werden, daß die berufliche Spezialisierung nicht nur gesellschaftlich gefordert wird, sondern auch die individuelle menschliche und berufliche
Identifikation des Professionellen bestimmt.4

1.2.2

Freier Beruf: Theoretischer Ansatz und berufswirkliche Konsequenzen

1.2.2.1

Entstehungsgeschichte der Freien Berufe

Begriff und Konnotation des ’Freien Berufes’ wie ihn selbst die moderne deutschsprachige Berufssoziologie und Rechtsprechung verwenden, lassen sich auf die
Bedingungen der freien Künste oder ’artes liberales’ als wissenschaftliche Disziplinen der mittelalterlichen Hochschulen im elften und zwölften Jahrhundert zurückfüh-

1

Goode (1972), S.159
„ Eine professionalisierte Berufsposition ist dadurch bestimmt, daß vom Inhaber dieser Position
ein hochgradig spezialisiertes und systematisiertes Wissen verlangt wird.“ Daheim (1969),
S.365
3
Vgl. Kairat (1969), S.19-24
4
„ Berufliches Spezialistentum ist die Grundlage von Leistungen, die der berufstätige Mensch
sich heute noch als Leistungen seiner Person zurechnen kann. In dem Handeln, in dem ich
Spezialist bin, das ich verstehe und in dem ich schwer ersetzbar bin, bewältige und erfahre ich
die Welt als meine persönliche Leistung, hierin ruht nicht nur meine äußere soziale und wirtschaftliche Sicherheit, sondern auch meine innere Handlungs- und Weltsicherheit.“ Schelsky
(1972), S.31f
2
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ren.1 War dem Studium der drei klassischen Fachdisziplinen Theologie, Medizin
und Jurisprudenz noch obligat eine Beschäftigung mit den artes liberales vorgeschaltet, beanspruchten später die Fachstudiengänge die Bezeichnung ’freie Künste’ für sich. Mit dem Übergang der Begriffsverwendung entstand später der ’Freie
Beruf’, ohne jedoch die damit verbundene idealistisch-altruistische Orientierung, der
Gewinnstreben suspekt ist, zu verlieren. Gleichzeitig war der Freie Beruf untrennbar
mit einer geistigen und wissenschaftlichen Grundlegung, die universitär entwickelt
und vermittelt wird, verknüpft.
Dabei ist dem Begriff des ’Freien Berufes’ auch die politisch-rechtliche und damit
ökonomische Freiheit insoweit inhärent, als bereits im römischen Recht nur jener
sich mit den freien geistigen, wissenschaftlichen oder kreativen Künsten beschäftigen durfte, der auch frei geboren war. Obgleich sich schon in römischer Zeit die
Angehörigen der Freien Berufe ihre Dienste bezahlen ließen, lag dennoch kein übliches Arbeitsverhältnis vor. Bemerkenswerterweise fand sich ein Vorläufer der Berufsbetreuers, nämlich die ’procuratores’, die als Stellvertreter Rechtsgeschäfte für
andere abzuschließen hatten, bereits unter den Freien Berufen des römischen
Rechts.2
Dennoch zeigt die Geschichte keine homogene Begriffsbildung und Deutung dessen, was ein Freier Beruf ist und wozu diese Kategorisierung dienen soll. So wurden zeitweise Berufsangehörige des öffentlichen Dienstes ebenso unter die ’liberalen Berufe’ eingegliedert wie Schriftsteller, Künstler, Rechtsanwälte und Ärzte, deren Berufsziele eine gesellschaftlich zweckmäßige Funktion erfüllen.3 Im 18. Jahrhundert stand der Freie Beruf als sozialethischer Begriff zur Unterscheidung vorwiegend geistiger Tätigkeiten gegenüber Handwerk und Gewerbe.4
Die Soziologie des beginnenden 20. Jahrhunderts beschrieb Anwälte, Ärzte und
Künstler als privilegierte Erwerbsklassen „ mit bevorzugten Fähigkeiten oder bevorzugter Schulung ausgestattete freie Berufe“ 5, die „ frei von Störungen der Arbeitssachlichkeit dem Amt der Kulturproduktion sich hingeben. Damit bekommt auch der

1

Die folgenden Ausführungen gründen sich auf die exquisite und quellenintensive Aufarbeitung
der Geschichte des ’Freien Berufes’ in Hörnemann (1994), S.101-114.
2
Vgl. Unterholzer (1840), S.344
3
Vgl. Hörnemann (1994), S.103f
4
„ In früheren Handbüchern und Standardwerken der politischen Ökonomie oder Nationalökonomie sucht man nach den „ Freien Berufen“ oder „ akademischen Professionen“ vergeblich. In
den Berufsklassifikationen und Berufsstatistiken werden sie, wenn der Ausdruck „ freie Berufssparten“ überhaupt auftaucht, mit dem öffentlichen Dienst, sogar mit den selbständig Berufslosen, also mit den Kapitalrentiers zusammengeworfen.“ Baier (1988), S.123
5
Weber (1980), S.178
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Begriff ’Freiheit’ des Schaffens, wie er auftritt im Wortgefüge ’freier Beruf’, seine
wissenschaftliche, überzeitliche und überörtliche Bestimmtheit.“ 1 Der Freiberufler
zeichnete sich nach einer Lesart als Berufsgruppe aus, welche trotz enger staatlicher Bindung nicht dem Berufsbeamtentum zuzurechnen ist.2 Andererseits wurde
eben gerade diese Staatsnähe mit dem damit verbundenen berufseinschränkenden
Einfluß als Anlaß gesehen, an der jeweiligen Freiberuflichkeit zu zweifeln.3 Der Begriff des Freien Berufes hatte jedoch seine bis in die heutige Zeit geltende identitätsbildende Dimension erhalten mit gesellschaftlichen und politischen Implikationen.
Erst im 20. Jahrhundert erhält die Bedeutung des Freien Berufes neben der soziologischen auch eine nationalökonomisch-steuerrechtliche Definitionskomponente,
womit die Grundlegung für ein Verständnis des Freien Berufes erfolgte, in dem
„ beide Begriffsbestimmungen einen gemeinsamen definitorischen Raum“ 4 darstellen.
Die moderne sozialwissenschaftliche Diskussion um die Freien Berufe kann in drei
Phasen unterteilt werden: Bis zum ersten Weltkrieg wurde der Freie Beruf weitgehend als unreflektierte Sprachformel verwendet. Zwischen den Weltkriegen begann
eine kritische Bestimmung des Begriffes im Widerspruch zwischen Selbständigkeit
und „ Sozialbeamtentum“ .5 Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Widerspruch
akzeptiert und in der Dualität einer steuerrechtlichen und sozialethischen Definition
aufgelöst.6

1.2.2.2

Soziologische Definition des Freien Berufes

Zur Klärung eines modernen definitorischen Rahmens des Freien Berufes ist zunächst zu unterscheiden zwischen dem Freien Beruf als Funktion, dem Freien Berufsstand als Gruppe und letztlich dem individuell freiberuflich Tätigen. In einem
zweiten Schritt ist zu unterscheiden zwischen der wirtschaftlichen und kulturellen
Funktion des Freien Berufes. Hier sind vielerlei Kombinationen denkbar: So kann
ein Freier Beruf ausgeübt werden, ohne einem Freien Berufsstand anzugehören.
Gleichzeitig ist es auch möglich, daß jemand Angehöriger eines Freien Berufes ist,
die eigentliche Tätigkeit jedoch nicht freiberuflich im Sinne einer wirtschaftlichen
1

Feuchtwanger (1922), S.17
Vgl. Triepel (1911), S.15
3
Vgl. Heuß (1916), S.237f
4
Oberlander (1995), S.20
5
Feuchtwanger (1922), S.17
6
Vgl. Deneke (1956), S.113, Deneke (1969), S.13f.
2
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Selbständigkeit ausgeübt wird. Denkbar wäre auch, daß eine Zugehörigkeit zu einem Freien Berufsstand bejaht wird, ohne daß überhaupt eine Erwerbstätigkeit vorliegt. Und letztlich kann sogar eine freiberufliche Tätigkeit ausgeübt werden, obgleich kein Freier Beruf vorliegt.1
Das Bundesverfassungsgericht hat dieser Komplexität der Definition des Freien Berufes Rechnung getragen, in dem es in mehreren Entscheidungen klarstellte, daß
der Freie Beruf kein eindeutiger Rechtsbegriff sondern ein soziologischer Terminus
sei. Bei dessen definitorischen Bestimmung sollte jeweils auf die Tatbestandsvielfalt der beruflichen Wirklichkeit und ihren stetigen Wandel eingegangen werden.2
Kennzeichnend seien der persönliche Einsatz bei der Berufsausübung sowie der
Charakter des jeweiligen Berufs, wie er sich in der allgemeinrechtlichen und berufsrechtlichen Ausgestaltung und in der Verkehrsanschauung darstellt. Ebenso zieht
das Bundesverfassungsgericht die Stellung und Bedeutung des Berufs im Sozialgefüge und die Qualität und Länge der erforderlichen Ausbildung als Beurteilungskriterien für einen Freien Beruf heran.3
Sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch die berufssoziologische Forschung
über Freie Berufe macht die definitorische Abgrenzung des Freien Berufes in den
Dimensionen Funktion, Gruppe und Individuum am kumulierten Vorliegen dreierlei
Merkmale fest: Die Leistungserbringung des Freiberuflers ist überwiegend ideellgeistiger Art und dient gleichzeitig der Verwirklichung ideeller Werte im gesellschaftlichen Leben. Die Leistungen werden in eigener Verantwortung unter Einsatz
der eigenen Arbeitskraft und persönlichen Fähigkeiten in wirtschaftlicher Selbständigkeit erbracht4, insbesondere durch die Anwendung von Informationen auf den individuellen Einzelfall.5

1

Vgl. Deneke (1969), S.15-23
Vgl. Bundesverfassungsgericht 10/354 (1960)
3
Vgl. die Übersicht der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in: Institut für Freie Berufe (1995), S.64f
4
Vgl. Deneke (1969), S.25 in engerer Fassung sowie Sahner/Herrmann/Rönnau/ Trautwein
(1989), S.150
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 12/21 (1991), S.8
2
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1.2.2.2.1 Ideelle Dienstleistungen
Obgleich auf den ersten Blick ideelle Leistungen als ’immaterielle Güter’ oder
’Idealgüter’ leicht durch die grundsätzliche Unterscheidung von Dienstleistung gegenüber Sachgüter- oder Warenproduktion identifizierbar scheinen, enthalten viele
freiberufliche Leistungen auch materielle Komponenten, die lager- und reproduzierfähig sind.
Insofern ist das Kriterium der ideellen Leistungserbringung zu spezifizieren auf zwar
materialisierbare, aber vor allem urheberschaftliche Leistungen (z.B. Plan, Bild oder
Buch), oder „ Leistungen der Beratung, Vertretung, Betreuung und Behandlung, die
durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind:
• der Leistungsprozeß erfordert in wesentlichen Teilen die beiderseitige Präsenz
von Produzent (Freiberufler) und Konsument (Patient/Klient/ Mandant),
• die Leistungen sind (teilweise sogar bilateral) personenbezogen und personalintensiv, die Leistungen können überwiegend nicht auf Vorrat produziert werden.“ 1
Der normative Gehalt ’ideeler Leistung’ ist allerdings schwer zu operationalisieren,
sofern hierunter mehr verstanden werden soll, als lediglich der Unterschied zwischen ideeller und materieller Wertschöpfung.2 Wie bereits gezeigt, rührt das mehr
oder minder diffuse ideelle Element aus der Geschichte des Freien Berufes, dem
sich eher deskriptiv als analytisch nähern läßt.3
Unbestritten ist, daß das Leistungsvolumen der Freien Berufe und das hierfür eingesetzte geistige Kapital sich nicht mit Produktivität und Investitionsvolumen der
gewerblichen Wirtschaft vergleichen lassen.4 Dies liegt eben daran, daß deren Berufsziele wie Volksgesundheit oder Rechtssicherung nur in sehr eingeschränktem
Maß sinnvoll als ökonomische Output-Größe quantifiziert werden können. Deshalb
kann der ideelle Charakter eines Freien Berufes auch nur als Maß persönlicher,
nicht reproduzierbarer Leistung kombiniert mit dem Grad der gesellschaftlichen
Wertigkeit bestimmt werden.5

1

Sahner/Herrmann/Rönnau/Trautwein (1989), S.151f
Vgl. Deneke (1969), S.24
3
So enthält die Definition des Freien Berufes durch die Bundesregierung neben der Gemeinwohlverpflichtung auch eine berufsethische Bindung, vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache
12/21 (1991) S.8). Demgegenüber sprechen nach Deneke (1969), S.25 etliche „ Argumente gegen das Postulat bestimmter sozialethischer Verhaltensweisen als Kriterium für die Zugehörigkeit zum Kreis der Freien Berufe“ .
4
Vgl. Deneke (1984), S.145
5
Vgl. Keil/Wasilewski (1985), S.33
2
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Dabei stellen zwar die Gemeinwohlrelevanz und das Risiko beruflichen Versagens
für die Klientel Pole dar, zwischen denen das Element der ideellen Leistung jeweils
unterschiedliche Bedeutung und Prägnanz erhält.1 Dezidiert sozialethische Berufsziele und Verhaltensweisen erleuchten das Ideelle der freiberuflichen Leistung dabei aber genau so unvollständig wie die Annahme eines Gewinnverzichts des Freiberuflers: „ Für die Abgrenzung ideeller Dienstleistungen und immaterieller Werte
gegen energetische Dienstleistungen ist es dementsprechend nicht von Belang, ob
die ideellen Leistungen altruistisch oder mit der Absicht angeboten und erbracht
werden, dadurch materiellen Gewinn zu erzielen.“ 2 Wesentlich ist für nahezu alle
Freien Berufe dagegen, daß sich deren Wertbezogenheit auf die Realisierung
grundrechtlich geschützter Ansprüche stützt.3
Ideelle Leistungserbringung verstanden als Bewältigung komplexer Aufgabenstellungen erfordert angesichts eines Akademikeranteils von knapp 78%4 unter den
Freien Berufen meist eine überdurchschnittlich lange und aufwendige Ausbildung.
Diese bedarf allerdings nicht immer unbedingt eines akademischen Studiums wie
beispielsweise beim Kfz-Sachverständigen, Masseur oder Krankengymnasten. Daneben gibt es Freie Berufe vor allem im publizistischen und künstlerischen Bereich,
deren Berufsbild und -zugang noch nicht gesetzlich oder korporativ geregelt sind.
Tatsächlich ist sogar die Mehrzahl der Freien Berufe in eher geringem Umfang oder
gar nicht durch spezifische Regelungen erfaßt.5 Der Begriff der ’ideellen Leistung’
impliziert nämlich keine qualitative Wertung, ob eine Leistung gut oder schlecht erbracht ist.6 Ein unmittelbar kausaler Zusammenhang zwischen dem Merkmal der
Erbringung ideeller Leistung und aus praktischen Erwägungen freilich sinnvoller
qualifizierter Ausbildung ist deswegen auch nicht herzustellen.7

1

Die Bundesregierung betont zuvorderst den kulturellen Aspekt der Freien Berufe, vgl. Deutscher
Bundestag, Drucksache 12/21 (1991), S.7. Hörnemann (1994), S.128 zeigt am Beispiel des
Versagen des Arztes und der daraus resultierenden Gefahr und Belastung für den einzelnen
und die Allgemeinheit die Problematik eines einheitlichen Konzepts der Gemeinwohlrelevanz
von Freien Berufen.
2
Deneke (1969), S.25
3
Vgl. Artikel 1 bis 5 des Grundgesetzes
4
Vgl. Wasilewski (1988), S.20
5
Vgl. Sahner/Herrmann/Rönnau/Trautwein (1989), S.187
6
„ Die Leistung z.B. eines Architekten ist eine ideelle Leistung, weil der Architekt kein Haus sondern die „ Idee“ zu einem Haus liefert, den Bauherren berät und gegenüber Dritten vertritt. Ob
die Idee einfältig oder genial ist, ob Anleitung, Überwachung und Vertretung nachlässig oder
qualifiziert sind, das ist für die Charakterisierung der Berufstätigkeit des Architekten als ideeller
Dienstleistung und immaterieller geistiger Produktion nicht von Belang, es handelt sich um ideelle Wertschöpfung, nicht um materielle.“ Keil/Wasilewski (1985), S.32f
7
Vgl. Deneke (1969), S.24
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In engem, indizienhaften Zusammenhang mit dem inhaltlich ideellen Charakter des
Freien Berufes steht auch die hierauf folgende soziale Anerkennung, die sich im
günstigsten Fall in der Bereitschaft der Gesellschaft zur ökonomischen Anerkennung zeigt. Es entsteht ein Wechselspiel zwischen zahlender Gesellschaft und freiem Berufsstand, der seine Leistungen entsprechend kommunizieren muß.1

1.2.2.2.2 Persönliche Leistung und sachliche Weisungsunabhängigkeit
Im Gegensatz zum gewerblichen Betrieb, der sowohl vom Gegenstand der Produktion als auch von der eigenen Rechtsform her in der Regel auch ohne den Betriebsgründer, -inhaber oder -leiter existenzfähig bleibt, ist die freiberufliche Praxis „ an
die Person des sie führenden Berufstätigen gebunden und ohne diese nicht selbständig lebensfähig.“ 2 Aufgrund zum Teil höchstpersönlicher Angelegenheiten steht
der Klient mit dem Freiberufler in einer persönlichen Beziehung, die durch das
Kompetenzgefälle auf Vertrauen in die Angemessenheit, Qualität und damit Lösungskompetenz der freiberuflichen Leistung beruht. Andererseits ist der Freiberufler auf umfassende und korrekte Information des Klienten angewiesen, um sämtliche relevanten Aspekte in die Problemlösung einfließen zu lassen. Hierdurch
kommt es zu einer Konstellation gegenseitigen Vertrauens, die die persönliche und
nicht delegierbare Leistung des Freien Berufes verlangt.
Wenngleich auch in anderen Berufen die persönliche Beziehung zwischen Dienstleister und Kunde für den Erfolg der Leistungserbringung ausschlaggebend sein
mag, treten für den Freien Beruf als unterscheidende Merkmale die Notlage, mangelnde Urteilsfähigkeit, faktische oder rechtliche Regelungskompetenz der Klientel
als Hilfesuchende sowie häufig der Verlust prinzipieller Wahlfreiheit der Inanspruchnahme von Leistung hinzu.

1

„ Das Problem des Professionalisierungsprozesses besteht darum in der fortwährenden Synchronisation von leistungsmäßigem und sozialem sowie ökonomischem Anspruchsniveau. Es ist
deshalb nicht damit getan, daß der potentielle Freiberufler ’sachliche’ Leistungserfolge erzielt,
sondern er muß auch adäquate soziale Anerkennung seines Erfolges erfahren. Das besagt: eine Erhöhung des leistungsmäßigen Anspruchsniveaus des potentiellen Freiberuflers kann auf
die Dauer nur gelingen, wenn gleichzeitig sein soziales Anspruchsniveau erhöht werden kann.
Diese Anerkennung ergibt sich nicht von selbst, sondern in dem Ringen um sie liegt das entscheidende Moment des Professionalisierungsstrebens. Selbst wenn die Problemlage von den
relevanten Rollenpartnern als dringend anerkannt ist, bedarf es, um die Zubilligung des Rechtes
zur Problembeseitigung zu bekommen, noch einer zähen Auseinandersetzung. Denn gerade
wenn die zu lösenden Probleme von besonderer Wichtigkeit für die Leistungsempfänger sind,
müssen letztere erst von der Qualifikation der Leistungsersteller überzeugt sein, ehe sie ihnen
das Recht oder gar das Monopol zur Lösung der Probleme zuerkennen.“ Keil/Wasilewski
(1985), S.42
2
Vgl. Deneke (1969), S.26
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Ein typisches Problem dieser spezifischen und sensiblen Konstellation von Angebot
und Nachfrage ist die Beurteilung der Qualität freiberuflicher Leistung. Diese kann
meist ex ante nicht beurteilt und verglichen werden und ist häufig, wenn überhaupt
erst ex post einer Prüfung unterziehbar, freilich mit meist irreversiblen Folgen bezogen auf den Anlaß der Konsultation des Freiberuflers.1 Damit ist das Element der
persönlichen Leistungserbringung unmittelbar auch mit der undelegierbaren Verantwortung des Leistungserbringers für Erfolg und Mißerfolg verknüpt.
In diesem Bedingungsgefüge von Leistung, Beziehung und Verantwortung erhält die
sachliche Weisungsunabhängigkeit ihre strukturelle wie prozessuale Begründung
und Bedeutung. Die Weisungsunabhängigkeit der Freien Berufe ist damit auch eng
verknüpft mit deren Zentralwertbezogenheit.2 Unter Einfluß einer intervenierenden,
außerhalb der Beziehung zwischen Freiberufler und Klient agierenden, Drittvariablen entsteht weder Kommunikation zur Erhebung zum Teil intimster problemrelevanter Umstände noch Vertrauen in das individuelle Engagement des Freiberufler
durch die Bereitschaft zur persönlichen Verantwortung. Hieraus ergibt sich das
klassische Verständnis des Freien Berufes, „ nach dem persönliche Beratungs- und
Hilfeleistungen sowie künstlerische Leistungen am besten in Eigenverantwortung,
entsprechender Weisungsungebundenheit und wirtschaftlicher Unabhängigkeit erbracht werden können.“ 3

1.2.2.2.3 Wirtschaftliche Selbständigkeit
Obwohl die Unabhängigkeit in der Berufsausübung als Eigenbestimmung der persönlichen Arbeitsleistung ein typisches Merkmal des Freien Berufes darstellt, ist
damit allerdings nicht notwendig auch die wirtschaftliche Selbständigkeit als freier
Unternehmer gemeint. Dies ist schon im Hinblick auf berufsbiographische Transformationsprozesse nicht sinnvoll. Sowohl im Rahmen der Existenzgründung als
auch im weiteren Verlauf der freiberuflichen Tätigkeit kann es bei gleichem Tätigkeitsinhalt auch zur Leistungserbringung in abhängiger Berufsstellung kommen.
Zumal es kaum eine freiberufliche Tätigkeit gibt, die nicht sowohl als Selbständiger
wie als abhängig Beschäftigter durchführbar ist.4
Ein weiteres Problem freiberuflicher Selbständigkeit ist deren wirtschaftliche Abhängigkeit von wenigen Auftraggebern oder Leistungsvergütern, namentlich im So-

1

Vgl. Sahner/Herrmann/Rönnau/Trautwein (1989), S.154-157
Vgl. Hörnemann (1994), S.132
3
Sahner/Herrmann/Rönnau/Trautwein (1989), S.163
4
Vgl. Deneke (1969), S.27
2
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zial- und Gesundheitswesen. Zuweilen treten hier gar abhängig beschäftigte und
selbständige Freiberufler in direkte ökonomische Konkurrenz. Diese Effekte werden
verstärkt durch Berufsinhaber, die ihre Freiberuflichkeit neben einer nicht freiberuflichen, abhängigen Berufsstellung betreiben. Hierdurch entsteht mit den gänzlich abhängig beschäftigten und ausschließlich selbständigen Freiberuflern eine Wettbewerbsgemengelage durch Form und Preislage der Leistungsangebote.1
Andererseits ist auch wirtschaftliche Selbständigkeit nicht immer ein Synonym für
die inhaltliche Unabhängigkeit. So können von Nachfragerseite berufsuntypische
Ansprüche an den Freiberufler herangetragen werden, die dieser zur Existenzsicherung zu erfüllen gezwungen ist. Im großen Maßstab würde trotz bestehender Selbständigkeit die Freiberuflichkeit des Berufsstandes insgesamt bedroht.2 Der Stellenwert der wirtschaftlichen Selbständigkeit als Kriterium des Freien Berufes erschließt sich bereits aus der Tatsache, daß „ auf die Dauer die Unabhängigkeit in
der Berufsausübung nicht zu gewährleisten ist, wenn nicht mindestens ein relevanter Teil des Berufsstandes auch in der Berufsstellung unabhängig ist.“ 3
Das Kriterium der Selbständigkeit bezieht sich also nicht auf den einzelnen Berufsträger, sondern auf den Berufsstand als Ganzes. Wesentlich ist, ob dem Berufsstand durch die gesellschaftliche, rechtliche und wirtschaftliche Ordnung grundsätzlich die Option der wirtschaftlichen Selbständigkeit offensteht und diese Option von
einem erheblichen Teil der Berufsinhaber auch genutzt wird.
Da hiermit zuvorderst eine qualitative Aussage über die Bedeutung der Selbständigkeit eines Freien Berufes für den gesamten Berufsstand getroffen werden kann,
ist die Existenzfähigkeit des Berufsstandes ohne die selbständigen Berufsinhaber
sowie deren strukturierende Kraft auf das Berufsbild zu analysieren: „ Als ’erheblich’
wird man ein Volumen der beruflichen Leistung in wirtschaftlich selbständiger Stellung dann bezeichnen können, wenn sie quantitativ und qualitativ so bedeutend ist,
daß sein Fortfall empfindliche Bedarfs- oder Nachfragelücken eröffnen würde und
wenn die Berufsausübung in selbständiger Stellung das Berufsbild entscheidend
mitprägt.“ 4

1

Vgl. Sahner/Herrmann/Rönnau/Trautwein (1989), S.165
Vgl. Keil/Wasilewski (1985), S.39
3
Deneke (1969), S.27
4
Deneke (1969), S.29
2
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Der Freie Beruf im Steuerrecht

Die besondere Bedeutung der Freien Berufe für die Gesellschaft aber auch im System der Berufe findet ihren betriebswirtschaftlich relevanten Niederschlag im Steuerrecht. Dort wird der Freie Beruf, obgleich eine „ selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt“ 1 vorliegt, dennoch nicht
als Gewerbebetrieb angesehen.
Die wirtschaftlichen Konsequenzen hieraus ergeben sich je nach Freiem Beruf
durch Befreiung oder Ermäßigungen beim Umsatzsteueransatz2, wodurch Leistungsbezahler einen entsprechend geringeren Bruttobetrag zu begleichen haben.
Da der Endverbraucher die Umsatzsteuer nicht als Durchlaufposten weitergeben
kann, reduziert sich somit der Preis freiberuflicher Leistung zwischen 7 und 15 %
gegenüber voll umsatzsteuerpflichtiger, gewerblicher Leistung. Kostenvorteile ergeben sich auch, weil freiberufliche Einkünfte nicht der Gewerbesteuer unterliegen.3
Unabhängig von der Größenordnung hat der Freiberufler weder eine Buchführungsund Bilanzierungspflicht, auch besteht kein kostenintensiver Zwang zur Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer.4

1.2.2.3.1 Abgrenzung Freier Beruf und Gewerbe
Als steuerrechtlicher Bezugspunkt zur Bestimmung freiberuflicher Tätigkeiten zählt
das Einkommensteuergesetz eine Reihe von Berufen, sogenannte ’Katalogberufe’,
auf, die als Freie Berufe gelten. Daneben verweist das Einkommensteuergesetz auf
ähnliche Berufe, die nicht näher genannt sind, aber auch als Freie Berufe gelten

1

§15 Einkommenssteuergesetz
Vgl. §§ 4, 12, 41 Umsatzsteuergesetz
3
Nach §2 Gewerbesteuergesetz unterliegen gewerbliche Unternehmen der Gewerbesteuer.
Nach §1 der Gewerbesteuerdurchführungsverordnung ist eine Tätigkeit dann gewerblich, wenn
es sich nicht um die Ausübung eines Freien Berufes handelt. Die Befreiung von der Gewerbesteuer wird allerdings kompensiert durch den erhöhten Spitzensteuersatz von derzeit 53% freiberuflicher Einkünfte gegenüber 46% bei selbständigen Gewerbetreibenden im §32c Einkommenssteuergesetz: „ Die Politik läßt es an Freundlichkeiten gegenüber den Freien Berufen nicht
fehlen. Nicht immer aber folgen ihnen Taten.“ Rollmann (2.5.1996), S.B1. Vor allem im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerpflicht stellt sich zukünftig vermehrt die Frage, welchem wirtschaftlichen Zweck die Unterscheidung zwischen Freiem Beruf und Gewerbe überhaupt dient.
Durch den grundsätzlichen Wegfall der Gewerbesteuerpflicht wäre jedenfalls der Anerkennungsdruck für viele Berufe reduziert und die Diskussion über die Freien Berufe aus dem Spagat zwischen soziologischer und steuerrechtlicher Relevanz befreit: „ Die überfällige völlige Abschaffung der Gewerbesteuer würde die problembefrachtete Abgrenzung zwischen freiberuflicher Tätigkeit und Gewerbe entscheidend entschärfen.“ Korn (33/1995), S.1250
4
Gegebenenfalls allerdings zur jeweiligen Berufskammer, vgl. Tettinger (1997), S.6-29 mit einer
umfassenden Übersicht über die bestehenden Kammerorganisationen
2
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können, sofern sie den wesentlichen Merkmalen eines Katalogberufes vollständig
entsprechen.1 Zusätzlich muß der Steuerpflichtige grundsätzlich, insbesondere aber
wenn Angestellte beschäftigt werden, „ aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und
eigenverantwortlich tätig“ 2 sein. Die freiberufliche Tätigkeit muß also hauptsächlich
auf der persönlichen Arbeitsleistung des Selbständigen beruhen, unbesehen der
Mithilfe angestellter Personen. Hier ist jedoch nicht die Leitungsfunktion, sondern
die Notwendigkeit der Fachkenntnisse relevant, aufgrund derer sich der Steuerpflichtige fachlich zu verantworten hat. Werden Aufgaben der eigentlichen freiberuflichen Tätigkeit an Angestellte übertragen, wird der Steuerpflichtige gewerblich tätig.3
Ein typischer Grenzfall stellt der Notar dar, dem als unabhängigem Träger eines
öffentlichen Amtes kein freier Berufszugang bescheinigt werden kann, zumal die
Zahl der Notare staatlicherseits festgesetzt wird. Aufgrund der freien Notarwahl
durch die Klientel und dem Zufluß der Gebühren an den Notar selbst, steht er dem
Freien Beruf nahe genug, um in den Bericht der Bundesregierung über die Freien
Berufe aufgenommen zu werden. Hierin wird eine Unterteilung der Freien Berufe in
den Schwerpunkten „ Freie heilkundliche Berufe“ , „ Freie rechts- und wirtschaftsberatende Berufe“ , Freie technische und naturwissenschaftliche Berufe“ sowie „ Freie
Kulturberufe (im engeren Sinne)“ vorgenommen, ohne daß dadurch allerdings auch
eine bestimmte steuerrechtliche Aussage betroffen wird.4

1

„ Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfern (vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter,
Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlichen Berufe.“ §18, 1 Einkommenssteuergesetz
2
§18, 1 Einkommenssteuergesetz
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 12/21 (1991), S.9
4
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 12/21 (1991), S.7
Freie heilkundliche Berufe:
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Hebammen, Heilpraktiker, Krankengymnasten, Masseure und medizinische Bedemeister, selbständig tätige Krankenschwestern
und Krankenpfleger, Logopäden, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten.
Freie rechts- und wirtschaftsberatende Berufe:
Rechtsanwälte, Rechtsbeistände, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater/Steuerbevollmächtigte, Unternehmensberater und Wirtschaftsberater,
Werbe- und Public-Relations-Berater
Freie technische und naturwissenschaftliche Berufe:
Architekten, beratende Ingenieure, Vermessungsingenieure, Sachverständige (öffentlich bestellte, amtlich anerkannte Sachverständige, freie Sachverständige), freiberufliche Chemiker,
Lotsen, Restauratoren
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Eine Reihe von ähnlichen Berufen wurde durch Entscheidungen des Bundesfinanzhofs bestimmt, wodurch sich lediglich Anhaltspunkte zur steuerrechtlichen Anerkennung als Freier Beruf entwickelten. Es müssen demnach Ausbildungen als Voraussetzungen für die jeweilige Berufsausübung vergleichbar sein; ist für den relevanten
Katalogberuf eine amtliche Erlaubnis verpflichtend, so gilt dies auch für den ähnlichen Beruf. Die Kriterien der wirtschaftlichen Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit gelten für die Katalogberufe darüber hinaus genauso wie die Forderung, daß
es sich um berufstypische Tätigkeiten handeln muß.
Für neue Freie Berufe mit naturgemäß noch nicht verfestigten Berufszugangsregelungen ist die Anknüpfung an einen Katalogberuf, der eine bestimmte Ausbildung
verlangt, problematisch. Verfügt ein Steuerpflichtiger nicht über einen notwendigen,
beispielsweise qua Hochschulstudium erreichten, Ausbildungsabschluß, müssen
die autodidaktisch erworbenen Kenntnisse in ihrer vergleichbaren Breite und Tiefe
nachgewiesen werden. Als Ersatznachweise denkbar wären erfolgreiche Abschlüsse von berufstypisch qualifizierenden Kursen.
Wenn der Steuerpflichtige über gar keine theoretisch erlangten Kenntnisse verfügt,
steht nur die Möglichkeit offen, die eigene Berufspraxis als Ersatz anzuführen, wobei erneut der Aspekt der Wissensdimension besondere Berücksichtigung findet:
„ Der Autodidakt kann aber ausnahmsweise den Nachweis der erforderlichen theoretischen Kenntnisse anhand eigener praktischer Arbeiten erbringen. Hierbei ist erforderlich, daß seine Tätigkeit besonders anspruchsvoll ist und nicht nur der Tiefe,
sondern auch der Breite nach zumindest das Wissen des Kernbereichs des Fachstudiums voraussetzt und den Schwerpunkt seiner Arbeit bildet.“ 1
Bei gemischter Tätigkeit, also wenn neben einer freiberuflichen auch eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird, sind beide Tätigkeiten steuerlich getrennt zu behandeln, sofern dies ohne Schwierigkeiten möglich oder durch eine getrennte Buchhaltung ersichtlich ist. Die getrennte Behandlung ist auch ist auch insofern zulässig, als
die freiberuflichen und gewerblichen Merkmale zusammentreffen und ein enger
wirtschaftlicher und sachlicher Zusammenhang zwischen den Tätigkeitsarten besteht. Sind diese allerdings untrennbar verflochten, so ist die steuerliche Veranlagung einheitlich vorzunehmen.2

Freie Kulturberufe (im engeren Sinne)
Schriftsteller, Musiker, darstellende Künstler, bildende Künstler, Designer, Journalisten, Pädagogen (Tanzlehrer, Musiklehrer u.a.), Dolmetscher, Übersetzer
1
Handbuch der Steuerveranlagungen zur Einkommenssteuer (1996), S.696
2
Vgl. Handbuch der Steuerveranlagungen zur Einkommenssteuer (1996), S.697
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1.2.2.3.2 Modernitätsprobleme der steuerrechtlichen Definition des
Freien Berufes
Allerdings zeigt die Rechtsprechung, daß die Grenzziehungen zwischen freiberuflicher und gewerblicher Tätigkeit fließend und nicht unbedingt konsistent sind.1 Das
Steuerrecht und die Rechtsprechung haben bislang weder eine eindeutige Begriffsbestimmung noch einen abgrenzbaren Typus des Freien Berufes geschaffen. Nicht
einmal die orthographisch korrekte Schreibweise, ob Klein- oder Großschreibung,
war bis 1995 einheitlich geregelt.2 Durch die seit 1960 nicht mehr geänderte Aufzählung der Katalogberufe wurde es für neue Freie Berufe naturgemäß immer
schwieriger, als ähnlicher Beruf unter die Freien Berufe subsumiert zu werden:
„ Ständig entwickeln sich neue Dienstleistungsberufe, die geistige Leistungen hervorbringen und die die Verkehrsanschauung als freiberuflich - jedenfalls nicht als
gewerblich - empfindet, die sich aber dennoch nur mühsam oder überhaupt nicht in
den steuerrechtlichen Katalog der freien Berufe einordnen lassen, weil das Gesetz
sie nicht ’kennt’.“ 3
Durch das Partnerschaftsgesetz 4 von 1995 entwickelte sich in der Diskussion um
Abgrenzung und Definition des Freien Berufes eine neue Dynamik, wenngleich das
Gesetz wieder keine Definition des Freien Berufes vornahm. Obwohl bereits festgestellt wurde, daß der Freie Beruf im Sinne der klassischen Defintionslehre in Form
einer logisch nachprüfbaren Subsumtion und exakten Abgrenzung gar nicht zu definieren, bestenfalls nur zu typisieren sei5, wurden erneute Definitionsversuche unternommen.
Vor dem Hintergrund, daß neue Freie Berufe eben keine berufsrechtlichen Regelungen bezüglich Berufsausbildung und -zugang aufweisen, wurde das Kriterium der
1

Vgl. Oberlander (1995), S.25, die treuhänderische Tätigkeit eines Steuerberaters wird demnach
nicht als berufstypisch eingestuft.
2
So verzichtete das Bundesrecht und noch der Regierungsentwurf zum Partnerschaftsgesetz
von 1993 auf eine rechtlich einheitliche Schreibregel, im Bericht der Bundesregierung über die
Lage der Freien Berufe von 1991 wurde dagegen die Großschreibung verwendet. Obgleich die
Gesellschaft für Deutsche Sprache, die am Gesetzgebungsverfahren zum Partnerschaftsgesetz
zu beteiligen war, keinen Grund für eine Großschreibung erkennen konnte, wurde im weiteren
Gesetzgebungsverfahren dennoch die Großschreibung als „ Freie Berufe“ beschlossen: „ Eine
’Wohltat’, die immerhin nichts kostet, was selten genug vorkommt.“ Seibert (1994), S.55
3
Korn (33/1995), S.1249
4
Gesetz zur Schaffung von Partnerschaftsgesellschaften und zur Änderung anderer Gesetze
(Partnerschaftsgesellschaftsgesetz) v. 25.7.1994, in Kraft seit 1.7.1995: Zusammenschlüsse
von Freiberuflern können, in einer der Offenen Handelsgesellschaft angenäherten Rechtsstruktur, einen Namen tragen, Eigentum erwerben, klagen und verklagt werden, bei unbeschränkter
Haftung der Gesellschafter.
5
Vgl. Taupitz (1991), S.23, dort finden sich auch verschiedene Definitionsmöglichkeiten des Freien Berufs.
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Ähnlichkeit zu einem Katalogberuf bezüglich der Wissensdimension oder akademischen Zugangsvoraussetzung zunehmend relativiert, zumal bereits die steuerrechtlichee Praxis darauf immer weniger Wert legte1: „ Ein freier Beruf ist eine sämtliche
Merkmale des Gewerbebetriebs erfüllende Berufsgruppe, deren Angehörige sich
dadurch von einem Gewerbetreibenden abgrenzen, daß sie eine zentral wertbezogene, gemeinschaftswichtige Tätigkeit aufgrund eines zum Vertragspartner bestehenden, durch persönliche (enger Begriff des Freien Berufes) oder sachliche Motive
(weiter Begriff des Freien Berufes) begründeten Vertrauensverhältnisses verrichten,
sofern ein nicht unerheblicher Teil der Berufsangehörigen bei gleichzeitig fehlender
gesetzlicher Verpflichtung zu weisungsunabhängigem Tätigkeitwerden wirtschaftlich
selbständig ist.“ 2 Es wird deshalb vom Gesetzgeber zunehmend eine Priorisierung
des Merkmals der persönlichen geistigen Leistung statt einer akademischen Ausbildung zur Unterscheidung zwischen Gewerbe und Freiem Beruf gefordert.3
Freilich stellt eine derart offene Definition gerade für die akademischen Katalogberufe eine Abwertung der bislang eingeforderten universitären Vorbildung dar. In einer zwei Jahre dauernden Diskussion um eine aktuelle Bestimmung des Freien Berufes kristallisierte sich im Bundesverband der Freien Berufe eine Definition heraus,
die die Aspekte der Eigenverantwortlichkeit, fachlichen Unabhängigkeit sowie der
persönlichen Erbringung von geistig-ideeller Leistungen zwingend voraussetzte, die
korporative oder gesetzliche Qualitätssicherung jedoch als Öffnungsklausel formulierte: „ Angehörige Freier Berufe erbringen aufgrund besonderer beruflicher Qualifikation persönlich, eigenverantwortlich und fachlich unabhängig geistig-ideelle Leistungen im Interesse ihrer Auftraggeber und der Allgemeinheit. Ihre Berufsausübung unterliegt in der Regel spezifischen berufsrechtlichen Bindungen nach Maßgabe der staatlichen Gesetzgebung oder des von der jeweiligen Berufsvertretung
autonom gesetzten Rechts, welches die Professionalität, Qualität und das zum Auftraggeber bestehende Vertrauensverhältnis gewährleistet und fortentwickelt.“ 4

1

„ Dies gilt insbesondere für neue Freie Berufe wie die Berufsbetreuer, die nach vorliegenden
Informationen in der Regel als Freiberufler anerkannt werden.“ Wasilewski/Oberlander (1997),
S.6
2
Michalski (1989), S.156
3
Vgl. Korn (33/1995), S.1250
4
Bundesverband der Freien Berufe (1995), S.2
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1.3

Anlage und Fragestellung der theoretischen Berufsbilderfassung

Die vorliegende Untersuchung untersucht den Berufsbetreuer als Freien Beruf aus
theoretischer und empirischer Sicht. Die theoretische Berufsbilderfassung erarbeitet
Merkmale der Professionalisierung und des Freien Berufes, indem zunächst die historische Entwicklung zum modernen Berufsbetreuer nachgezeichnet wird. Daran
anschließend werden die rechtliche Stellung, Ziele und Aufgaben der Berufsbetreuer und daraus resultierende Anforderungen an die Berufsinhaber dargelegt.1
Die Theorien der Profession und des Freien Berufes sollen der theoretischen
Βerufsbilderfassung im Sinne der Untersuchungsfragestellung als Filter zur Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem fungieren. Wie bereits beschrieben, werden die Konzepte Profession und Freier Beruf im folgenden nicht in ihrer
Verschiedenartigkeit gewürdigt. Vielmehr entspringt der Verwendung beider Ansätze eine Synergie zur konzeptgeleiteten Analyse von Stand und Perspektiven der
Berufsentwicklung.
Abbildung 2: Theoretische Ansätze der Profession und des Freien Berufes als
synergetisches Rahmenkonzept der vorliegenden Untersuchung
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1

Freilich erfordert bereits die berufssoziologische Fragestellung eine Konzentration auf wesentliche berufstypische Aspekte. Eine erschöpfende Darstellung der Aufgaben und rechtlichen
Rahmenbedingungen berufsbetreuerischer Tätigkeit kann die vorliegende Arbeit nicht leisten
und soll demnach Aufgabe der Kommentare und Praxishandreichungen bleiben.
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Fragen der theoretischen Berufsbilderfassung des Berufsbetreuers stellen sich nach
dessen historisch gewachsener und modernen, gesellschaftlichen Relevanz, der
Grundlegung und Ausgestaltung der persönlichen Beziehung zwischen Berufsbetreuer und Betreutem, aber auch der Entwicklung und rechtlichen Fundierung weisungsbezogener Unabhängigkeit in der Berufsausübung. Weiter interessiert, welchen externen gesetzlichen Bindungen die Berufsentwicklung unterliegt, und welche
berufsinternen Strukturen sich trotzdem oder gerade deshalb gebildet haben. Ob
der Berufsbetreuer als Freier Beruf gelten kann, entscheidet sich nicht zuletzt auch
an der Frage konstruierbarer Berufsanalogien. Falls dies nicht möglich sein sollte,
muß es hierfür nachvollziehbare geschichtliche und aktuelle Gründe geben, die zur
Relativierung des Merkmals der Ähnlichkeit zu einem anerkannten Freien Beruf
verpflichten.
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Entstehung und Differenzierung der Berufsbetreuung

Um die Rechtsfigur aber auch die gegenwärtigen Strukturen und Bedingungen des
modernen Berufsbetreuers verstehen zu können, bedarf es einer historischen Analyse dessen Berufsentwicklung. Schon eingedenk der Tatsache, daß eine systematische Aufarbeitung und Darstellung der Berufsgeschichte bislang nicht erfolgte, besteht hierfür Bedarf. Dabei kann es nicht Aufgabe der vorliegenden Untersuchung
sein, eine geschichtswissenschaftliche Bearbeitung vorzunehmen, dies verbietet
schon deren berufssoziologische Methode und Themenstellung. Die historische
Analyse dient nicht zuletzt auch als Grundlage zur Klassifizierung und Typologisierung der Entwicklung des Berufes im Vergleich mit anderen Berufsentwicklungen.

2.1

Kurator und Vormund bis zum Betreuungsgesetz

2.1.1

Der Kurator im römisches Recht

Eine dem heutigen Betreuer vergleichbare Rechtsfigur bestand mit dem Kurator1
bereits im römischen Recht2 des Zwölftafelgesetzes um 450 vor Christus. Die Vormundschaft wurde definiert als „ Macht und Gewalt über einen freien Bürger, um ihn
zu schützen“ .3 Die Einsetzung und Aufgabe des zwingend männlichen Kurators orientierte sich daran, ob die faktische Fürsorge eines psychisch kranken Menschen
(cura furiosi) oder die Verhinderung von Vermögensverlusten (cura prodigi) durch
einen Verschwender beabsichtigt war. Für psychisch kranke Erwachsene wurde in
der Regel ein nächster männlicher Verwandter zum Kurator, ohne daß es hierfür eines besonderen formalen Aktes bedurfte. Dieser Kurator war verantwortlich für die
Sorge um Person und Vermögen des handlungs- und deliktunfähigen psychisch
Kranken. Seine Aufgabe ruhte jedoch, wenn der ’furiosus’ in lichten Momenten

1

Auf die Vormundschaft über erwachsene Frauen (tutela mulierum) soll hier nicht eingegangen
werden. „ Der Vormund hatte, da die Frau die volle Geschäftsfähigkeit besaß, weder die Personensorge noch eine echte Vermögensverwaltung. Seine Kompetenz beschränkte sich darauf,
daß er bei einigen wichtigen Rechtsgeschäften und Prozessen mitwirken mußte“ Oberloskamp
(1990), S.2. Ebenso bleibt die Vormundschaft über Minderjährige, (tutela impuberum) in den folgenden Ausführungen außer Betracht.
2
Oberloskamp (1990), S.1 weist darauf hin, daß das römische Recht zu unterschiedlichen
rechtsgeschichtlichen Epochen (Königszeit, Republik, Prinzipat, absolutes Kaisertum) gehört,
mit durchaus unterschiedlichen Ausprägungen der Rechtsinstitute Vormundschaft und Pflegschaft, und der Begriff somit eigentlich ungenau sei. Eine derartige Vereinfachung hält sie jedoch im Hinblick auf die Gewinnung von Kernaussagen für rechtfertigbar.
3
Söllner (1971), S.102
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rechtswirksam handeln konnte, und endete bei Heilung der Krankheit.1 Aus wichtigen Gründen konnte jedoch auch ein Kurator bestellt werden, der nicht der Familie
entstammte.2
Der Kurator der ’cura prodigi’ dagegen wurde für einen Verschwender grundsätzlich
durch den Magistrat bestellt, als Ergebnis eines durch die erbberechtigten Angehörigen angestrengten Verfahrens. Er hatte die Aufgabe, den für geschäftsunfähig Erklärten zunächst nur für Angelegenheiten des ererbten, später auch des gesamten
Vermögens zu vertreten. Kein Handlungsbedarf bestand für den Kurator, wenn der
Verschwender Rechtsgeschäfte zu seinem Vorteil tätigte. Aufgabe des magistratlich
eingesetzten Kurators „ war der Schutz des Familienvermögens und der Schutz der
Nachkommen vor Verarmung“ .3
Im zweiten Jahrhundert vor Christus wurde die Bestellung des Kurators erweitert auf
Stumme, Taube und körperlich Gebrechliche oder beschränkt auf einzelne Angelegenheiten. Der Kurator wurde nach einem entsprechenden Antrag bestellt, wobei
dies ohne Auswirkungen auf die Geschäftsfähigkeit der zuletzt benannten Mündel
blieb.4 Unter Umständen konnten auch mehrere Kuratoren für einen Mündel bestellt
werden, Gläubiger konnten gar einfordern, daß eigens zur Vermögensverwaltung
ein zweiter Kurator einzusetzen ist.5
Der Kurator erhielt damit eine öffentliche Aufgabe im Rahmen staatlicher Fürsorge
zum Schutz des Mündels. Bereits im römischen Recht bestanden für den Kurator
besondere Pflichten und Ansprüche. In Fragen der Unterbringung oder Bemessung
von Unterhalt war der Kurator auf die letztendliche Genehmigung des Magistrats
ebenso angewiesen wie für die Veräußerung von Immobilien des Mündels. Bei Beendigung seines Amtes hatte der Kurator das Mündelgut herauszugeben und über
dessen Verwaltung Rechung zu legen. Der Kurator hatte nicht nur für vorsätzliche
Schädigungen des Mündels einzustehen, sondern trug, sofern er nicht nach Treu
und Glauben handelte, das Risiko der Geschäftsführung. Allerdings war es dem Ku-

1

„ Ein Magistratsverfahren und das Erteilen eines Verfügungsverbotes -in etwa vergleichbar dem
Entmündigungsverfahren des geltenden (hier 1989, Anmerkung des Verfassers) Rechts in der
Bundesrepublik Deutschland- kannte das römische Recht für psychisch Kranke nicht“ , Aue
(1989), S.11
2
Vermutlich galt bereits im römischen Recht für die Vormundschaft über Erwachsene eine subsidiäre Einsetzungs- bzw. Bestellungpraxis, nach der zunächst der testamentarisch bestimmte,
dann der nächste männliche Verwandte und in dritter Linie der vom Prätor bestellte Vormund in
Frage kam, vgl. Wiefels/Rosen-Hoewel (1979), S.124-124
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.44
4
Vgl. Oberloskamp (1990), S.2
5
Vgl. Schmidlin (1970), S.29-30
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rator auch möglich, Ersatz für im Mündelinteresse gemachte Auslagen geltend zu
machen.1

2.1.2

Der Vormund im germanischen und deutschen Recht

Das Schrifttum unterscheidet in der Darstellung des germanischen Rechts nicht
zwischen erwachsenen und minderjährigen Betroffenen. Auch das germanische
Recht kannte mit der ’Munt’ eine der heutigen Betreuung vergleichbare Konstruktion
zum Schutz von Menschen, die nicht in der Lage waren, sich selbst zu verteidigen.
Die ’Munt’ bedeutete ein „ universales Schutzverhältnis“ 2 der Familie und Sippe, der
Vormund (’foramunto’) war jedoch nicht wie der Kurator des römischen Rechts als
Einzelperson eingesetzt, sondern vertrat lediglich die Familie und Sippe, die ihn
wiederum beaufsichtigte.3 Der solchermaßen Beauftragte war als ’geborener Vormund’ automatisch der männliche Vorfahre väterlicherseits.
Der ’geborene Vormund’ wurde später abgelöst von dem durch die verwitwete
Mutter oder im letzten Willen des Vaters bestimmten Vormund.4 Die Rolle der Sippe
wandelte sich nun von der eigentlichen Vormundschaft in die Oberaufsicht über den
bestimmten Vormund.5 Aufgabe des Vormundes war der umfassende Schutz von
Person und Vermögen des Mündels sowie dessen Vertretung.
Eine Person, die keinem Muntverband angehörte, stand auf deren Wunsch unter
der Vormundschaft und dem Schutz des Königs (’Königsmunt’), der einen freien
Mann mit der Vormundschaft beauftragen konnte. Im Unterschied zum römischen
Recht stand dem Vormund ein Nutzungsrecht am Vermögen des Mündels zu.6 Mit
zunehmender Lockerung der Sippenverbände trat die königliche Obervormundschaft in der Vordergrund. „ Das ’Eigenleben’ der Familie wurde zugunsten einer
größeren Gemeinschaft, dem Staat, gelockert. Damit war zwingend staatlicher Einfluß in den Familienbereich verbunden“ .7
Aus dem Königsschutz für Mündel ohne Muntverband entwickelte sich die Vormundschaft als hoheitliche Aufgabe der Landesherren. Diese konnte wiederum an
die Gerichte oder Beamten der kommunalen Obrigkeiten delegiert werden. Der
1

Vgl. Wiefels/Rosen-Hoewel (1979), S.124-126
Neu (1984), S.7
3
Vgl. Mitteis/Lieberich (1976), S.17
4
Vgl. das noch im heutigen Vormundschaftsrecht über Minderjährige bekannte Benennungsrecht
der Eltern, einen Vormund zu berufen nach §1776 Abs.1 BGB.
5
Vgl. Oberloskamp (1990), S.2f
6
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.44
7
Riedl (1988), S.83
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Vormund wurde im Rahmen der Obervormundschaft durch den Landesherrn zunächst nur beaufsichtigt, später griffen die Landesherren jedoch zunehmend in die
Führung der Vormundschaft ein. Seit dem 13. Jahrhundert konnte der Vormund
auch durch den Landesherren bestimmt werden. In den Städten entstanden zu dieser Zeit bereits erste Vormundschaftsbehörden.1 Der Vormund war nun nicht mehr
Repräsentant von Schutz und Fürsorge der Familie und Sippe, sondern Inhaber „ eines vom Staat verliehenen Amtes und einer öffentlichen Aufgabe“ .2
Die Reichspoliceyordnungen von 1548 und 1577 waren kaum vom römischen Recht
beeinflußt, und hatten das Ziel, die unterschiedlichen landesrechtlichen Bestimmungen zur Vormundschaft zu vereinheitlichen. In ihnen erhielt der Vormund die Funktion der Erfüllung polizeistaatlicher Interessen. Ziel der Reichspoliceyordnung von
1548 war die Schaffung einer einheitlichen Altersvormundschaft sowie die lückenlose Einführung der behördlichen Anordnung einer Vormundschaft.3 Der Vormund
wurde nunmehr sowohl für Geisteskranke und Verschwender als auch für geistig
und körperlich Gebrechliche, Kranke und Abwesende bestellt, die zuvor entmündigt
wurden. Er hatte die Sorge für die Person und das Vermögen des Mündels.4
Mit dem Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft rückte die Vermögenssorge
verstärkt in den Mittelpunkt der Aufgaben des Vormundes. Die für den Rechtsverkehr erforderliche Reife eines Menschen entwickelte sich zum Kriterium der Mündigkeit. Seit der Reichspoliceyordnung von 1577 hatte der Vormund erste formelle
vormundschaftsgerichtliche Auflagen der Vermögenssorge zu erfüllen. Zu Beginn
der Vormundschaft war von ihm eine Kaution zu hinterlegen. Die auch für heutige
Betreuer bestehende Pflicht zur Erstellung eines anfänglichen Inventar- und Vermögensverzeichnisses wurde eingeführt und auf Forderung der Obrigkeit hatte er Rechenschaft zu leisten. Zusätzlich wurde der Vormund vereidigt, die Interessen des
Mündels wahrzunehmen. Eine Vergütung stand dem Vormund nicht zu.
Die harmonisierende Wirkung der Reichspoliceyordnungen zur Regelung des Vormundschaftswesens blieb durch den abnehmenden Einfluß des Reichs auf die landesrechtlichen Bestimmungen aus. Statt dessen wurde die Anwendung der verschiedenen gültigen Rechtsnormen zur Vormundschaft immer schwieriger, die zuletzt nur noch von Spezialisten gehandhabt werden konnten. 5

1

Vgl. Oberloskamp (1990), S.3
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.44
3
Vgl. Riedl (1988), S.84
4
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.44
5
Vgl. Riedl (1988), S.84
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Die Familie war nun im wesentlichen aus dem Vormundschaftsrecht verdrängt. Der
Vormund wurde durch die Obrigkeit eingesetzt, überwacht und entlassen. „ Der
Staat hatte das Vormundschaftswesen an sich gezogen. Der Vormund war zum Organ des Staates geworden“ .1

2.1.3

Der Vormund der Aufklärung bis zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Mit dem ’Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten’ von 1794 sollte erneut eine Vereinheitlichung des zersplitterten Landrechtes erreicht werden.2 Der
Vormund wurde mittlerweile für ’Blödsinnige’, ’Rasende’, ’Wahnsinnige’ und für von
Geburt an Taube oder stumm gewordene Menschen bestellt. Die Frage, wer zu
dem genannten Personenkreis gehörte, war im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens unter Zuziehung von sachverständigen Ärzten zu prüfen und festzustellen. Der
Vormund war automatisch für sämtliche Rechtsgeschäfte des Mündels verantwortlich, da seine Bestellung grundsätzlich dessen Geschäftsunfähigkeit zur Folge hatte.
Auch Verschwender wurden in einem gerichtlichen Verfahren zu solchen erklärt.
Dies wurde öffentlich bekannt gemacht, was deren Geschäftsunfähigkeit bedeutete.
Der Vormund war auch in lichten Momenten des Mündels weiterhin zuständig, denn
die Geschäftsunfähigkeit blieb bestehen.3
Der Staat nahm das Vormundschaftswesen nunmehr vollständig in seine Hand. Die
Vormundschaftsgerichte konzentrierten die gesamte Vormundschaftsverwaltung auf
sich.4 Der Vormund hatte zwar eine Beamtenstellung inne, war letztendlich aber nur
Bevollmächtigter des Staates. Überwacht und beaufsichtigt wurde er durch die
Vormundschaftsgerichte aufgrund von 1007 Paragraphen des Preußischen
Landrechtes.5 Die Tätigkeit des Vormundes reduzierte sich nahezu auf reine Verwaltungsaufgaben.6 Seine Aufgabe war zwar noch immer Schutz und Vertretung
des Mündels, allerdings als weitgehend unselbständiges Instrument staatlicher Sozialpolitik. „ Die Führung der Vormundschaft oblag damit der Obrigkeit, die diese
Aufgabe insoweit selbst ausführte, als der Vormund nur ihr ’Werkzeug’ war“ .7
Die Aufgabe des Preußischen Landrechts, das Vermögen der Mündel zu schützen
und Veruntreuung durch den Vormund zu verhindern, wurde zwar weitgehend er1

Riedl (1988), S.84
Vgl. Neu (1984), S.38
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.44
4
Vgl. Riedl (1988), S.85
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Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.44
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7
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reicht, allerdings machte die hohe Regelungsdichte die Arbeit des Vormundes unflexibel und überforderte die Vormundschaftsgerichte in ihrer obervormundschaftlichen Kontrollfunktion. Die Vormundschaftsgerichte arbeiteten hierdurch schwerfälliger, als dies ein Einzelvormund tun konnte. Eine persönliche Beziehung zwischen
dem Vormund als ausführendem Organ der Vormundschaftsgerichte und dem Mündel war unmöglich geworden.
Um die Vormundschaftsgerichte zu entlasten und dem Vormund mehr Handlungsfreiheit zu ermöglichen, konnte der Vormund, sofern er Erblasser oder Vater des
Mündels war, von der Kontrolle des Vormundschaftsgerichts weitgehend befreit
werden. Der ’befreite Vormund’ stand nur unter der allgemeinen Aufsicht des Gerichts, verwaltete sonst aber selbständig. Den befreiten Vormund als vollständig
autonom Handelnden zu beurteilen, ginge jedoch zu weit. Er war noch immer Bevollmächtigter des Staates, lediglich sein Handlungsrahmen wurde im Interesse des
Mündels freier gestaltet.1
Während der Vormund im Preußischen Landrecht eng an die Kontrolle und Aufsicht
der Vormundschaftsgerichte gebunden war, nahm die Entwicklung im rheinischfranzösischen Recht Napoleons mit dem Code civil von 1803 eine andere Entwicklung. Zwar ging auch hier mit der Bestellung eines Vormundes (tuteur) die Entmündigung und Geschäftsunfähigkeit des Mündels wegen Verstandesschwäche, Wahnsinn oder Raserei einher.2 Jedoch blieb im französischen Gebiet die altgermanische
aufsehendene Rolle der Familie erhalten. Ein Familienrat, zusammengesetzt aus
sechs Verwandten oder Verschwägerten des Mündels unter dem Vorsitz eines
stimmberechtigten Friedensrichters, ernannte oder entließ den Vormund und Gegenvormund.
Problematisch wurde dies bei kleinen Familien, die keinen Familienrat konstituieren
konnten und somit der Friedensrichter als Obervormund in den Vordergrund rückte.
Obgleich wie im germanischen Recht in der Regel ein männlicher Vorfahre zum
Vormund eingesetzt wurde, konnte auch eine fremde Person zum Vormund bestimmt werden. Der Vormund war dann zwar Organ der Familie, nicht jedoch Bestandteil derselben.

1
2

Vgl. Riedl (1988), S.86f
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.45
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Der Vormund im Code civil hatte gegenüber dem Familienrat umfassende Genehmigungs- und Informationspflichten, die zum Teil auch noch für den modernen Betreuer (heute allerdings gegenüber dem Vormundschaftsgericht) gelten1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

art. 454 Festlegung der Summe, die der Vormund jährlich verbrauchen darf
art. 455 Anlage von Mündelvermögen
art. 457 Darlehensaufnahme
art. 461 Annahme einer Erbschaft
art. 463 Annahme einer Schenkung
art. 464 Klage auf Immobiliarrechte
art. 465 Tilgungsvereinbarungen
art. 457 Vergleichsabschluß
art. 470 Rechnungslegung

Tätigte das Mündel unter dem Code civil ein Rechtsgeschäft, war dieses nicht von
vorneherein unwirksam. Der Vormund hatte dessen Anfechtung mit einer Nichtigkeitsklage geltend zu machen. Bei Verschwendung und leichten Fällen von Geistesschwäche wurde statt des Vormundes ein Beistand eingesetzt, allerdings ohne
Auswirkung auf die Geschäftsfähigkeit des Betroffenen. Rechtsgeschäfte des Mündels im wirtschaftlichen Bereich konnten trotzdem nur in Übereinstimmung mit dem
Beistand vollzogen werden.2
Weder das Preußische Landrecht noch der napoleonische Code civil erwiesen sich
in der Praxis als ohne Mängel für das Vormundschaftsrecht. Mit der Einführung der
Preußischen Vormundschaftsordnung von 1875 sollten die Vorteile des Code civil
und des Preußischen Landrechtes aufgenommen und gleichzeitig deren Nachteile
eliminiert werden.3 Außerdem war eine weitere Vereinheitlichung der verschiedenen
Provinzialgesetze beabsichtigt.
Die Preußische Vormundschaftsordnung unterschied zwischen dem Pfleger (Kurator) für Taube, Stumme und Blinde, die nicht völlig an der Besorgung ihrer Rechtsangelegenheiten gehindert waren, und dem Vormund. Der Vormund wurde sowohl
für Geisteskranke (worunter die Aufzählungen der Reichspolizeiordnungen nun subsumiert waren) als auch für Verschwender bestellt, daneben für Taube, Stumme
und Blinde, wenn diese ihre Angelegenheiten überhaupt nicht mehr regeln konnten.4
Durch die reichseinheitliche Zivilprozeßordnung von 1877 wurde bestimmt, daß der
Bestellung eines Vormundes eine gerichtliche Erklärung der Entmündigung von
Verschwendern und Geisteskranken voraus gehen soll. Obgleich dies eigentlich als
1

Vgl. Riedl (1988), S.88f
Vgl. Neu (1984), S.42
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Verfahrensschutz für die Betroffenen konzipiert war, führte es dazu, daß die grundsätzliche Entmündigung Geisteskranker nicht mehr in Frage gestellt wurde.1
Die Preußische Vormundschaftsordnung stand dem Preußischen Landrecht näher
als dem Code civil. Zwar wurde dem Code civil die Möglichkeit des Familienrats
entnommen, dieser galt aber nur noch als „ familienrechtlicher Restbestand“ .2 Das
dem Familienrat gleichgestellte Vormundschaftsgericht war der Regelfall zur Bestellung und Beaufsichtigung des Vormundes. Erstmals traten mit der Preußischen
Vormundschaftsordnung im Rahmen von Armenamts-, Anstalts- und Berufsvormundschaften „ die ersten professionellen Vormundschaften“ auf.3
Die Preußische Vormundschaftsordnung bedeutete für den Vormund unter dem
Grundprinzip der befreiten Vormundschaft eine Stärkung seiner Selbständigkeit und
eine Reduzierung der Kompetenzen der Vormundschaftsgerichte auf die Beaufsichtigung und Genehmigung seiner Handlungen. Dabei blieb in der damaligen Rechtsdiskussion offen, ob das Vormundschaftsgericht bereits bei zweckwidrigem oder
erst bei rechtswidrigem Verhalten des Vormundes eingreifen soll. Hintergrund der
Ausgestaltung des Amts des Vormundes war, dem Mündel zu größtmöglicher Verwirklichung zu verhelfen. Wobei ein selbständiger, von belastender Bürokratie befreiter Vormund dies effektiver verfolgen konnte als das Vormundschaftsgericht
selbst.4
Der Vormund als Privatperson war nun nicht mehr Beauftragter des Staates, sondern Stellvertreter des Mündels5: „ Die Führung der Vormundschaft durch eine Privatperson gewährleistete eine ausbaufähige Grundlage für eine persönliche Beziehung zwischen Vormund und Mündel.“ 6 Allerdings konnte nicht von einem vollständigen Rückzug des Staates aus der Vormundschaft gesprochen werden. Lediglich
in Bezug auf die Führung der Vormundschaft war der Vormund aus Praktikabilitätsgründen weitgehend autonom, indem das Vormundschaftsgericht die Vormundschaft nicht mehr faktisch führte. Den Gerichten oblag jedoch nach wie vor die Einleitung der Vormundschaft, die Bestellung und Beaufsichtigung des Vormundes.7
Der Begriff der Vormundschaft in der Preußischen Vormundschaftsordnung legte
den Grundstein für das Verständnis der Vormundschaft nach dem Bürgerlichen Ge1

Vgl. Stöcker (1982), S.725f
Riedl (1988), S.92
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setzbuch, als „ jede auf staatlicher Anordnung beruhende, auch gegen den Willen
des Bedürftigen eintretende Berechtigung und Verpflichtung zum Schutz und zur
Vertretung einer natürlichen Person“ .1

2.1.4

Der Vormund im Vormundschaftsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches

Das Bürgerliche Gesetzbuch, seit 1.1.1900 in Kraft, lehnte sich weitgehend an die
Preußische Vormundschaftsordnung an, zumal das Institut der Entmündigung und
die entsprechenden Verfahren bereits in der Zivilprozeßordnung enthalten waren.
Mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch trat auch das Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit in Kraft, das das formelle Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht regelte. Aus dem Code civil wurde die Gebrechlichkeitspflegschaft für weiterhin Geschäftsfähige übernommen. Der Gebrechlichkeitspfleger konnte für einzelne oder
mehrere Angelegenheiten bestellt werden. Der Vormund dagegen wurde aus der
Preußischen Vormundschaftsordnung hergeleitet und neben Geisteskranken und
Verschwendern nun auch für Geistesschwache und Trunksüchtige bestellt.
Mit der Bestellung für Trunksüchtige (seit 1974 auch für Rauschgiftsüchtige) erhielt
der Vormund erstmals auch eine präventive Funktion, indem Suchtkranke mit Geisteskranken und Verschwendern gleichgestellt wurden. Aber auch die Bestellung
des Vormundes für Verschwender wurde vorrangig unter präventiven Gesichtspunkten konstruiert.2 Der Vormund für Geisteskranke war verantwortlich für sämtliche rechtlichen Willenserklärungen für den Mündel, da dieser durch die Vormundschaft geschäftsunfähig wurde. Verschwender, Suchtkranke und Geistesschwache
waren beschränkt geschäftsfähig, vergleichbar mit Minderjährigen ab dem siebenten Lebensjahr.3
Der Vormund war hier verantwortlich für Willenserklärungen, die für das Mündel
auch einen rechtlichen Nachteil bedeuten konnten. Das Mündel konnte Willenserklärungen nur dann selbständig ohne Zustimmung des Vormundes abgeben, wenn
diese einen rechtlichen Vorteil bedeuteten.4 Ein Aussetzen der Geschäftsunfähigkeit
oder beschränkten Geschäftsfähigkeit in lichten Momenten des Mündels war nicht
vorgesehen.

1

Riedl (1988), S.91
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.45
3
„ Wer wegen Geistesschwäche, Verschwendung, Trunksucht oder Rauschgiftsucht entmündigt
(...) ist, steht in Ansehung der Geschäftsfähigkeit einem Minderjährigen gleich, der das siebente
Lebensjahr vollendet hat.“ §114 BGB/aF
4
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Wesentliche Unterschiede für die Praxis des Vormundes ergaben sich durch die
unterschiedlichen Stufen der Geschäfts(un)fähigkeit nicht. War der Vormund bestellt, entstand für ihn die Verantwortung für nahezu sämtliche Bereiche des Lebens
des Mündels; selbst Angelegenheiten der Aufenthaltsbestimmung konnte auch der
beschränkt Geschäftsfähige nicht ohne den Vormund erledigen.1 Dies wurde auch
daran deutlich, daß außer bei Vorschriften, die explizit die Vormundschaft über Erwachsene zum Inhalt hatten2, immer auch jene Vorschriften zur Vormundschaft über
Minderjährige herangezogen wurden.3 Die Aufgaben des Vormundes brauchten inhaltlich nicht definiert zu werden. Die Tatsache, daß ein Vormund bestellt wurde,
zeigte ihm an, „ in welchem Umfang Rechte des Betroffenen eingeschränkt werden
und spiegelbildlich, welche Rechte der Betreuer erhält“ .4
Die Selbständigkeit des Vormundes, wie sie sich bereits in der Preußischen Vormundschaftsordnung bewährt hatte, wurde zwar in das Bürgerliche Gesetzbuch
übernommen, die Genehmigungserfordernisse für den Vormund wurden aber erweitert und die Aufsichtspflichten der Vormundschaftsgerichte ausgedehnt. Mit dem
Bürgerlichen Gesetzbuch war die Mündelorientierung des Vormundes und seine
Position gegenüber dem Staat damit geschwächt. Ein grundlegender Wandel in der
Stellung und Selbständigkeit des Vormundes im Bürgerlichen Gesetzbuch ist aus
der geschichtlichen Entwicklung also nicht zu erkennen. Seine Aufgabe war wieder
verstärkt die eines öffentlichen Amtes wie unter dem Preußischen Landrecht. Die
neuen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Vormundschaft waren „ allein ein Mittel, die Vormundschaft dem Mündelinteresse entsprechend und damit
praxisgerecht zu führen. Eine primäre Kompetenz des Vormundes wurde dadurch
aber nicht begründet. Vielmehr liegt diese der Entwicklung des Instituts entsprechend beim Staat. Im Interesse des Mündels wird die Führung der Vormundschaft
aber einem Vormund übertragen, der dann vom Staat -nur noch- beaufsichtigt
wird.“ 5 Das Vormundschaftsgericht fungierte damit nach wie vor als ’Obervormund’.6 Die Aufgaben des Vormundes blieben in Überleitung aus der Preußischen
Vormundschaftsordnung und dem Code civil weitgehend bestehen.
Seit dem Inkrafttreten des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts im Bürgerlichen
Gesetzbuch entwickelten sich eine Vielzahl von Ausübungsformen der Vormund1

Vgl. §8 Abs.1 BGB/aF
Vgl. §§1896-1908aF
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„ Auf die Vormundschaft über einen Volljährigen finden die für die Vormundschaft über einen
Minderjährigen gelten Vorschriften Anwendung (...).“ §1897 BGB/aF
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Oberloßkamp/Schmidt-Koddenberg/Zieris (1992), S.112
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Riedl (1988), S.97
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schaft, worunter auch der freiberufliche Vormund zählt. Nachfolgende Aufstellung
zeigt jedoch, daß der freiberufliche Vormund eher als Ausnahmeerscheinung gelten
konnte:
• „ Der Einzelvormund, der mit dem Mündel verwandt ist (z.B. Vater eines nichtehelichen Kindes, Großeltern, Abkömmlinge, Geschwister, Tanten, Onkel, Vettern,
Cousinen etc.) und aus fremdnützigen Gründen das Amt übernimmt.
• Der Einzelvormund aus dem Bekanntenkreis des Mündels (Nachbarn, Freunde,
Pflegeeltern, Mitglieder einer Kirchengemeinde etc.), der ebenfalls altruistisch
handelt.
• Der Einzelvormund, der den Mündel vorher nicht gekannt hat (Mitglieder aus Vereinen, Gewerkschaften, sonstigen Gruppierungen), der jedoch auch fremdnützig
tätig wird.
• Der Einzelvormund, der ehrenamtlich bei einem freien Träger sozialer Arbeit mitarbeitet, als namentlicher Einzelvormund bestellt wird, jedoch professionell vom
Verein, der von der öffentlichen Hand Förderung erhält, beraten und unterstützt
wird (sog. organisierte Einzelvormundschaft).
• Der Einzelvormund, der professionell und freiberuflich Vormundschaften führt und
sich dafür bezahlen läßt (Anwälte, Notare, Steuerberater etc.) (sog. Berufsvormund).
• Der Einzelvormund, der hauptamtlich Bediensteter in einem Amt ist und im Rahmen dieses bezahlten Dienstes professionell Vormundschaften führt (z. B. mehrere Beamte eines Sozialamtes führen ausschließlich Einzelvormundschaften
über Entmündigte).
• Der Vereinsvormund, der seine Laien-Mitglieder mit der Führung von Vormundschaften betraut und seine angestellten Mitarbeiter die ehrenamtlichen Mitglieder,
insbesondere bei rechtlich und wirtschaftlich schwierigen Fragen, professionell
unterstützen läßt.
• Der Vereinsvormund, der mit der Führung der Vormundschaft seine (professionellen) Angestellten, die Mitglieder sein müssen, betraut, der sich aber zur intensiveren menschlichen Betreuung der Mitwirkung von Ehrenamtlichen bedient.
• Der Amtsvormund, der die Führung der Vormundschaft seinen (professionellen)
Bediensteten (Verwaltungsfachleute, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen) überträgt.
• Der Amtsvormund, der die Führung der Vormundschaft seinen Bediensteten der
Abteilungen Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft übergibt, aber die direkte
menschliche Betreuung von den Sozialarbeitern des Allgemeinen Sozialdienstes
machen läßt.
• Der Amtsvormund, der die Ausübung seiner Aufgaben seinen Bediensteten
überläßt, aber ehrenamtlich Bürger bei der persönlichen Betreuung mitwirken
läßt.
• Der Amtsvormund, der mit der Führung der Vormundschaft rechtlich nur den
Amtsleiter betraut, die Arbeit im übrigen jedoch von sonstigen Bediensteten erledigen läßt.“ 1

1

Vgl. Oberloskamp (1990), S.10
(Nachfolgend werden unter Sozialpädagogen auch Sozialarbeiter verstanden)
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Bemerkenswert ist, daß sich bereits 1905 ein erster Verband für Vormünder, und
hier sogar ausschließlich weibliche Vormünder gründete als Protest gegen die Versachlichung der vorherrschenden Führung von Vormundschaften.1

2.1.5

Die Reform des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts

Bereits beim Entwurf des Pflegschafts- und Vormundschaftsrechts für das Bürgerliche Gesetzbuch wurden Defizite in der praktischen Unterscheidung zwischen Pflegschaft und Vormundschaft diskutiert. Wäre beispielsweise die gesamte Vermögenssorge einem Gebrechlichkeitspfleger übertragen worden, bliebe der Unterschied zwischen Vormundschaft und Pflegschaft nur noch nominell. Auch die unscharfe Abgrenzung zwischen geistigem Gebrechen und Geistesschwäche oder die
Gleichstellung von Suchtkranken mit Geistesschwachen war vom Gesetzgeber zwar
erkannt, aber in Kauf genommen worden.2 Ebenso wurde bereits 1931 kritisiert, daß
durch die vorläufige Vormund- oder Pflegschaft eine Ersatzform für die Entmündigung geschaffen wurde: „ Der ehrverletzende Charakter ist heute mit der Entmündigung schlechthin, welchen Inhalt sie auch haben mag, verbunden“ .3 Die Defizite
des Pflegschafts- und Vormundschaftsrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch wurden
spätestens nach den Erfahrungen über den Umgang mit geistig und psychisch
Kranken im Dritten Reich, verstärkt aber mit der Psychiatriebewegung der sechziger
Jahre zunehmend diskutiert.

2.1.5.1

Defizite

Die nachfolgend beschriebenen Mängel des Pflegschafts- und Vormundschaftsrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch konzentrieren sich vorrangig auf Probleme im
Zusammenhang mit der Führung der Vormundschaft durch die Vormünder.4
Unter anderem wurde kritisiert, daß der Automatismus, mit dem der Entmündigung
auch Geschäftsunfähigkeit oder beschränkte Geschäftsfähigkeit der Betroffenen
folgte, ein unverhältnismäßig starker Eingriff in deren Rechte sei. Dies war besonders bedeutsam, da dieser rechtliche Status erst mit der Aufhebung der Vormundschaft beendet wurde.
Die verbliebenen Fähigkeiten der Entmündigten blieben unberücksichtigt. Der Vormund war nicht gezwungen, nach Rehabilitationsmöglichkeiten für die Mündel zu
1

Vgl. Fesel (2/1996), S.57
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.45f
3
Diamant (1931), S.5, zitiert in Lübbesmeyer (1990), S.28
4
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.46-52
2
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suchen. „ Der Vormund hat für die Person des Mündels nur insoweit zu sorgen, als
der Zweck der Vormundschaft es erfordert.“ 1
Bei Betroffenen, die der Einrichtung einer Pflegschaft nicht zustimmen konnten,
führte die zwangsweise Einrichtung der Pflegschaft über die vorherige Feststellung
deren Einwilligungsunfähigkeit und damit wiederum zur Entmündigung.2 Der Gebrechlichkeitspfleger war damit de facto Vormund mit den beschriebenen Konsequenzen für die Betroffenen.
Die Einzelaufgaben oder Aufgabenkreise der Gebrechlichkeitspfleger waren üblicherweise sehr weit gefaßt, was erneut bedeutete, daß der Gebrechlichkeitspfleger
im Grunde die Funktion des Vormundes ausübte.
Die Wünsche und Vorstellungen der Betroffenen waren für den Vormund nicht beachtenspflichtig, damit hatte „ der Wille des Vormundes grundsätzlich den Vorrang
vor dem Willen des Mündels“ 3. Der Vormund dagegen orientierte seine Aufgabenerfüllung primär an Fragen der Vermögenssorge, da diese den Schwerpunkt gesetzlicher Regelungen beinhaltete.
Die Auswahl des Vormundes vollzog sich weitgehend ohne Einflußmöglichkeit des
Betroffenen, auch nicht im Hinblick auf dessen Schutzbedürfnis. Dabei konnte es
durchaus zur Bestellung von Vormündern kommen, die in ihrer praktischen Tätigkeit
bei Interessenskonflikten anderen als den Bedürfnissen der Mündel den Vorrang
gaben. Beispielhaft waren der Heimleiter oder Heimpersonal als Vormund für
Heimbewohner. Lediglich auf das religiöse Bekenntnis des Mündels sollte bei der
Auswahl des Vormundes Rücksicht genommen werden.4
An die Qualifikation des Vormundes waren keine Anforderungen gestellt. Zwar beschrieb das Vormundschaftsrecht über Minderjährige, daß der Vormund aufgrund
seiner persönlichen Verhältnisse und Vermögenslage zur Führung der Vormundschaft geeignet sein sollte5. Außerdem sollte nicht zum Vormund bestellt werden
wer selbst geschäftsunfähig oder entmündigt war oder sich in einem laufenden
Konkursverfahren befand.6 Bezüglich der Zahl der übernehmbaren Vormundschaften wurden keineAussagen zur Eignung des Vormundes getroffen, dies freilich aufgrund des fehlenden Rehabilitationsgedankens im Vormundschaftsrecht. In der Fol1

§1901 BGB aF
In jedem zweiten Pflegschaftsverfahren (50,3%) wurde sogar auf die Einwilligung des Betroffenen verzichtet, vgl. u.a. Moser (1984), S.48
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.50
4
Vgl. §1779 Abs.2 BGB aF
5
Vgl. §1779 Abs.2 BGB aF
6
Vgl. §§1780, 1781 BGB aF
2
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ge konnten Vormünder über 300 Vormundschaften1 führen, so daß schon aus organisatorischen Gründen kein persönlicher Kontakt zwischen Vormund und Mündel
möglich war. Dies galt allerdings auch für Vormundschaften und Pflegschaften, die
durch Vereine oder Behörden geführt wurden.2
Sowohl die Vorschriften als auch die praktische Durchführung der Vermögenssorge
wurde als zu komplex und aufwendig für ehrenamtliche Vormünder beschrieben. In
den Aufgabenbereichen, die nicht in die Vermögenssorge fielen, z.B. der Gesundheitssorge, Aufenthaltsbestimmung, Unterbringung, Wohnungsangelegenheiten etc.
bestanden Regelungsdefizite, die den Vormund häufig zu rechtlich unsicheren und
unzulässigen Handlungsweisen verleiteten. Vormünder brachten deshalb ihre Mündel zuweilen bis an deren Lebensende in Einrichtungen unter, ohne sich mit deren
Angemessenheit für den Mündel auseinander zu setzen.
War der Vormund bestellt, blieb eine Überprüfung der Voraussetzungen der Entmündigung meist aus. Der Vormund handelte dann weiterhin, obwohl der Entmündigte eventuell keinen Vormund mehr benötigte. War der Vormund nur vorübergehend und damit unter geringeren rechtsstaatlichen Garantien für den Mündel bestellt, so wurde daraus in der Praxis häufig eine Dauereinrichtung.
Die Vormünder wurden weder auf die Übernahme ihrer Funktion vorbereitet, noch
fand eine Begleitung, Anleitung oder Fortbildung statt. Auf seiten der Richter,
Rechtspfleger und Sachverständigen wurden ebenso Mängel in Ausbildung und
Fortbildung festgestellt. Das Problem der fehlenden Qualifikationen auf seiten der
Richter war für die Mündel um so brisanter, als die Richter die Entmündigung zuweilen nach Aktenlage entschieden, ohne den Betroffenen persönlich kontaktiert
und angehört zu haben.3 Diese Situation wurde selbst in der rechtswissenschaftlichen Literatur als „ Skandal der Anhörungspraxis“ 4 bezeichnet.
Der Vormund konnte durch den Mündel in der Erledigung seiner Aufgaben nicht
kontrolliert werden, da für letztere keine Verfahrensfähigkeit vorgesehen war. Verkaufte der Vormund beispielsweise das Haus des Mündels, konnte dieser keine
Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Vormundes einlegen. Das Kostenrecht

1

Ein von Riedl (1988) S.185 befragter Rechtsanwalt gab zur Zahl seiner geführten Vormundschaften und Pflegschaften an: „ Ich führe insgesamt ca. 300 Vormundschaften und Pflegschaften. (...) Der Rekord in München liegt bei ca. 1000 Vormundschaften und Pflegschaften.“
2
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.50
3
Empirische Untersuchungen zeigten, daß bei der Einrichtung von Pflegschaften in 64,5% der
Verfahren auf eine Anhörung des Betroffenen verzichtet wurde, vgl. u.a. Moser (1984), S.48
4
Lübbesmeyer (1990), S.152
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diente vorrangig zur Inanspruchnahme der Mündel im Verfahren, ein Sanktionsinstrument gegenüber Vormündern war dagegen nicht vorgesehen.
Eine besonders stigmatisierende Wirkung der Vormundschaft ergab sich für die
Mündel aus der zum Teil öffentlichen Verhandlung von Entmündigungssachen, zumal Entmündigungen öffentlich bekanntzumachen waren. Aber auch die vormundschaftliche Nomenklatur mit Begriffen wie ’Geistesschwäche’ oder ’Verschwendung’, die Bezeichnung Volljähriger als ’Mündel’, ’Pflegling’, und selbst Betroffener
im Ermittlungsverfahren als ’zu Entmündigende’ trug zu deren Stigmatisierung und
Diskriminierung bei. Die infantilisierte Behandlung Betroffener wurde auch dahingehend kritisiert, daß für betroffene Erwachsene in der Regel das Jugendamt zuständige Behörde war.1

2.1.5.2

Reformziele

Erst mit der Forderung der Psychiatrie-Enquete2 im Jahr 1975 entstand öffentlicher
Druck auf den Gesetzgeber, das Vormundschaftsrecht zu reformieren. Die Bundesregierung bestätigte zwar den Reformbedarf, sah jedoch im Ehe- und Adoptionsrecht dringendere Reformaufgaben als im Vormundschaftsrecht. Elf Jahre nach dem
die Psychiatrie-Enquete die Dringlichkeit einer Reform angemahnt hatte, nannte die
Bundesregierung im Jahre 1986 die wesentlichen Ziele eines Gesetzes zur Reform
des Vormundschaftsrechts. Zum 11.5.1989 legte die Bundesregierung schließlich
den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige (Betreuungsgesetz-BtG) vor3:
„ A. Zielsetzung
Die Rechtsstellung psychisch kranker und körperlich, geistig oder seelisch behinderter Menschen soll durch eine grundlegende Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft über Volljährige verbessert werden.
B. Lösung
Der Entwurf schlägt folgendes vor:
− Die Entmündigung wird abgeschafft.
− Vormundschaft und Pflegschaft über Volljährige werden durch ein neues Rechtsinstitut der Betreuung ersetzt.
− Die Bestellung eines Betreuers schränkt die Teilnahme eines Betreuten am
Rechtsverkehr nicht automatisch ein. Nur dort, wo dies im Einzelfall erforderlich
ist, kann das Gericht einen Einwilligungsvorbehalt anordnen.
1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.49-52
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 7/4200 (1975)
3
Ein Überblick über die Phasen der Gesetzgebung zum Betreuungsrecht findet sich bei Pardey
(1989), S.11-20
2
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− An die Stelle anonymer Verwaltung von „ Fällen“ soll eine persönliche Betreuung
treten.
− Der Betreuer soll Wünschen des Betreuten grundsätzlich entsprechen.
− Die Personensorge wird durch Regelungen über Heilbehandlung, Unterbringung,
unterbringungsähnliche Maßnahmen und Wohnungsauflösung gestärkt.
− Zwangssterilisationen und Sterilisationen Minderjähriger werden verboten. Im
übrigen wird die Einwilligung des Betreuers in die Sterilisation eines einwilligungsunfähigen Volljährigen nur in ganz seltenen Ausnahmefällen zur Abwendung schwerster Notlagen zugelassen.
− Das bisherige Nebeneinander von ZPO-Verfahren und FGG-Verfahren wird durch
ein einheitliches Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ersetzt.
− Die Bestellung eines Betreuers setzt die persönliche Anhörung des Betroffenen
und eine genaue Sachaufklärung voraus.
− Über Betreuerbestellungen muß spätestens nach fünf Jahren neu entschieden
werden.
− In Verfahren, die die Betreuung betreffen, ist der Betroffene ohne Rücksicht auf
seine Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig.
− Soweit es erforderlich ist, wird dem Betroffenen zur Unterstützung ein Verfahrenspfleger zur Seite gestellt.
− Über zivilrechtliche und öffentlich-rechtliche Unterbringungen wird in einem bundeseinheitlichen Verfahren entschieden.
− Von Gerichtskosten und Auslagen werden die Betroffenen weitgehend entlastet.
− Für die Übernahme der Betreuung werden Anreize geschaffen, insbesondere
durch Verbesserungen im Bereich von Aufwendungsersatz und Vergütung.
− Die gegenwärtigen Vormundschaften und Pflegschaften über Volljährige werden
kraft Gesetzes in Betreuungen umgewandelt.
C. Alternativen
keine“ 1

2.1.5.3

Der Berufsvormund in der Reformdiskussion

Die Diskussion der Reform des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch hatte vor allem eine Verbesserung der rechtlichen Position und
gesundheitlichen wie sozialen Perspektiven der Betroffenen zum Ziel. Bezüglich der
Berufsbetreuer wurden vor allem Fragen der Bezeichnung des Rechtsinstituts, der
Vergütung sowie der Eignung der Berufsbetreuer diskutiert. Die Analyse dieser
Themenkreise in der Reformdiskussion zeigt, welche Aspekte des Betreuungsberufes reformiert werden sollten und zu welchem Ergebnis die Reformbemühungen
letztendlich geführt haben.

1

Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.1f
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2.1.5.3.1 Vergütung
Die Problematik der Vergütung für freiberufliche Vormünder ergab sich aus dem
Grundsatz der Unentgeltlichkeit der Führung von Vormundschaften und Pflegschaften. Der Vormund konnte bei einen vermögenslosen Mündel für die Führung der
Vormundschaft keine Vergütung1, sondern lediglich Auslagenersatz2 erhalten. Nur
wenn das Vermögen des Mündels dies rechtfertigte, konnte das Vormundschaftsgericht dem Vormund eine angemessene Vergütung bewilligen.3 Da die Vermögenssorge bei diesen Mündeln unter Umständen recht umfangreich sein konnte, wurden
diese Vormundschaften häufig Rechtsanwälten statt ehrenamtlichen Vormündern
übertragen. Im Gegenzug für die Übernahme dieser lukrativen Vormundschaften erklärten sich diese Rechtsanwälte häufig bereit, auch die Vormundschaft von mittellosen Mündeln in großer Zahl zu übernehmen. Hierdurch kam es zu einer Dominanz
der beruflichen Führung von Vormundschaften durch den Berufsstand der Rechtsanwälte, zumal aufgrund des fehlenden rehabilitativen Gedankens des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts die Führung von Vormundschaften als rein verwaltende Tätigkeit durchaus im Randgebiet der Rechtsvertretung angesiedelt werden
konnte.
Aufgrund der Verfassungsbeschwerde eines Rechtsanwaltes entschied das Bundesverfassungsgericht am 1.7.1980, daß einem Berufsvormund oder Berufspfleger
selbst bei mittellosen Mündeln als Aufwendungen auch Zeitaufwand und anteilige
Bürokosten ersetzt werden könnten. Voraussetzung sei, daß diesem Berufsvormund
in großem Umfang Vormundschaften über mittellose Personen übertragen sind und
deshalb die damit verbundenen Aufgaben nur noch als Teil seiner Berufsausübung
erledigt werden können.4 Die gerichtliche Praxis verfuhr seitdem entsprechend, eine
gesetzliche Änderung der Vergütung der Vormünder blieb jedoch bis zur Gesetzesreform aus.5 Aufgrund des geringen Stundensatzes (seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes) für die Führung von Vormundschaften über Mittellose zwischen DM 40,- und 70,- und dem überwiegenden Anteil mittelloser Betroffener (ca.
80%) waren die Rechtsanwälte verstärkt bereit, möglichst viele Vormund- und
Pflegschaften zu übernehmen, um die zum Teil auf die Führung von Vormund- und
Pflegschaften spezialisierten Anwaltskanzleien rentabel bewirtschaften zu können.6

1

Vgl. §1836 Abs.1 BGBaF
Vgl. §1835 Abs.3 BGBaF
3
Vgl. §1836 Abs.1 BGBaF
4
Vgl. Bundesverfassungsgericht 54 (1980)
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.46
6
Vgl. die Gesprächsprotokolle im Anhang von Riedl (1988) S.172f
2
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Der Gesetzentwurf verzichtete auf eine Regelung der Vergütung der Berufsvormünder und -pfleger über den Aufwendungsersatz, sondern traf zur Vergütung eigene
Aussagen. Dies allerdings unter der eindeutigen Prämisse, daß durch das Betreuungsgesetz der Grundsatz der Unentgeltlichkeit und Ehrenamtlichkeit der Führung
von Betreuungen nicht generell abgeschafft wird. Soweit die Betreuung vermögender Betreuter betroffen ist, wurden die Regelungen des alten §1836 Abs.1 BGB beibehalten, nach denen dem Berufsbetreuer aus dem Vermögen des Betreuten eine
Vergütung gewährt werden kann. Obgleich der Gesetzgeber bereits im Gesetzentwurf auf die Problematik der Vergütung aus dem Betreutenvermögen hinwies, wurde aus Zeitmangel auf eine Änderung verzichtet: „ Eine Änderung würde aber den
Rahmen des vorliegenden - dringlichen - Gesetzgebungsverfahrens überschreiten.“ 1 Bedeutsame Änderungen ergaben sich bezüglich der Betreuung mittelloser
Betreuter, um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen. Um zukünftige Anpassungen der Vergütung zu vereinfachen, wurde auf eine Regelung direkt im Bürgerlichen Gesetzbuch verzichtet. Statt dessen wurden die Entschädigungssätze aufgrund des Gesetzes zur Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen (ZSEG) herangezogen2: „ Dies hat den Vorteil, daß die Vergütungsregelung nicht gesondert der wirtschaftlichen Entwicklung angepaßt werden muß“ .3
Die Frage, ob die Entschädigungssätze für Zeugen oder Sachverständige zur Vergütung herangezogen werden sollten, wurde durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ausgelöst, das sich für die Sachverständigenentschädigung
aussprach. Der Unterschied zwischen der Zeugen- und Sachverständigenentschädigung wäre beträchtlich gewesen. Zur Zeit des Entwurfes belief sich der Grundbetrag für den Berufsbetreuer nach der Zeugenentschädigung auf DM 20,- je Stunde,
gegenüber DM 40,- für Sachverständige. Da das Bundesverfassungsgericht jedoch
lediglich „ anwaltliche Dienstleistungen“ 4 zu verhandeln hatte, blieb dem Gesetzgeber die Möglichkeit, nichtanwaltliche Berufsbetreuer abweichend und kostengünstiger zu vergüten.
Im Hinblick auf zu erwartende nicht akademische Qualifikationen der Berufsbetreuer
im Gegensatz zu den Anwälten, hielt es der Gesetzgeber für „ gerechtfertigt, mit einem geringeren als dem für die Sachverständigenentschädigung geltenden Grundbetrag zu beginnen.“ 5 Daneben wurde angeführt, daß die Vergütung der Sachver-

1

Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.88
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.88
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.111
4
Bundesverfassungsgericht 54 (1980), S.276
5
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.111
2
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ständigen bereits kritisch diskutiert und möglicherweise sowieso geändert würde.
Als Kompromiß zwischen der Zeugen- und Sachverständigenentschädigung sollte
jedoch, abhängig von den geforderten Fachkenntnissen des Berufsbetreuers oder
der besonderen Schwierigkeit der Betreuung, die Vergütung bis zum Fünffachen
von DM 20,- also DM 100,- je Stunde angehoben werden können. Der Bundesrat
hielt die damit verbundene Belastung der Länderhaushalte nicht für vertretbar und
schlug den bislang geltenden dreifachen Satz als Höchstgrenze vor. Der fünffache
Zeugensatz sollte nur noch unter außergewöhnlichen Umständen gewährt werden.1
Der Gesetzentwurf hatte noch den Ansatz, daß ein Kosteneffekt durch die Vergütung von Berufsbetreuern sogar beabsichtigt wird, wenn das bedeutet, daß mehr
Betreuer als vorher tätig sind: „ Mehrkosten könnten aber insoweit entstehen, als
künftig zusätzliche Berufsvormünder, Berufspfleger und Berufsbetreuer tätig werden, was wegen des gegenwärtigen Mangels an Betreuungspersonen grundsätzlich
zu wünschen ist.“ 2 Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens, und hier vermutlich besonders durch die antizipierten Kosten der mittlerweile eingetretenen deutschen
Wiedervereinigung, geriet die Finanzierung der Berufsbetreuer zunehmend in die
Position, das Gelingen der Reform zu entscheiden. Im Vordergrund stand demnach
nicht die Frage, welche Vergütung müßte ein Berufsbetreuer erhalten, um unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten die Führung von Betreuungen berufsmäßig
ausüben zu können. Statt dessen wurde die Vergütung der Berufsbetreuer primär im
Hinblick auf eine möglichst kostengünstige verfassungskonforme Regelung konstruiert.
Die Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses zum Betreuungsgesetz hat deshalb auch nicht zum Gegenstand, einen neuen Berufsstand zu schaffen, indem dieser entsprechend ökonomisch ausgestattet wird, sondern lediglich eine Verbesserung dessen wirtschaftlicher Situation: „ Um das Ziel einer persönlichen Betreuung
zu erreichen, sollen die Arbeitsbedingungen des Betreuers verbessert werden, und
zwar vor allem hinsichtlich der finanziellen Ausstattung und des Haftungsrisikos“ .3

2.1.5.3.2 Eignung, Aufgaben und Pflichten des Berufsbetreuers
Die bedeutendste Änderung des Betreuungsgesetzes gegenüber dem Pflegschaftsund Vormundschaftsrechts war der grundsätzliche Willensvorrang des Betreuten.
Voraussetzung hierfür war, daß der Betreuer in der Lage war, diesen Willen über-

1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/6949(1990), S.70
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.105
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/6949 (1990), S.2
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haupt zu ermitteln. Hierzu war persönlicher Kontakt mit dem Betreuten notwendig.
Die Eignung des Betreuers zur Betreuung sollte demnach daran festgemacht werden, ob der Betreuer in der Lage ist, den Betreuten persönlich zu betreuen.1
Kontrovers diskutiert wurde die Frage, wie die Eignung des Betreuers zur persönlichen Betreuung2 festzustellen sei. Problematisch war hierbei zunächst, ob eine Betreuung, die durch einen Verein oder eine Behörde, also eine juristische Person,
übernommen wird, überhaupt persönlich geführt werden kann. Nach Lesart des
Entwurfes sollten in der Regel natürliche Personen, in Ausnahmefällen aber auch
juristische Personen wie Vereine oder Behörden zum Betreuer bestellt werden können. Die Fraktion der Grünen opponierte hiergegen mit dem Vorschlag, daß ausschließlich natürliche Personen zu Betreuern bestellt werden dürfen, wie bereits der
Diskussionsentwurf dies vorgeschlagen habe. Unter dem Druck der Träger der
Wohlfahrtspflege, die über ihre Vereine bereits Vormundschaften und Pflegschaften
führten, sei nach Ansicht der Fraktion die juristische Person als Betreuer wieder installiert worden. Ergebnis der Abstimmungen blieb die Möglichkeit, daß auch juristische Personen zum Betreuer bestellt werden können.3
Für die Frage der Betreuereignung war das Thema der Begrenzung von Betreuungsfallzahlen bedeutsamer als die Diskussion um natürliche oder juristische Betreuungsperson. Wie bereits gezeigt, war die große Zahl an geführten Vormundund Pflegschaften bereits durch die Psychiatrie-Enquete bemängelt worden. Der
Gesetzentwurf definierte deshalb: „ Persönliche Betreuung ist der Gegensatz zu einer anonymen Verwaltung von Vormundschafts- und Pflegschaftsfällen“ .4
Hauptadressat für die Kritik der Übernahme von zu vielen Vormund- und Pflegschaften und damit einhergehender Anonymisierung waren im Gesetzentwurf die
meist anwaltlichen Berufsvormünder und -pfleger: „ Besonders bedrückend ist es,
daß die Betroffenen oft nicht persönlich betreut, sondern nur durch ’Berufsvormünder’ oder ’Berufspfleger’, denen weit mehr als hundert Fälle übertragen sind, anonym verwaltet werden. (...) Oft kennt der Mündel/Pflegling seinen Vormund/Pfleger
nicht einmal persönlich“ .5 Die Bundestagsdrucksache führte bemerkenswerterweise
lediglich die Berufsvormünder explizit als Beispiel für die fehlende persönliche Betreuung an. Bezüglich der Behördenvormünder wird andernorts zwar auch berich-

1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.125
Vgl. §1897 Abs.1 BGB-Entwurf
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/6949 (1990), S.71
4
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.125
5
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.50
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tet, daß diese durchschnittlich ca. 100 Vormund- und Pflegschaften führten.1 Hier
wird aber lediglich von einer hohen Arbeitsbelastung gesprochen, die eine persönliche Führung der Vormundschaft unmöglich mache.2 Der Gesetzentwurf griff damit
eine weitverbreitete Skepsis der damaligen Zeit gegenüber Berufsvormündern auf.
Die Benennung der Anwälte als typisches und so läßt sich der Formulierung entnehmen quantitativ bedeutsamstes Beispiel anonymer Vormundschaftsführung war
sicher zutreffend. Zumindest in Bayern wurden durch Vereinsvormünder und pfleger im Durchschnitt lediglich ca. 20 Vormund- und Pflegschaften geführt.3 Der
weit überwiegende Anteil an Vormundschaften insgesamt dürfte selbst gegen Ende
des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts jedoch zwischen 60% und 80% von
ehrenamtlichen Vormündern geführt worden sein.4 Im Rahmen der Reformdiskussion wurden die Berufsvormünder sogar zum zentralen Thema der Defizite des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts, zum Teil mit unbelegten und unzutreffenden
Angaben5: „ Das gegenwärtig allgemein beklagte Phänomen anonymer Verwaltung
statt personenorientierter Betreuung kann nicht aus der Zahl der Berufsbetreuer erklärt werden, muß vielmehr andere Gründe haben, die bisher offenbar niemand im
einzelnen kennt.“ 6
Trotz der Kritik an anonymer Vormundschafts- und Pflegschaftsführung aufgrund
extrem hoher Fallzahlen konnte sich der Gesetzgeber aber nicht zu einer Quantifizierung jener Fallzahl durchringen, ab der eine persönliche Betreuung unmöglich
würde. Dies muß zunächst verwundern, da eine solche Regelung durchaus als
sinnvoll erachtet wurde: „ Die Zielsetzung dieses Vorschlags ist zwar richtig. Es liegt
auf der Hand, daß eine übermäßige Konzentration von Betreuungen bei einem einzelnen Betreuer nicht wünschenswert ist.“ 7 Da mit dem Betreuungsgesetz auch die
Bestellung mehr oder minder exakt beschriebener Aufgabenkreise verbunden sein
sollte, gab die Zahl an Betreuungen nunmehr aber keine Auskunft mehr über die
zeitliche Belastung des Berufsbetreuers. Außerdem war davon auszugehen, daß
Berufsbetreuer auch nebenberuflich tätig sein würden. Auch hier wäre über eine
Festlegung maximal führbarer Betreuungen keine Garantie persönlicher Betreuung
gegeben.

1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.68
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.50
3
Eigene Berechnungen aufgrund der Statistiken von Aue (1989), S.143
4
Vgl. Riedl (1988) S.172-175
5
Vgl. Peters (1992), S.49
6
Pardy (1989), S.102
7
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.125
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Ebenfalls verzichtete der Gesetzgeber auf die im Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht bestehende Aufzählung zur Untauglichkeit und Unfähigkeit zur Vormund- und Pflegschaft.1 Die Möglichkeit, daß sozialbiographische, ökonomische,
qualifikative oder psychische und gesundheitliche Hintergründe der Berufsbetreuer
die persönliche Führung einer Betreuung negativ beeinflussen könnten, wurde im
Gesetzgebungsverfahren nicht diskutiert.

2.1.5.3.3 Berufsbezeichnung
Im Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht wurden die Begriffe Vormundschaft und
Pflegschaft sowohl für minderjährige als auch volljährige Betroffene verwendet. Mit
der Einführung des Betreuungsgesetzes sollte nicht nur begrifflich zwischen dem
Minderjährigenrecht, das die Begriffe beibehielt, und dem Volljährigenrecht unterschieden werden, sondern auch ein Ersatz der bereits durch die Psychiatrieenquete
monierten diskriminierenden Begriffe stattfinden. Bezüglich der Betroffenen verlief
die Diskussion zwischen Engagement und dem realitätsbezogenen Fatalismus,
„ daß es einem Betroffenen grundsätzlich gleichgültig sein dürfte, mit welchen Begriffen das Gesetz und die Gerichte operieren. (...) Nach Abschluß des Verfahrens
wird eine Diskriminierung für den Betroffenen in dem jeweiligen Rechtsverlust liegen.“ 2 Für die berufliche Betreuung Erwachsener war diese Diskussion jedoch bedeutsam, da hiermit die begriffliche Ablösung vom ’Berufsvormund’, ohnehin mehr
eine Beschreibung als eine Berufsbezeichnung, und die Bildung einer neuen Berufsbezeichnung verbunden war. Diskutiert wurden die Begriffe ’Sachwalterschaft’
aus dem österreichischen Recht, daneben ’Beistandschaft’ und ’Betreuung’.
Die Bezeichnung ’Sachwalterschaft’ wurde abgelehnt, da hierin das Ziel der Stärkung der persönlichen Betreuung nicht deutlich genug zum Ausdruck kam. Die
österreichischen Erfahrungen mit dem Begriff hätten auch zu unnachvollziehbaren
Wortgebilden wie ’Besachwalterte’ oder ’Verbesachwalterte’ geführt.3 Der Begriff
des ’Sachwalters’ zeigte sich außerdem nicht als geeignet, die Ablösung von der
Verwaltung von Vormundschaften und Pflegschaften wie eine Sache zu demonstrieren.4
Die Diskussion, ob das Rechtsinstitut die Bezeichnung ’Beistandschaft’ oder ’Betreuung’ erhalten solle, wurde vor allem zwischen den Fraktionen der Ausschüsse

1

Vgl. §§ 1779 Abs.2, 1780, 1781, 1897, 1915 Abs.1 BGBaF
Lübbesmeyer (1990), S.27
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.114f
4
Vgl. Lübbesmeyer (1990), S.23
2
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geführt. Die Fraktionen SPD und Die Grünen favorisierten den ’Beistand’, weil hierdurch der Hilfecharakter des Rechtsinstituts deutlicher werde. Der Begriff des ’Betreuers’ deute noch zu sehr auf ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Betreuer und
Betreutem hin und signalisiere ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen
beiden. Der Begriff der ’Betreuung’ war zudem suspekt, da in der Vergangenheit ein
euphemistischer Gebrauch als „ Schlüsselwort für den getarnten, sanft scheinenden,
aber gnadenlosen Zugriff des autoritären Staates auf den gutwillig-machtlosen einzelnen“ 1 beobachtet wurde. Die rechtswissenschaftliche Literatur bemängelte, daß
das zu regelnde Phänomen durch den Begriff der ’Betreuung’ nicht ausreichend gekennzeichnet würde, insofern „ spricht wenig für die Eignung als juristischer Fachbegriff“ .2
Die Bundesregierung, ein Teil der Bundesländer sowie die Koalitionsfraktionen
hielten den ’Beistand’ dagegen für ungeeignet in Fällen, in denen die Maßnahme
gegen den Willen des Betroffenen erfolge: „ Wenn hier der Betroffene als Beistands’Berechtigter’ bezeichnet werden würde, sei er wohl damit nicht einverstanden.“ 3 Kritisch beurteilt wurde auch, daß ein Betroffenener je nach Stellung im Verfahren als ’Beistandsbedürftiger’, ’Beistandssuchender’zu bezeichnen sei. Außerdem wurde dagegengehalten, daß der Begriff der ’Beistandschaft’ bereits für andere Rechtsinstitute4 verwendet wird und damit Mißverständnisse entstehen könnten.5
Bereits während der Reformdiskussion war die Skepsis gegenüber dem Gelingen
des Reformwerkes auch an der Begriffsfindung zu erkennen: „ Die Bezeichnung
’Beistandschaft’ mag zwar mehr das Nebeneinander betonen, doch dürfte das Nebeneinander von der Realität her gesehen eine Ausnahme sein.“ 6 Der heutige Berufsbetreuer wäre denkbar gewesen als ’Berufsbeistand’ oder umständlicher als
’Berufsbeistehender’.7
Letztlich entschied sich die Mehrheit der Regierungskoalition im Rechtsausschuß
für den Begriff der ’Betreuung’ und damit auch für den des ’Betreuers’ 8, zumal bereits der Gesetzentwurf den Begriff des ’Berufsbetreuers’ verwendete.9 Die Gründe
1

Neander (1989), zitiert in: Lübbersmeyer (1988) S.26 Fn.3, vgl. auch Holzhauer (1988), S.61
Pardy (1989), S.47, vgl. hierzu auch Peters (1992), S.57
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/6949 (1990), S.68
4
Z.B. dem ’Familienbeistand’ nach §1685 BGB oder dem ’Erziehungsbeistand’ nach §§5 Abs.1,
9 Nr.2 JGG,
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.114f
6
Lübbesmeyer (1990), S.25
7
Vgl. in Anlehnung an Peters (1992), S.57
8
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/6949 (1990), S.68
9
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.105
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dürften in erster Linie pragmatischer Natur gewesen sein. So wurde argumentiert,
daß sich nahezu sämtliche verbundenen Begriffe konsequent ableiten ließen.1 Nicht
ganz nachvollziehbar war die Argumentation des Gesetzentwurfes, daß die Abgrenzung zur pflegerischen Betreuung deshalb unproblematisch sei, weil die gesetzliche Betreuung demgegenüber doch subsidiär wäre.2
Der Begriff der ’Betreuung’ verdeutliche, daß „ dort, wo dem Betreuer Rechtsmacht
verliehen wird, nur eine ’treuhänderische’ Zuweisung von Rechten erfolgt“ .3 Die
Fraktion der FDP brachte im Rechtsausschuß unter anderem auch „ den positiven
Klang der Begriffe“ 4 als Argument in die Diskussion mit ein.

2.2

Berufsbetreuer im Betreuungsgesetz

2.2.1

Entwicklung und Diskussion einer Typologie der aktuellen Berufsentwicklung

Neue Berufe entstehen und entwickeln sich nach unterschiedlichen Mustern. Der
Beruf des Steuerberaters zum Beispiel entwickelte sich als eigenständige Berufsprofilierung innerhalb der Rechtsberatung und -vertretung. Dieser Entwicklungstypus läßt sich als Spezialisierung innerhalb eines beruflich etablierten Feldes und
Ausgliederung zu einem selbständigen Beruf beschreiben. Neue Berufe können
aber auch in Randgebieten etablierter Berufe, in interdisziplinären Überlappungsfeldern zwischen etablierten Berufsständen oder in beruflich unbesetzten Aufgabengebieten entstehen. Der Beruf des Vermögensberaters beispielsweise entwickelte sich
als Reaktion auf fehlende freiberufliche Vermarktung staatlicher Sparförderung und
Vermögenspolitik, im „ Brachland bereits etablierter Berufe“ 5.
Das Sozial- und Gesundheitswesen zeigt allerdings, daß auch durch Professionalisierung ursprünglich nicht professionalisierter menschlicher Tätigkeiten neue Berufe
entstehen können. Beispielhaft seien hierfür die angewandte Psychologie, die Pflege- und Sozialberufe genannt.6 Freilich können die beschriebenen Entstehungs- und

1

Vgl. Lübbesmeyer (1990), S.25
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.115
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.115
4
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/6949 (1990), S.68
5
Deneke (1988), S.22, der in seiner Phasensystematik die Analyse der invarianten Entwicklung
von Professionen durch Wilensky (1972) fortschreibt.
6
Vgl Deneke (1988), S.21-23
2
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Entwicklungsmuster auch Phasen im Prozeß der Werdung eines einzelnen Berufes
sein.
Die Entwicklung des Betreuungsberufes zeigt zwei Strömungen, die sich bis in die
heutige Zeit erhalten. So war sowohl im römischen als auch im germanischen Recht
eine Zweiteilung der Rechtsinstitute in familiale und staatliche Fürsorge zu beobachten. Im germanischen Recht hing die Unterscheidung von der Zugehörigkeit zu
einem Muntverband, im römischen Recht vom Defizit des Betroffenen ab. In der
heutigen Zeit ist die Unterscheidung nach Indikation oder Familienstruktur aufgelöst,
sie findet sich lediglich im Unterschied der Betreuung durch Ehrenamtliche und in
der beruflichen Betreuung. Die Voraussetzungen sowie das Verfahren zur Bestellung eines Berufsbetreuers oder eines ehrenamtlichen Betreuers sind jedoch identisch. Die Zuordnung der Entwicklung zum Berufsbetreuer in einen Typus wird dadurch erschwert, daß die mehr als 2000-jährige Geschichte dieser gesellschaftlichen Funktion Merkmale aller Typen beinhaltet.
Auf den ersten Blick erscheint der Berufsbetreuer im Typus der Professionalisierung
zunächst familiärer, später ehrenamtlicher Tätigkeit. Sowohl im germanischen als
auch im späteren deutschen Recht war der staatlich bestellte Vormund eine Ausnahmeerscheinung, die fehlende familiale oder später ehrenamtliche Fürsorge ersetzte. Der verbeamtete Vormund und in der Folge auch der Berufsbetreuer entwikkelte sich damit als staatliches Ersatzkonstrukt für die sich auflösende Familie.
Noch heute ist die ehrenamtliche Betreuung, ob durch Familienangehörige oder
sonstige, die dominierende Form der Betreuung. Der Berufsbetreuer erscheint in
diesem Typus als Professionalisierung zunächst allgemeinmenschlicher und in der
Folge ehrenamtlicher Tätigkeiten.
Gegen eine Einordnung in diesen Typus spricht, daß bereits im römischen wie im
germanischen Recht schon immer eine außerfamiliale Betreuungsform konstruiert
war. Der heutige Berufsbetreuer entwickelte sich daher nicht aus dem familiennahen sondern dem staatsnahen Vormund. Der Staat begriff schon früh das Rechtsinstitut der Vormundschaft als staatliche Aufgabe, zunächst zum Schutz der Gemeinschaft vor Abnormalität, später zur sozialstaatlichen Fürsorge für den Betroffenen.
Spätestens mit der Einführung der Geldwirtschaft erhielt die Entmündigung und gesetzliche Vertretung die Funktion, eine normgerechte Teilnahme der Betroffenen am
Rechts- und Wirtschaftsleben zu ermöglichen.
Die Privatisierung und Individualisierung der Vormundschaftsführung entsprang der
rational-ökonomischen Erwägung, daß eine effektive Führung der Vormundschaft
den Staat überfordert. Stattdessen bleiben die Bestellung, Kontrolle und Entlassung
auch des heutigen Berufsbetreuers, also die ’Obervormundschaft’, beim Staat. Statt
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einer Professionalisierung menschlicher Fähigkeiten ließe sich eher eine Professionalisierung staatlicher Fürsorgeaufgaben, hier der gesetzlichen Vertretung beschreiben.
Merkmale des Typus der Spezialisierung innerhalb eines etablierten Berufsfeldes
finden sich in der Monopolisierung der freiberuflichen Berufsvormundschaft durch
Rechtsanwälte im Vormundschaftsrecht. Durch das Betreuungsrecht wäre demnach
eine Spezialisierung und Ausdifferenzierung der Berufsbetreuung als sozialpflegerische und rehabilitative Aufgabe innerhalb der freiberuflichen Rechtspflege ausgelöst worden. Gegen eine Einordnung in diesen Entwicklungstypus spricht, daß es
keine gesetzlich oder berufständisch verordnete Reduzierung auf einen bestimmten
Beruf zur Berufsausübung gab und gibt. Außerdem entwickelte sich keine Spezialisierung innerhalb des Berufsfeldes, vielmehr nahm der Gesetzgeber eine inhaltliche
Fokus- und Prioritätenverschiebung vor.
Dabei ist auch bedeutsam, daß sich der Beruf des Berufsbetreuers vorrangig aufgrund der Änderung der Vergütungsmodi entwickelte, nämlich mit dem Ziel, den Beruf einer breiteren als lediglich der rechtsanwaltlichen Berufsebene zugänglich zu
machen. Daß keine Spezialisierung des Rechtsanwaltes in Richtung Berufsbetreuung stattfinden konnte, verhinderte schon die rechtsanwaltliche Gebührenordnung:
„ Die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften sind seit Jahrzehnten gemäß
dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut des §1 II 1 BRAGO nicht als berufstypische
Anwaltstätigkeiten angesehen worden.“ 1
Für den Typus der Berufe, die aus beruflich nicht oder nur marginal besetzten Aufgabengebieten entstehen, spricht, daß auch im Vormundschaftsrecht die freiberufliche Vormundschaft vom Gesetz her nicht auf eine bestimmte Berufsgruppe beschränkt war. Der Berufsstand der Rechtsanwälte besetzte zwar die Berufsausübung vorrangig, aber nicht ausschließlich. Zumal die Berufsvormundschaft selbst
für Rechtsanwälte in der Regel nicht die einzige Existenzgrundlage darstellte.
Da die Vermögenssorge vorrangige Priorität hatte, entwickelte sich die Berufsvormundschaft als Randgebiet rechtsanwaltlicher Tätigkeit. Durch das Betreuungsgesetz mit seinem Anspruch der persönlichen Betreuung und dem Ziel der Rehabilitation fand eine Ausweitung der Aufgaben des Berufsbetreuers von der rechtlichen
Vertretung in die Rehabilitation und damit im weiteren Sinne in die Sozialarbeit
statt. Mit der Öffnung der Vergütung betreuerischer Tätigkeit auch für mittellose Betreute und der damit verbundenen erheblichen Klientenvermehrung war die Grundlage für die Besetzung dieses nunmehr beruflich nicht mehr eindeutig besetzten in1

Landgericht Osnabrück, in: BtPrax (3/1993), S.99
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terdisziplinären Überlappungsfeldes auch für andere Berufe, vorrangig jenen der
Sozialpädagogen, geschaffen.
Der Beruf des Berufsbetreuers läßt sich schlußfolgernd in jenen Berufstypus einordnen, der sich in interdisziplinären, beruflich nicht besetzten Aufgabengebieten
entwickelt. Dadurch rückt die Aufmerksamkeit der weiteren Analyse auf für diesen
Typus bezeichnende Phasenphänomene der weiteren Berufsentwicklung.

2.2.2

Die aktuelle Berufsentwicklung in der Denkform des Typus

Berufe, die sich in interdisziplinären Überlappungsfeldern bilden, weisen typische
Phasenphänomene auf. Diese wurden bereits für Beruf des Vermögensberaters beschrieben1 und lassen sich analog auf die Entwicklung des selbständigen Betreuerberufes übertragen.2 Freilich ist die Berufsentwicklung nicht an einem einzigen
Aspekt festzumachen und zu verfolgen. Vielmehr handelt es sich um ein Bündel von
Themen, deren Aufkommen, Diskussion und Regulation sich unterschiedlich vollziehen. So kann es durchaus sein, daß einzelne Probleme der Berufswerdung einfacher und schneller lösbar sind. Andere Fragen wiederum werden die Berufsentwicklung durch alle Phasen ungelöst begleiten und unter Umständen hemmen. Das
folgende Phasenkonzept entspringt also einer idealtypischen Betrachtungsweise
ohne klar definierbare chronologische Grenzen:
In der ersten Phase der Berufsentwicklung wird die Chance der Erwerbstätigkeit
von einzelnen Personen entdeckt. Die noch vorherrschende Individualität und der
„ Wildwuchs“ 3 der Berufsausübung werden später ein gemeinsames Berufsbild prägen. Die Berufsinhaber sind hier noch unsicher in der Verwendung von Berufsbezeichnungen. Teils wird sich hierin die ursprüngliche Qualifikation der Berufsinhaber, teils aber auch eine beabsichtigte Zielstellung beruflicher Tätigkeit ablesen lassen. Die Dynamik dieser ersten Phase ist geprägt durch eine aufbruchartige ’Goldgräber-Stimmung’ mit dem Ergebnis, daß die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und
später der Politik geweckt wird. Rudimente dieser ersten ungeordneten und unkontrollierten Phase bleiben in der weiteren Entwicklung des Berufes erkennbar.
Gleichzeitig entsteht jedoch vor allem in der politischen Öffentlichkeit ein Ordnungsbedarf.4

1

Vgl. Deneke (1988), S.23-26
Hier soll vorrangig auf die Themen der Veröffentlichungen der Zeitschrift „ Betreuungsrechtliche
Praxis BtPrax“ eingegangen werden.
3
Deneke (1988), S.23
4
Vgl. Deneke (1988), S.23
2
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Die zweite Entwicklungsphase hat die Etablierung des Berufsstandes zum Gegenstand. Neben der Bildung von korporativen Strukturen zeichnet sich eine zunehmende Akzeptanz bezüglich Leistungsangebot und -fähigkeit des neuen Berufsstandes unter den etablierten Berufen ab. „ In der zweiten Phase ist soviel Wildwuchs nebeneinander, gegeneinander und auch zum Ärgernis etablierter Berufe
entstanden, daß Ordnungsbedarf in Erscheinung tritt und Ordnungswille bei den
unmittelbar Beteiligten aufkommt.“ 1 Spätestens jetzt ist klar, daß ein neuer Beruf im
Entstehen begriffen oder bereits entstanden ist.
Die Berufsinhaber und ihre Verbände erkennen in der dritten ’Qualitätssicherungsphase’ die Bedeutung von Sicherung und Verbesserung der Qualifikation der Berufstätigen und der Qualität erbrachter Leistungen. In dieser Phase der Berufsentwicklung können zwar auch noch ’Wildwuchs’-Phänomene und weiterhin Bedarf
nach Ordnung des Berufes bestehen. Jene Berufsträger, die sich langfristig mit dem
Beruf identifizieren, dynamisieren jedoch die Selbstkontrolle und entwickeln eine auf
erste Berufsnormen hindeutende Wertesolidarität. Die Berufsverbände werden hier
qualitative Kriterien zur Mitgliedschaft erarbeiten, spezifische Fort-, Aus- und Weiterbildungsangebote entstehen. Hierdurch setzt eine inhaltliche Klärung berufstypischer Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten ein. Der Prozeß der Verwissenschaftlichung
wird durch auf Berufsfragen ausgerichtete Forschung in Gang gesetzt.2
Die Berufsverbände könnten in der vierten und vorläufig letzten ’Profilierungsphase’
innovativer Berufsentwicklung Mindestbedingungen für die Berufsausbildung und ausübung zunächst meist freiwillig, später zwingend formulieren. Unter Umständen
greift der Gesetzgeber durch gesetzliche Regelungen in den Berufszugang und die
Berufsausübung ein. Der etablierte Beruf wird damit „ ’nach unten’ abgeschlossen
und im Gesamtkonzept der Berufe nach rechts und links abgegrenzt“ .3

2.2.2.1

Gründerzeit-Phase

Die erste Phase der Berufsentwicklung begann für den Beruf des Berufsbetreuers
zwingenderweise 1992 mit der Einführung des Betreuungsgesetzes. Die Veröffentlichungen beschäftigten sich vorrangig mit der Klärung der rechtlichen Vergütungsgrundlagen für berufsbetreuerische Leistungen4 sowie den Rahmenbedingungen
selbständiger Berufsbetreuung.5 Gleichzeitig zeichneten sich bereits die Auflösung
1

Deneke (1988), S.24
Vgl. Deneke (1988), S.25
3
Deneke (1988), S.25
4
Vgl. Seitz (3/1992), S.82-87, hierzu auch Frommann (2/1993), S.41-44
5
Vgl. Deinert (1/1993), S.16-18
2
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der Bedingungen des Vormund- und Pflegschaftsrechts und erste ökonomische
Auswirkungen der gesetzlichen Vorgaben zur persönlichen Betreuung ab. So war es
den Rechtsanwälten nun nicht mehr möglich, einen Großteil der Pflegschaftsführung
an kostengünstigere Verwaltungsmitarbeiter zu delegieren. Im Vorgriff auf die zu
erwartende Finanzierungslücke war deshalb bereits im Dezember 1991 gerichtlich
über die Entlassung eines Rechtsanwalts als Vormund zu entscheiden.1 Da die Berufsvormünder bis zum Betreuungsgesetz hauptsächlich Rechtsanwälte waren, bestand Bedarf an ökonomischen Übergangslösungen, die keine Schlechterstellung
der neuen anwaltlichen Berufsbetreuer bedeuteten.2
Den nichtanwaltlichen Berufsbetreuern fehlten in dieser ersten Phase sowohl die
Mittel als auch Modelle zum Aufbau professioneller Betreuungsbüros: „ Der Weg
über das Wohnzimmerbüro läßt andererseits den wirtschaftlichen Druck nicht übermächtig werden und macht ein ’learning by doing’ (...) möglich.“ 3
Die Zunahme der Berufsinhaber entwickelte sich unkoordiniert durch „ Flüsterpropaganda“ 4 und weitgehend ohne Qualitätsstandards.5 Aufgrund der qualifikativ heterogenen Zusammensetzung der Berufsbetreuer und fehlender Klarheit der Berufsaufgaben auf allen Seiten entstand bei den Vormundschaftsgerichten Skepsis
über Inhalt und Wert berufsbetreuerischer Tätigkeit6: „ In der Praxis wird beobachtet,
daß zunehmend ’Betreuung als Beruf’ auch von Leuten entdeckt wird, denen jede
auch nur ansatzweise einschlägige Ausbildung fehlt.“ 7 Vereinzelt tauchten vor dem
Hintergrund bemängelter Qualifikationen und Erfahrungen der Berufsbetreuer bereits Versuche zur Kontrolle des Berufszuganges durch Forderungen der Vormundschaftsgerichte nach einer bestimmten Fallzahl und dem Absolvieren einer Probezeit auf.8

1

Vgl. Landgericht Berlin, in: BtPrax (1/1992), S.40-43
„ Die Einstufung des bisherigen Aufwendungsersatzes durch das neue Gesetz als Vergütung
(...) kann nicht (...) zu einer finanziellen Schlechterstellung des Betreuers führen. Dies hat der
Gesetzgeber nicht gewollt.“ Amtsgericht Bremen, in: BtPrax (2/1992), S.77
3
Hoffmann (3/1992), S.98
4
Riechmann (4/1993), S.120
5
Riechmann (4/1993), S.119 beschreibt als Richter die Aquisitionsbemühungen um neue Berufsbetreuer: „ Entscheidend war, daß die Betreuerinnen mindestens ein Kind haben, aus dem
Arbeitsleben kommen und auch hier mit Menschen zu tun hatten.“
6
So beklagte eine Rechtspflegerin implizit den Kaffeeplausch des Berufsbetreuers mit dem Betreuten, der „ jedes freundschaftliche Gespräch bei einer Tasse Kaffee bezahlt.“ Pufhan
(2/1992), S.61
7
Lanzerath/Schimke (1994), S.69
8
Vgl. Bienwald (4/1994), S.134
2
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Die Unsicherheit anderer Berufe des Sozialwesens im Umgang mit dem neuen
selbständigen, wirtschaftlich eigennützigen Sozialberuf führte die Berufsbetreuer in
einen Rechtfertigungsdruck.1 Aus „ Angst vor der Preisgabe gewohnheitsmäßig beanspruchter Betätigungsfelder“ 2 kamen erste Konkurrenzerscheinungen zwischen
Betreuern der Betreuungsbehörden und Berufsbetreuern hinzu. Eine Diskussion
über Bedarf und Perspektiven der Professionalisierung des Berufsbetreuers fand in
dieser ersten Phase kaum statt, obwohl bereits vor Inkrafttreten des Betreuungsrechts aufgrund einer empirischen Untersuchung geklärt war, daß es keinen Beruf
gebe, der ideale Voraussetzungen für den Berufsbetreuer bietet. Auch für die Studiengänge des Sozialwesen wurde konstatiert, „ daß nicht jeder fertige Sozialarbeiter zum Betreuer taugt.“ 3 Einzig die Katholische Fachhochschule Köln entwickelte
bereits 1991 aufgrund der genannten Erhebung eine berufsbegleitende Weiterbildung, die allerdings nicht primär für selbständige Berufsbetreuer konzipiert war.4
Bereits Ende 1993 verschob sich die Diskussion um die wirtschaftlichen Grundlagen
der Berufsbetreuung in Richtung Problematisierung der Anwendung der gesetzlichen Regelungen zur Vergütung. Dem ’Wildwuchs’ auf Seiten der Berufsbetreuer
entsprach jener der Rechtsprechung zur Höhe der Vergütung der Berufsbetreuer.5
Im Ergebnis war die Vergütung von Bundesland zu Bundesland, und selbst innerhalb eines Bundeslandes von Landgerichtsbezirk zu Landgerichtsbezirk unterschiedlich bewertet worden.6
Die Entwicklung kulminierte in der gerichtlichen Feststellung, daß eine nicht kostendeckende Vergütung zu einem bewilligten Entlassungsantrag des Berufsbetreuers aus der Betreuung führen kann.7 Auch mit der Erhöhung der Zeugenvergütungssätze durch das Kostenrechtsänderungsgesetz vom 24.6.1994 trat keine Entspannung in der Vergütungsdiskussion ein. Zwar wurde eine Verbesserung der
ökonomischen Situation der Berufsbetreuer bestätigt, allerdings „ ohne daß damit
zugleich die eigentliche Problematik bei deren Entschädigung und Vergütung auch

1

„ Das oft gehörte und unterstellte Vorurteil, der freiberufliche Betreuer verfolge nur wirtschaftliche Interessen, gilt es jedoch zurückzuweisen.“ Hoffmann (3/1992), S.99
2
Möller (3/1992), S.95f
3
Oberloskamp/Schmidt-Koddenberg/Zieris (1992), S.123
4
Vgl. Oberloskamp (6/1993), S.199-201
5
„ Bereits nach nunmehr fast 2 Jahren seit Inkrafttretens des (...) Reformwerks zeigen zahlreiche
gerichtliche Entscheidungen und Veröffentlichungen, daß besonders die Entschädigung und
Vergütung der die Betreuungsaufgaben wahrnehmenden Personen in der Praxis erhebliche
Probleme aufwirft.“ Bach (6/1993), S.182
6
Vgl. Bundesministerium der Justiz, Drucksache 3475/4 (1996), S.25
7
Vgl. Amtsgericht Northeim, in: BtPrax (5/1994), S.179f
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nur im Ansatz beseitigt worden ist.“ 1 Nur vereinzelt wurden regional einheitliche
Grundlagen zur Vergütung der Berufsbetreuer vereinbart.2
In dieser ersten Phase entwickelte sich die Vergütungsfrage zu einer multilateralen
Problemgemengelage, in der die Berufsbetreuer mit den Rechtspflegern, Berufungsgerichten und Staatskassen im Streit lagen: „ Streitigkeiten um finanzielle Ansprüche der Betreuer belasten nachhaltig die Gerichte. Eine Flut von Eingaben ergießt sich über Ministerien und Landtage, mit oft gänzlich gegenläufigen Anliegen.
Wird von interessierter Seite die Höhe der Betreuervergütung als unzureichend kritisiert, enthält vielleicht die morgige Post Beschwerden über angebliche ’Beutelschneiderei’ von Betreuern oder Verfahrenspflegern, wenn Betroffene oder ihre Erben die Kosten selbst zu tragen haben.“ 3 Zuweilen verteidigten sogar die Vormundschaftsgerichte Positionen der Berufsbetreuer beziehungsweise Verfahrenspfleger gegenüber den Bezirksrevisoren als Vertretern der Staatskasse, um den
Bestand an Berufsbetreuern beziehungsweise Verfahrenspflegern sicherstellen zu
können.4
Im Beitrittsgebiet wurde hinsichtlich der Vergütung zunächst nur latent eine eigene
Problematik deutlich, da der Einigungsvertrag eine Kürzung der Zeugenentschädigung um 20% vorsah. Nachdem ein Abschlag sowohl von Kommentatorenseite5 als
auch einem ostdeutschen Amtsgericht abgelehnt wurde6, entschied ein Berufungsgericht, es sei „ nicht gerechtfertigt, den Betreuer gegenüber anderen Berufsgruppen
wie etwa den Rechtsanwälten, deren Vergütung sich nach dem Einigungsvertrag
ebenfalls auf 80% reduziert, zu privilegieren.“ 7
Parallel zur Vergütungsdiskussion entwickelte sich Klärungsbedarf zur Frage, ob
Berufsbetreuer die Mehrwertsteuer zusätzlich8 oder als Teil der Vergütung9 erhalten
sollten. Ebenso uneinheitlich wie die Höhe der Vergütung wurde von den Gerichten
der Grenzbetrag entschieden, bis zu dem ein Betreuter als mittellos gilt, und demnach die Vergütung des Berufsbetreuers aus der Staatskasse zu zahlen sei.10

1

Bach (1/1995), S.8
Vgl. für Bremen: Siegert (3/1995), S.101
3
Knittel (6/1996), S.217
4
Vgl. Amtsgericht Titisee-Neustadt, in: BtPrax (6/1993), S.204-206
5
Vgl. Bienwald (4/1993), S.126
6
Vgl. Amtsgericht Schwerin, in: BtPrax (1/1995), S.34f
7
Landgericht Schwerin, in: BtPrax (5/1995), S.187
8
Vgl. Landgericht Berlin, in: BtPrax (3/1993), S.105
9
Vgl. Binneweis (1/1995), S.15-16
10
Vgl. Landgericht Berlin, in: BtPrax (3/1994), S.105
2
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Obgleich erst in späterer Zeit nur sehr vereinzelt Rechtsprechung zu Regreßansprüchen gegen Berufsbetreuer erschien1, wurde bereits Ende 1993 die Haftungsproblematik thematisiert.2

2.2.2.2

Etablierungsphase

Das Ende der beschriebenen ersten unkoordinierten Phase der Berufsentwicklung
läßt sich zwar nicht genau definieren, die andauernd uneinheitlichen Strukturen
führten jedoch zunehmend zur Eingrenzung von Problemfeldern. Die nun folgende
’Etablierungsphase’ war gekennzeichnet durch sich entwickelnde Berufsorganisationen. Zunächst gründete sich am 19.2.1994 der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen-BdB für sämtliche Betreuerberufsgruppen3, danach am 11.7.1995 der Verband Freiberuflicher Betreuer/innen-VfB4 ausschließlich für Berufsbetreuer. Inhalte
der Verbandsarbeit waren zunächst Angebote der Beratung, Fortbildung sowie von
Gruppenabschlüssen für Haftpflichtversicherungen, später dann die Gründung eines
Versorgungswerkes für Berufsbetreuer.5 Daneben gründeten sich in den einzelnen
Bundesländern verbandsartige Zusammenschlüsse, unter anderem mit der Zielsetzung, „ keinen ’Wildwuchs’ in der Betreuerlandschaft zuzulassen, aber auch keine
negativen Konkurrenzgebaren zwischen Berufs- und Vereinsbetreuern sich entwikkeln zu lassen“ .6
Der Bedarf nach berufsverbandlicher Vertretung der Berufsbetreuer wuchs so stark
an, daß der Vormundschaftsgerichtstag e.V. als interdisziplinäres „ Forum des Erfahrungsaustausches und der Fortbildung“ 7 aller am Betreuungsrecht beteiligten
Berufsgruppen sogar befürchten mußte, in eine Schieflage der Verteilung unter den
Mitgliedsberufsgruppen zu kommen: „ Mit Sorge erfüllt den Vorstand, daß die Interdisziplinarität im Verein durch die Mitgliederentwicklung gefährdet erscheint. Möglicherweise werden zur Zeit verstärkt Berufsbetreuer Mitglieder, weil sie von der un-

1

Vgl. Bundesgerichtshof, in: BtPrax (3/1995), S.103-105
Vgl. Deinert/Schreibauer (6/1993), S.185-192
3
Vgl. BdB-Informationen (1996), o.S.
4
Vgl. Fillsack (1/1995), S.2
5
Vgl. BtInfo (2/1996), S.9
6
Thiele (4/1995), S.142f
7
Der Vormundschaftsgerichtstag e.V. wurde während des Gesetzgebungsverfahrens zum Betreuungsgesetz gegründet als „ Anzeichen für das gestiegene Bewußtsein von der Notwendigkeit strikt rechtsstaatlichen und sozial sensiblen Judizierens in diesem bislang von Rechtspolitik,
Rechtswissenschaft wie Justizverwaltung nicht gerade verwöhnten Bereich.“ Schumacher
(1989), o.S.
2
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richtigen Vorstellung ausgehen, daß der VGT eine berufsständische Vertretung für
sie darstellt.“ 1
Zunehmend zeigte sich auch von politischer Seite Bedarf, die Entwicklung des Betreuungsgesetzes zu evaluieren. Im Zuge einer großen Anfrage der SPDBundestagsfraktion zum Betreuungsrecht wurde die Bundesregierung aufgefordert
eine Stellungnahme neben den Fragen der Mittellosigkeit und Mehrwertsteuererstattung zu Problemfeldern der Entwicklung des Berufsbetreuers zu geben.2
Zur Etablierung des Berufes trug auch die Thematisierung des Berufszuganges bei.
Die Frage, wann eine Person als Berufsbetreuer gelten kann, wurde zunehmend
einheitlich durch die Gerichte entschieden. Als Berufsbetreuer konnte demnach
gelten, wer bereits zwei zeitintensive Betreuungen führt3 oder selbst als vollzeitbeschäftigter Beamter diese Tätigkeit nebenberuflich ausübt.4 Dennoch wurde von
keiner Seite bislang ein Versuch unternommen, den Berufszugang über qualitative
Vorgaben zu regeln.
Dem immer noch weitgehend unkontrollierten Zuwachs an Berufsbetreuern standen
die Vormundschaftsgerichte und Betreuungsbehörden ohne eine gesetzlich normierte Regelungskompetenz gegenüber. Es wurde in diesem Zusammenhang gewarnt vor „ einer Sogwirkung zugunsten gesetzlicher Betreuungsverhältnisse“ .5
Aufgrund des überwiegenden Anteils mittelloser Betreuter und der damit verbundenen Unmöglichkeit der Inrechnungstellung der Büroausstattung entstand für die Berufsbetreuer ein Rationalisierungdruck. Aus den Wohnzimmerbüros der Berufsbetreuer entwickelten sich nunmehr technisch modern ausgestattete Betreuungsbüros.
1

BtPrax (3/1995), S.2 (Verbandsteil)
„ Hält die Bundesregierung es für zulässig, wenn die Vergütungsbewilligung für Berufsbetreuer
von der Absolvierung einer ’Probezeit’ oder einer Mindestzahl von Betreuungen abhängig gemacht wird?“ , „ Wie beurteilt die Bundesregierung die Einspareffekte für die öffentliche Hand
durch die Tätigkeit von Berufsbetreuern, insbesondere für Länder und Kommunen?“ , „ Welches
sind die niedrigsten bzw. die höchsten Vergütungssätze, die in den Jahren 1994 und 1995 für
die Tätigkeit qualifizierter Berufsbetreuer bewilligt wurden?“ , „ Welchen Vergütungssatz hält die
Bundesregierung (...) bei der Tätigkeit eines qualifizierten Berufsbetreuers für erforderlich, wenn
die Betreuung (...) durchschnittliche Anforderungen stellt?“ , „ Auf welche Weise will die Bundesregierung verhindern, daß sogenannte vermögende Betreute eine nicht benötigte Qualifikation
von juristisch oder sozialpädagogisch ausgebildeten Betreuern bezahlen müssen (...)?“ , „ Wie
beurteilt die Bundesregierung die Chancen, genügend Berufsbetreuer zu gewinnen, wenn einem Berufsbetreuer eine Vergütung gewährt wird, die weder die anteiligen Bürokosten abdeckt
noch den erforderlichen Zeitaufwand angemessen berücksichtigt?“ , „ Wie wird gewährleistet,
daß die freiberuflichen Betreuer bei ihrer Arbeit einen definierten Qualitätsstandard einhalten?“
Große Anfrage... (1/1996), S.22
3
Vgl. Amtsgericht Danneberg, in: BtPrax (2/1994), S.70f
4
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (1/1996), S.27f
5
Dodegge (1/1996), S.9
2
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Der Bedarf an speziell für Berufsbetreuer entwickelter Verwaltungssoftware1 und
Informationssystemen2 führte schnell zu einem breiten Angebot: „ Da die Zeit, die
von den Betreuern für die Abrechnungen benötigt wird, selbst nicht abgerechnet
werden kann, ist eine Rechnerunterstützung mit einer Software (...) sicher schon
allein wegen der enormen Zeitersparnis gerechtfertigt.“ 3 Der Computer wurde für
die Berufsbetreuer nunmehr zu einer der wichtigsten Arbeitshilfen.4
Aufgrund wachsender Erfahrungen der Berufsinhaber entstand vermehrt betriebswirtschaftliche Transparenz im Prozeß der Leistungserbringung. Erste empirisch
ermittelte Kalkulationen zur Vorhaltung eines Betreuungsbüros5 und zur fiktiven
Personalkostenberechnung6 wurden angestellt, um neuen Berufsmitgliedern ökonomische Entscheidungsgrundlagen zu ermöglichen.7 Die zunehmende Argumentation der Berufsbetreuer, anfänglich wohl noch rechnerisch ungeübt8, über empirischbetriebswirtschaftliche Berechnungen ist bezeichnend für diese Etablierungsphase.
Ergebnis dieser Entwicklung war, daß selbst die beruflichen Betreuertypen gegenseitig vorrechneten, welche Kosten-Nutzen-Vorteile sich jeweils ergäben.9
Die vormals im Berufsfeld agierenden Berufsgruppen begannen, den sich etablierenden Beruf des Berufsbetreuers zu akzeptieren, oder stellten sich zumindest darauf ein, insofern sich „ vor allem in den westlichen Ländern und großen Städten, die
Berufsgruppe der Berufsbetreuer als eigenständige Berufsgruppe deutlich formiert
hat.“ 10 Zunehmend begriffen im Sozial- und Gesundheitswesen bereits tätige Berufsgruppen den Berufsbetreuer nicht mehr als Bedrohung11 sondern als Ergänzung
und Koordinator12 im Sozial- und Gesundheitswesen: „ Die Arbeit der gesetzlichen
Betreuer ist eingebettet in eine komplexe psychosoziale Versorgungslandschaft“ .13

1

Vgl. Keuter/Ney (5/1995), S.173f, sowie Kloiber (5/1995), S.174-176
Vgl. Deinert (6/1994), S.208
3
Guder (3/1995), S.103
4
Vgl. Plettenberg (4/1995), S.141
5
Adler (1/1996), S.9-13
6
Vgl. Deinert (1996c), S.86-88
7
vgl. Fischer/Grabner (1/1996), S.18-21
8
So wurde moniert, daß sich „ Berufsbetreuer und Betreuungsvereine mit ihren wirtschaftlichen
Kalkulationen nur zu leicht verirren können.“ Barth/Wagenitz (4/1996), S.118
9
Vgl. Bundesverband der Berufsbetreuer/innen Regionalgruppe Bonn/Rhein-Sieg (3/1996), S.94f
10
Fesel (2/1996), S.58
11
„ Beschwerden über ’aufsässige Betreuerinnen oder Betreuer’ sind nach unseren Erfahrungen
ein Indiz für eine ernstgemeinte Interessenvertretung im Sinne der Betroffenen und nicht für
mangelnde Eignung.“ Möller (1996), S.200
12
Vgl. Kunze (1996), S.151-162
13
Anger (4/1994), S.132
2
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Die Etablierung des Berufsbetreuers unter den psycho-sozialen Berufen führte mit
der Forderung zur Übernahme sozialpolitischer Verantwortung sogar zu einer Überhöhung der Berufszielsetzung.1 Es wurde die Frage gestellt, „ ob es nicht auch Aufgabe von BetreuerInnen ist, in der Öffentlichkeit, in den Medien, in politischen Gremien und Verwaltungsinstanzen die Interessen ihrer betreuten Personen zu vertreten.“ 2
Staatlicher Ordnungsbedarf erwuchs vor allem im Hinblick auf die Vergütung der
Berufsbetreuer. Dabei entstand der Regelungsdruck einerseits aufgrund der großen
Arbeitsbelastung der Vormundschafts- und Rechtsmittelgerichte durch Erinnerungen
und Beschwerden der Berufsbetreuer, andererseits vor dem Hintergrund zunehmender fiskalischer Belastungen durch das Betreuungsgesetz. So stiegen allein in
Bayern die für Auslagenersatz und Vergütung der Betreuer (hier allerdings auch Ehrenamtlicher) aufgewendeten Finanzmittel zwischen 1992 und 1996 von 1,9 Millionen auf geschätzte 39 Millionen Mark.3
Die Auswirkungen des, zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung bereits
zweiten, Regierungsentwurfes für ein Betreuungsrechtsänderungsgesetz auf die
Etablierung des Berufsbetreuers sind ambivalent zu beurteilen. Bedeutsam ist zunächst, daß die entgeltliche Führung von Betreuungen nicht mehr als Ausnahme
sondern als zweiter Regeltypus etabliert werden sollte.4 Nachdem der Bundesrat
dagegen opponierte, soll die Berufsbetreuung erneut lediglich „ ausnahmsweise“ 5
erfolgen. Außerdem ist nicht damit zu rechnen, daß sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Berufsbezeichnung ’Berufsbetreuer’ durchsetzen wird.6 Zumin-

1

Vgl. Rosemann (1996), S.191
Kunze (1/1995), S.7
3
Vgl. Knittel (6/1996), S.220
4
„ Die Vormundschaft wird unentgeltlich geführt. Sie wird entgeltlich geführt, wenn dem Vormund
in einem solchen Umfang Vormundschaften übertragen werden, daß er sie nur im Rahmen seiner Berufsausübung führen kann.“ Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.6,
Entwurf zum §1836 Abs.1 BGB.
5
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.55
6
Unverständlich ist, weshalb der Gesetzentwurf erneut die Nomenklatur des Minderjährigenvormundschaftsrechts übernimmt, obgleich sich der Regelungsbedarf doch ausschließlich aus dem
Betreungsrecht für Erwachsene ergibt. Wünschenswert wäre die Einführung des Begriffes des
’beruflichen Betreuers’ oder ’Berufsbetreuers’ statt des ’Berufsvormundes’ gewesen, noch vielmehr jedoch jener des ’Betreuten’ statt immer noch des ’Mündels’, zumal dieser Begriff bereits
im Gesetzgebungsverfahren zum Betreuungsrecht moniert wurde. Der Bundesrat empfahl in
seiner Stellungnahme ebenso, den Begriff des ’Berufsbetreuers’ einzuführen vgl. S.45. Die
Bundesregierung teilte daraufhin mit, daß „ ein Bedürfnis für eine Definition des Berufsvormundes nicht erkennbar geworden“ sei, S.55.
2
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dest wurde im Gesetzgebungsverfahren die „ Betreuungskanzlei“ 1 als Ort der Berufsbetreuung erstmals erwähnt.
Die vergütungsmäßige Gleichbehandlung von rechtsanwaltlichen und sonstigen
akademisch qualifizierten Berufsbetreuern2 bedeutet eine Aufwertung vor allem der
sozialpädagogischen Betreuerqualifikation. Im Sinne einer Etablierung des Berufes
ist weiter die Absicht des Gesetzgebers zur Vergütung der berufsbetreuerischen
Tätigkeit anhand von Berufs- oder Studienabschlüssen zu begrüßen, denn eine Höhervergütung akademisch ausgebildeter Berufsbetreuer könnte zu einer Verwissenschaftlichung des Berufes beitragen. Insofern honoriert der Regierungsentwurf eine
etwaige höhere Qualifikation der Berufsbetreuer. Die hierzu notwendige komplementäre Exklusivierung bestimmter hochqualifizierter Aufgaben oder Tätigkeiten zur
inneren und äußeren Legitimation unterschiedlicher Vergütungssätze wird jedoch
nicht vorgenommen.3
Ob die Vormundschaftsgerichte aufgrund des Gesetzentwurfes überhaupt noch Berufsbetreuer mit besonderen akademischen Fachkenntnissen bestellen können ist
fraglich. In Anbetracht deren gesunkener Regelvergütung auf DM 60,- werden diese
nicht mehr in großer Zahl zur Verfügung stehen, andererseits ist der Nachweis besonders nutzbarer Fachkenntnisse für die jeweilige Betreuung4 nicht immer leicht zu
führen.
Für die weitere Berufsentwicklung ebenso ambivalent könnte sich die im Gesetzentwurf leicht veränderte Definition der berufsbetreuerischen Tätigkeit zeigen.
Nachdem im geltenden Gesetz lediglich formuliert war, der Berufsbetreuer habe die
Angelegenheiten des Betreuten „ zu besorgen“ 5, soll eine Klarstellung erfolgen, daß
die Angelegenheiten „ rechtlich zu besorgen“ 6 seien.

1

Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.46. Der Bundesrat verwendet den Begriff
zwar im Zusammenhang mit anwaltlichen Berufsbetreuern, eine Übertragung auf nichtanwaltliche Berufsbetreuer bietet sich jedoch an.
2
Vgl. Knittel (6/1996), S.221
3
Vgl. Engelbrecht (6/1996), S.228
4
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.6, Entwurf zum §1836a Abs.2 BGB
5
§1901 Abs.1 BGB
6
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §1901 Abs.1 BGB
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Hierdurch entsteht eine weitgehende Eingrenzung der Tätigkeiten des Berufsbetreuers auf intermediäre Führungsaufgaben der Konzeption, Koordination und Kontrolle, was von den Berufsverbänden auch begrüßt wurde: „ Die Ausgrenzung des
praktischen Hilfebedarfes zugunsten der gesetzlichen Vertretung erscheint sinnvoll.
Die Aufgaben der Berufsbetreuer/-innen als Organisatoren und gesetzliche Vertreter/-innen werden klarer definiert.“ 1
Ob hierdurch vor allem im verkürzten Rechtsmittelverfahren mehr Klarheit über die
Vergütungsfähigkeit und damit Anerkennung berufsbetreuerischer Leistungen erfolgt, darf allerdings bezweifelt werden, zumal keine Weiterqualifizierung der Bezirksrevisoren in Betreuungssachen beabsichtigt ist, deren Einfluß auf die Betreuung jedoch ausgeweitet werden soll. Insbesondere durch die beabsichtigte Möglichkeit, den Bezirksrevisoren ein Rechtsmittel gegen die Bestellung eines Berufsbetreuers zuzulassen, wenn ein ehrenamtlicher Betreuer zur Verfügung steht,2 könnte
negative Effekte auf die Vertrauensbeziehung zwischen Berufsbetreuer und Betreutem haben. Dies wird im Vergleich zu anderen Freien Berufen leicht deutlich: Es
ist kaum vorstellbar, daß ein Arzt sich bereit erklärt, einen Patienten langfristig im
Rahmen einer Therapieplanung zu behandeln, wenn die Aussicht besteht, daß eine
Krankenkasse einen Arztwechsel veranlassen kann, sobald ein unqualifizierter aber
kostengünstiger Laienmediziner zur Verfügung steht. Ähnliches gilt für den Rechtsanwalt oder Steuerberater, der wohl kaum einen komplizierten Prozeß übernehmen
wird, wenn die Kontinuität des Mandats bereits im Vorfeld fraglich ist. Auch wird
sich kein Architekt finden lassen, der eine langfristige Planung in Angriff nimmt, im
sicheren Wissen, daß ein architektonischer Laie jederzeit den Auftrag übernehmen,
die begonnene Konzeption jedoch keinesfalls zu Ende führen kann.
Ebenso kritisch für die weitere Berufsentwicklung ist die Zeit- und Vergütungsbudgetierung des Gesetzentwurfes zu beurteilen. Wenn die Vormundschaftsgerichte
den Regelungshintergrund des Entwurfes ernst nähmen, „ den Kreis der vergütungspflichtigen Geschäfte (...) zu konkretisieren“ 3, stünde die berufliche Autonomie
des Berufsbetreuers unter Umständen zur Disposition.
Eine bedeutsames Indiz für die Etablierung des Berufsstandes stellte die erstmalige
Diskussion des Berufsbetreuers als Freier Beruf dar4 mit der Folge, daß der Berufsbetreuer aufgrund seiner spezifischen Klientenorientierung und freiberuflichen Aus-

1

Verbandszeitung des BdB, Sonderausgabe 2 (12/1996), S.6
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.50
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.29
4
Vgl. Adler/Oberlander (3/1996), S.19-21
2
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übung zunächst typisierend in den Kreis der Freien Berufe aufgenommen wurde.1
Die Aufnahme des Verbandes der freiberuflichen Betreuer/innen-VfB in den Bundesverband der Freien Berufe2 kann als Abschluß der Etablierungsphase gewertet
werden.

2.2.2.3

Qualitätssicherungsphase

Die Phase der Qualitätssicherung begann mit vielfältigen Thematisierungen der
Qualitätsfrage im Jahre 1996. Es wurde betont, daß aufgrund der fehlenden staatlichen Qualitätssicherung berufsbetreuerischer Tätigkeit Anstrengungen der Berufsverbände zur Verbesserung der Struktur- und Prozeßqualität der Betreuung dringend erforderlich seien.3 In verschiedenen überörtlichen Arbeitsgemeinschaften
zum Betreuungsgesetz wurden zwar schon in Vorjahren qualitätssichernde Empfehlungen und Orientierungsrahmen zur Beurteilung der Eignung von Berufsbetreuern erarbeitet.4 Diese blieben jedoch auf deren regionale Nutzung beschränkt. Vor
dem Hintergrund der immer währenden Vergütungsdiskussion zeigte sich eine große Unsicherheit vor allem auf Seiten der Berufsbetreuer bezüglich der Qualität der
Leistungserbringung. Aufgrund der Erfahrungen der Berufsinhaber wurde festgestellt, daß „ eine Qualitätsdiskussion und die Entwicklung von Qualitätsstandards im
Sinne von Mindestanforderungen an die Betreuer und ihre Arbeit dringend notwendig sind.“ 5
Wenngleich die Auswirkungen eines eventuellen Betreuungsrechtsänderungsgesetzes auf die Berufsentwicklung kaum abzusehen sind, dynamisierten die Reformbestrebungen den Entwicklungsprozeß des Berufsbetreuers bezüglich der Qualitätssicherung nachhaltig. Nachdem die beiden Berufsverbände zunächst in einem satzungs- und zielgemäß kaum zu begründenden, dennoch unüberwindbaren Konkurrenzverhältnis standen6, führte der Regierungsentwurf erstmalig zu einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Verbände.7 Hierin wurden auch gemeinsame Po-

1

Vgl. Garrecht (1996), S.B1
Vgl. Finke (1/1997), S.5
3
Vgl. Adler (2/1997)
4
Vgl. Regierung der Oberpfalz (1994), vgl. Landesarbeitsgemeinschaft Betreuungsgesetz Hamburg (1995)
5
Stolz (2/1996), S.47
6
Vgl. Feldt-Glenz (1/1996), S.7
7
Insofern wurde die den Autoren des Regierungsentwurfes unterstellte Intention, durch die unterschiedlichen Vergütungsstufen eine berufsständische Aufsplittung der Berufsinhaber entlang
deren Qualifikation zu erreichen, konterkariert: „ Gefahr drohte ihnen (hier: den Politikern, Anm.
d.V.), weil sich die Berufsbetreuer zunehmend in Berufsverbänden sammelten, um mit einer
2
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sitionen der Berufsverbände zu Fragen der Qualitätssicherung formuliert. So wurde
vorgeschlagen, das Betreuungsgesetz um eine qualitätssichernde Verpflichtung für
alle beruflichen Betreuer zur Planung und Evaluation der Betreuung zu erweitern
und die Höchstfallzahlen für sämtliche beruflichen Betreuertypen auf 35 Betreuungen festzuschreiben.1 Mit dieser Betreuungsplanung wird an den im Kinder- und Jugendhilfe Gesetz vorgesehenen interdisziplinären Hilfeplan angeknüpft2, der idealiter sowohl den Aushandlungsstreit der Vergütung verhindern als auch die Leistungstransparenz berufsbetreuerischer Arbeit verbessern kann.3
In dieser Phase der Qualitätssicherung entstanden in kürzester Zeit mannigfaltige
Fort- und Weiterbildungsangebote für Berufsbetreuer, die sowohl von den beiden
Berufsverbänden als auch in Privatinitiative meist unter Aufsicht eines Berufsverbandes angeboten wurden. Dabei setzte der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen-BdB stärker auf die Planung und Verknüpfung regionaler Angebote.4 Der
Verband freiberuflicher Betreuer/innen-VfB unterstützte dagegen die Gründung eines eigenständigen Institutes für Fortbildung im Betreuungswesen, das nach Absolvierung einer zweijährigen Kursreihe ein Verbandszertifikat ausstellt.5 Bezeichnend
für die Qualitätssicherungsphase der Berufsentwicklung ist auch die Entstehung eines Pilotprojekts eines Arbeitsamtes in Zusammenarbeit mit einer örtlichen Betreuungsbehörde zur Qualifizierung von Berufsbetreuern. Im Rahmen einer 12monatigen Maßnahme wurden auch Teilnehmer aus nicht sozialverwandten Berufen
auf die Tätigkeit des beruflichen Betreuers, also auch für andere Betreuertypen,
durch theoretischen Unterricht und Fachpraktika ausgebildet.6
Eine systematische Entwicklung der Ausbildungsangebote in Richtung eines Berufsbildes war zunächst nicht zu erkennen. Typisch für die Berufsentwicklung zeigte
sich jedoch, daß die Anstrengungen zur Qualifizierung des Berufszuganges zunächst von den Berufsinhabern und deren Berufsverbänden, selbst noch im Entstehen begriffen, ausging. Zuweilen waren Anzeichen der Verunsicherung wegen dieser Dynamik bei den Spitzenverbänden der Wohlfahrtspflege zu beobachten, da
Stimme ihre berechtigten Forderungen vorzutragen. Hier galt es, die Solidarität zu sprengen.“
Engelbrecht (6/1996), S.227
1
Vgl. Verbandszeitung des BdB, Sonderausgabe 2 (12/1996), S.7f
2
Die Beteiligten und Betroffenen sollen gemeinsam einen Hilfeplan aufstellen, „ der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig
ist.“ §36 Abs.2 SGB VIII
3
Vgl. Stolz (2/1996), S.49
4
Vgl. Übersicht in der Verbandszeitung des BdB (1/1996), S.27-32
5
Vgl. IFB (7.1.1996), o.S.
6
Vgl. Richter/König (5/1996), S.167-169
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sich das Berufsfeld und dessen Qualitätssicherung bedeutend schneller entwickelten als die Problemwahrnehmung und -verarbeitung durch die Wohlfahrtsverbände.1
In dieser Berufsphase der Entwicklung des Gedankens der Qualitätssicherung wurde auch die Ausbildung zum Sozialpädagogen, die als ideal für den Berufsbetreuer
galt, zunehmend in Frage gestellt. Selbst die Autorin der ersten Studie zum Anforderungsprofil an Vormünder, und hier noch inklusive jener für Minderjährige, revidierte ihre ursprüngliche Vorstellung, der Beruf des Sozialpädagogen eigne sich
vorrangig zum Vormund. Zukünftig sollte „ selbst der Sozialarbeiter eine Zusatzqualifikation erwerben müssen, wenn er als Berufs-Betreuer tätig werden will.“ 2
Die weitere Erörterung der idealen Vorbildung für den Berufsbetreuer führte gar in
eine kritische Haltung gegenüber dem Beruf des Sozialarbeiters. Andere Berufsgruppen wie Soziologen, Pädagogen, Psychologen, Ökonomen, Juristen, Rechtspfleger oder Verwaltungsfachleute wurden für genauso geeignet beschrieben wie
Sozialarbeiter. „ Gerade die besondere fachliche Eignung des Sozialarbeiters für
diese Tätigkeit bringt die Gefahr der Überbetreuung und Abhängigkeit der zu Betreuenden mit sich.“ 3
Es zeichnete sich ab, daß trotz des Studienganges der Sozialpädagogik zukünftig
an einer eigenen berufliche Qualifizierung von Berufsbetreuern kein Weg vorbeiführen würde, da „ die immer knapper werdenden Anteile des Rechts im Pflichtprogramm der Sozialarbeiterausbildung zu großer Sorge Anlaß geben und berufspolitisch gesehen längerfristig sich eine Spezialausbildung zum Betreuer kaum wird
verhindern lassen.“ 4
Die Entwicklung von Rahmenbedingungen zur Mitgliedschaft in Berufsverbänden
sowie Überlegungen zur Eignung von Berufsbetreuern könnte den Übergang zur
vierten Entwicklungsphase der Profilierung des Berufsbetreuers bereiten. Hier fände
die Berufsentwicklung ihr vorläufiges Ende. Mindestbedingungen würden zunächst

1

Bezeichnend hierfür steht ein Vortrag von Stark (1995) zur „ Qualität der Betreuung“ in der Kirchenprovinz Sachsen-Anhalt. Während der Referent einerseits einen bedenklichen „ kostenträchtigen Wildwuchs bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung“ ausmacht, wird die Zuständigkeit
zur Entwicklung eigener Anforderungs- und Ausbildungsprofile nicht durch den Träger zahlreicher Betreuungsvereine bejaht, sondern bequemerweise anderen Stellen zugewiesen: “ Wenn
die Ausbildung aber ein Standard für die Eignung des Betreuers wird, stellen sich Fragen nach
dem Curriculum der FH oder anderer ausbildender Stellen. Aus der Praxis müssen die tatsächlichen theoretischen Anforderungen an einen Betreuer an die ausbildenden Stellen, und damit
meiner Meinung nach an die Fachhochschulen des Landes, laufend weitergegeben werden, um
die Ausbildung praxisgerecht auszugestalten.“ , S.4
2
Oberloskamp/Schmidt-Kodenberg/Zieris (1992), S.123
3
Fesel (2/1996), S.58
4
Bienwald (6/1996), S.199
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auf freiwilliger, später auf verbandlicher oder gesetzlicher Grundlage verpflichtend
Zugang und Ausübung des Berufes regeln. Vorschläge zu einer Zugangskontrolle
durch eine zur Berufsausübung vorgeschriebene Weiterbildung indizieren bereits
den Phasenwechsel: „ Längerfristig könnte (...) seitens der Justizbehörden der Länder überlegt werden, ob eine Bestellung zum Betreuer, zumindest als Berufsbetreuer, von dem Nachweis einer solchen Weiterbildung (...) abhängig gemacht werden
sollte.“ 1
Durch die Kontrolle des Berufszuganges erhält der Beruf eine deutliche Kontur und
Abgrenzung zu potentiellen Berufsträgern und anderen Berufen. Auch hier ist durch
die Formierung des Verbandes freiberuflicher Berufsbetreuer/innen-VfB mit seinem
Ausschluß angestellter Betreuer bereits ein erster Schritt gemacht.
Im Rahmen einer Profilierung des Berufsstandes ist auch bedeutsam, ob der Berufszugang von einer vorangehenden Praxis- und Bewährungszeit abhängig gemacht wird. Die Bundesregierung hat bereits angedeutet, daß sie eine solche Probezeit für sinnvoll hält: „ Die Bundesregierung hält es für zulässig, wenn Personen,
die als Berufsbetreuer tätig werden wollen, für eine gewisse Zeit lediglich in einem
den Bereich des Ehrenamtlichen nicht übersteigenden Maß zu Betreuern bestellt
werden, bevor ihnen Betreuungen in einem solchen Umfang übertragen werden,
daß diese nur im Rahmen einer Berufsausübung geführt werden können.“ 2
Hinweise auf den Beginn der Profilierungsphase zeichnen sich durch erste Entwürfe
für ein eigenständiges Berufsbetreuer-Gesetz ab. Hier wird vorgeschlagen, daß die
Zulassung zum Berufsstand und damit die Führung der Berufsbezeichnung ’Berufsbetreuer’ durch zuständige Behörden oder Kollegien aus Berufsinhaber, Behörden
und Gerichten geregelt wird.3
Zum Zeitpunkt der vorliegenden Erhebung kann die Phase der Qualitätssicherung
jedoch nicht als abgeschlossen beurteilt werden. Die Erörterung von qualitätssichernden Maßnahmen ist theoretisch noch nicht fundiert.
Eine Systematisierung der Qualitätsdiskussion beispielsweise auf unterschiedliche
Dimensionen wie Struktur-, Prozeß- oder Ergebnisqualität ist bislang nicht erfolgt.4
Wie in den vergangenen Phasen ist auch hier erst mit einer entsprechenden Problemdichte und durch gegebenenfalls externen, politischen Druck mit einer strukturierten Bearbeitung der Thematik zu rechnen.
1

Fesel (2/1996), S.59
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7133 (1997), S.19
3
Vgl. Deinert (1/1997), S.19f
4
Vgl. Adler (2/1997), S.20-25
2
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Grundlagen, Aufgaben und Ziele der Berufsausübung

Grundlagen und Rechtsstellung

Die rechtliche Grundlage zur Berufsausübung bezieht der Berufsbetreuer einmal
aus der Bestellung durch das Vormundschaftsgericht, andererseits aus der Tatsache, daß für die Berufstätigkeit eine Vergütung gewährt wird. Ohne eine vormundschaftsgerichtliche Bestellung kann der Berufsbetreuer nicht tätig werden. Ohne eine bewilligte Vergütung ist letztlich nicht von einer Berufstätigkeit auszugehen. Die
gesetzlichen Regelungen zur Bestellung des Betreuers beziehen sich nicht ausschließlich auf den freiberuflich tätigen Betreuer, sondern auch auf Ehrenamtliche,
Vereins- sowie Behördenbetreuer. Außerdem ist eine Reihe von Gesetzen nicht nur
auf die Betreuung Erwachsener bezogen, sondern ebenso auf Vormundschaften
über Minderjährige. Die folgenden Ausführungen greifen jedoch relevante Aspekte
lediglich im Hinblick auf den selbständigen Berufsbetreuer von Erwachsenen heraus.

3.1.1

Voraussetzungen

Der Berufsbetreuer wird für Volljährige1 oder für Minderjährige ab dem siebzehnten
Lebensjahr2 als gesetzlicher Vertreter bestellt. Bei letzteren muß jedoch angenommen werden können, daß die Betreuung bei Eintritt der Volljährigkeit erforderlich
wird. Die Betreuung wird dann erst mit Eintritt der Volljährigkeit wirksam. Bei der zu
betreuenden Person muß entweder eine psychische Krankheit oder eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung vorliegen, die der Grund dafür ist, weshalb der Betroffene seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen
kann.3
Obgleich die verwendeten Begriffe vom Gesetz nicht definiert werden4, kann zumindest bei den psychischen Krankheiten auf anerkannte Krankheitsbilder der Psychiatrie zurückgegriffen werden.5 Dazu zählen endogene, d.h. körperlich nicht be-

1

Vgl. §1896 Abs.1 BGB
Vgl. §1908a BGB
3
Vgl. §1896 Abs.1 BGB
4
Zur Problematik fehlender Definitionen der medizinischen Indikationen zur Bestellung eines Betreuers vgl. Lübbesmeyer (1990), S.63-67
5
Vgl. Schmidt/Böcker (1993), S.233-396
2
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gründbare Psychosen meist des schizophrenen Formenkreises1 sowie schizoaffektive Psychosen. Zu den psychischen Krankheiten zählen ebenso die exogenen Psychosen als körperlich begründete seelische Störungen beispielweise infolge von
Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns. In der betreuerischen Praxis handelt
es sich hierbei häufig um Betreute mit seniler Demenz aufgrund der Alzheimerschen
Krankheit. Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit eines Menschen
kann unter anderem Grundlage für die Betreuerbestellung sein, wenn die Abhängigkeit zu einer Schädigung des Nervensystems und damit einer organischen Persönlichkeitsveränderung geführt hat.
Neurosen und Persönlichkeitsstörungen können nur dann Grundlage für eine Betreuerbestellung sein, wenn es sich um schwerste Auffälligkeiten und Störungen
handelt.2 Die Frage, ob und in welchem Umfang ein Berufsbetreuer bestellt wird,
hängt davon ab, in welchem Ausmaß vor allem Wahrnehmung, Orientierung, Gedächtnis, Denken, Gefühls- und Gemütsverfassung oder Triebhaftigkeit und Antrieb
durch die psychische Krankheit gestört sind und welche sozialen Effekte hieraus resulieren.
Den Begriff der seelischen Behinderung entnimmt der Gesetzgeber weniger der
Psychiatrie als vielmehr einer im Sozialrecht üblichen Sprachregelung.3 So kann die
Ursache der seelischen Behinderung durchaus eine wie oben beschriebene psychische Krankheit sein4; im Unterschied zur Krankheit ist bei einer Behinderung jedoch
von einer nicht nur vorübergehenden Dauer der Beeinträchtigung auszugehen.5
Unter geistiger Behinderung6 sind angeborene (Down-Syndrom) oder durch Krankheiten erworbene Intelligenzdefizite unterschiedlicher Schweregrade7 zu verstehen.
Mit Körperbehinderung werden vor allem Beeinträchtigungen der Bewegungsfähigkeit oder des körperlichen Leistungsvermögens sowie Blind-, Taub- oder Stummheit
gemeint.8
Der Berufsbetreuer darf nur in dem Rahmen bestellt werden, in dem der Betroffene
nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen, dies aber ohne die
1

Wie z.B. schizophrenia simplex, Hebephrenie, Katatonie, paranoide und coenästhetische Formen,
2
Vgl. Jürgens (1995) S.228
3
Vgl. z.B. §10 Abs.1 SGB I, §3 Abs.1 SchwbG
4
Vgl. §3 der Eingliederungshilfe-Verordnung zum §39 Abs.1 BSHG
5
„ Als nicht nur vorübergehend im Sinne des §39 Abs.1 Satz1 des Gesetzes ist ein Zeitraum von
mehr als 6 Monaten anzusehen.“ §4 der Eingliederungshilfe-Verordnung zum §39 Abs.1 BSHG
6
Zur Problematik des Begriffs der ’geistigen Behinderung’ vgl. Lachwitz (4/1995), S.115
7
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (1/1994), S.29f
8
Vgl. z.B. §1 der Eingliederungshilfe-Verordnung zum §39 Abs.1 BSHG
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Krankheit oder Behinderung wäre.1 Insofern kann der Berufsbetreuer nicht bestellt
werden für Aufgaben, die auch üblicherweise von Fachkräften übernommen werden
oder nicht im Zusammenhang mit dem sozialen oder biographischen Kontext des zu
Betreuenden stehen. Abgesehen von periodisch auftretendem Handlungsbedarf2
darf der Berufsbetreuer auch nicht prophylaktisch bestellt werden. Weder die Unfähigkeit, eigene Angelegenheiten zu erledigen, noch lediglich die Tatsache, daß eine
psychische Erkrankung oder Behinderung vorliegt, rechtfertigt für sich genommen
bereits die Bestellung eines Berufsbetreuers. Wesentlich ist, daß ein kausaler Zusammenhang zwischen der Erkrankung oder Behinderung und der Regelungsinkompetenz des Betroffenen herstellbar ist.3
Auslöser des Verfahrens zur Bestellung eines Berufsbetreuers ist entweder ein Antrag auch des geschäftsunfähigen Betroffenen selbst4 oder Hinweise und Anregungen aufgrund derer das Vormundschaftsgericht selbständig tätig wird. Sofern ein
Betroffener in einem Aufgabenbereich seinen Willen nicht frei bestimmen kann, ist
eine Betreuerbestellung auch gegen den Willen selbst Geschäftsfähiger möglich.5
Der Berufsbetreuer kann in der Regel nicht für Aufgaben bestellt werden, die im Interesse Dritter liegen, oder deren fehlende Erledigung keinen Schaden für den Betroffenen bedeutet.6
Die Bestellung eines Berufsbetreuers ist jedoch subsidiär. Liegen rechtsgültige
Vollmachten wie Vermögensvollmacht oder Altersvorsorgevollmacht vor, ist die Betreuung nicht erforderlich. Ebenso können andere Hilfemöglichkeiten aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis oder soziale Dienste ausreichen, die tatsächlichen
Defizite des Betroffenen zu kompensieren. Sofern keine Anträge gestellt oder Verträge abgeschlossen werden müssen, also keine gesetzliche Vertretung notwendig
ist, besteht auch kein Bedarf, einen Berufsbetreuer zu bestellen.7

1

Vgl. §1896 Abs.2 BGB
Z.B. bei immer wieder auftretenden psychotischen Schüben, vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (5/1993) S.171f
3
Vgl. Jürgens (1995) S.229
4
Vgl. §1896 Abs.1 BGB; abgesehen vom Betroffenen selbst kann auch eine Behörde einen Antrag auf Bestellung eines Betreuers stellen, wenn zum Beispiel ein Beteiligter an einem Verwaltungsverfahren nicht auffindbar ist oder aufgrund körperlicher oder geistiger Gebrechen nicht
am Verwaltungsverfahren selbst teilnehmen kann, vgl. §16 Abs.1-4 VwVfG auch §15 SGB X.
Damrau/Zimmermann (1995), S.362 weisen auf die rehabilitativ und therapeutisch positive Bedeutung einer auf Anregung des Betroffenen eingerichteten Betreuung hin.
5
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (6/1994) S.209 sowie (1/1995) S.26
6
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (6/1994) S.209
7
Vgl. §1896 Abs.2 BGB
2
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Grundsätzlich ist dem Vorschlag des Betroffenen, eine bestimmte natürliche Person
zum Betreuer zu bestellen, vom Vormundschaftsgericht Folge zu leisten, sofern für
den Betroffenen keine Nachteile hierdurch entstehen. Kann der Betroffene keine
geeignete Betreuungsperson benennen, hat das Vormundschaftsgericht bei der Bestellung des Betreuers auf die sozialen Beziehungen des Betreuten Rücksicht zu
nehmen.1
Obgleich das Betreuungsgesetz die unterschiedlichen Betreuertypen der natürlichen
Person sowie des Betreuungsvereins und der Betreuungsbehörde als juristische
Personen zuläßt2, kann das Vormundschaftsgericht aber nicht frei wählen. Zwischen
den unterschiedlichen Betreuergruppen besteht ein Stufenverhältnis, nachdem ein
Betreuungsverein erst bestellt werden kann, wenn keine natürliche Person zur Verfügung steht.3 Erst wenn auch kein Betreuungsverein bestellt werden kann, kommt
die Betreuungsbehörde als Betreuer in Frage.4
Eine Priorisierung natürlicher Betreuungspersonen wie Angehörige des Betreuten,
Ehrenamtliche, Berufsbetreuer, Vereins- oder Behördenbetreuer nimmt das Betreuungsgesetz nicht vor5: “ Unentschieden kann hier bleiben, ob auch zwischen den
möglichen natürlichen Personen ein Stufenverhältnis besteht, ob und inwieweit hier
also der Einzelbetreuer (...) Vorrang vor einem Vereinsbetreuer (...) und dieser wieder Vorrang vor dem Behördenbetreuer (...) hat.“ 6
Auf seiten des Berufsbetreuers formuliert das Betreuungsgesetz lediglich drei Anforderungen zur Berufsausübung: Der Berufsbetreuer darf erstens nicht bestellt
werden, wenn seinerseits zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in der der Betroffene untergebracht ist, ein Abhängigkeitsverhältnis oder
eine sonstige enge Beziehung besteht.7 Dabei kann sich dies neben sämtlichen
nicht privaten Unterbringungsformen bei weit gefaßter Auslegung auch auf eine Behindertenwerkstatt, die den Betroffene beschäftigt, beziehen.8 Abhängigkeiten oder
enge Beziehungen zu Einrichtungen können sich sogar über selbst entfernte ar-

1

Vgl. §1897 Abs.5 BGB
Vgl. §§1897, 1900 BGB
3
Vgl. §1900 Abs.1 BGB
4
Vgl. §1900 Abs.4 BGB
5
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.376f
6
Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (5/1994), S.172
7
Vgl. §1897 Abs.3 BGB
8
Vgl. Jürgens (1995) S.250
2
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beitsvertragliche Beziehungen1 oder durch die Mitgliedschaft des Berufsbetreuers in
einem Trägerverein, der den Betreuten unterbringt oder beschäftigt, ergeben.2
Zweites Kriterium für den Berufsbetreuer ist dessen Eignung, die Angelegenheiten
des Betreuten im Rahmen der bestellten Aufgabenkreise besorgen zu können.3
Obgleich sich das Betreuungsgesetz nicht explizit auf die Ausschlußgründe zur Bestellung eines Vormundes über Minderjährige bezieht, kann dennoch davon ausgegangen werden, daß analog Geschäftsunfähige4, Minderjährige5, Betreute6 unter
Umständen aber auch Personen, die sich in einem Konkursverfahren befinden7,
nicht zum Berufsbetreuer bestellt werden können. Der Gesetzentwurf zum Betreuungsgesetz sah schon die explizite Übernahme von Ausschlußkriterien zur Unfähigkeit und Untauglichkeit eines Vormundes oder Pflegers über Minderjährige als unnötig an, eine Generalklausel sei für das Betreuungsgesetz ausreichend.8 Zu persönlichen, biographischen, qualifikativen oder organisatorischen Eignungsaspekten
des Berufsbetreuers finden sich keine Aussagen im Gesetz.
Als drittes Kriterium soll die Betreuung durch den Berufsbetreuer im erforderlichen
Umfang persönlich erbracht werden.9 Den Begriff der persönlichen Betreuung definiert der Gesetzgeber nicht. Allerdings verhindert bereits der Vorrang anderer Hilfen10, daß der Berufsbetreuer zur Erbringung tatsächlicher Hilfeleistungen bestellt
wird und dazu in der Lage sein soll. Im Gesetzentwurf zum Betreuungsgesetz wurde
vielmehr auf die Art und Weise der Führung der Betreuung abgehoben. Der Berufsbetreuer soll demnach keine derart große Zahl an Betreuungen übernehmen, daß
ein persönlicher Kontakt zu den Betreuten nicht mehr möglich wird: „ Persönliche
Betreuung ist der Gegensatz zu einer anonymen Verwaltung von Vormundschaftsund Pflegschaftsfällen, die sich gegenwärtig aufgrund der starken Belastung eines
Teils der Vormünder und Pfleger mit einer Vielzahl von Fällen ergeben hat.“ 11
1

Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (1/1997), S.37
Vgl. Landgericht Stuttgart, in: BtPrax (2/1996), S.75, im Gegensatz hierzu sah der Regierungsentwurf keine Hinderung für die Betreuerbestellung eines kommunal Bediensteten, wenn dieser
eine Betreuung in einer kommunalen Einrichtung führt, vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache
11/4528 (1989), S.127
3
Vgl. §1897 Abs.1 BGB
4
Vgl. §1780 BGB
5
Vgl. §1781 Abs.1 BGB
6
Vgl. §1781 Abs.2 BGB
7
Vgl. §1781 Abs.2 BGB
8
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.125
9
Vgl. §1897 Abs.3 BGB
10
Vgl. §1896 Abs.2 BGB
11
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 S.125
2
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Der Gesetzentwurf verzichtete wie später auch das Betreuungsgesetz jedoch absichtlich auf die Quantifizierung von Betreuungsfallzahlen, die eine Bestellung zum
Berufsbetreuer ausschließen. Der Gesetzgeber weigert sich ebenso, die Zuständigkeit zur Erhebung der aktuellen Betreuungsfallzahl eines Berufsbetreuers zu definieren. Es bleibt unklar, ob und wann das Vormundschaftsgericht zur Ermittlung oder
der Berufsbetreuer zur Anzeige der Unmöglichkeit persönlicher Betreuung verpflichtet sind.

3.1.2

Rechtliche Grundlagen der Berufsstellung

3.1.2.1

Die rechtliche Stellung des Berufsbetreuers im Außenverhältnis

Der Berufsbetreuer ist in seiner rechtlichen Außenwirkung gesetzlicher Vertreter des
Betreuten. Zwar wird der Berufsbetreuer nicht explizit als gesetzlicher Vertreter im
Betreuungsgesetz beschrieben. Dies ergibt sich jedoch aus der Beschreibung der
subsidiären Stellung des Berufsbetreuers1 als nachrangig hinter Bevollmächtigten
und anderen Hilfen für Angelegenheiten „ bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird“ .2 Im Rahmen seiner Aufgabenkreise hat der Berufsbetreuer eine umfassende Vertretungsmacht, um anstelle des Betreuten rechtskräftige Willenserklärungen und Handlungen selbst vorzunehmen, Erklärungen entgegenzunehmen oder
den Betreuten im gerichtlichen Verfahren zu vertreten: „ In seinem Aufgabenkreis
vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich.“ 3 Der Berufsbetreuer vertritt den Betreuten auch im Prozeß, wobei dieser sogar durch die Betreuung prozeßunfähig wird, also nur über den Berufsbetreuer klagen oder verklagt
werden kann.4
Grenzen der Vertretungsmacht stellen sich für den Berufsbetreuer nur dort, wo es
um äußerst persönliche Angelegenheiten des Betreuten geht oder das Betreuungsgesetz Ausschlüsse formuliert. So kann selbst der geschäftsunfähige Betreute in eine ärztliche Maßnahme einwilligen, sofern er über eine natürliche Einsichts- und
Steuerungsfähigkeit verfügt. Der Berufsbetreuer kann den Betreuten grundsätzlich
nicht bei einer Eheschließung5, bei der Errichtung eines Testamentes und Erbvertrages6 oder bei der Beantragung der Ehelichkeit eines Kindes vertreten1, das Vor1

Vgl. Peters (1992), S.191
§1896 Abs.2 BGB
3
§1902 BGB
4
Vgl. Jürgens (1995) S.280
5
Vgl. §13 Abs.1 EheG
6
Vgl. §§2064, 2274 BGB
2

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

99

mundschaftsgericht kann hierzu auch keinen Einwilligungsvorbehalt anordnen.2 Geschenke im Namen des Betreuten darf der Berufsbetreuer nur unter bestimmten
Rahmenbedingungen vornehmen.3 In bestimmten Bereichen kann der Betreuer den
Betreuten nur vertreten, wenn dieser geschäftsunfähig ist, und dann erst nach vorheriger Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht. Hierzu zählen beispielsweise die Anfechtung der Ehelichkeit eines Kindes4 und die Anerkennung5 beziehungsweise Anfechtung6 einer Vaterschaft.
In der berufsbetreuerischen Praxis wird die Rechtsposition des Berufsbetreuers gegenüber Dritten besonders durch die Auswirkungslosigkeit dessen Bestellung auf
die Geschäftsfähigkeit des Betreuten geprägt. Sofern der Betreute geschäftsfähig
ist und für bestimmte Aufgabenkreise kein Einwilligungsvorbehalt angeordnet ist,
können der Betreute wie der Berufsbetreuer am Geschäftsverkehr teilnehmen. Problematisch wird diese „ Doppelzuständigkeit im Innenverhältnis“ 7, wenn Berufsbetreuer und Betreuter in derselben Angelegenheit eine rechtswirksame Erklärung,
beispielsweise in Form eines Kaufvertrages, abgeben. Beide Verträge müssen erfüllt, die Lieferung muß sowohl doppelt abgenommen als auch bezahlt werden. Bei
widersprechenden Rechtsgeschäften gilt das Prioritätsprinzip der ersten Verfügung.
Der Betreute kann auch wirksame Rechtsgeschäfte des Berufsbetreuers zunichte
machen oder einen Bevollmächtigen benennen, der seinerseits Handlungen vornimmt, die denen des Berufsbetreuers widersprechen.
Entstehen durch die Konkurrenzmöglichkeiten Gemengelagen, oder drohen Handlungen des Betreuten, sein Vermögen oder die Gesundheit erheblich zu gefährden,
kann der Berufsbetreuer beantragen, daß das Vormundschaftsgericht einen Einwilligungsvorbehalt anordnet. Der Betreute kann dann in Aufgabenkreisen, für die ein
Einwilligungsvorbehalt angeordnet ist, nur mit Einwilligung des Berufsbetreuers
rechtswirksame Willenserklärungen abgeben. Verträge des Betreuten sind demnach bis zur Genehmigung durch den Berufsbetreuer schwebend unwirksam.8
In der Führung der Betreuung ist der Berufsbetreuer grundsätzlich selbständig. Das
Vormundschaftsgericht führt lediglich die Aufsicht über den Berufsbetreuer und kann

1

Vgl. §1728 Abs.1 BGB
Vgl. §1903 Abs.2 BGB
3
Vgl. §1804 BGB
4
Vgl. §1595 Abs.2 BGB
5
Vgl. §1600d Abs.2 BGB
6
Vgl. §1600k Abs.2 BGB
7
Peters (1992), S.258
8
Vgl. §1903 BGB
2
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auf Pflichtwidrigkeiten durch Gebote und Verbote reagieren.1 Eine Pflichtwidrigkeit
liegt jedoch erst dann vor, wenn der Berufsbetreuer gegen gesetzliche Regelungen
verstößt oder er „ den Rahmen dessen, was ein vernünftiger Mensch für zweckmäßig und vertretbar hält, verletzt, wenn er den ihm gegebenen Ermessensspielraum
überschreitet, mißbraucht oder nicht ausübt.“ 2 Dabei kann der Berufsbetreuer in
Zweckmäßigkeitsfragen durchaus anderer Meinung als das Vormundschaftsgericht
sein, ohne einen Eingriff des Vormundschaftsgerichtes durch bindende Anordnungen fürchten zu müssen.
Stehen dem Berufsbetreuer mehrere Entscheidungsoptionen zum Wohl des Betreuten zur Verfügung, kann er den Spielraum selbständig nutzen, auch wenn dem
Vormundschaftsgericht andere Maßnahmen für geeigneter erscheinen.3 „ Dem Gericht obliegt es nicht, anstelle des Betreuers die im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises erforderlichen Einzelentscheidungen zu treffen, sondern nur, die
Rechtmäßigkeit der Handlungen des Betreuers zu prüfen.“ 4 Bei Untätigkeit oder
Pflichtverletzung des Vormundschaftsgerichtes haftet der Staat auf Schadensersatz.5
Dem Berufsbetreuer steht jedoch kein Ermessensspielraum zur Verfügung, wenn
der Betreute Wünsche äußert, die seinem Wohl nicht zuwiderlaufen und diesem beziehungsweise dem Berufsbetreuer zugemutet werden können6. Hier hat der Berufsbetreuer seine Entscheidungen unabhängig von seiner persönlichen Einstellung
oder der des Vormundschaftsgerichtes ausschließlich am Wunsch des Betreuten zu
orientieren.
Ordnet das Vormundschaftsgericht dem Berufsbetreuer eine Maßnahme an, hat er
dieser jedoch nachzukommen. Andernfalls kann gegen ihn ein Zwangsgeld angedroht7 und bei fortgesetzter Mißachtung auch wiederholt festgesetzt werden.8 Die
Höhe des Zwangsgeldes kann zwischen DM 5,- und DM 50.000,- variieren.9
Gegen Entscheidungen des Vormundschaftsgerichts stehen dem Berufsbetreuer
Rechtsmittel zur Verfügung. Entscheidungen des Rechtspflegers können mittels

1

Vgl. §1837 Abs.2 BGB
Landgericht Köln, in: BtPrax (3/1992), S.113
3
Vgl. Jürgens (1995) S.196
4
Landgericht Köln, in: BtPrax (3/1992), S.113
5
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.300 im Verweis auf Art.34 GG sowie §839 BGB
6
Vgl. §1901 BGB
7
Vgl. §33 Abs.3 FGG
8
Vgl. §1837 Abs.3 BGB
9
Vgl. Art.6 Abs.1 EGStGB, sowie §33 FGG
2
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Erinnerung angefochten werden.1 Ändert der Rechtspfleger seine Entscheidung
nicht, ist diese dem Richter vorzulegen. Hilft auch der Richter der Erinnerung nicht
ab, so geht die Erinnerung als Beschwerde an das Landgericht.
Gegen erstinstanzliche Entscheidungen des Vormundschaftsrichters kann der Berufsbetreuer Beschwerde einlegen.2 Auch hier geht die nicht abgeholfene Beschwerde zur Entscheidung an das Landgericht. Sofern der Rechtszug nicht beim
Landgericht endet, kann dessen Entscheidung durch die weitere Beschwerde beim
Oberlandesgericht angefochten werden.3
Gegen bestimmte Entscheidungen des Vormundschaftsgerichts, wie eine abgewiesene Weigerung des Berufsbetreuers zur Übernahme der Betreuung, Entlassung
des Berufsbetreuers gegen seinen Willen, Einschränkung der Aufgabenkreise kann
mit zweiwöchiger Frist beim Landgericht die sofortige Beschwerde eingelegt werden.4 Beim Oberlandesgericht kann wiederum gegen die Entscheidung des Landgerichts die sofortige weitere Beschwerde als Rechtsmittel eingelegt werden.5

3.1.2.2

Rechtsbeziehungen zwischen Betreutem und Berufsbetreuer

Schwieriger als die Rechtsposition des Berufsbetreuers gegenüber Dritten ist die
Qualifizierung der rechtlichen Postition des Berufsbetreuers im Innenverhältnis zwischen Berufsbetreuer und Betreutem. Dies war allerdings beim Berufsvormund und
-pfleger nicht anders, weshalb die Inhalte und Ergebnisse der Diskussion zum Teil
auch auf den Berufsbetreuer übertragbar sein dürften. Dort wurde diskutiert, ob der
Berufsvormund aufgrund der Familienferne eher ein Institut öffentlicher Fürsorge
oder aufgrund der Funktionsanalogie zur elterlichen Sorge keine eigene Staatsfürsorge sei.6 Besonders die Selbständigkeit des Berufsvormundes7 ließ im unklaren,
ob der Berufsvormund gegenüber dem Mündel private oder hoheitliche Kompetenzen wahrnimmt.8
Nachdem die herrschende Meinung lange von einer privatrechtlichen Auffassung
der Vormundschaft ausging, entschied das Bundesverfassungsgericht, daß die
Vormundschaft als öffentliche Fürsorge zu interpretieren sei: „ Anlaß und Grundlage
1

Vgl. §11 RPflG
Vgl. §19 FGG
3
Vgl. §28 FGG
4
Vgl. §69g FGG
5
Vgl. §29 FGG
6
Vgl. Riedl (1988), S.41f
7
Vgl. §1793 BGBaF
8
Vgl. Riedl (1988), S.30
2
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für die Einrichtung einer Vormundschaft bildet das öffentliche Interesse an der Fürsorge für den schutzbedürftigen Einzelnen; ihre Eigenart ist, daß sie sich - wenngleich im öffentlichen Interesse - unmittelbar auf die private Sphäre des einzelnen
erstreckt, öffentliche Fürsorge durch Wahrnehmung privater Angelegenheiten ist“ .1
Im Ergebnis wurde konstatiert, daß sich in der Berufsvormundschaft eine Schnittstelle zwischen privatem und öffentlichem Recht darstelle2.
Die rechtliche Position des Berufsbetreuers kann einerseits als ’Halbbeamter’ beschrieben werden, der zwar gegenüber dem Staat gewissen Bindungen unterliegt,
jedoch selbst keine Hoheitsbefugnisse wahrnimmt. Nach dieser Lesart wäre der Berufsbetreuer mit dem Konkursverwalter oder dem Testamentsvollstrecker zu vergleichen. Nach anderer Auffassung könnte der Berufsbetreuer als ’Beliehener’ interpretiert werden. Darunter wird die mit öffentlichen Kompetenzen ausgestattete
Wahrnehmung einer staatlichen Aufgabe unter eigenem Namen verstanden. Der
Berufsbetreuer wäre dann vergleichbar mit Beliehenen wie dem Notar oder dem
Flug- und Schiffahrtskapitän3: „ Der Betreuer ist im Verhältnis zum Betreuten
’Staat’.“ 4
Ob die treuhänderische Funktion des Berufsbetreuers durch den Staatsvergleich
entsprechend gewürdigt wird, ist jedoch fraglich. Besonders die fehlende Auswirkung der Bestellung eines Berufsbetreuers auf die Geschäftsfähigkeit des Betreuten
sowie der rehabilitative Auftrag bedeuten eine Verlagerung der rechtlichen Stellung
des Berufsbetreuers gegenüber dem Betreuten. Zwar ist der Berufsbetreuer mit hoheitlichen Befugnissen in Bereichen der Kontrolle des Brief- und Telefonverkehrs
oder der Unterbringung ausgestattet. Diese unterliegen jedoch besonderen Kontrollen durch das Vormundschaftsgericht. Berufsbetreuer und Betreuter stehen sich
damit ohne besondere Beziehung zum Staat eher als Bürger gegenüber. Der Berufsbetreuer ist zwar als Mittler zwischen dem Betreuungsbedürftigen und dem
Staat anzusiedeln, naturgemäß steht er dem Betreuten jedoch näher.5 Berufsbetreuer haben damit die „ Stellung eines öffentlichen Organs, handeln aber nicht in
Ausübung öffentlicher Gewalt, sondern stehen dem Mündel, Betreuten (...) als Subjekt des Privatrechts gegenüber“ .6

1

Bundesverfassungsgericht 10 (1960), S.311
Vgl. Riedl (1988), S.57
3
Vgl. Riedl (1988), S.98f
4
Pardey (1989), S.133
5
Peters (1992), S.222
6
Damrau/Zimmermann (1995), S.2
2

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

3.1.2.3

103

Haftung des Berufsbetreuers

3.1.2.3.1 Risiken der Haftung
Haftungsrisiken gegenüber dem Betreuten entstehen dem Berufsbetreuer entweder
durch eigenes Fehlverhalten oder dem einer Vertretung. Dabei haftet der Berufsbetreuer für Schäden, die er dem Betreuten schuldhaft bei der Erfüllung seiner Aufgaben zufügt.1 Von der Haftung befreit wird der Berufsbetreuer selbst dann nicht, wenn
für sein Handeln eine vormundschaftsgerichtliche Genehmigung vorliegt. Auch der
Betreute selbst kann den Berufsbetreuer nicht von der Haftung befreien.2 Selbst
wenn die Rechtsprechung bislang nur selten Regreßansprüche von Betreuten gegenüber dem Berufsbetreuer zu verhandeln hatte, können aber vor allem die Erben
der Betreuten 30 Jahre lang Schadensersatzansprüche geltend machen.
Ein weiterer Haftungsgrund kann sich ergeben, wenn sich der Berufsbetreuer zum
Beispiel bei Krankheit oder Urlaub vertreten läßt. Hier haftet zwar zunächst die jeweilige vertretende Person, ein Verschulden und damit eine eventuelle Haftung des
Berufsbetreuers kann aber daraus entstehen, ob die Hinzuziehung der Vertretung
zulässig oder unzulässig war. Bedeutsam wird dies, wenn eine Vertretungsperson
glaubhaft machen kann, daß sie mit der übertragenen Aufgabe fachlich überfordert
war.3
Dagegen kann der Berufsbetreuer Aufgaben, die er persönlich wahrzunehmen hat,
wie die Besprechungspflicht wichtiger Angelegenheiten, nicht an eine Vertretungsperson delegieren. Hier haftet er für deren Verschulden selbst.4

3.1.2.3.2 Arten der Pflichtverletzung
Im Rahmen seiner gesetzlichen Vertretungsmacht begegnet der Berufsbetreuer je
nach bestellten Aufgaben unterschiedlichen Anforderungen, deren fehlerhafte Einschätzung oder Behandlung zum Berufsrisiko der Haftung führen kann. Im folgenden soll ein kursorischer Überblick verdeutlichen, in welchen Bereichen der Berufsbetreuer seine Pflichten verletzen kann und hieraus dem Betreuten oder Dritten
Schadensersatzansprüche erwachsen können.5

1

Vgl. §§1833, 1908i BGB
Vgl. Epple (5/1993), S.158
3
Vgl. §278 BGB
4
Vgl. Jürgens (1995), S.150
5
Vgl. für die folgenden Ausführungen vor allem Deinert/Schreibauer (6/1993), S.185-192 mit
umfangreichen Nachweisen über Gerichtsentscheidungen zu einzelnen Haftungsrisiken
2
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Bereits bevor der Berufsbetreuer bestellt ist, kann es zu haftungsrechtlichen Problemsituationen kommen. Lehnt nämlich ein Berufsbetreuer trotz Eignung und Zumutbarkeit die Betreuungsübernahme ab, haftet er für hierdurch ursächlich entstandenen Schaden. Dabei muß der Berufsbetreuer die Ablehnung nicht explizit formulieren. Bereits ein passives Abwarten ohne die Abgabe der Erklärung zur Bereitschaft der Betreuungsübernahme kann als unbegründete Ablehnung gelten. Typische Schäden hieraus können sich ergeben, wenn Vermögen nicht rechtzeitig angelegt werden kann und Zinsverluste entstehen oder Klage- und Rechtsmittelfristen
ablaufen und dadurch Forderungen nicht mehr realisiert werden können.
Das offensichtlichste Haftungsrisiko erwächst dem Berufsbetreuer, wenn die Aufsicht über einen Betreuten als Aufgabenkreis, oder die gesamte Personensorge bestimmt ist, und der Betreute wegen seines geistigen oder körperlichen Zustandes
auch tatsächlich der Beaufsichtigung bedarf. Delegiert der Berufsbetreuer die Beaufsichtigung zum Beispiel an eine Behindertenenrichtung, so haftet er für entstandene Schäden, wenn er dem Einrichtungsträger keine umfassenden Informationen
über den Betreuten gegeben hat.1
Haftungsrechtliche Folgen im Rahmen der Führung von Prozessen für den Betreuten können unter anderem ausgelöst werden durch die Führung eines aussichtslosen Prozesses oder die fehlerhafte Führung eines Prozesses. Das Versäumen eines Prozeßkostenhilfeantrags kann ebenso wie das Unterlassen einer Klage vor
Ablauf der Verjährungsfrist zu einer Betreuerhaftung führen. Im Bereich der Vermögenssorge kann es sowohl in der Beantragung und Verfolgung von Sozialleistungsansprüchen oder Unterhalt als auch in der Behandlung vorhandenen Vermögens
des Betreuten zu fehlerhaftem Handeln des Berufsbetreuers kommen. In Unterhaltsfragen wäre beispielsweise die Unterlassung der Unterhaltsbeitreibung oder
eine zu Unrecht gewährte Unterhaltsstundung als Pflichtverletzung denkbar. Bei zu
beantragenden Leistungen wie Anträgen auf Alters- oder Erwerbsunfähigkeitsrente,
Sozialhilfe oder Wohngeld kann die Versäumung von Fristen eine Haftung des Berufsbetreuers auslösen.
Der Berufsbetreuer kann auch für den voreiligen Verkauf eines Hausgrundstückes in
Zeiten ansteigender Preise durch Erben des verstorbenen Betreuten oder die unkritische Übernahme der Bewertung von Grundvermögen haftbar gemacht werden.
Dasselbe gilt für die Anlage von Mündelgeld, das für den laufenden Unterhalt nicht
benötigt wird, mit einem zu geringen Zinssatz. Denkbar wäre hier eine Anlage auf
einem Sparbuch mit gesetzlicher Kündigungsfrist anstatt in Schatzbriefen oder ähn-

1

Vgl. Jürgens (1995), S.38f
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lichen Wertpapieren. Aber auch eine hochverzinsliche jedoch riskante, nicht mündelsichere Geldanlage in ausländischen Wertpapieren kann Ansprüche gegen den
Berufsbetreuer auslösen.
Die Kündigung von Wohnraum durch einen Betreuer ist von der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichtes abhängig.1 Der Berufsbetreuer kann hier haften, wenn er
die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung zur Auflösung der Betreutenwohnung
gar nicht oder zu spät einholt oder nach erteilter Genehmigung die Wohnungsauflösung schuldhaft verzögert. Selbst wenn das Vormundschaftsgericht dem Berufsbetreuer die Auflösung der Betreutenwohnung genehmigt hat und er diese vollzieht,
kann eine Haftungsproblematik folgen, wenn sich der Betreutenzustand verbessert,
eine Rückkehr in die Wohnung aber nicht mehr möglich wird.
Für den Schaden, den der Berufsbetreuer bei einem rechtsgeschäftlichen Handeln
einem Dritten zufügt, haftet zunächst der Betreute selbst.2 Denkbar wäre dies beispielsweise, wenn der Berufsbetreuer die Verzögerung einer Warenlieferung verschuldet. Der Betreute kann sich mit Schadensersatzansprüchen jedoch wiederum
an den Berufsbetreuer wenden. Eine Haftung des Berufsbetreuers wäre aber auch
schon möglich aus dem Verhandlungen beeinflussenden ’Vertrauensvorschuß’
durch Vertragspartner.3 Ohnehin kann der Berufsbetreuer haften, wenn er am Vertragsabschluß ein eigenes wirtschaftliches Interesse hat.
Eine Haftung aufgrund betreuerischen Handelns ohne Vertretungsmacht kann sich
aus vielerlei Gründen ergeben. Einerseits ist der Berufsbetreuer als gesetzlichen
Vertreter bei Rechtsgeschäften zwischen dem Ehegatten oder direkten Verwandten
ausgeschlossen. Außerdem werden bestimmte Rechtsgeschäfte für den Betreuten
aus der Vertretungsmacht des Berufsbetreuers genommen.4 Für hieraus schuldhaft
verursachte Schäden haftet der Berufsbetreuer ebenso, wie für Handeln in Angelegenheiten, deren Vertretung ihm entzogen wurde.5

1

Vgl. § 1907 I BGB
Vgl. §278 BGB
3
Vgl. §276 BGB vgl. dazu Bundesgerichtshof, in: BtPrax (3/1995), S.103-105. Hier wurde ein
rechtsanwaltlicher Berufsbetreuer durch ein Altenheim auf Schadensersatz verklagt, da er dem
Heim gegenüber den Eindruck erweckte, die Bezahlung der Heimkosten für die mittellose Betreute sei abgesichert. Nachdem das zuständige Oberlandesgericht der Klage stattgegeben
hatte, lehnte der Bundesgerichtshof eine Haftung des Berufsbetreuers ab: „ Es ist daher verfehlt,
wenn das Berufungsgericht aus der ’öffentlichen Bestellung’ zum Pfleger bzw. Betreuer einen
besonderen ’Vertrauensvorschuß für Dritte’ herleiten will.“ , S.105.
4
Vgl. §1795 BGB
5
Vgl. §1796 BGB
2
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Aufgrund der zum Teil unklar beschriebenen Aufgaben des Berufsbetreuers im Beschluß zur Anordnung einer Betreuung kann der Berufsbetreuer leicht Rechtsgeschäfte tätigen, für die er ebenfalls keine Vertretungsmacht besitzt. Deutlich wird
dies am Beispiel, daß ein Berufsbetreuer lediglich mit dem Aufgabenkreis der ’Aufenthaltsbestimmung’ bestellt wird, durch ihn aber ein ärztlicher Behandlungsvertrag
zustande kommt, ohne auch für die ’Gesundheitssorge’ bestellt zu sein. Sofern der
Vertragspartner nicht von der fehlenden Vertretungsmacht wußte, hängt die Wirksamkeit dieses ’schwebend unwirksamen’ Vertrages von der, unter Umständen
fristgebundenen, nachträglichen Genehmigung durch den Betreuten oder eines
weiteren bestellten Betreuers ab.1 Bei verweigerter Genehmigung kann der Vertragspartner dann vom Berufsbetreuer Schadensersatz oder die Vertragserfüllung
verlangen.2 Freilich muß dem Berufsbetreuer die fehlende Vertretungsmacht bewußt gewesen sein. Andernfalls haftet er lediglich für den Vertrauensschaden wie
z.B. Porto- oder Telefonkosten. „ Aufgrund dieser Haftungslage empfiehlt sich stets
eine genaue Prüfung des Umfanges der gesetzlichen Vertretung, bevor rechtsgeschäftliche Aussagen getroffen werden.“ 3

3.1.2.4

Bestellung

Vor der Bestellung zum Berufsbetreuer hat das Vormundschaftsgericht ein Gutachten eines Sachverständigen über die Notwendigkeit der Betreuung einzuholen.
Hierzu kann auch ein ärztliches Zeugnis ausreichen, wenn der Betroffene selbst die
Betreuung beantragt hat, oder aber der zu bestellende Berufsbetreuer lediglich die
Aufgabe hat, Rechte des Betreuten gegenüber einem anderen Bevollmächtigten
geltend zu machen. Das Gutachten des Sachverständigen soll neben der grundsätzlichen Beurteilung des Betreuungsbedarfs auch feststellen, welche Aufgaben
dem Berufsbetreuer zu übertragen sind und welche voraussichtliche Dauer die Betreuungsbedürftigkeit haben wird.4 Außerdem kann das Vormundschaftsgericht bei
Bedarf der Betreuungsbehörde sowie Angehörigen, auf Wunsch des Betroffenen
auch einer sonstigen nahestehenden Person Gelegenheit zu Äußerung geben.5
Wenn durch das zum Teil zeitaufwendige Prozedere zu befürchten ist, daß mit dem
verbundenen Aufschub Gefahr für den Betroffenen verbunden ist, und dringende
Gründe für die Annahme bestehen, daß die Voraussetzungen für eine Betreuerbe1

Vgl. §177 BGB
Vgl. §179 BGB
3
Deinert (1/1995), S.14
4
Vgl. §68b Abs.1 FGG
5
Vgl. §68a FGG
2
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stellung gegeben sind, kann der Berufsbetreuer auch vorläufig bestellt werden.
Hierzu ist zumindest ein ärztliches Zeugnis über den Zustand des Betroffenen einzuholen und der Betroffene sowie der Berufsbetreuer anzuhören. Bei Gefahr im
Verzug kann sogar auf die Anhörung des Betroffenen und des Berufsbetreuers verzichtet werden, was jedoch unverzüglich nachzuholen ist.
Im Rahmen der einstweiligen Anordnung kann das Vormundschaftsgericht den Berufsbetreuer auch unabhängig vom geäußerten Wunsch oder den individuellen sozialen Beziehungen des zu Betreuenden bestellen.1 Der vorläufige Berufsbetreuer
darf jedoch längstens für sechs Monate, nach erneuter Anhörung eines Sachverständigen maximal für ein Jahr bestellt werden.2 Gerade im Rahmen der einstweiligen Anordnung kann es zur rechtskräftigen Bestellung des Berufsbetreuers ohne
sein Wissen und seine Einwilligung kommen.
Hat das Vormundschaftsgericht die Ermittlungen abgeschlossen und wurde eine
Betreuungsbedürftigkeit festgestellt, so erhalten sowohl Betreuter (sofern dem keine
Gesundheitsprobleme entgegenstehen) als auch der Berufsbetreuer eine Gerichtsentscheidung.3 Hierin müssen der Betroffene und der Berufsbetreuer benannt, die
Aufgabenkreise des Berufsbetreuers definiert sowie der Zeitpunkt angegeben werden, zu dem das Gericht (spätestens nach fünf Jahren4) über die Aufhebung oder
Verlängerung der Betreuung zu entscheiden hat, nebst einer Rechtsmittelbehelfsbelehrung.5 Auch im Falle einer Ablehnung der Betreuungsbedürftigkeit ist die Entscheidung zu begründen.6
Mit der Bekanntmachung der Bestellung als Berufsbetreuer an denselben wird die
Entscheidung des Vormundschaftsgerichts sofort wirksam. Ist es nicht möglich, die
Entscheidung dem Berufsbetreuer bekannt zu machen, oder ist Gefahr im Verzug,
so kann das Vormundschaftsgericht auch die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung anordnen. In diesem Fall ist der Berufsbetreuer zu dem Zeitpunkt bestellt, zu
dem die Entscheidung und die Anordnung der sofortigen Wirksamkeit der Geschäftsstelle des Vormundschaftsgerichts mit Vermerk der genauen Uhrzeit über-

1

Vgl. §69f Abs.1 FGG
Vgl. §69f Abs.2 FGG
3
Vgl. §69a Abs.1 FGG
4
„ Fehlt versehentlich das Überprüfungsdatum, ist von der Höchstdauer von 5 Jahren auszugehen, falls der Beschluß nicht ergänzt wurde. Wird versehentlich eine längere Frist als 5 Jahre
angegeben, ist die Maßnahme gleichwohl nach 5 Jahren zu überprüfen, weil eine unzulässige
Zeitangabe so zu behandeln ist, wie eine fehlende Zeitangabe“ Damrau/Zimmermann (1995),
S.625.
5
Vgl. §69 Abs.1 FGG
6
Vgl. §69 AbS.2 FGG
2
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geben wird. Der Berufsbetreuer ist damit bestellt, auch ohne davon Kenntnis zu haben. Selbst wenn die Entscheidung dem Berufsbetreuer bekannt gemacht wurde
und dieser nicht zur Übernahme der Betreuung bereit ist, ist die Bestellung zunächst
rechtswirksam.1
Der Berufsbetreuer hat wie jede Person eine Betreuung zu übernehmen, wenn die
Eignung gegeben ist, und ihm die Übernahme unter Berücksichtigung der familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse zugemutet werden kann.2 Dabei gilt die
Pflicht zur Übernahme im Gegensatz zum Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht3
nicht nur für Deutsche, damit auch einem Ausländer ein Berufsbetreuer gleicher Nationalität und Sprache bestellt werden kann.4 Gründe zur Ablehnung der Übernahme
der Betreuung wegen Unzumutbarkkeit sind zwar im Betreuungsgesetz nicht formuliert, die Ausführungen des Vormundschaftsrechts über Minderjährige5 könnten aber
zur Auslegung herangezogen werden.6 Freilich wird der Berufsbetreuer kaum die
dort angeführten Gründe wie Kindererziehung, die Pflege Angehöriger, Krankheit
oder große Wegentfernungen als Ablehnungsgründe anführen können. Bestenfalls
im Verweis auf die Zahl bereits übernommener Betreuungen und der damit verbundenen Unfähigkeit zur persönlichen Betreuung ließe sich ein Ablehnungsgrund finden.7
Unabhängig von der Verpflichtung, eine zumutbare Betreuung zu übernehmen, darf
der Berufsbetreuer erst bestellt werden, wenn er die Bereitschaft zur Übernahme
der Betreuung gegenüber dem Vormundschaftsgericht erklärt hat.8 Gegen die Entscheidung des Vormundschaftsrichters zur Bestellung kann der Berufsbetreuer
durch eine unbefristete Beschwerde Rechtsmittel einlegen.9 Die vorläufige Bestellung als Berufsbetreuer mittels einstweiliger Anordnung kann grundsätzlich nicht
angefochten werden. Weigert sich der Berufsbetreuer bestellt zu werden, und wird
die Weigerung durch das Vormundschaftsgericht zurückgewiesen, so kann der Berufsbetreuer, vor allem um Schadensersatzansprüche zu verhindern, mittels soforti-

1

Vgl. §69a AbS.3 FGG
Vgl. §1898 Abs.1 BGB
3
Vgl. §1785 BGBaF
4
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.46
5
Vgl. §1786 BGB
6
Das „ starre System der Ablehnungsgründe im Vormundschaftsrecht (1786 Abs1) wurde zwar
nicht übernommen, gibt aber Anhaltspunkte dafür, wann eine Betreuung als unzumutbar angesehen werden kann.“ Damrau/Zimmermann (1995), S.384, vgl. ebenso Jürgens (1995), S.254.
7
Vgl. §1897 Abs.1 BGB
8
Vgl. §1898 Abs.2 BGB
9
Vgl. §§69g Abs.1, 19 Abs.1 FGG
2
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ger Beschwerde innerhalb von zwei Wochen die Rechtsgültigkeit seiner Weigerung
feststellen lassen.1
Weigert sich der Berufsbetreuer ohne Grund, die Betreuung zu übernehmen, haftet
er für den Schaden, der dem Betreuten durch die hierdurch evtl. verzögerte Bestellung eines anderen Betreuers entsteht. Im Gegensatz zum Vormundschaftsrecht
über Minderjährige2 kann der Berufsbetreuer allerdings nicht durch Zwangsgeld zur
Übernahme einer Betreuung gezwungen werden: „ Die drohende Schadensersatzpflicht ist das einzige Druckmittel zur Einhaltung der Pflicht“ 3 zur Übernahme einer
Betreuung.
Der Berufsbetreuer ist durch den Rechtspfleger4 am Vormundschaftsgericht mündlich5 zu verpflichten und über seine Aufgaben zu unterrichten.6 Ob eine Verpflichtung stattgefunden hat oder nicht, hat jedoch keinen Einfluß auf die Wirksamkeit der
Bestellung als Berufsbetreuer. Besonders bei Berufsbetreuern besteht die Gefahr,
daß Rechtspfleger auf ein Verpflichtungsgespräch verzichten. Statt hier eine Möglichkeit zum Aufbau eines persönlichen Verhältnisses zu sehen, wird das Verpflichtungsgespräch leicht als reine Formalie behandelt und dem Berufsbetreuer lediglich
ein Merkblatt ausgehändigt.7
Im Gegensatz zur Vorschrift der Verpflichtung ist ein Einführungsgespräch zwischen
dem Rechtspfleger am Vormundschaftsgericht, dem Berufsbetreuer und dem Betreuten nur in geeigneten Fällen nach pflichtgemäßem Ermessen des Rechtspflegers durchzuführen.8 Dies ist vor allem sinnvoll, wenn durch den Betreuten erheblicher Widerstand gegen die Betreuung zu erwarten ist und Kompetenzen des Berufsbetreuers zu klären sind.9
Über die Bestellung wird dem Berufsbetreuer eine Urkunde ausgestellt. Die Bestellungsurkunde, in der Praxis meist als Betreuerausweis bezeichnet, muß den Betreuten und den Betreuer, den oder die Aufgabenkreis/e und bei Anordnung eines
Einwilligungsvorbehalts auch den Kreis der einwilligungsbedürftigen Willenserklä1

Vgl. §69g Abs.4 Nr.2
Vgl. §1788 BGB
3
Jürgens (1995), S.255
4
Vgl.§§3 Nr.2a , 14 Nr.4 RPflG
5
Im alten Vormundschaftsrecht nach §1789 BGB aF wurde der Vormund noch per Handschlag
an Eides Statt verpflichtet und „ zu treuer und gewissenhafter Führung der Vormundschaft“ bestellt.
6
Vgl. §69b Abs.1 FGG
7
Vgl. Raack (1995), S.51
8
Vgl. §69b Abs.3 FGG
9
Vgl. Raack (1995), S.52
2
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rungen benennen. Eine Art Berufsbezeichnung als Berufsbetreuer ist im Gegensatz
zu Vereinsbetreuern und Behördenbetreuern nicht im Gesetz vorgesehen.1 Der Betreuerausweis dient zwar in der Praxis als Legitimation zur gesetzlichen Vertretung,
ausschlaggebend ist jedoch letztlich die vormundschaftsgerichtliche Entscheidung.
Das heißt, daß sowohl bei Nichtvorliegen des Betreuerausweises als auch bei Abweichungen des Inhalts des Betreuerausweises vom Wortlaut der Entscheidung die
Bestellung als Berufsbetreuer aufgrund der Entscheidung wirksam ist.2

3.1.2.5

Entlassung

Die Beendigung der Berufspflichten des Berufsbetreuers kann durch das Vormundschaftsgericht, den Betreuer selbst, aufgrund Änderungen beim Betreuten oder
durch Tod des Betreuten hervorgerufen werden. Wenn nach der Bestellung zum Berufsbetreuer Umstände eingetreten sind, aufgrund deren dem Berufsbetreuer die
Führung der Betreuung nicht mehr zugemutet werden kann, ist der Berufsbetreuer
auf seinen Antrag hin zu entlassen. Die Umstände können in einer gestörten Vertrauensbeziehung zwischen Berufsbetreuer und Betreutem liegen. Die Rechtsprechung akzeptiert mittlerweile aber auch die Gewährung einer zu geringen Betreuervergütung, mit der eine Existenz als Berufsbetreuer nicht mehr finanzierbar ist, als
Entlassungsgrund.3
Der Berufsbetreuer ist von Amts wegen durch das Vormundschaftsgericht zu entlassen, wenn seine Eignung, die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, nicht
mehr gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt.4
Gründe hierfür können mangelnde Sachkenntnis wie Überforderung mit Vermögensfragen sein, aber auch wenn die Betreuung verlegt wurde oder der Berufsbetreuer aufgrund Krankheit oder Abwesenheit die Betreuung nicht sicherstellen kann.
Grundsätzlich kann eine Entlassung des Berufsbetreuers erfolgen, wenn „ dem Betreuten aus der Entlassung des Betreuers kein größerer Schaden erwächst als bei
seinem Verbleiben“ .5 Auf seiten des Berufsbetreuers kann es auch zu einer Beendigung der Betreuung kommen, wenn die beschriebenen Anforderungen an den Berufsbetreuer zur Bestellung entfallen (z.B. keine enge Beziehung zur Unterbringungseinrichtung, Eignung und persönliche Betreuung).6 Die fehlende Eignung des

1

Vgl. §69b Abs.2 FGG
Vgl. Jürgens (1995) S.451
3
Vgl. Amtsgericht Northeim, in: BtPrax (5/1994), S.179f
4
Vgl. §1908b BGB
5
Damrau/Zimmermann (1995), S.654
6
Vgl. §1908 Abs.1 BGB
2
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Berufsbetreuers kann auch daran festgestellt werden, daß der Berufsbetreuer über
einen längeren Zeitrum seinen Berichtspflichten gegenüber dem Vormundschaftsgericht nicht nachkommt. Da der Gesetzgeber die Eignung des Berufsbetreuers nicht
definiert, „ genügt jeder Grund, der den Betreuer nicht mehr geeignet (...) erscheinen
läßt, um seine Entlassung herbeizuführen.“ 1 Allerdings hat der Berufsbetreuer einen
Anspruch auf Begründung, weshalb er aus dem Amt entlassen wird. Andernfalls ist
die angefochtene Entlassung grundsätzlich aufzuheben.2
Auf seiten des Betreuten können Gründe zur Beendigung der Betreuung entstehen,
wenn andere Hilfen oder auf Vorschlag des Berufsbetreuers eine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht3 oder die Betreuung aufgehoben wird, weil keine
Betreuungsbedürftigkeit mehr besteht.
Abbildung 3: Regelkreis der Betreuung4

Aufhebung der
Betreuung durch
Vormundschaftsgericht
Defizit des Betroffenen

Intervention des
Berufsbetreuers

Intervention des
Vormundschaftsgerichts

Regelkreis der
Betreuung

Bestellung des
Berufsbetreuers

1

Ermittlung der Defizite
Bestimmung der Aufgabenkreise

Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (2/1996), S.68
Vgl. Bezirksgericht Frankfurt/Oder, in: BtPrax (4/1993), S.143f
3
Vgl. §1908b Abs.3 BGB
4
In Anlehnung an Oberloskamp/Schmidt-Koddenberg/Zieris (1992), S.13f, eigene Grafik.
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Entstehen aufgrund der konkreten Führung der Betreuung durch den Berufsbetreuer
Spannungen zwischen Betreutem und Berufsbetreuer, muß auf Seiten des Betreuten nicht unbedingt ein Entlassungsgrund für den Berufsbetreuer abgeleitet werden,
wohl aber auf Seiten des Berufsbetreuers, wenn ihm diese Spannungen nicht mehr
zuzumuten sind.1 Vor dem rehabilitativen Hintergrund des Betreuungsgesetzes ist
freilich ein Betreuerwechsel sinnvoll, „ wenn der Betreute eine unüberwindliche Abneigung oder sonstige Antipathien gegen die Person des Betreuers aufgebaut hat.“ 2
Die Betreuung endet in jedem Fall mit dem Tod des Betreuten.3

3.1.3

Spezialformen der Berufsstellung

Dem Berufsbetreuer stehen neben der eigentlichen Betreuungstätigkeit komplementäre oder zusätzliche Formen der Berufsstellung zur Verfügung. Gemeinsam ist,
daß jeweils eine vormundschaftsgerichtliche oder nachlaßgerichtliche4 Bestellung
erfolgt.

3.1.3.1

Vollmachtbetreuer

Die Bestellung eines Berufsbetreuers ist gegenüber der Bevollmächtigung einer anderen Person subsidiär. Trotz gültiger Vollmachten kann der Betreute jedoch aufgrund seiner Krankheit oder Behinderung damit überfordert sein, den Bevollmächtigten zu kontrollieren. Häufig wird dies vorkommen, wenn die Vollmacht in Zeiten
geistiger Präsenz erteilt wurde, aber der Betreute beispielsweise aufgrund altersbedingten Abbaus den Handlungen des Bevollmächtigten irgendwann nicht mehr folgen kann.5 Da der Bevollmächtigte jedoch nicht der Aufsicht des Vormundschaftsgerichtes unterliegt, kann bei Zweifeln an Fähigkeit oder Redlichkeit des Bevollmächtigten ein Berufsbetreuer zu dessen Kontrolle und Überwachung bestellt beziehungsweise dessen Aufgabenkreis hierauf erweitert werden.6

1

Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (4/1994), S.137f
Damrau/Zimmermann (1995), S.469
3
Vgl. §1698 BGB
4
Auf die Erscheinungsform der Nachlaßpflegschaft (§§1960, 1961, 1962, 1975 BGB) und Pflegschaft für die Leibesfrucht (§1912 BGB) wird nicht näher eingegangen. Dem „ Pfleger für die
Leibesfrucht obliegt (...) die Wahrung von dessen Rechten, dem Nachlaßpfleger die Wahrung
der Belange des unbekannten Erben“ Damrau/Zimmermann (1995), S.517. Zwar können beide
Pflegschaftsformen in juristischer und vermögensrechtlicher Hinsicht sehr bedeutsam und anspruchsvoll sein, im Sinne der Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist dies jedoch vernachlässigbar, da der Betroffene noch nicht geboren ist oder nicht mehr lebt und der Berufsbetreuer
hier nicht in der Eigenschaft als Betreuer Erwachsener tätig wird.
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.123
6
Vgl. §1896 Abs.3 BGB
2
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Der Vollmachtbetreuer vertritt den Vollmachtgeber in seinen Rechten, indem er unter anderem vom Bevollmächtigten Auskunft und Rechenschaft verlangen kann,
über Abweichungen von der Vollmacht entscheidet und bei Pflichtverletzungen auch
Schadensersatz fordert. Letztlich bleibt dem Vollmachtbetreuer auch die Möglichkeit, die Vollmacht zu widerrufen.1 Über die Kontrolle des Bevollmächtigten hinaus
stehen dem Vollmachtsbetreuer jedoch keine weiteren Vertretungsrechte zu. Ist der
Berufsbetreuer gleichzeitig als Betreuer und Vollmachtsbetreuer bestellt, kann es zu
nicht unerheblichen Problemlagen zwischen dem Bevollmächtigten und dem Berufsbetreuer kommen.2

3.1.3.2

Sterilisationsbetreuer

Für die Einwilligung des Berufsbetreuers in die Sterilisation einer Betreuten bedarf
es grundsätzlich der Bestellung eines besonderen, weiteren Betreuers.3 Der Sterilisationsbetreuer muß zwingend eine natürliche Person sein. Einem Betreuungsverein oder einer Betreuungsbehörde kann dies nicht übertragen werden.4 An den Sterilisationsbetreuer werden besondere Anforderungen bezüglich seiner Fachkenntnisse gestellt.5 Der Sterilisationsbetreuer hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen zur
Einwilligung in die Sterilisation gegeben sind. Hierzu zählen, daß die Sterilisation
nicht dem natürlichen Willen der Betreuten widerspricht und diese auch auf Dauer
krankheitsbedingt nicht dazu in der Lage sein wird, hierzu eine Einwilligung zu geben. Es muß anzunehmen sein, daß es ohne die Sterilisation zu einer Schwangerschaft käme, die für die Betreute gesundheits- oder gar lebensgefährdend wäre.6
Zwar hat der Sterilisationsbetreuer die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts
zur Einwilligung in eine Sterilisation einzuholen7, die Übertragung des Aufgabenkreises berechtigt ihn jedoch, alle Angelegenheiten zu regeln, die mit der Entscheidung im Zusammenhang stehen. Hierzu zählt intensiver Kontakt zur Betreuten, um
deren natürlichen Willen zu eruieren, Informationssammlung im sozialen Umfeld der
Betreuten bei Angehörigen und Ärzten, aber auch die Entscheidung zur Durchführung der Sterilisation sowie der Abschluß des Arztvertrages.8

1

Vgl. Jürgens (1995), S.241f
Vgl. Peters (1992), S.316-328
3
Vgl. §1899 Abs.2 BGB
4
Vgl. §1900 Abs.5 BGB
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.131
6
Vgl. §1905 BGB Abs.1
7
Vgl. §1905 BGB Abs.2
8
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.131
2
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3.1.3.3

Gegenbetreuer

Hat der Berufsbetreuer ein großes Betreutenvermögen zu verwalten, kann das
Vormundschaftsgericht die Kontrolle der Erledigung der Vermögenssorge unter
Umständen nicht mehr pflichtgemäß erfüllen. Zur Überwachung des Berufsbetreuers kann ein Gegenbetreuer bestellt werden, der bei Pflichtwidrigkeiten das Einschreiten des Vormundschaftsgerichts ermöglicht.1 Der Gegenbetreuer hat demnach zuvorderst die Funktion, das Vormundschaftsgericht zu entlasten.2 Das Verfahren zur Bestellung des Gegenbetreuers gleicht dem der sonstigen Betreuerbestellung. Auch hier sind die Aufgaben zu bezeichnen. Der Gegenbetreuer muß bei
der Erstellung des Vermögensverzeichnisses durch den Berufsbetreuer hinzugezogen werden.3 Ebenso bedarf der Berufsbetreuer der Genehmigung des Gegenbetreuers, wenn er Vermögen des Betreuten anlegen4 oder über angelegte Gelder
verfügen will.5 Über die reine Kontrolle hinaus hat der Gegenbetreuer durch die
Genehmigungspflicht also auch eine echte Kompetenz gegenüber dem Berufsbetreuer.6 Das Vormundschaftsgericht kann jedoch ersatzweise für den Gegenbetreuer Handlungen des Berufsbetreuers genehmigen.7
Im Rahmen der Beaufsichtigung des Berufsbetreuers hat auch der Gegenbetreuer
die Pflicht, wichtige Angelegenheiten der Vermögenssorge mit dem Betreuten zu
besprechen, beispielsweise ob eine Genehmigung für den Berufsbetreuer wirklich
seinem Wohl und Vorstellungen entspricht.8 Dabei kann der Gegenbetreuer durch
Berichts- und Auskunftspflichten9 vom Vormundschaftsgericht überwacht und gegebenenfalls durch Zwangsgeld zur Befolgung von Anordnungen gezwungen werden.10

1

Vgl. §§1792 Abs.1, 1799 Abs.1 BGB
Im Gesetzentwurf wurde auf die Gegenbetreuung, die bereits als Gegenvormundschaft aus
dem Vormundschaftsrecht bekannt war, verzichtet. In der Praxis hätte dies nur eine geringere
Rolle gespielt, außerdem „ wird der ohnehin knappe Bestand an Personen, die zur Betreuung
geeignet und bereit sind, auf diese Weise nicht unnötig mit „ Gegenbetreuern“ belastet.“ Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.130. Der Bundesrat intervenierte hiergegen mit
der Begründung, dies könnte zu zusätzlichen Belastungen der Vormundschaftsgerichte führen,
vgl. S.210 sowie S.229.
3
Vgl. §1802 Abs.1 BGB
4
Vgl. §1810 BGB
5
Vgl. §1812 Abs.1 BGB
6
Vgl. Peters (1992), S.355
7
Vgl. §§1812 Abs.2, 1810 BGB
8
Vgl. Jürgens (1995), S.87
9
Vgl. §1799 Abs.2 BGB
10
Vgl. §1837 Abs.2, Abs.3 BGB
2
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Mitbetreuer

Wenn die Angelegenheiten des Betreuten durch einen einzigen Betreuer nicht ausreichend erledigt werden können, hat das Vormundschaftsgericht die Möglichkeit,
mehrere Betreuer gleichzeitig zu bestellen. Dabei ist denkbar, daß jeder Mitbetreuer
einen unterschiedlichen Aufgabenkreis hat, oder mehreren Betreuern gleiche Aufgaben zugeteilt werden. Dann können die Angelegenheiten, außer in Gefahrsituationen, nur gemeinsam erledigt werden.1 Mitbetreuungen kommen beispielsweise in
Frage, wenn ein Familienmitglied auf Wunsch des Betreuten bestellt wurde, aufgrund fehlender Spezialkenntnisse in einem bestimmten Aufgabenbereich aber ein
zusätzlicher Berufsbetreuer notwendig ist.2 Besonders bei gemeinsamen Aufgabenkreisen, aber auch bei Überschneidungen in unterschiedlichen Aufgabenkreisen
entsteht zwischen den verschiedenen Mitbetreuern ein hoher Kooperationsbedarf.
Hierdurch kann es leicht zu Kompetenzproblemen und -überschreitungen kommen,
weshalb es sicherlich nicht leicht ist, Berufsbetreuer zur Übernahme einer Mitbetreuung zu finden.3

3.1.3.5

Ergänzungsbetreuer

Bei Verhinderung des Berufsbetreuers kann ein Ergänzungsbetreuer bestellt werden.4 Eine Verhinderung kann sowohl aus Krankheits- oder Urlaubsgründen entstehen, oder aber, daß dem Berufsbetreuer für einzelne Angelegenheiten die Vertretungsmacht versagt, wie zum Beispiel bei Insichgeschäften5, oder entzogen wurde.6
Die Ergänzungsbetreuer können auch in einer hierarchischen Beziehung zueinander
stehen, insofern ein Berufsbetreuer dem Ergänzungsbetreuer Aufgaben überträgt,
die aber jederzeit wieder zurückgenommen werden können.7 Diese Konstellation ist
im Zusammenspiel von ehrenamtlichem Betreuer und Berufsbetreuer denkbar, oder
um bei absehbarem Ausscheiden eines Berufsbetreuers, den Übergang auf einen
neuen Berufsbetreuer zu ermöglichen.8

1

Vgl. §1899 Abs.1, Abs.3 BGB
Vgl. Jürgens (1995), S.257
3
Vgl. Peters (1992), S.349
4
Vgl. §1899 Abs.4 BGB
5
Vgl. §1795 BGB. Ein Insichgeschäft kann sich ergeben, wenn der Berufsbetreuer selbst, dessen
Ehegatte oder ein naher Verwandter Vertragspartner des Betreuten wird. Der Berufsbetreuer
wäre im ersten Fall dann Vertragspartner auf beiden Seiten, im zweiten Fall vermutlich nicht ohne Interessenkollisionen.
6
Vgl. §1796 BGB
7
§1899 Abs.4 BGB
8
Dies analog zur Deutschen Bundestags Drucksache 11/4528 (1989), S.130
2
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3.1.3.6

Vorsorglicher Betreuer

Für Minderjährige nach Vollendung des 17. Lebensjahres kann ein vorsorglicher
Betreuer bestellt werden, wenn davon auszugehen ist, daß nach Eintritt der Volljährigkeit aufgrund von Krankheit oder Behinderung Betreuungsbedarf bestehen wird.
Damit kann eine verfahrensbedingte Betreuungslücke beim Übergang in die Volljährigkeit verhindert werden. Der Berufsbetreuer als vorsorglicher Betreuer wird jedoch
erst mit Eintritt der Volljährigkeit zum gesetzlichen Vertreter in den bestellten Aufgabenkreisen.1

3.1.3.7

Verfahrenspfleger

Dem im Betreuungsverfahren Betroffenen oder Betreuten in sonstigen Verfahren,
beispielsweise der Unterbringung, kann ein Verfahrenspfleger bestellt werden,
wenn der Betroffene seine Interessen aufgrund Krankheit oder Behinderung nicht
selbst wahrnehmen kann oder die Wichtigkeit des jeweiligen Verfahrensgegenstandes dies erfordert. Das Vormundschaftsgericht hat die genannten Umstände zu
ermitteln und die Erforderlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden.
Steht dem Betroffenen ein Rechtsanwalt oder ein anderer Bevollmächtigter zur Interessenswahrnehmung zur Seite, so bedarf es allerdings grundsätzlich keines
Verfahrenspflegers.2 Dabei steht es dem Berufsbetreuer offen, einen geeigneten
Verfahrenspfleger vorzuschlagen.3
Ein Verfahrenspfleger ist zwingend zu bestellen, wenn auf die Anhörung des Betroffenen verzichtet werden muß, weil dies für den Betroffenen eine evtl. Gesundheitsgefährdung bedeuten könnte, oder der Betroffene nicht in der Lage ist, den eigenen Willen zu äußern.4 Auch wenn ein Berufsbetreuer mit dem Aufgabenkreis
’alle Angelegenheiten’ bestellt werden soll, ist ein Verfahrenspfleger zwingend vorgeschrieben.5 Mit jedem Rechtszug, also Erinnerung oder Beschwerde, erfolgt die
Bestellung eines Verfahrenspflegers gesondert. Dem bisherigen Verfahrenspfleger
bleibt dennoch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Auch der Betroffene selbst
bleibt trotz bestelltem Verfahrenspfleger verfahrensfähig.6

1

Vgl. §1908a BGB
Vgl. §67 Abs.1 FGG
3
Vgl. Oberlandesgericht Frankfurt, in: BtPrax (1/1994), S.10
4
Vgl. §68 FGG Abs.2
5
Vgl. §67 FGG Abs.1
6
Vgl. §66 FGG
2
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Die Benennung als ’Pfleger’ statt als ’Betreuer’ ist in der unterschiedlichen Rechtsposition gegenüber dem Betroffenen oder Betreuten begründet.1 Die Bestellung eines Verfahrenspflegers erfordert im Gegensatz zur Betreuung keinen speziellen Bestellungsakt, sondern lediglich deren Bekanntmachung. Der Verfahrenspfleger unterliegt nicht der Aufsicht des Vormundschaftsgerichts. Außerdem ist der Verfahrenspfleger weder an den Willen noch an die Weisungen des Betroffenen gebunden. Vielmehr hat er dessen objektive Interessen wahrzunehmen. Erkennt der
Verfahrenspfleger Anliegen des Betroffenen, hat er diese dem Vormundschaftsgericht zu dessen Entscheidungserleichterung mitzuteilen. Das Vormundschaftsgericht
hat den Verfahrenspfleger an Verfahrenshandlungen zu beteiligen, er kann auch am
Schlußgespräch, das zur Entscheidung über die Einrichtung der Betreuung führt,
teilnehmen.2 Der Verfahrenspfleger erhält damit „ eine Mittlerrolle zwischen dem
Betroffenen und den übrigen, oft kontradiktorisch am Verfahren beteiligten Personen, d.h. Richtern, Ärzten, Angehörigen, Pflegern, Sozialen Diensten usw.“ 3
Zur Qualifikation des Verfahrenspflegers beinhaltet das Betreuungsgesetz ebensowenig wie zur rechtlichen Stellung klärende Vorgaben.4 Das Vormundschaftsgericht
hat sich diesbezüglich am erwarteten Verfahrensverlauf oder den jeweiligen Fragestellungen des Verfahrens zu orientieren. Im Hinblick auf die Beurteilung von Verfahrensfehlern mag deshalb zuweilen tatsächlich ein Rechtsanwalt geeignet erscheinen. Weshalb der Gesetzentwurf die Bestellung eines nichtanwaltlichen Verfahrenspflegers lediglich als Einzelfall beurteilt, mag jedoch nicht einleuchten.5 So
erschöpfen sich die Interessen des Betroffenen nicht nur in der Einlegung von
Rechtsmitteln. Vielmehr hat der Verfahrenspfleger auch Alternativen beispielsweise
zu einer Betreuerbestellung, einer Unterbringung, einer Aufgabenkreiserweiterung
kritisch zu prüfen. Hierzu muß der Verfahrenspfleger Kenntnisse der relevanten medizinischen, psychologischen Grundbegriffe haben und mit dem regionalen sozialen
Netz vertraut sein.6
Weshalb dazu in der Regel der Berufsstand des Rechtsanwaltes qualifiziert sein
soll, ist weder dem Gesetzentwurf noch der Rechtsprechung zu entnehmen. Inso-

1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.171f
Vgl. §68 Abs.5 FGG
3
Rogalla (5/1993), S.147
4
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.699
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.171
6
Vgl. Rogalla (5/1993), S.147. Auf diesen Umstand weisen Damrau/Zimmermann (1995), S.700
implizit hin, denn, wenn „ das Vormundschaftsgericht einen Anwalt als Verfahrenspfleger bestellt, bringt es unwiderlegbar zum Ausdruck, daß ein Anwalt wegen seines Berufs bestellt wurde.“
2
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fern muß verwundern, daß ein Rechtsanwalt besonders qualifiziert sein soll, ärztliche Gutachten zu analysieren und Abläufe in geschlossenen Einrichtungen so gut
zu kennen, daß er einschätzen kann „ wo und welche Möglichkeiten bestehen, sich
für den Betroffenen zu verwenden. (...) Über solche Kenntnisse, die auch bei
scheinbar eindeutigen Fallgestaltungen gefragt sind, verfügt in der Regel nur ein
Rechtsanwalt.“ 1
Unklar bleibt also, weshalb beispielsweise die Einlegung des Rechtsmittels der sofortigen Beschwerde in Unterbringungssachen2 komplizierter sein soll als die Überprüfung der medizinisch-psychiatrischen Voraussetzungen oder gar der möglichen
Handlungsalternativen.3 Insofern wäre es mit dem Geist des Betreuungsgesetzes
eher vereinbar, diesbezüglich ausgebildete und ggf. juristisch weitergebildete Berufe, wie den des Sozialarbeiters als Verfahrenspfleger zu bestellen. Da mit jedem
Rechtszug der Verfahrenspfleger neu zu bestellen ist, könnte ab der weiteren sofortigen Beschwerde immer noch ein Rechtsanwalt bestellt werden.
In Anbetracht der in der Rechtsprechung (kaum mehr) umstrittenen Vergütungsmöglichkeit der anwaltlichen Verfahrenspflegschaft sogar für das Betreuungsverfahren4 über die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte (BRAGO)5 entsteht der
Eindruck, daß die mit dem Betreuungsgesetz weitgehend aufgelöste Monopolisierung der freiberuflichen Betreuung durch Rechtsanwälte in der Verfahrenspflegschaft eine ökonomische Ersatzbefriedigung gefunden hat.6 Der Argumentation,
Rechtsanwälte könnten aufgrund deren spezifischer Kostenstruktur nicht nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuch7 vergütet werden8, kann schon deshalb nicht gefolgt werden, da bislang keine Wirtschaftlichkeitskalkulation von Verfahrenspflegschaften
durch Rechtsanwaltskanzleien vorliegt. Zuweilen wurden sogar komplizierte Kalkulationen angestellt, um mittels faktorieller Umrechnung der Vergütungssätze nach
dem Bürgerlichen Gesetzbuch letztendlich wieder auf BRAGO-analoge Gebühren-

1

Landgericht Oldenburg in: BtPrax (1/1993), S.35
Vgl. §70m FGG
3
Vgl. Jürgens (1995), S.314-334
4
„ Die Tätigkeit des Verfahrenspflegers im Verfahren über die Anordnung der Betreuung entspricht der des Verfahrenspflegers im Unterbringungsverfahren.“ Oberlandesgericht Celle, in:
BtPrax (5/1994), S.175
5
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.699 für das Unterbringungsverfahren.
6
„ Der Rechtsanwalt als Verfahrenspfleger kann nicht auf die Vergütung gemäß §1836 BGB beschränkt werden. Er hat Anspruch auf Gebühren nach der für seinen Berufsstand geltenden
Vergütungsregelung, also nach der BRAGO.“ Oberlandesgericht Celle, in: BtPrax (5/1994),
S.175
7
Vgl. §§ 1835, 1836 BGB
8
Vgl. Amtsgericht Bad Homburg in: BtPrax (1/1993), S.36
2
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sätze zu kommen. Nahezu axiomatische Grundlage war auch hier die zum Betrieb
einer Rechtsanwaltskanzlei angeblich existenznotwendige, empirisch jedoch nicht
belegte Kostenstruktur.1

3.1.4

Ökonomische Rahmenbedingungen der Berufsausübung

Grundsätzlich gilt, daß die Führung einer Betreuung unentgeltlich geschieht, die
vergütete berufliche Betreuung2 stellt im geltenden Recht die Ausnahme dar.3 Weder besteht eine Gebührenordnung oder ein Leistungskatalog, noch wird die Vergütung des Berufsbetreuers aufgrund eines einheitlichen Gesetzes vorgenommen.
So finden sich Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch, im Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit sowie im Zeugen- und Sachverständigenentschädigungsgesetz, in welchem der Berufsbetreuer gar nicht vorkommt und quasi als Berufszeuge
behandelt wird.4 Vermutlich unter Zeitdruck sah sich der Gesetzgeber zur konkreten
Regelung der Vergütung von Berufsbetreuern außerstande, es sollte „ daher der
Praxis überlassen bleiben müssen, unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles sachgerechte Maßstäbe zu finden.“ 5
Die Finanzierung des Berufsbetreuers wurde vom Gesetzgeber als subsidiärer Anspruch ausgestaltet, indem der Vergütungsanspruch zunächst gegen den Betreuten
und erst bei fehlendem Vermögen zu Lasten der Staatskasse geht. Hierauf wird
wegen erheblicher Unterschiede gesondert eingegangen. Aufgrund der bundesweit
heterogenen Rechtsprechung zur Vergütung von Berufsbetreuern und einer zu erwartenden Neuregelung der Vergütung durch ein Betreuungsrechtsänderungsgesetz
beziehen sich die folgenden Darstellungen vor allem auf die Rechtsgrundlagen und
die aktuellste Rechtsprechung zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Untersuchung.
Unabhängig von der Frage, ob die Vergütung des Berufsbetreuers aus dem Betreutenvermögen oder der Staatskasse erfolgt, besteht ein Anspruch auf Vergütung

1

Vgl. das sogenannte „ Osnabrücker Modell“ Landgericht Osnabrück, in: BtPrax (3/1993), S.94
Die folgenden Ausführungen zur Vergütung gelten jeweils auch für die beschrieben Spezialformen der Berufsstellung. Der Gesetzgeber hat bei mittellosen Betreuten, vermutlich aus Versehen, einen Vergütungsanspruch des Gegenbetreuers zwar nicht formuliert, dieser ist aber trotzdem anzunehmen, vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.287. Die unterschiedlichen Vergütungsund Berechnungsmethoden für rechtsanwaltliche Verfahrenspfleger nach BRAGO werden der
Straffung wegen außer Betracht gelassen.
3
Vgl. §1836 Abs.1 BGB
4
„ Die Vergütungsregelung des Betreuungsrechts macht es dem Leser -auch bei Kenntnis der
Entstehungsgeschichte- nicht leicht.“ Barth/Wagenitz (2/1994), S.73
5
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.111
2
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und Auslagenersatz erst nach Beantragung durch den Berufsbetreuer beim Vormundschaftsgericht.1 Vergütungsfähig sind nur Leistungen und Aufwendungen, die
zum Zweck der Führung der Betreuung anfallen.2 Andere Tätigkeiten, wie Büroorganisation, Beschaffungswesen oder die Geltendmachung von Vergütungsansprüchen können dagegen nicht in Ansatz gebracht werden.3
Dagegen sind Tätigkeiten, die der Berufsbetreuer für den Betreuten aufgrund seiner
Ausbildung unabhängig von der Betreuereigenschaft erledigen konnte, nach den in
der jeweiligen Berufsgruppe üblichen Vergütungssätzen als Auslagen abrechenbar.4
Freilich kommen hier nur Tätigkeiten in Betracht, zu denen ein anderer, diesbezüglich inkompetenter Berufsbetreuer einen entsprechenden Fachmann hätte hinzuziehen müssen.5 Dem rechtsanwaltlichen Berufsbetreuer verbietet die BRAGO eine
Vergütung der Leistungen als Berufsbetreuer nach deren Gebührenordnung, nicht
jedoch jener als Rechtsanwalt.6
Die Ermittlungspflicht über das Vorhandensein von Betreutenvermögen als Grundlage zur Entscheidung, ob gegen den Betreuten oder die Staatskasse liquidiert wird,
obliegt zwar dem Vormundschaftsgericht7, der Berufsbetreuer hat jedoch zur Feststellung der Vermögenssituation beizutragen.8 Ist jedoch eine positive Feststellung
der Mittellosigkeit des Betreuten abschließend nicht möglich, so geht dies letztendlich doch zu Lasten der Staatskasse.9 Die Rechtsprechung zeigt eine Tendenz zur
Vereinheitlichung des Begriffes der Mittellosigkeit anhand des Schonvermögens der
Sozialhilfe10, wonach Aktivvermögen bis zu DM 8.00011 zuzüglich individuell zu be-

1

Vgl. §15 Abs.1 ZSEG
Vgl. §1835 Abs.1 BGB
3
Zur Erforderlichkeit vgl. §670 BGB
4
Vgl. §1835 Abs.3 BGB
5
Vgl. Jürgens (1995), S.158
6
Vgl. §1 Abs.2 BRAGO
7
Vgl. §12 FGG
8
Vgl. Landgericht Hannover, in: BtPrax (2/1993), S.71
9
Vgl. Oberlandesgericht Frankfurt, in: BtPrax (3/1996), S.108-110, was die von Damrau/Zimmermann (1995), S.261 zitierte Entscheidung des Landgerichts Frankfurt, wonach bei
fehlendem Nachweis der Mittellosigkeit der Vergütungsanspruch zu Lasten des Mündels gehen
soll, relativiert.
10
Vgl. §§67, 69, 88 BSHG
11
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (5/1994), S.173f
2
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urteilender Zulagen1 nicht für die Vergütung des Berufsbetreuers zur Verfügung
steht.2
Relevant zur Beurteilung der Mittellosigkeit ist jedoch nicht das Datum des Vergütungsantrages, sondern jenes der Vergütungsentscheidung, unabhängig, ob im
Festsetzungs- oder Beschwerdeverfahren. Ist das Vermögen, das zum Zeitpunkt
der Antragstellung noch vorhanden gewesen sein mag, bei Entscheidung über den
Vergütungsantrag aufgebraucht, wird gegen die Staatskasse festgesetzt.3 Ist der
Betreute zwar nicht mittellos, auf das Vermögen kann jedoch ohne besondere Härten für den Betroffenen oder zur Zeit nicht zugegriffen werden, hat die Rechtsprechung auch eine darlehensweise Erstattung aus der Staatskasse bejaht.4

3.1.4.1

Vergütung aus dem Betreutenvermögen

Wenn das Vermögen des Betreuten sowie Umfang und Bedeutung der betreuerischen Geschäfte dies rechtfertigen, kann das zuständige Vormundschaftsgericht5
der Betreuungsperson eine angemessene Vergütung aus dem Vermögen des Betreuten bewilligen. Der Betreute selbst, beziehungsweise der Gegenbetreuer, ist
zum Vergütungsanspruch rechtlich zu hören, ebenso ist dem Berufsbetreuer vor
Bewilligung, Änderung oder Entziehung der Vergütung rechtliches Gehör zu geben.6
Die Vergütung kann jedoch jederzeit geändert oder entzogen werden.7 Die Höhe
der Vergütung ist in das Ermessen des Vormundschaftsgerichtes, hier zunächst des
Rechtspflegers8, gestellt. Fristen bestehen weder ab dem Beginn noch ab dem Ende der Betreuung, innerhalb deren ein Vergütungsantrag gestellt werden muß. Nach
Zugang der Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht9 kann der Berufsbetreuer Vergütung und Auslagen dem Betreutenvermögen direkt entnehmen

1

Vgl. Landgericht Itzehoe, in: BtPrax (4/1995), S.146-148
Vgl. die Übersicht unterschiedlicher Definitionen zur Mittellosigkeit in: Deutscher Bundestag,
Drucksache 13/7158 (1997), S.13
3
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (1/1996), S.29
4
Vgl. Landgericht Cottbus, in: BtPrax (2/1996), S.73
5
Zuständig für die Vergütung des Berufsbetreuers ist grundsätzlich jenes Amtsgericht, welches
das Betreuungsverfahren führt, vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (3/1997),
S.114f. Bedeutsam wird dies, wenn das Verfahren durch Wegzug des Betreuten verlegt wird,
und sich hierdurch die Vergütung des Berufsbetreuers aufgrund unterschiedlicher Rechtsprechung des jeweiligen Landgerichts erheblich reduzieren oder verbessern kann.
6
Vgl. §1836 Abs.3 BGB
7
Vgl. §1836 Abs.1 BGB
8
Vgl. § 3 RpflG
9
Vgl. §16 FGG
2
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Der Berufsbetreuer kann gegen den Vergütungsbeschluß des Rechtspflegers das
Rechtsmittel der Erinnerung einlegen. Hilft der Vormundschaftsrichter nicht ab, geht
die Erinnerung als Beschwerde an das Landgericht.1 Bei Vergütung des Berufsbetreuers aus dem Vermögen des Betreuten ist im Ablehnungsfall die weitere Beschwerde beim Oberlandesgericht2 zulässig, wenn das Gesetz verletzt wird.3 Die
Einlegung von Rechtsmitteln, sofern es sich nicht um eine sofortige Beschwerde
handelt, ist jedoch an keine Frist gebunden.
In Abhängigkeit vom vorhandenen Vermögen des Betreuten kommen unterschiedlichste Berechnungsmethoden zum Einsatz. Aus der Praxis des Pflegschafts- und
Vormundschaftsrechts hergeleitet, wird zuweilen eine Vergütungspauschale für einen Abrechnungszeitraum, beispielsweise ein Jahr, als Prozentsatz des Betreutenvermögens gewährt.4
In der überwiegenden Mehrzahl der Praxis dürfte jedoch auf Stundensatzbasis vergütet werden.5 Dabei wird in der Vergütungshöhe weitgehend unterschieden zwischen rechtsanwaltlichen und nicht rechtsanwaltlichen Betreuungsbüros, indem auf
die Honorare Bezug genommen wird, die allgemein in der Berufsgruppe des Berufsbetreuers bezahlt werden. Liegen jedoch keine vergleichbaren Berechnungen
vor, soll auf die Honorierung ähnlicher Berufsgruppen mit gleicher Ausbildung zurückgegriffen werden.6 Hinzuzurechnen ist jeweils ein Risikozuschlag für Freie Berufe sowie ein angemessenes Honorar. Ebenfalls sollen im angemessenen Stundensatz alle dem Betreuungsbüro entstehenden Lohn- und Bürokosten sowie ergänzend die Mehrwertsteuer berücksichtigt sein.
Allerdings wird nicht auf die reale Kostenstruktur des jeweiligen Berufsbetreuers,
sondern auf jene eines Büros mittleren Zuschnitts abgestellt.7 Während einem Berufsbetreuer mit einem abgeschlossenen Studium der Sozialpädagogik DM 60.- als

1

Vgl. §20 FGG
In Bayern entsprechend das Bayerische Oberste Landesgericht, in Berlin das Kammergericht
3
Vgl. §27 FGG
4
Die Prozentsätze schwanken zwischen 2% und 5% des verwalteten Aktivvermögens, vgl. Jürgens (1995), S.182, Damrau/Zimmermann (1995), S.274 berichten aus der Praxis von einem
Rahmen zwischen 3% bei weniger als DM 60.000 und weniger als 1% bei mehr als DM 300.000.
5
Wenngleich der Berufsbetreuer grundsätzlich zwischen den unterschiedlichen Vergütungsregelungen nach §1836 Abs.1 bzw. Abs.2 BGB wählen kann.
6
So errechnete das Landgericht München (1/1996), S.31 für einen Sozialpädagogen einen Stundensatz von DM 94,35 inklusive Mehrwertsteuer
7
Vgl. Kammergericht, in: BtPrax (5/1996), S.184-187
2
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auskömmlich beschieden werden1, kann einem Rechtsanwalt ein Stundensatz von
DM 300,- zugestanden werden.2
Der exemplarische Vergleich der Rechtsprechung zweier Oberlandesgerichte3 zur
Vergütung der Berufsbetreuer läßt eine berufsständisch orientierte Intention dieser
Regelung vermuten: Bei Zugrundelegung der individuellen Kostenstruktur würde
offensichtlich, daß ein rechtsanwaltlicher Berufsbetreuer keine andere Kostenstruktur haben kann als ein nicht rechtsanwaltlicher Berufsbetreuer. Folglich könnte dem
Rechtsanwalt, der zumindest als Teil seiner Berufsausübung oder gar ausschließlich berufsmäßig Betreuungen führt, auch keine der Berufsgruppe vergleichbare
Vergütung für die Betreuungsleistung gezahlt werden. Im Rückgriff auf die in der Berufsgruppe nachweislich übliche Vergütung und Kostenstruktur fällt es den obersten
Berufungsgerichten naturgemäß leichter, rechtsanwaltlichen Berufsbetreuern eine
berufsgruppenanaloge höhere Vergütung zukommen zu lassen, dagegen die Kostenstruktur und damit auch die Qualität der Vorhaltung des Berufsbetreuers, der
nicht Rechtsanwalt ist, a priori geringer einzuschätzen. Vereinfachend kommt hinzu,
daß sich auf diesem Wege die empirische Ermittlung der Kostenstruktur eines Berufsbetreuers, der nicht Rechtsanwalt ist, offensichtlich erübrigt.
So nachvollziehbar diese berufsständische Alimentierungsabsicht auch sein mag,
ist doch bedenklich, daß deren Argumentation nicht stringent erscheint. Wenn
selbst die Bundesregierung eingesteht, daß ihr keinerlei empirische Daten zur Ökonomie der Berufsbetreuung vorliegen4, muß erstaunen, woher oberste Berufungsgerichte Daten über „ die Kosten, die Berufsbetreuer üblicherweise für ein Büro mittleren Zuschnitts aufwenden“ 5 beziehen. Tatsächlich liegen überhaupt keine Statistiken vor, die eine qualifizierte Typisierung eines Büros ’mittleren Zuschnitts’ gegenüber anderen Zuschnitten oder gar eine, einen statistischen Hintergrund suggerierende, ’Üblichkeit’ gegenüber Abweichungen beschreibbar machen.
Dieser Befund wird gestützt durch die unterschiedliche Bewertung des Schutzes des
Betreutenvermögens. Stellt der nichtrechtsanwaltliche Berufsbetreuer einen Vergütungsantrag gegen das Vermögen des Betreuten soll „ dem Interesse des Betreuers
an einer angemessenen Vergütung seiner Tätigkeit auch das Interesse des Betroffenen am Erhalt seines Vermögens gegenübergestellt werden“ .6 Anders beim
1

Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (3/1997), S.114
Vgl. Kammergericht, in: BtPrax (5/1996), S.184-187
3
Hier des Bayerischen Obersten Landesgerichtes und des Kammergerichtes Berlin
4
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7133 (1997)
5
Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (3/1997), S.113
6
Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (3/1997), S.113
2
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rechtsanwaltlichen Berufsbetreuer: „ Die Vermögensinteressen des Betreuten (...)
müssen insoweit beim Berufsbetreuer zurücktreten“ .1
Widersprüchlich im Inhalt, jedoch einheitlich zu Lasten der Berufsbetreuer wird die
Frage der Vergütung von Vertretungs- oder Hilfspersonen des Berufsbetreuers entschieden. Während einerseits festgestellt wird, daß „ die Übertragung von Aufgaben
des Betreuers an Dritte grundsätzlich unzulässig“ 2 und damit nicht vergütbar ist3,
kann dem Berufsbetreuer jedoch eben gerade die persönliche Leistungserbringung
von Verwaltungstätigkeiten für den Betreuten vergütungsmindernd ausgelegt werden, um „ die sonst angemessene Vergütung entsprechend herabzusetzen, wenn
der Betreuer einen erheblichen Teil der in Rechnung gestellten Zeit nicht für Betreueraufgaben aufgewendet hat, die seiner Qualifikation entsprechen, sondern für
Tätigkeiten, die üblicherweise Bürokräften überlassen werden.“ 4
Ob einem Berufsbetreuer die Ermessensvergütung gekürzt werden kann, wenn er
die Betreuung nachlässig oder oberflächlich geführt hat, ist strittig. Die Problematik
dieser Frage besteht darin, daß der vermögende Betreute unter Umständen ein Interesse daran hat, durch Minderbewertung und -vergütung einen geringeren Vermögensschaden zu erleiden, die Gerichte müßten zur Prüfung allerdings in eine
schwierige Beweiserhebung eintreten. Nur wenn einem Vormundschaftsgericht
nachprüfbare Kriterien zur Beurteilung der Führung einer Betreuung vorliegen,
könnte eine Kürzung der Ermessensvergütung als Sanktions- und Qualitätssicherungsinstrument - wie im übrigen Wirtschaftsleben nicht unüblich - durchaus sinnvoll
sein.5

3.1.4.2

Vergütung aus der Staatskasse

Die Einführung der Vorschrift, daß auch eine Vergütung für die berufliche Führung
von Betreuungen gewährt werden kann, wenn das Betreutenvermögen dies nicht
zuläßt, kann als zentrale Grundlage zur Entwicklung des Berufsbetreuers gewertet
werden: „ Werden jemandem Vormundschaften in einem solchen Umfang übertragen, daß er sie nur im Rahmen seiner Berufsausübung führen kann, so ist ihm eine
Vergütung auch dann zu bewilligen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 2 und 3 nicht vorliegen.“ 6 Im Gegensatz zur Ermessensvergütung bei vermö1

Kammergericht, in: BtPrax (5/1996), S.186
Landgericht Frankfurt/Oder, in: BtPrax (2/1997), S.79
3
Vgl. Landgericht Frankenthal, in: BtPrax (6/1996), S.231f
4
Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (3/1997), S.113f.
5
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.276f
6
§1836 Abs.2 BGB
2
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genden Betreuten hat der Berufsbetreuer bei mittellosen Betreuten also einen Anspruch auf Vergütung, wenn die Berufsmäßigkeit vorliegt.
Sofern der Betreute nicht über Vermögen verfügt, ergibt sich ein Vergütungsanspruch aus dem glaubhaften Nachweis der beruflichen Führung von Betreuungen.
Weder der Entwurf zum Betreuungsgesetz noch der Gesetzeswortlaut treffen allerdings eine Aussage, ab wann jemand als Berufsbetreuer gelten kann.1 Da der Gesetzeswortlaut nicht auf die Zahl, sondern den Umfang der Betreuungen abstellt,
kann bereits bei zwei zeitintensiven Betreuungen von einer berufsmäßigen Betreuungsführung ausgegangen werden.2 Der Anerkennung als Berufsbetreuer steht auch
eine anderweitige vollzeitliche Beschäftigung nicht entgegen, auch „ derjenige, der
neben einem anderen Beruf als Betreuer tätig wird, kann Berufsbetreuer sein.“ 3 Die
Anerkennung als Berufsbetreuer von einer Probezeit abhängig zu machen, wird dagegen abgelehnt.4
Die Vergütung des Berufsbetreuers bei mittellosen Betreuten ist verpflichtend nach
dem Zeitaufwand5 zu berechnen, notfalls aber vom Vormundschaftsgericht zu
schätzen.6 Die Grundvergütung pro Stunde entspricht dem Höchstbetrag der Zeugenentschädigung7 in Höhe von derzeit DM 25,-8. Dieser Stundensatz kann bis zum
Dreifachen also DM 75,- erhöht werden, wenn die Führung der Betreuung besondere Fachkenntnisse erfordert oder mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist.
Insbesondere über „ die durchschnittliche Vergütungshöhe bei besonderen Fachkenntnissen herrscht Streit“ .9 Bereits der Gesetzentwurf konnte schon nicht den
„ allgemeinen Wissensstand eines (...) Berufsbetreuers“ 10 definieren, um einen
Ausgangspunkt für darüber hinausgehende, besondere Fachkenntnisse bestimmen

1

Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.283
„ Nicht die Anzahl der Fälle kann maßgeblich sein, sondern der tatsächliche Zeitaufwand, soweit
man ihn als notwendig anerkennen kann.“ Amtsgericht Danneberg, in: BtPrax (2/1994), S.71,
das deshalb die Betreuungstätigkeit von 30 Stunden pro Monat für ein Ehepaar als Berufsbetreuung anerkannte.
3
Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (1/1996), S.28
4
Vgl. Bienwald (4/1995), S.134.
5
Vgl. §1836 Abs.2 BGB
6
Auf der Grundlage §287 ZPO, vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (3/1996),
S.105
7
§2 Abs.2 ZSEG
8
Für die neuen Bundesländer nach Ermessen des Vormundschaftsgerichtes mit einem Abschlag
von 10% seit dem 1.7.1996, also DM 22,50, vgl. Deinert (2/1996), S.10
9
Damrau/Zimmermann (1995), S.285
10
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.111
2
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zu können.1 Die Praxis der Rechtsprechung fand diesbezüglich jedoch ebenso wenig zu einer einheitlich darstellbaren Systematik.2 Da der Berufsbetreuer seine Bestellung nicht zu verantworten hat, kann von ihm auch nicht verlangt werden, daß
keine der Qualifikation entsprechende Vergütung akzeptiert werden muß. Verfügt
der Berufsbetreuer über besondere Fachkenntnisse, beispielsweise durch ein relevantes Studium, hat er auch Anspruch auf eine der Qualifikation entsprechende
Vergütung.3
Wenn im Einzelfall die Besorgung bestimmter Angelegenheiten außergewöhnlich
erschwert wird, besteht eine Erhöhungsmöglichkeit bis zum Fünffachen, also DM
125,-4, was zumindest bei aggressivem und bedrohlichem Verhalten des Betreuten
mit daraus folgender zeitaufwendiger und nervenaufreibender Führung der Betreuung bestätigt wurde.5
Eine Vergütung der Betreuungstätigkeit steht dem Berufsbetreuer maximal für zehn
Stunden pro Tag und Betreuten zu6, und im Rahmen des abgerechneten Vergütungszeitraumes können die Gesamtzeiten auf eine volle Stunde7 und der Gesamtvergütungsbetrag auf volle zehn Pfennige8 aufgerundet werden.9 Fristen, innerhalb
deren im laufenden Betreuungsverfahren ein Vergütungsantrag zu stellen ist, bestehen nicht. Der Anspruch auf Vergütung erlischt jedoch drei Monate nach Beendigung der Betreuungstätigkeit, unabhängig davon, ob es sich um eine Aufhebung der
Betreuung, einen Betreuerwechsel oder um den Tod des Betreuten handelt.10 Rück1

Das Dilemma der ’besonderen Fachkenntnisse’ zeigt sich bei jeder Fachausbildung, so haben
Sozialarbeiter, Rechtsanwalt, Steuerberater, Arzt und Psychologe jeweils besondere Fachkenntnisse, aufgrund deren eine besondere Eignung zur Betreuung angenommen wird, weshalb
auch eine Bestellung zustande kommt. „ ’Geeignete’ Betreuer, die bei der Führung der Betreuung im erheblichen Umfang ohne ’besondere Fachkenntnisse’ auskommen, dürfte es demnach
kaum geben.“ Frommann (2/1993), S.42
2
So sah sich das Amtsgericht Starnberg, in: BtPrax (6/1996), S.233-236 in einer mutigen Entscheidung gezwungen, die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Schleswig zu zitieren, um
trotz der restriktiven Rechtsprechung des Landgerichts München II eine halbwegs einheitliche
Spruchpraxis sicherzustellen. Der Regierungsentwurf zum Betreuungsrechtsänderungsgesetz
greift diesen Umstand in seiner Begründung explizit auf, vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache
13/7158 (1997), S.13
3
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.285
4
Vgl. §1836 Abs.2 BGB
5
Vgl. Landgericht Berlin, in BtPrax (5/1994), S.177f
6
Vgl. §2 Abs.5 ZSEG
7
Vgl. §3 Abs.2 ZSEG
8
Vgl. §12 ZSEG
9
Nach Meinung von Lanzerath/Schimke (1994), S.78 ist die Tagesbegrenzung von zehn Stunden
nicht auf die Betreuervergütung anzuwenden. Auch ist strittig, ob die Aufrundung je Abrechnungsperiode oder nur bezogen auf die gesamte Betreuungsdauer zulässig ist.
10
Vgl. §15 Abs.2 ZSEG
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erstattungsanprüche der Staatskasse wegen zuviel gewährter Vergütung verjähren
dagegen nach zwei Jahren.1 Mit der Vergütung sind auch Kosten für die Bürovorhaltung und andere nicht als Auslagenersatz refinanzierbare Posten abgegolten.2
Wegen häufiger Außentermine der Berufsbetreuer ist bedeutsam, daß Fahrtzeiten
ausgehend vom Betreuungsbüro3 voll vergütungsfähig sind.4
Sowohl der Berufsbetreuer als auch der Vertreter der Staatskasse können gegen
den Vergütungsbeschluß des Rechtspflegers das Rechtsmittel der Erinnerung einlegen.5 Der zuständige Vormundschaftsrichter kann der Erinnerung abhelfen, ansonsten geht die Erinnerung als Beschwerde an das Landgericht.6 Die Einlegung
von Rechtsmitteln, sofern es sich nicht um eine sofortige Beschwerde handelt, ist
an keine Frist gebunden.7
Der Rechtszug bei Vergütung aus der Staatskasse endet jedoch beim Landgericht.
Gegen den Beschluß des Landgerichts ist in der Regel kein weiteres Rechtsmittel,
hier die weitere Beschwerde beim Oberlandesgericht, möglich.8 Die Rechtsprechung hat die Problematik dieser, eigentlich zur Beschleunigung der Zeugenentschädigung eingefügten, Begrenzung vereinzelt eingesehen.9 Die weitere Beschwerde wird in besonderen Fällen zugelassen, vor allem, wenn nicht die Abänderung der Vergütungsfestsetzung im Widerspruch ist, sondern die grundsätzliche
Zulässigkeit des Festsetzungsverfahrens überhaupt, beispielsweise die Eigenschaft
als Berufsbetreuer oder die Mittellosigkeit des Betreuten, in Frage gestellt wird.10
Die Unfähigkeit des Gesetzgebers, den Gerichten Anhaltspunkte für eine Vergütungsordnung der Berufsbetreuer zu geben, schlägt sich besonders in der Rechtsprechung der Landgerichte nieder. Nachdem zu Beginn des Betreuungsgesetzes
die Intention des Gesetzgebers noch Einfluß auf die ökonomischen Entscheidungen
der Landgerichte hatte, wechselte deren Argumentation in Abhängigkeit von der
Leistungsfähigkeit der Staatskasse mit zunehmender Zahl an Berufsbetreuern und
der folgenden Kostenbelastung bald in rein fiskalische Erwägungen. Dabei darf

1

Vgl. §15 Abs.5 ZSEG
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.112
3
Vgl. §9 Abs.5 ZSEG
4
Vgl. §4 ZSEG
5
Vgl. §11 RpflG
6
Vgl. §§18, 19, 20 FGG in Verbindung mit §16 ZSEG
7
Vgl. §12 ZSEG
8
Vgl. §16 ZSEG
9
Vgl. Deinert (2/1996a), S.39
10
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (1/1996), S.27
2
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nicht verkannt werden, daß gerade die im engen Kontakt mit den Berufsbetreuern
stehenden und in Vergütungsfragen erstinstanzlichen Vormundschaftsgerichte in einen Widerspruch zwischen der Kenntnis der Probleme des realen Betreuungswesens und der richtungsweisenden Spruchpraxis des jeweiligen, zunehmend sachfremd fiskalisch argumentierenden, Landgerichtes geraten1: „ Die teilweise extrem
kleinliche und offenbar fiskalischen Gesichtspunkten verbundene Rechtsprechung
vieler Amts- und Landesgerichte hat eine Unsicherheit hervorgerufen, die für Berufsbetreuer und Amtsgericht -hier besonders die Rechtspfleger- eine unglaublich
große - und überflüssige - Belastung darstellt.“ 2 Eine selbst mittelfristige Kalkulationsgrundlage der Berufsbetreuer innerhalb eines Landgerichtsbezirks ist damit
häufig nicht gegeben,3 zumal der Berufsbetreuer, welcher Betreuungen in unterschiedlichen Landgerichtsbezirken führt, damit häufig unterschiedliche Vergütungen
erhält.4

1

So stellt das Amtsgericht Starnberg, in: BtPrax (6/1996), S.235 resignierend fest, „ daß die restriktive Rechtsprechung des LG München II weitgehend von sachfremden -jedenfalls nicht unumstrittenen- fiskalischen Erwägungen beeinflußt ist. Es mußte daher davon ausgegangen werden, daß das für die Beschwerdeentscheidung in Vergütungsfragen zuständige Instanzgericht
den in Literatur und Rechtsprechung inzwischen weit verbreiteten rechtlichen Erwägungen, welche den bisherigen Vergütungsbeschlüssen des erkennenden Gerichts zugrundeliegen, nicht
zugänglich ist.“
2
Lanzerath/Schimke (1994), S.60
3
Dies kann an der Entwicklung der Rechtsprechung des Landgerichts Nürnberg-Fürth aufgezeigt
werden: Die ersten Beschwerdeentscheidungen in 1992 richteten sich noch gegen die Einwendungen von Bezirksrevisoren, die als Stundensatz lediglich DM 20,- zugestehen wollten: „ Wenn
es aber die Intention des Gesetzgebers war, Berufsbetreuer und zudem noch qualifizierte für die
Betreuungstätigkeit zu gewinnen, so kann dies nur bei einer entsprechenden, zumindest kostendeckenden Vergütung gelingen. (...) Würde man sich der Auffassung des Bezirksrevisors
(...) anschließen, daß vorliegend eine Vergütung von DM 20,00 zuzüglich 14% Mehrwertsteuer
ausreichend wäre, würde man die Absicht des Gesetzgebers, fachlich geeignete Personen mit
der erforderlichen Ausbildung für die Betreuung zu gewinnen, unterlaufen.“ Landgericht Nürnberg-Fürth (30.10.1992), S.3. Bereits ein Jahr später entschieden die selben Richter am Landgericht, daß „ eine Stundenvergütung von 40,-- DM ausreichend ist und im konkreten Fall mit
Bedenken gerade noch gewährt werden kann, wobei die Kammer diesen Kostenansatz nur wegen der Ausbildung des Betreuers zubilligt; eine besondere Schwierigkeit, die eine Erhöhung
des Regelsatzes von 20,-- DM rechtfertigen würde, ist vorliegend nicht zu sehen. (...) Im Rahmen des §§ 1836 Abs.2, 1835 Abs.4 BGB haben Überlegungen, ob der Betreuer kostendekkend arbeiten kann, zunächst nichts zu suchen. (...) Bei der weit überwiegenden Zahl der der
Kammer vorgelegten Fälle sind zur Bewältigung der Betreueraufgaben besondere Fachkenntnisse nicht erforderlich. Berufsbetreuer mit spezieller Ausbildung werden nach Kenntnis der
Kammer deshalb durch die Amtsgerichte bestellt, weil Privatpersonen, die die Betreuung unentgeltlich führen, kaum zur Verfügung stehen. (...) Diese Fehleinschätzung des Gesetzgebers im
Hinblick auf die Bereitschaft der Bevölkerung zur unentgeltlichen Übernahme und Führung einer
Betreuung und der dadurch gegebene Mangel an Betreuern kann jedoch nicht dazu führen, daß
Berufs- oder Vereinsbetreuern Vergütungen gewährt werden, die im Gesetz keine Stütze finden.“ Landgericht Nürnberg-Fürth (9.12.1993), S.3-6
4
Beispielhaft hierfür sei ein fiktiver sozialpädagogischer Berufsbetreuer aus dem mittelfränkischen Erlangen in Bayern konstruiert: Bei durchaus üblicher geographischer Streuung der Be-
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Im Rechtsmittelverfahren besonders hervorzuheben ist die Bedeutung der Bezirksrevisoren als Vertreter des Staatskassen. Deren Aufgabe ist es, Bedenken gegen
die Festsetzungen in Vergütungsfragen gegen die Staatskasse geltend zu machen
und weitere Informationen zur Vergütungsbegründung anzufordern. Da es sich hierbei weder um Beamte des Vormundschaftsgerichtes noch um sonstige, in Betreuungssachen erfahrende Beamte handelt, besteht die Problematik der Bezirksrevisoren darin, die Zweckmäßigkeit der berufsbetreuerischen Leistungen als Berufsfremde zu beurteilen1 oder gar die Entscheidungen des Vormundschaftsgerichtes zum
Vergütungsanspruch oder zur Qualifikation des Berufsbetreuers anzweifeln zu wollen.2
Insbesondere die abweichende Beurteilung für die Führung der Betreuung notwendig zu erbringender Leistungen durch Bezirksrevisoren3 führt zu Kürzungen der
Zeitansätze in Vergütungsanträgen der Berufsbetreuer.4 Dabei wird verkannt, daß
der Berufsbetreuer in seiner Entscheidung, welche Leistung in welchem Maße erbracht wird, frei ist zumal kein schlüssiger Vergleich zwischen der Arbeitsweise unterschiedlicher Berufsbetreuer angestellt werden kann.5 Bedenklich ist dabei, daß
Bezirksrevisoren aufgrund ihrer Unkenntnis der Aufgaben und Tätigkeiten eines Be-

treuungen im Radius von ca. 50 Kilometern um sein Betreuungsbüro würde er zum Zeitpunkt
der vorliegenden Studie allein aus der Staatskasse drei unterschiedliche Vergütungssätze erhalten, nämlich DM 50,- zzgl. Mwst. (Landgericht Nürnberg), DM 75,- inkl. Mwst. (Landgericht
Ansbach) und DM 70,- inkl. Mwst. (Landgericht Bamberg).
1
„ Zunächst hat der Betreuer seine Arbeit zu leisten, das Gericht und der Bezirksrevisor stellen
später fest, ob die Arbeit nicht nur erforderlich, sondern auch sachgerecht war.“ Chauvistré/Johnson (2/1996), S.14
2
So sah sich das Amtsgericht Titisee-Neustadt, in: BtPrax (6/1993) veranlaßt, den Bezirksrevisor
daran zu hindern, „ durch die Festsetzung nicht dem ’Markt’ entsprechende Entgelte oder durch
gesteigerte Anforderungen an Abrechnungen geeignete und qualifizierte Verfahrenspfleger oder
Betreuer von der Ausübung dieser Tätigkeit abzuhalten.“ , S.206. „ Es kann daher nicht Aufgabe
des Justizfiskus sein, durch finanzielle Beschränkungen oder Vorgaben den Gesetzeszweck zu
unterlaufen.“ , S.205
3
Dasselbe gilt freilich für die Rechtspfleger und Rechtsmittelinstanzen: „ Es ist grundsätzlich Sache des Betreuers zu entscheiden, wie er seine Pflichten erfüllt. Deshalb kommt es für die Frage, ob der Zeitaufwand für eine bestimmte Tätigkeit des Betreuers zu vergüten ist, grundsätzlich
auf die Sicht des Betreuers, also darauf an, ob er die Tätigkeit zur Erfüllung seiner Aufgabe für
erforderlich halten durfte (vgl. §670 BGB). Die Vergütung ist dem Betreuer nicht schon dann zu
versagen, wenn sich nachträglich herausstellt, daß er die Zeit vergeblich aufgewendet hat, weil
die von ihm durchgeführten Maßnahmen zur Erfüllung seiner Aufgaben objektiv nicht erforderlich waren. Es muß vielmehr feststehen, daß der Betreuer dies den Umständen nach von vornherein hätte erkennen müssen.“ Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (3/1996),
S.105
4
„ Es sind nicht -wie vielfach erwartet und/oder befürchtet- die Rechtspfleger, die (...) Schwierigkeiten bereiten (...), sondern die Vertreter der Staatskasse - die Bezirksrevisoren.“ Würtz/Just
(1/1993), S.13
5
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.286
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rufsbetreuers vor allem aber der Hintergründe für die Regelungsdefizite der Betreuten zuweilen nicht nachvollziehbare, inkompetente Einwände gegen Vergütungsanträge und Beschlüsse geltend machen: „ Die Behauptung, eine normale Betreuung sei mit 60 Stunden im Jahr zu erledigen, ist willkürlich und völlig aus der
Luft gegriffen. Absurd ist auch die Vorstellung der Bezirksrevisors ’hinsichtlich der
reinen Geldübergabe einen geringeren Stundensatz zugrunde zu legen’“ .1
Für die Zusammenarbeit zwischen Berufsbetreuer und Vormundschaftsgericht ergeben sich durch die Interventionen der Bezirksrevisoren zuweilen kritische Behinderungen in der Bearbeitung von Problemstellungen. Aufgrund der Wertung der Erinnerung des Bezirksrevisors als Beschwerde wird meist die vollständige Betreuungsakte an das Landgericht weiter gereicht, mit dem Ergebnis, daß die Führung
des Betreuungsverfahrens beispielsweise bei der Entscheidung von Anträgen der
Berufsbetreuer „ aufgrund der nicht nur in Vergütungsfragen oftmals monierten, aber
ungeachtet dessen regelmäßig überlangen und teilweise nicht mehr hinnehmbaren
Verfahrensdauer bei der zuständigen Beschwerdekammer durch die fehlende Zugriffsmöglichkeit auf die Akten im Einzelfall erschwert wurde.“ 2 Die in der Praxis von
Bezirksrevisoren häufig beobachtbare Verkennung der Aufgabe und Überschätzung
der Fähigkeiten führte sogar dazu, daß ein Justizministerium zur Verwirklichung der
Idee des Betreuungsgesetzes das Engagement seiner Bezirksrevisoren zu begrenzen suchte.3

3.1.4.3

Auslagenersatz und Mehrwertsteuer

Sofern das Vermögen des Betreuten dies zuläßt, sind entstandene Auslagen des
Berufsbetreuers in der tatsächlich angefallenen Höhe aus diesem zu begleichen.4
Der Berufsbetreuer kann diese, im Gegensatz zur Vergütung, die er zu beantragen
hat, dem Vermögen des Betreuten direkt entnehmen, sofern er den entsprechenden
Aufgabenkreis hierzu hat.5 Besteht ein Erstattungsanspruch gegen die Staatskasse,
gelten sinngemäß die Vorschriften über das Verfahren bei der Entschädigung von
Zeugen.6 Dort werden vor allem Erstattungsregelungen zu Schreibauslagen, Ent-

1

Landgericht Bonn, in: BtPrax (3/1997), S.122
Amtsgericht Starnberg, in: BtPrax (6/1996), S.234
3
„ Sinn und Zweck des Gesetzes ist es nicht, personelle Kapazitäten im Bereich der Festsetzung
der Vergütung zu binden.“ BtPrax (6/1993), S.206
4
Vgl. §1835 Abs.1 BGB
5
Vgl. Lanzerath/Schimke (1994), S.35
6
Vgl. §1835 Abs.4 BGB
2
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gelten für Post- und Telekommunikation sowie Fahrtkosten getroffen. Dort nicht genannte weitere Aufwendungen sind jedoch im Stundensatz enthalten.
Bei Vergütung aus der Staatskasse ist ein Ersatz von Schreibauslagen lediglich für
das Anfertigen von Kopien für die Handakte des Berufsbetreuers oder auf Erfordern
von Dritten in Höhe von DM 0,30 je Seite möglich.1 Weder sind der Ressourceneinsatz beispielsweise eines Personalcomputers und Druckers als Abschreibung, noch
das Medium, mit welchem der Text auf das Papier gebracht wird (wie Tinte oder
Toner), noch der Briefumschlag, in dem der Brief versendet wird, erstattungsfähig.
Lediglich Porti und Telefongebühren, ob für Telefax oder Gespräch, können in angefallener Höhe geltend gemacht werden, die Installations-, Grund- und Unterhaltungsgebühren für Telekommunikationseinrichtungen bleiben dagegen außer Betracht.
Bei Fahrtkosten werden entweder die einzeln nachweisbaren Kosten eines öffentlich regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels oder aber die Betriebskosten eines eingesetzten Kraftfahrzeugs in Höhe von DM 0,40 je Kilometer zuzüglich anfallender Parkgebühren ersetzt.2 Strittig ist die kostenmäßige Behandlung der Berufsbetreuer als Zeugen und nicht als Sachverständige, letztere erhalten je Kilometer
DM 0,52 erstattet.3 Ein Ersatz von Versicherungskosten4 und Steuern für ein eingesetztes Kraftfahrtzeug ist grundsätzlich nicht möglich. Versicherungskosten für eine
Haftpflichtversicherung des Berufsbetreuers sind ebenfalls bereits durch das Betreuungsgesetz vom Ersatz ausgeschlossen.5 Bei Abwesenheit des Berufsbetreuers
ab sechs Stunden können je Tag und Betreuung ab vier Stunden Abwesenheit DM
6,- zuzüglich Verzehrkosten in gleicher Höhe sowie erforderliche und angemessene
Übernachtungskosten vollständig erstattet werden.6
Nach dem der Gesetzgeber die Frage der Mehrwertsteuererstattung offensichtlich
übersehen hat7, ist deren Erstattung, ob als Teil oder Ergänzung der Vergütung
nach wie vor umstritten.8 So wird einerseits argumentiert, daß Berufsbetreuer mit
Mehrwertsteuerpflicht anderen schlechter gestellt würden. Solange der Gesetzgeber
die Vergütung des Berufsbetreuers nicht grundsätzlich von der Mehrwertsteuer1

Vgl. §11 Abs.2 ZSEG, nach Bach (1/1995), S.9 wären die ersten 50 Seiten je Betreuung mit DM
1,- erstattbar.
2
Vgl. §9 Abs.3 ZSEG
3
Vgl. Bach (1/1995), S.9
4
Vgl. §1835 Abs.2 BGB
5
Vgl. §1835 Abs.2 BGB
6
Vgl. §10 Abs.2 ZSEG
7
Vgl. Jürgens (1995), S.187
8
Vgl. die Übersicht in: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.13
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pflicht befreie, sei diese als „ durchlaufender Posten für den Staat insgesamt, der im
Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs zu regeln ist“ 1 zusätzlich zu erstatten.2
Auch wenn die Anbindung der Vergütung an den Zeugen- statt den Sachverständigensatz3 eigentlich eine ergänzende Mehrwertsteuererstattung ausschließe, sei dies
vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt gewesen und mit dessen Intention nicht zu vereinbaren.4 Schließlich tangiere die Mehrwertsteuerfrage auch den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes5, wonach von der Umsatzsteuerpflicht befreite gemeinnützige Betreuungsvereine gegenüber dem umsatzsteuerpflichtigen Berufsbetreuer bevorteilt würden.6 Dem wird entgegen gehalten, daß es sich bei der Mehrwertsteuer nicht um eine Aufwendung im Interesse des Betreuten, sondern um eine
Steuerschuld des Berufsbetreuers handle, die dieser aus der erhaltenen Vergütung
abzuführen habe7, zumal der Gesetzgeber eine weitere Kostenbelastung durch die
ergänzende Mehrwertsteuer verhindern wollte.8 Unabhängig von der dogmatischen
Betrachtung der Mehrwertsteuerfrage wird empfohlen, diese zumindest in der Vergütungshöhe entsprechend zu berücksichtigen.9

3.1.4.4

Exkurs: Kostenvergleich angestellter versus freiberuflicher Betreuung

Die Darstellung der ökonomischen Rahmenbedingungen der Berufsbetreuung erschwert eine Beurteilung der Rentabilität der Berufsausübung. Den Vergütungen
und Auslagenersatzen der Berufsbetreuer können jedoch die Kosten eines angestellten Betreuers zum Zeitpunkt der empirischen Erhebung der vorliegenden Untersuchung gegenüber gestellt werden.10 Es soll unterstellt werden, daß es sich um einen verheirateten Diplom Sozialpädagogen im Alter von 35 Jahren mit zwei Kindern
handelt, der in der achten Dienstaltersstufe nach BAT IVa (VKA) eingruppiert ist.
Der Vergleichbarkeit halber sollen sämtliche Beiträge, die üblicherweise für einen
angestellten Betreuer im öffentlichen Dienst anfallen, wie Arbeitslosenversicherung,

1

Jochum (2/1993), S.56
Vgl. Bienwald (2/1995), S.43
3
Die Vergütung der Sachverständigen sieht eine Erstattung der Mehrwertsteuer vor, vgl. §8
Abs.1 Nr.3 ZSEG
4
Vgl. Barth/Wagenitz (2/1994), S.79
5
Art.3 GG
6
Vgl. Lanzerath/Schimke (1994), S.72
7
Vgl. Bach (1/1995), S.9f
8
Vgl. Brandstätter (2/1993), S.54
9
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.284f
10
Vgl. die Berechnungen von Deinert (1995), S.23-27
2
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Zusatzversorgung und dergleichen mehr zuzüglich der jeweiligen Arbeitgeberanteile
hinzugerechnet werden. Weiterhin wird von einer Beitragspflicht zur gesetzlichen
Sozial- und Pflegeversicherung ausgegangen, als Jahresarbeitzeit werden 1340
Stunden angenommen.
Bereits die Jahreslohnkosten inklusive Weihnachtsgeld betragen damit DM
75.013,77, unter Hinzurechnung der Arbeitsgeberanteile und des Urlaubsgeldes errechnen sich als Lohnkosten eines ganzen Jahres DM 100.333,30. Umgelegt auf
die Jahresarbeitszeit betragen die Kosten eines angestellten Betreuers demnach
DM 69,95, wobei sich bei Zwischenfinanzierung bis die Vergütung des zu vergleichenden Berufsbetreuers eintrifft eine Erhöhung auf DM 74,88 ergeben würde.
Würde der angestellte Betreuer statt nach BAT IVa nach BAT III als Vergleichsmaßstab herangezogen, ließen sich gar DM 82,92 als Kosten der Arbeitsstunde errechnen.1 Hinzuzurechen wären die laufenden Sachkosten und externen Personalkosten wie Mieten, Gehälter und Verbrauchsmaterialien, oder aber als kalkulatorische Abschreibung in Ansatz zu bringen.
Eine andere Βerechnung belegt, daß in der selben Vergütungseingruppierung wie
oben unter Einsatz einer zu 30% angestellten Verwaltungskraft und 45 geführten
Betreuungen bei einer Stundenvergütung von DM 50,- ein Zuschußbedarf, also eine
Kostenunterdeckung, von DM 110,76 je Betreuung und Monat entsteht.2
Die Berechnungen verdeutlichen, daß in Anbetracht des beträchtlichen Anteils nicht
refinanzierbarer Fixkosten bei der Finanzierung des Berufsbetreuers aus der
Staatskasse selbst der dreifache Zeugensatz von DM 75,- je Stunde, in dem sämtliche Lohn- und Sachkosten enthalten wären, nicht kostendeckend wäre. Zu befürchten ist deshalb, daß der freiberufliche Berufsbetreuer, der als Selbständiger
keiner Sozialversicherungspflicht unterliegt, an seiner sozialen und beruflichen Absicherung entsprechende Unterbewertungen von Risiken vornehmen muß, um eine
auskömmliche Vergütung zu erzielen: „ Davon, daß Betreuung (...) eine lukrative
Tätigkeit ist, kann somit auf keinen Fall gesprochen werden“ .3

1

Das Landgericht München bestätigte einen vertretbaren Stundensatz für einen sozialpädagogischen Berufsbetreuer von DM 82,05, ohne allerdings auf die reale Kostenstruktur des Berufsbetreuers in Höhe von DM 130,- einzugehen, Landgericht München (1/1996), S.31
2
Vgl. Freisel/Kunze (3/1997), S.105
3
Deinert (1996c), S.88, der unter den leicht geänderten Bedingungen für das Jahr 1996 ceteris
paribus einen Stundensatz von DM 75,16 (BAT IVa) errechnet.
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Beabsichtigte Novellierung der Vergütung nach dem Betreuungsrechtsänderungsgesetz (Stand vom 20.12.1996)

Die Bedeutung der Vergütungsfrage vor allem der Berufsbetreuer für die Entwicklung des Betreuungsrechts zeigt sich daran, daß bereits vier Jahre nach Inkrafttretens des Betreuungsgesetzes ein erster Entwurf zur Änderung des Betreuungsgesetzes vorgelegt wurde: „ Die uneinheitliche Handhabung der Vorschriften über Mittellosigkeit und Vergütung bringt nicht nur für Vormünder und Betreuer einer erhebliche Rechtsunsicherheit (...). (...) Darüber hinaus erschwert diese Rechtsunsicherheit namentlich den beruflich als Vormund oder Betreuer Tätigen die für jede berufliche Tätigkeit notwendige Kalkulierbarkeit ihrer Einnahmen; unangemessen niedrige Vergütungssätze können sich in Einzelfällen sogar existenzbedrohend auswirken. (...) Im Bereich der Justiz führt schließlich die uneinheitliche Handhabung der
Regelungen über Mittellosigkeit und Vergütung zu einer wachsenden Vielzahl von
Streitverfahren, welche die mit Vormundschafts- und Betreuungsverfahren befaßten
Gerichte nachhaltig belasten, ohne das eine obergerichtliche Klärung möglich wäre.“ 1
Der Entwurf schlug eine mehrstufige „ kunstvoll-filigrane Rasterung“ 2 der Vergütung
vor, die nach Qualifikationsgrad unterschiedliche Vergütungssätze zuzüglich Erhöhungsmöglichkeiten gewähren sollte, z.B. wenn der Berufsbetreuer mindestens 70%
seiner Einkünfte aus der Berufsbetreuung erzielte.3 Einem ausschließlich als Berufsbetreuer Tätigen mit sozialpädagogischem Studienabschluß wäre so eine Stundenvergütung zwischen 60,- und 90,-, im Mittel also DM 75,- zugestanden worden.
Der Entwurf reagierte damit auf die in der Fachöffentlichkeit zunehmende Kritik, die
Gerichte verschlössen sich „ sehenden Auges einer Gesetzesanwendung, die den
(...) bestehenden wirtschaftlichen Notwendigkeiten Rechnung trägt.“ 4 Dabei wurde
von den Autoren des Entwurfes durchaus auch unter Gesichtspunkten der Opportunitätskosten argumentiert. Höhere Vergütungssätze wären aus fiskalischen Gesichtspunkten nicht mehrheitsfähig, niedrigere Vergütungssätze könnten für das Betreuungssystem insgesamt Gefahren bedeuten: „ Wirtschaftlich existenzfähige Berufsbetreuer werden für die vom BtG versprochene persönliche Betreuung Hilfsbedürftiger gebraucht; subsidiär zuständige Behördenbetreuer kämen den Staat ohnehin vielfach teurer.“ 5

1

Bundesministerium der Justiz, Drucksache 3475/4 (1996), S.29f
Knittel (6/1996), S.221
3
Vgl. Bundesministerium der Justiz, Drucksache 3475/4 (1996), S.32
4
Bundesministerium der Justiz, Drucksache 3475/4 (1996), S.25
5
Barth/Wagenitz (4/1996), S.122
2
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Die Kritik am Änderungsentwurf setzte sowohl an der vergütungsrelevanten Unterscheidung zwischen Fachhochschul- und Universitätsabsolventen1 als auch grundsätzlich am „ Trend zur Berufsbetreuung“ 2 an.
Nachdem der erste Betreuungsrechtsänderungsentwurf noch den Landesjustizverwaltungen und Fachverbänden zur Diskussion vorgestellt wurde, lag bereits kurze
Zeit später ein überarbeiteter Entwurf vor. Offensichtlich war dies Ergebnis „ dringlicher Bitten der Länder“ 3, deren Justizverwaltungen aus Befürchtungen vor massiven Kostensteigerungen intervenierten. Vermutlich um Kritik der Fachöffentlichkeit
im Gesetzgebungsverfahren zu verhindern, wurde diesmal jedoch auf eine vorherige Veröffentlichung verzichtet.4 Zentrales Anliegen des Entwurfes ist, neben Verfahrensvereinfachungen, auf deren Inhalt und kritische Konsequenzen auf Seiten der
Rechtssicherheit der Betreuten hier nicht eingegangen werden kann, vor allem die
Regelung der Vergütung der Berufsbetreuer.
Der Regierungsentwurf räumt ein, daß das Regelungsdefizit zur Vergütung nicht wie
im Gesetzentwurf zum Betreuungsrecht noch erwartet, durch die Rechtsprechung
gelöst werden kann.5 Auf allen Seiten des beruflichen Betreuungswesens hätte die
Problemgemengelage zur Verunsicherung und zu Verwaltungskomplikationen geführt, indem „ Vergütungsfragen vielfach -sowohl von den Betreuern als auch von
den Bezirksrevisoren als Vertretern des Landeskasse- zum Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen gemacht und erstinstanzliche Entscheidungen zudem
mit Rechtsmitteln angegriffen werden.“ 6 Der Formulierung des Entwurfes ist jedoch
die empirische Unsicherheit der Autoren zu entnehmen, da der Bundesregierung zu
keinem Zeitpunkt und auch nicht zum Betreuungsrechtsänderungsgesetz systematisch erhobene Daten vorliegen, und so „ eine Vielzahl der angestrebten Änderungen einer empirischen Grundlage entbehren.“ 7

1

„ Es ist insoweit nicht nachvollziehbar, warum gerade die Fachhochschulabsolventen bei der
Vergütung gegenüber Hochschulabsolventen benachteiligt werden, zumal hier die gleiche Arbeit
unterschiedlich vergütet wird.“ Vormundschaftsgerichtstag (4/1996), S.127. Von richterlicher
Seite wurde dieser Unterschied durchaus für rechtfertigbar gehalten, vgl. Bauer/Rink (4/1996),
S.131
2
Vormundschaftsgerichtstag (4/1996), S.126
3
Knittel (6/1996), S.221
4
Vgl. Vormundschaftsgerichtstag (1997), S.1
5
„ Die Handhabung der Vorschriften über die Vergütung für Betreuer bereitet in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten. Der Entwurf will diese Probleme lösen. (...) Eine vereinheitlichte Rechtsprechung ist von der Praxis nicht zu erwarten“ Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158
(1997), S.11f
6
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.13
7
Vormundschaftsgerichtstag (1997), S.4
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Der zweite Gesetzentwurf bestätigt grundsätzlich die eigenständige Existenz der
Berufsbetreuung und „ stellt den Grundsatz der Ehrenamtlichkeit dem der Vergütung
der Berufsvormundschaft gegenüber. (...) Die Gegenüberstellung verdeutlicht die
praktische Relevanz der Berufsvormundschaft“ .1 Aus fiskalischen Erwägungen soll
die Rechtsfigur des Berufsbetreuers und damit auch dessen Vergütungsanspruch
jedoch weiterhin Ausnahmecharakter haben.2 Die Frage, ab wann ein Betreuer Berufsbetreuer ist, wird jedoch nicht geklärt, zumal es auch nicht mehr auf Umfang und
Schwierigkeit der betreuerischen Geschäfte ankommen soll. Vielmehr soll der Vergütungsanspruch wohl durch die Eigentitulierung des Berufsbetreuers und deren
Glaubwürdigkeit für den bestellenden Vormundschaftsrichter entstehen.3
Der aktuelle Gesetzentwurf regelt die Vergütung unabhängig vom Vermögen der
Betreuten4 und sieht gegenüber dem ersten Entwurf nur noch drei Vergütungsstufen
je Stunde, nämlich für Berufsbetreuer ohne Ausbildung DM 30,-5, mit Berufsausbildung DM 45,- und mit Studium DM 60,- vor, die „ weder unterschritten noch überschritten werden dürfen“ .6 Zusätzlich wurde jedoch eingefügt, daß die Fachkenntnisse des Berufsbetreuers für die konkrete Betreuung auch wirklich nutzbar sein
müssen, um die beiden letztgenannten Vergütungsgruppen legitimieren zu können,
andernfalls wäre eine entsprechende Vergütung nicht möglich.7 Durch eine abgeschlossene Fachausbildung erworbene Fachkenntnisse sollen sich also nur dann
vergütungssteigernd auswirken, wenn sie für die konkrete Betreuung nutzbar sind.
Darunter wird verstanden, daß die vorgehaltene Qualifikation des Berufsbetreuers
grundsätzlich dessen Geschäftsführung erleichtert, „ auf eine konkrete Anwendung

1

Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.25. Der Bundesrat hält in seiner Stellungnahme jedoch am Ausnahmecharakter der Berufsbetreuung fest, S.44. Außerdem soll der Berufsbetreuer dem Vormundschaftsgericht Mitteilung machen, wenn ein ehrenamtlicher Betreuer
zur Verfügung steht, damit die entgeltliche Betreuung beendet werden kann, S.50.
2
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.55, Entwurf zum §1836 Abs.1 BGB,
Gegenäußerung der Bundesregierung
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.25
4
„ Nach dem Entwurf soll damit die Vormundschaft über bemittelte und mittellose Mündel künftig
grundsätzlich nach den gleichen Kriterien vergütet werden.“ Deutscher Bundestag, Drucksache
13/7158 (1997), S.26. Dieser Anspruch wird allerdings im Laufe des Entwurfs relativiert als „ Orientierungshilfe für die Festsetzung der Vergütung eines Berufsvormundes in Fällen (...) in denen
der Mündel nicht mittellos“ ist, S.27.
5
Ursprünglich beabsichtigte der Gesetzentwurf noch eine unterste Vergütungsstufe in Höhe von
DM 35,- je Stunde. Der Bundesrat forderte in seiner Stellungnahme zum Entwurf jedoch für die
unterste Vergütungsgruppe lediglich DM 30,-, da der nicht ausgebildete Berufsbetreuer zuzüglich der Erhöhung um DM 15.- mehr verdienen würde, als der ausgebildete Berufsbetreuer ohne
Erhöhung, vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.45.
6
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.27
7
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.6, Entwurf zum §1836a Abs.2 BGB
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der Fachkenntnisse und einen aus ihnen gezogenen Nutzen kommt es für die Vergütungssteigerung nicht an.“ 1
Nennenswerte Erhöhungstatbestände von jeweils DM 15,- je Vergütungsgruppe bis
zur Höchstvergütung von DM 75,- je Stunde sollen sich bei außergewöhnlichen
Schwierigkeiten der Betreuung, hier aber durchgängig und nicht mehr nur im Ausnahmefall, ergeben, der Nachweis hierüber ist vom Berufsbetreuer zu führen.2 Bemerkenswert ist, daß eine Erhöhung allerdings nur in Frage kommt, wenn die außergewöhnlichen „ Schwierigkeiten auch unter Berücksichtigung der besonderen
Kenntnisse des Vormundes außergewöhnlich sind.“ 3
Das Vormundschaftsgericht kann jedoch unbesehen der Qualifikation des Berufsbetreuers auch eine vergütungsmäßige Herabstufung des Berufsbetreuers vornehmen.4 Der Gesetzentwurf bestätigt damit das Vorliegen eines Marktes an Berufsbetreuern, deren Preis sich nach Angebot und Nachfrage richtet, nämlich wenn „ eine
Vielzahl einfach gelagerter Vormundschaften einem ’Überangebot’ qualifizierter Berufsvormünder gegenüber steht, deren besondere Fachkenntnisse für die konkret zu
führenden Vormundschaften entbehrlich erscheinen.“ 5 Ob die Erhöhungsmöglichkeit
für die Betreuervergütung ebenso Marktgesetzen unterliegt, daß heißt, wenn sich für
besonders schwierige Betreuungen nämlich kein Berufsbetreuer zum Stundensatz
von DM 60,- finden läßt, bleibt im Gesetzentwurf offen.6
Im Gegensatz zum bisherigen Einzelnachweis erbrachter Leistungen soll es nun
auch möglich sein, dem Berufsbetreuer auf dessen Antrag hin einen festen Geldbetrag aufgrund der Sockelbeträge als Vergütung zuzubilligen, wenn die erforderliche
Zeit kalkulierbar und die tatsächliche Erfüllung durch den Berufsbetreuer gewährleistet ist. Der Berufsbetreuer bedarf dann keines weiteren Nachweises der aufge-

1

Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.14
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.26
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.6, Entwurf zum §1836a Abs.3 BGB, was
Erhöhungsmöglichkeiten über die jeweiligen Sockelbeträge nahezu ausschließen dürfte.
4
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §1836a Abs.4 BGB
5
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.28
6
Der Gesetzentwurf programmiert damit für Zeiten steigender Einkommen und eventuell höherer
Einkommenschancen in anderen Berufen seine eigene Novellierung vor, vgl. Finke (1/1997),
S.25. In seiner Stellungnahme schlägt der Bundesrat deshalb einen Passus vor, nach dem das
Bundesjustizministerium ermächtigt wird, alle zwei Jahre die Vergütungssätze zu überprüfen
und nach Übereinstimmung mit dem Bundesrat neu festzusetzen. Einerseits sollen hierdurch
weitere Gesetzesänderungen verhindert werden, andererseits seien „ auch Berufsvormünder an
Einkommenssteigerungen zu beteiligen.“ Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997),
S.47
2
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wendeten Zeit, allerdings sind weitere Vergütungsansprüche ausgeschlossen.1 Als
Vorteil für die Berufsbetreuer wird erwartet, daß die aufgewandte Zeit nicht nachgewiesen werden braucht.2 Die Entscheidung über die Anwendung einer Vergütungspauschale kann bereits mit der Bestellung des Berufsbetreuers getroffenen
werden.3 Gleichzeitig bestimmt das Vormundschaftsgericht damit, wann und in welcher Höhe der Betreute die Vergütungspauschale an die Staatskasse zu leisten
hat.4 Gegen eine Entscheidung zur Pauschalvergütung steht ab einem Streitbetrag
von DM 100,- das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde zur Verfügung, die weitere Beschwerde kann gestattet werden, wenn das Beschwerdegericht diese als
grundsätzlich bedeutsam beurteilt.5
Statt der Vergütungspauschale soll das Vormundschaftsgericht die zur Führung der
Betreuung erforderliche Zeit begrenzen können, der Berufsbetreuer bedarf dann
zum Überschreiten der Zeitgrenze der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes.6 Unbeantwortet läßt der Gesetzentwurf die mit den genannten Regelungen
aufgeworfene Frage der Haftung. Wenn nämlich der Berufsbetreuer seine Vergütungs- und Zeitpauschale im ersten Fall erfüllt hat und nicht antizipierter weiterer
Handlungsbedarf ansteht, wird er dies entweder unvergütet tun oder gar nicht. Bedeutsamer stellt sich dieses Problem im zweiten Fall dar, wenn nämlich bei außergewöhnlich entstehendem Entscheidungsbedarf zunächst eine Zeitverzögerung
durch die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung zusätzlicher Zeitansätze entsteht.
Sofern der Berufsbetreuer umsatzsteuerpflichtig ist, soll die Mehrwertsteuer grundsätzlich der Vergütung hinzugerechnet werden.7 Im Aufwendungsersatz beabsichtigt
der Gesetzentwurf eine Erhöhung der in Ansatz zu bringenden Fahrtkosten auf den
Sachverständigensatz von DM 0,52 je Kilometer8, unabhängig davon, ob der Er-

1

Im Antrag, der auch vom Gegenbetreuer oder Betreuten gestellt werden kann, sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisses des Betreuten darzustellen. Das Vormundschaftsgericht
kann bei zu großem Ermittlungsaufwand auch eine Ermessensentscheidung fällen., vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7f, Entwurf zum §56g Abs.1 FGG
2
Vgl. Knittel (6/1996), S.221
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §1836b Nachsatz
zum Abs.1 BGB
4
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §56g Nachsatz zum
Abs.1 FGG
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §56g Abs.5 FGG
6
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §1836b Abs.2 BGB
7
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.5, Entwurf zum §1836a Abs.2 BGB
8
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.5, Entwurf zum §1835 Abs.1 BGB
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stattungsanspruch gegen den Betreuten oder die Staatskasse geltend gemacht
wird.1
Dem Berufsbetreuer setzt der Gesetzentwurf grundsätzlich eine Frist von 15 Monaten ab Entstehung des Vergütungsanpruchs, um eine Vergütung zu beantragen.
Unter besonderen Umständen kann eine abweichende Frist bestimmt werden.2
Dabei wird die 15-monatige Frist von den Autoren jedoch nicht als Höchst- sondern
als Regelzeitrahmen zur Vergütungsbeantragung formuliert, was im Zweifelsfall bedeuten kann, daß ein Berufsbetreuer jeweils weit über ein Jahr Verdienst und Fixkosten vorfinanzieren müßte. Aus diesem Grund gesteht der Gesetzentwurf dem
Berufsbetreuer antragsabhängige Abschlagszahlungen verpflichtend zu.3
Verwunderlich ist die Argumentation des Gesetzentwurfs zu den Hintergründen der
neuen Frist. Es solle verhindert werden, daß „ der Vormund durch zu langes Zuwarten hohe Ansprüche ’auflaufen’ läßt, deren Erfüllung die Leistungsfähigkeit des
Mündels übersteigt und die deshalb (...) aus der Staatskasse erfüllt werden müssen.“ 4 Der Gesetzentwurf verkennt dabei die denkbar altruistisch motivierte Strategie dieser Berufsbetreuer, das Vermögen der Betreuten zu schonen und vorrangig
zur Lebensführung der Betreuten auszugeben, um zu einem späteren Zeitpunkt,
nach Aufbrauch des Vermögens gegen die Staatskasse zu beantragen. Ergebnis
dieses Verfahrens ist auf Seiten des Berufsbetreuers jedoch regelmäßig ein niedrigeres Einkommen als bei zeitnaher und egoistischer Vergütungsbeantragung.
Für die Bestimmung der Mittellosigkeit der Betreuten wird weitgehend an die Bestimmungen zum Einsatz von Einkommen und Vermögen des Bundessozialhilfegesetzes5 für die Hilfe in besonderen Lebenslagen angeknüpft.6 Darüber hinaus gilt als
Mittellos, wer entsprechend der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse die
Aufwendungen und Vergütung des Berufsbetreuers weder ganz, zum Teil, noch in
Raten aufbringen kann.7 Analog zur Sozialhilfe kann die Staatskasse die Kosten des
Berufsbetreuers zehn Jahre8 lang nach Begleichen des Anspruchs vom Betreuten

1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.22
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.5, Entwurf zum §1835 Abs.1 BGB
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.5, Entwurf zum §1835 Abs.2 Satz 3
BGB
4
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.22f
5
Vgl. §88 BSHG
6
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §1836c BGB
7
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §1836d BGB
8
Der Bundesrat schlägt statt dessen eine Frist von fünf Jahren vor. Einerseits würde der Betreute
nach Aufhebung der Betreuung nicht über die Gebühr belastet, andererseits müßten so die je2
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oder aus dem Nachlaß zurückverlangen1 und in das Vermögen des Betreuten beziehungsweise dessen Nachlaß vollstrecken.2
Ob durch die engere Fassung der Aufgaben des Berufsbetreuers, die Angelegenheiten der Betreuten nunmehr nur noch „ rechtlich zu besorgen“ 3 eine Erleichterung
in der Vergütungsdiskussion entsteht, muß bezweifelt werden. Zwar soll zur rechtlichen Vertretung nach wie vor nicht nur das eigentliche rechtsgeschäftliche Handeln,
sondern auch die hierzu notwendigen Vorbereitungen, wie vertrauensbildende
Maßnahmen zur Eruierung von Wohl und Wille des Betreuten gehören.
Ungeklärt bleibt jedoch, wer und auf welcher Grundlage zu prüfen hat, ob die Leistungen des Berufsbetreuers „ mit dessen rechtlicher Vertretung in einem erkennbaren Sachzusammenhang“ 4 stehen. Wenn der Gesetzentwurf die Absicht verfolgt,
die Vergütung berufsbetreuerischer Leistungen zu vereinfachen und kostengünstiger
zu gestalten, greift er schon deshalb zu kurz, weil er es versäumt, die Aufgaben und
Rechtsmittel der Bezirksrevisoren sachdienlich zu definieren und beschränken. Insofern ist sogar eine Zuspitzung der bisherigen diskrepanten Bewertungen, ob eine
Leistung des Berufsbetreuers noch rechtliche Vertretung oder schon faktische Hilfeleistung war, zu erwarten.5
Bedeutsam ist weiter, daß den Bezirksrevisoren ein Beschwerderecht eingeräumt
werden soll, wenn alternativ zum Berufsbetreuer ein ehrenamtlicher Betreuer zur
Verfügung steht.6 In der Argumentation des Bundesrates wird dabei der inhaltliche
Widerspruch dieser Regelung ebenso deutlich wie dessen Kritik an der Kompetenz
der Betreuungsbehörden. Einerseits wird den Betreuungsbehörden unterstellt, von
Veränderungen innerhalb eines Betreuungsverfahrens keine Kenntnis zu haben, andererseits sollen genau diese Betreuungsbehörden den Bezirksrevisor in seinen

weiligen Akten nicht zehn Jahre lang aufbewahrt werden, vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.48.
1
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §1836e BGB. Der
Erbe hat dem Gericht über den Nachlaßbestand Auskunft zu geben, und gegebenenfalls eine
eidesstattliche Erklärung hierzu abzugeben, vgl. S.7, Entwurf zum §56g Abs.3 FGG
2
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §56g Abs.6 FGG
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.7, Entwurf zum §1901 Abs.1 BGB
4
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.16
5
Denkbar wäre beispielsweise, daß der Bezirksrevisor nach wie vor zu hören ist, jedoch keine
Erinnerung gegen den Beschluß des Rechtspflegers einlegen kann, oder aber Rechtsmittel des
Bezirksrevisors erst ab einer bestimmten Größenordnung des Vergütungsantrages zugelassen
sind. Unabhängig hiervon wäre m.E. im Interesse sachdienlicher Einwendungen und der Verfahrensbeschleunigung die Schulung der Bezirksrevisoren in betreuungsrelevanten Themen erforderlich.
6
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.57, Entwurf zum §69g FGG, Gegenäußerung der Bundesregierung.
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Recherchen nach einem ehrenamtlichen Betreuer so unterstützen, daß dieser „ über
die jeweilige örtliche Situation orientiert ist.“ 1 Die bisherige Praxis zeigte bereits,
daß die fachlich unqualifizierten Interventionen der Bezirksrevisoren zu Behinderungen und nicht zum Wohl der Betreuten geführt hatten. Nunmehr ist jedoch auch mit
kontraproduktiven Irritationen in der Vertrauensbeziehung zwischen Berufsbetreuer
und Betreutem zu rechnen, wenn Bezirksrevisoren die Entlassung des Berufsbetreuers im Rechtsweg verfolgen können. Der Aufbau einer langfristig tragfähigen
Beziehung zwischen Berufsbetreuer und Betreutem als unstrittig zentrale Voraussetzung für dessen Rehabilitation würde damit grundsätzlich verhindert.
Im Gegensatz zur bisher geltenden ’Regelung’ der Vergütung, beabsichtigt der Regierungsentwurf, zwei „ Mechanismen“ 2 zur Steuerung der Vergütungsfrage in Gang
zu bringen. Da sich die Qualifikation des Berufsbetreuers unmittelbar vergütungssteigernd auswirken soll, hat die vormundschaftsrichterliche Prüfung der Eignung
des Berufsbetreuers auch die Erfordernis dessen Qualifikation zu umschließen. Das
„ Risiko (...), daß ein vom Vormundschaftsgericht falsch (Sic!) ausgewählter, weil
überqualifizierter Vormund oder Betreuer eine -gemessen an den Erfordernissen
der zu besorgenden Geschäfte- überhöhte Vergütung erhält“ 3 trägt demnach zukünftig der Vormundschaftsrichter.4 Auf der anderen Seite wird durch eine Budgetierungsstrategie verbunden mit der Eineingung auf rechtliche Vertretung versucht,
Rationalisierungseffekte sowohl durch Zeitmanagement als auch steigende Betreuungsfallzahlen auszulösen.
Durch das erneute Fehlen einer entsprechenden Operationalisierung des Begriffs
der ’nutzbaren Fachkenntnisse’ und damit auch einer Leistungsdifferenzierung entsteht auf die Vormundschaftsgerichte fiskalischer Druck zur Bestellung kostengünstigerer und damit formal geringer qualifizierter Berufsbetreuer. Aus vormundschaftsrichterlicher Sicht bedeutet dies unter Umständen Rechtfertigungsdruck gegenüber der Staatskasse, weshalb statt dem akademischen nicht ein geringer oder
unausgebildeter Berufsbetreuer bestellt wurde.5 Hier wird bereits vermutet, die
1

Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.50
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.15. Die Unterscheidung ist deshalb bemerkenswert, weil der Gesetzentwurf aus systemtheoretischer Sicht versucht, die Vergütungsfrage als selbststeuernden Prozeß zu konfigurieren.
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.15
4
„ Der teurere, weil abstrakt qualifizierte Betreuer ist nur dann zu bestellen, wenn seine Fachkenntnisse für die konkrete Betreuung erforderlich sind.“ Barth/Wagenitz (4/1996), S.121
5
Engelbrecht, selbst Vormundschaftsrichter, resümiert in einem Leserbrief an die Berufsbetreuer
zwar polemisch aber wohl zutreffend: „ Künftig wird der Richter bei Einsatz eines Berufsbetreuers zu prüfen haben, ob es gerade auf Eure Fachkenntnisse im speziellen Fall ankommt. Verneint er dieses, wird er Euch nicht einsetzen. Er wird es oft, ja fast immer, verneinen. (...) Einen
2
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„ Hausfrau mit dem guten Herzen und dem gesunden Menschenverstand, angereichert mit Berufserfahrung und autodidaktischer Weiterbildung, wird zum umworbenen, wenn auch unterbezahlten Star der Betreuerszene avancieren.“ 1
Denkbar wäre jedoch auch, daß akademisch qualifizierte Berufsbetreuer aufgrund
festgestellter fehlender Nutzbarkeit der spezifischen Qualifikation bestenfalls aufgrund des wenigstens vorliegenden Berufsabschlusses und damit erheblich niedriger vergütet würden. Die Einkommen für Hochschulabsolventen könnten sich damit
deutlich unterhalb marktüblicher, beispielsweise im öffentlichen Dienst erzielbarer
Erwerbschancen ansiedeln, mit der Folge einer Flucht akademischer Berufsbetreuer aus dem Berufsfeld. Hierdurch könnten sich unter Umständen auch negative
Auswirkungen auf die Qualität berufsbetreuerischer Leistungserbringung ergeben:
„ Eine unter einem kostendeckenden Stundensatz liegende Vergütung wird den
Rückzug der qualifizierten Berufsbetreuer/-innen zur Folge haben und in letzter
Konsequenz dazu führen, daß unqualifizierte Kräfte in diesen Bereich drängen.“ 2
Dieser Effekt könnte verstärkt werden durch die unterste Vergütungsgruppe für unqualifizierte Berufsbetreuer, wenn in großer Zahl unqualifizierte ehrenamtliche Betreuer weitere Betreuungen übernehmen und so einen Vergütungsanspruch erlangen.3 Ob unter diesen Gesichtspunkten den Autoren des Regierungsentwurfes zugestimmt werden kann, daß „ mit der Professionalität entgeltlicher Betreuung auf der
Vergütungsebene Ernst gemacht“ 4 wird, bleibt also abzuwarten.
Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Qualifikationen der Berufsbetreuer in den
neuen und alten Bundesländern droht den ostdeutschen Berufsbetreuern die ökonomische Existenzgrundlage durch die Orientierung der Vergütungsstufen an relevanten Berufsausbildungen oder akademischen Studienabschlüssen entzogen zu
werden. In den neuen Bundesländern „ sind die meisten Vereins-/Berufsbetreuer
’Quereinsteiger’ (...) Das ’fachliche Hinterland’ bestimmter Berufsgruppen fehlt noch
heute. Zahlreiche Qualifizierungsbemühungen der letzten Jahre bleiben unberücksichtigt und die Gleichsetzung von ’Fachkenntnissen’ mit tradierten westlichen Berufslaufbahnen/-ausbildungen führt erneut zu erheblicher Verunsicherung, teils dra-

einzelnen Mißgriff des Richters durch Einsatz eines teuren qualifizierten Betreuers wird der Justizfiskus also noch zähneknirschend in Kauf nehmen, muß er doch die richterliche Unabhängigkeit achten. Aber, oh Schreck, was, wenn mir als Richter wiederholt der Mißgriff des Einsatzes eines abstrakt qualifizierten Betreuers widerfährt? Droht mir dann ein Strafverfahren wegen
Untreue zu Lasten der Staatskasse?“ Engelbrecht (6/1996), S.227
1
Engelbrecht (6/1996), S.228
2
Verbandszeitung des BdB, Sonderausgabe 2 (12/1996), S.5
3
Vgl. Jürgens (1997), S.4
4
Barth/Wagenitz (4/1996), S.121
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matischen Finanzeinbußen und Existenzgefährdung. (...) Der im Einwurf verwendete
Begriff der ’vergleichbaren abgeschlossenen Ausbildung’ sollte in Richtung ’anerkannte Qualifizierungsmaßnahmen, Berufspraxis und Bewährung’ modifiziert werden und in Einzelfällen durch Gerichte und Betreuungsbehörden überprüft werden.“ 1
Der zweite Änderungsentwurf zum Betreuungsrecht verdeutlicht die Phase der Etablierung des nichtanwaltlichen Berufsbetreuers andererseits, indem eine beginnende Ausgrenzung der rechtsanwaltlichen Berufsbetreuer in Kauf genommen, wenn
nicht sogar beabsichtigt wird: „ Daß vor allem Rechtsanwälten danach nicht mehr
regelmäßig der ihnen derzeit zumeist zugebilligte höhere Stundensatz von 75 DM
(einschließlich Mwst) gezahlt werden kann, werden diese kritisch sehen. (...) Zum
einen erhalten hierauf spezialisierte Rechtsanwälte häufig auch Betreuungen vermögender Betroffener, die ihnen die Abrechnung wesentlich höherer Stundensätze
und damit eine ’Mischkalkulation’ erlauben. Zum anderen dürften Rechtsanwälte für
viele mittellose Betroffene überqualifiziert sein, d.h. mit Ausnahme einzelner Prozeßführungen oder sozialrechtlicher Widerspruchsverfahren bedarf es zumeist nicht
des spezifischen anwaltlichen Wissens und Könnens für die Betreuung.“ 2

3.2

Ziele und Aufgaben der Berufsausübung

3.2.1

Ziele

Dem Betreuungsgesetz lassen sich als Ziele der Berufsausübung die persönliche
Betreuung, das Wohl des Betreuten, die Beachtung der Betreutenwünsche sowie
die gesundheitliche und soziale Rehabilitation des Betreuten entnehmen. Die vorliegende Arbeit ersetzt die Beschreibung des Betreuungsgesetztes von „ Pflichten
des Betreuers“ 3 gegebenenfalls durch „ Ziele der Berufsausübung“ , da hierdurch
deutlicher wird, daß jedes Entscheiden und Handeln des Berufsbetreuers im Hinblick auf die genannten Zielstellungen zu überprüfen ist.4

1

Heinikel (1997), S.5
Knittel (6/1996), S.221
3
§1901 BGB
4
Die Uminterpretation des Begriffes der ’Pflicht’ in jenen des ’Ziels’ ist dadurch gerechtfertigt,
daß der Gesetzestext dem Handeln des Berufsbetreuers eine qualitative Ausrichtung gibt. Der
Berufsbetreuer hat sein Entscheiden und Handeln so anzulegen, daß etwas anderes ermöglicht
wird. Dies wird besonders deutlich, wenn der Gesetzentwurf auch die Vermögenssorge nicht als
isoliertes Handeln, sondern als Beitrag zur Rehabilitation des Betreuten begreift, vgl. Deutscher
Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.134. Ebenso bezeichnen Damrau/Zimmermann
(1995), S.397 treffend die im Betreuungsgesetz formulierten Pflichten als ’oberste Grundsätze’.
2
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Persönliche Betreuung

Der Berufsbetreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu erledigen, daß
dessen persönliche Betreuung ermöglicht wird. Ist der Berufsbetreuer aufgrund persönlicher oder organisatorischer Bedingungen oder aufgrund der Zahl an übernommenen Betreuungen dazu nicht in der Lage, so ist die Eignung als Berufsbetreuer
nicht gegeben, und das Vormundschaftsgericht hat ihn zu entlassen. Allerdings hat
der Berufsbetreuer die Betreuung nur im erforderlichen Umfang sicherzustellen.1
Unter persönlicher Betreuung versteht der Gesetzgeber „ die Art und Weise der Betreuung, die in allen Aufgabenkreisen - auch bei der Vermögenssorge - anzustreben
ist.“ 2 Um dieses Ziel zu erreichen schuf der Gesetzgeber spezifische Pflichten und
Rahmenbedingungen.3 Zentraler Bestandteil der persönlichen Betreuung ist die
mündliche Erörterungspflicht wichtiger Angelegenheiten des Berufsbetreuers mit
dem Betreuten.4 Der Betreute selbst hat sogar bei Kleinigkeiten und Einzelheiten
ein Recht auf die persönliche Besprechung mit dem Berufsbetreuer.5 Persönliche
Betreuung bedeutet, daß der Berufsbetreuer den Betreuten auch dann regelmäßig
aufzusuchen und sich einen Eindruck von dessen Lebenssituation zu verschaffen
hat6, wenn dieser seinen Willen nicht mehr äußern kann.7 Aber auch die Gewährung
von Vergütung und Aufwendungsersatz sowie die Einrichtung von Betreuungsbehörden zur Beratung und Unterstützung der Berufsbetreuer sollen das Ziel der persönlichen Betreuung unterstützen.8
Der Gesetzgeber verzichtete jedoch auf eine Definition von Fallzahlen zur Beurteilung, ob eine persönliche Betreuung noch möglich sei. Dies geschah im Hinblick auf
nicht normierbare Zeitbedarfe je nach Aufgabenkreis, aber auch um die nebenberufliche Berufsbetreuung zu ermöglichen. Der Gesetzentwurf vertraute statt dessen
darauf, daß zur Erfüllung der Vorgabe der persönlichen Betreuung der Berufsbetreuer gar nicht mehr in der Lage sei, eine zur Anonymisierung führende Zahl an

1

Vgl. §§1897 Abs.1, 1908 BGB
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.68
3
Z.B. die Beachtungspflicht eines Betreuervorschlages durch den Betroffenen oder dessen Umfeldes, §1897 Abs.4, 5 BGB; die Möglichkeit der Beschwerde gegen eine Betreuerbestellung,
vgl. §§66, 69g FGG; die Vorrangigkeit natürlicher Betreuungspersonen, vgl. §1897 Abs.1 BGB;
die Abgabe des Betreuungsverfahrens an ein Vormundschaftsgericht am Aufenthaltsort des
Betreuten, vgl. §65a FGG.
4
Vgl. §1901 Abs.2 BGB
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.134
6
Vgl. Landgericht Hildesheim, in: BtPrax (2/1997), S.80
7
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.68
8
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.69
2
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Betreuungen zu übernehmen.1 Die unterschiedlichsten Berechnungen und Schätzungen zur Fallzahl zeigen, daß tatsächlich die Beschreibung einer mathematischen
Funktion der persönlichen Betreuung in Abhängigkeit von der Zahl an Betreuungen
nicht möglich ist.2
Das Versäumnis des Gesetzgebers, den Begriff der persönlichen Betreuung zu operationalisieren, führt in der berufsbetreuerischen Praxis leicht zur Verwechslung
zwischen Aufgabe und Ziel. So wird von seiten der Rechtspfleger vor allem im
Rahmen der Vergütung berufsbetreuerischer Dienstleistungen moniert, es würden
nicht vergütungsfähige Dienste wie ’Krisenintervention’ oder ’Problembewältigung’
erbracht. Der Begründung hierfür, Berufsbetreuer seien häufig „ Sozialpädagogen
und von ’Haus aus’ gewohnt, entsprechend ihres Selbstverständnisses auf Menschen befriedend aber auch steuernd einzuwirken“ 3, kann jedoch im Hinblick auf
das Versäumnis des Gesetzgebers zur Begriffsklärung nicht gefolgt werden. Bereits
seit dem Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes besteht der Verdacht der Verwendung der persönlichen Betreuung als Ersatz für konkrete Überlegungen sowohl zur
Eignung von Berufsbetreuern als auch zur Bestimmung der Qualität der Betreuung:
„ Persönliche Betreuung ist Zentralpunkt jeder Hilfe, in der Reformdiskussion jedoch
bisher ein bloßes Blanko-Etikett zur beliebigen Beschriftung.“ 4

3.2.1.2

Wohl des Betreuten

Bezüglich der Prioritätsbestimmung der Interessen des Berufsbetreuers und des
Betreuten formuliert der Gesetzgeber eine eindeutige Zieldefinition. Der Berufsbetreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten „ so zu besorgen, wie es dessen Wohl
entspricht.“ 5 Neben der persönlichen Betreuung ist das Primat des Betreutenwohls
zentrales Ziel der Berufsausübung des Berufsbetreuers: „ Das Wohl des Betreuten
soll auch künftig entscheidender Maßstab für das Verhalten des Betreuers sein.“ 6
Der Berufsbetreuer hat seine Aufgabenerfüllung deshalb nicht an einem objektiven
Wohl des Betreuten, wie beispielsweise der Verfahrenspfleger, zu orientieren. Statt
dessen erhält der Berufsbetreuer vom Gesetz die Zielstellung, dem Betreuten im
Rahmen seiner Fähigkeiten ein Leben nach eigenen Wünschen und Vorstellungen
1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.126
Vgl. die Beurteilung von Fallzahlgrenzen zwischen 25 und 40 Betreuungen in sieben unterschiedlichen Stellungnahmen der im Betreuungswesen tätigen Verbände bei Geistert (1/1994),
S.3
3
Harm (6/1996), S.213
4
Pardy (1989), S.102
5
§1901 Abs.1 BGB
6
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.67
2
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zu ermöglichen. Dies gilt auch für den geschäftsunfähigen Betreuten, der unter Umständen dem Berufsbetreuer unsinnig erscheinende Wünsche äußert oder Entscheidungen trifft, deren Ausführung den Vorstellungen des Berufsbetreuers widerspricht.
Sofern die Erfüllung dieser Wünsche der Lebenssituation, den Fähigkeiten, Einschränkungen oder finanziellen Möglichkeiten des Betreuten nicht widerspricht, darf
der Berufsbetreuer nicht eigene Wertmaßstäbe seinem Handeln zugrunde legen1:
„ Selbst dann, wenn diese Entscheidungen nicht auf rationalen Erwägungen beruhen, kann ihr Ergebnis dennoch sinnvoll sein. (...) Wohl und Wünsche des Betreuten stehen auch deshalb nicht ohne weiteres in einem Gegensatz, weil die Erfüllung
von Wünschen dem Wohl des Betreuten diesen, ihn motivieren und Rehabilitationsmöglichkeiten verstärken kann.“ 2
Von dem Ziel, zum Wohl des Betreuten beizutragen, indem dessen Wünschen gefolgt wird, ist der Berufsbetreuer unter zwei Umständen befreit. Die Wünsche des
Betreuten dürfen dessen Wohl nicht zuwiderlaufen.3 So kann der Berufsbetreuer
nicht verpflichtet werden, den Betreuten in einer gesundheitlichen Selbstschädigung
zu unterstützen.4 Da jedoch nicht jede Selbstschädigung, wie Nikotin- oder Alkoholkonsum, bereits dem Wohl des Betreuten zuwider laufen muß, sind laut Gesetzentwurf „ Wünsche des Betreuten lediglich bei der Gefahr einer schweren Selbstschädigung unbeachtlich“ .5
Besonders im Verlauf psychischer Erkrankungen wird der Berufsbetreuer deshalb
das Ziel seiner Berufsausübung nicht immer unmittelbar an geäußerten Wünschen
des Betreuten festmachen können. Dies besonders, wenn Wünsche des Betreuten
zum Beispiel von schizophrenen Wahnphänomenen6 oder Selbsttötungsabsichten in
Phasen einer endogenen Depression7 getragen sind. Dennoch überläßt der Gesetzgeber die Operationalisierung der Unvereinbarkeit des Wohls des Betreuten mit
seinem geäußerten Wünschen dem Berufsbetreuer. „ Trotz oder gerade wegen des
gewonnenen Freiraums bleibt für den Betreuer allerdings die Schwierigkeit, zwi-

1

Vgl. Jürgens (1995), S.267
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.67
3
§1901 Abs.2 BGB
4
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.67
5
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.133
6
Vgl. Schmidt/Böcker (1993), S.302
7
Vgl. Schmidt/Böcker (1993), S.324
2
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schen erheblicher (schwerer) und unerheblicher (leichter) Selbstschädigung zu unterscheiden. In der täglichen Betreuungsarbeit muß er die Grenzen selbst ziehen.“ 1
Andererseits braucht der Berufsbetreuer den Wünschen des Betreuten nur zu entsprechen, wenn ihm dies zuzumuten ist. Das Betreuungsgesetz formuliert jedoch
keine Schutznormen für den Berufsbetreuer, der Begriff der Zumutbarkeit bleibt im
Zweifelsfall deshalb der Überprüfung des Vormundschaftsgerichtes überlassen. Der
Gesetzentwurf reduzierte die Unzumutbarkeit auf die übertriebene zeitliche Beanspruchung des Berufsbetreuers durch den Betreuten, damit „ überzogene Anforderungen des Betreuten etwa an die Dauer des Betreuungsaufwandes außer Betracht
bleiben“ 2 können. Ist der Berufsbetreuer nicht bereit, die Wünsche des Betreuten zu
erfüllen, steht eventuell seine Eignung in Frage.3 Der Berufsbetreuer könne „ sich
gegenüber dem Betreuten deshalb nicht auf seine Grundrechte berufen. Bei unzumutbarer Beeinträchtigung kann er nur Ablösung verlangen“ .4
Ob die Praxis dieser Sichtweise folgt, ist angesichts der vielfältig denkbaren Wünsche der Betreuten5, die für Berufsbetreuer auch eine Bedrohung darstellen können6, fraglich. Die Zumutbarkeitsproblematik bleibt auch durch die Neubestellung
eines anderen Berufsbetreuers letztlich ungelöst, vor allem, wenn die Fähigkeit zur
Verweigerung der Wunscherfüllung mit professionellen Abgrenzungsstrategien verwechselt wird: „ Das Vormundschaftsgericht wird dann einen anderen Betreuer einsetzen müssen, der derartige persönliche Auswirkungen mit fachlicher Distanz vermeiden und die anstehenden Fragen regeln kann (z.B. einen Sozialarbeiter).“ 7 Es

1

Mees-Jacobi/Stolz (3/1994), S.85. Hier findet sich eine Übersicht über unterschiedliche Beurteilungen in der Literatur zur Vereinbarkeit von Wohl und Wünschen des Betreuten.
2
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.67
3
Vgl. Jürgens (1995), S.269
4
Pardey (1989), S.133
5
„ Wünsche des Betreuten beziehen sich häufig direkt auf den Betreuer. (...) Für viele ist der Betreuer das einzige Gegenüber, und das weckt Bedürfnisse nach Nähe und Zuwendung.“ During
(3/1992), S.59. Die Beurteilung der Erfüllbarkeit der Betreutenwünsche ist sowohl aufgrund der
psychischen Erkrankungen der Betreuten, vgl. Johnson (1/1996), S.22, als auch vor dem Hintergrund der, geplant oder nicht, therapeutischen Beziehung zwischen Berufsbetreuer und Betreutem, vgl. Busche (2/1996), S.26 selbst für therapeutisch hochqualifiziertes Person problematisch.
6
So war eine Arbeitsgruppe am vierten Vormundschaftsgerichtstag von der Frage getragen, welche „ Hilfe für den eigenen Schutz“ Reichel (1995), S.198 dem Berufsbetreuer zur Verfügung
steht.
7
Pardey (1989), S.133
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wird deutlich, daß auch bei diesem Vorgehen wiederum keine Schutzrechte des Berufsbetreuers vor unzumutbaren Wünschen an den Berufsbetreuer entstehen.1

3.2.1.3

Rehabilitation

Als drittes Ziel der Aufgabenerfüllung formuliert das Betreuungsgesetz die Unterstützung der Rehabilitation des Betreuten durch den Berufsbetreuer. Der Berufsbetreuer hat innerhalb seines Aufgabenkreises dazu beizutragen, daß Möglichkeiten
zur Beseitigung oder Besserung von Krankheit oder Behinderung beziehungsweise
zur Verhinderung einer Verschlimmerung oder zur Milderung deren Folgen genutzt
werden.2 Der Gesetzgeber bedient sich dabei vorrangig der Formulierungen der
Sozialgesetzgebung3, woraus auch die rehabilitative Zielstellung der Aufgabenerfüllung abzuleiten ist: „ Hierdurch wird dem Betreuer eine wichtige Rolle bei der Rehabilitation des Betreuten zugewiesen“ .4
Allerdings ist die Förderung der Rehabilitation unabhängig von einem eigens hierfür
bestimmten oder typischen Aufgabenkreis wie beispielsweise der Gesundheitssorge. Der Berufsbetreuer hat demnach zu prüfen, wie die Ausgestaltung der gesetzlichen Vertretung im bestellten Aufgabenkreis einen Beitrag zur Rehabilitation des
Betreuten leisten kann. Hierzu kann er sich insbesondere der Beratungspflicht der
Gesundheitsämter und anderer Professioneller des Gesundheits- und Sozialwesens
bedienen, die explizit auch für den Betreuer als Beratungsberechtigten gilt.5 Der Berufsbetreuer hat nunmehr auch in der Vermögenssorge das Ziel, an der Rehabilitation des Betreuten mitzuwirken, indem „ er die verbliebenen Fähigkeiten des Betroffenen fördert und ihn an eine eigenverantwortliche Besorgung seiner Geschäfte
heranführt.“ 6
Als Ziel der Aufgabenerfüllung formuliert der Gesetzgeber jedoch nicht die Verantwortung der Rehabilitation. Dies wäre weder in Anbetracht der zum Teil vorhandenen, nicht therapierbaren Schädigungen der Betreuten noch im Hinblick auf die dazu notwendigen Qualifikationen der Berufsbetreuer erwartbar. Insofern soll der Berufsbetreuer lediglich ’Möglichkeiten’ nutzen. Außerdem soll der Berufsbetreuer kei-

1

Zur Diskussion der möglichen Konkurrenz von Wunscherfüllungspflicht und Zumutbarkeit für
den Berufsbetreuer, vgl. Voigt (1994), S.80-86
2
Vgl. §1901 Abs.3 BGB
3
Vgl. u.a. §10 Nr.1 SGB I, §39 Abs.1 BSHG
4
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S134
5
Vgl. §124 BSHG. Hier wird auch die Pflicht des Berufsbetreuers zur Inanspruchnahme der Beratung durch Gesundheitsämter oder Ärzte normiert.
6
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S134
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ne Therapie oder ähnliches selbst vornehmen, sondern lediglich zur Rehabilitation
’beitragen’ 1, letztlich mit dem idealistischen Ziel, „ sich selbst überflüssig zu machen.“ 2
Der Berufsbetreuer läßt sich von seiner gesetzlichen Zielstellung damit als ’CaseManager’, wie er in der sozialpädagogischen Theorie beschrieben wird, interpretieren.3 Ziel des Berufsbetreuers ist demnach, „ die Entwicklung oder Verbesserung
eines Ressourcen-Netzwerkes (...), ein solches Netzwerk besteht in einer losen Organisation von Personen, verbunden durch den gemeinsamen Wunsch, einem bestimmten Klienten zu helfen und in ihren Aktivitäten koordiniert von einem CaseManager. Auf der anderen Seite konzentriert sich Unterstützungsmanagement auf
die Stärkung der persönlichen Befähigung des Klienten, Helferquellen zu erreichen
und das Netzwerk der Ressourcen nutzen zu können.“ 4
Wie bereits bei der ’persönlichen Betreuung’ eröffnet auch die rehabilitative Zielstellung des Betreuungsgesetzes durch nicht operationalisierte Begriffe Interpretationsspielräume: „ Es handelt sich um einen der zentralen zugleich aber auch diffusesten Punkte der Reformdiskussion.“ 5 Die Problematik des Ziels der Rehabilitation
durch die Betreuung wird erheblich verschärft durch defizitäte regionale Versorgungsstrukturen, insbesondere wenn der Berufsbetreuer bereits als „ letzte Station
der Versorgungslandschaft“ 6 gilt. Insofern stellt sich die Frage, welche ’Möglichkeiten’ der Berufsbetreuer nutzen soll, wenn die entsprechenden Angebote fehlen7
oder nicht finanzierbar sind.8 Hierdurch entsteht die Gefahr, daß Berufsbetreuer die
Rehabilitation der Betreuten nicht als Ziel, sondern als Aufgabe begreifen und konkrete, daraufhin gerichtete Handlungen als eigenen ’Beitrag’ vornehmen, um eine
Unter- bzw- Überversorgung der Betreuten durch inadäquate Versorgungsangebote
zu verhindern: „ Fühlt sich der Betreuer nun doch verpflichtet, alle Versorgungsleistungen selbst zu übernehmen, oder kommt der Betroffene mangels ambulanter
Dienste z.B. in eine stationäre Einrichtung, obwohl dies weder seinem Wunsch entspricht noch nötig wäre, wenn es z.B. das Angebot des betreuten Wohnens gäbe?“ 9
1

Vgl. §1901 Abs.3 BGB
Hufen (2/1996), S.56
3
Vgl. Crefeld (5/1994), S.151
4
Wendt (1991), S.56, vgl. hierzu die Darstellung des Case-Management-Konzepts im Kapitel
’Fertigkeiten und Kenntnisse’ der vorliegenden Arbeit
5
Pardey (1989), Fußnote 4, S.134
6
Anger (4/1994), S.132
7
Vgl. Wetterling/Veltrup/Neubauer/Neubauer (3/1995), S.90
8
Vgl. Kunze (1/1995), S.2-7
9
Anger (4/1994), S.133
2
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Anderfalls bliebe nur die Möglichkeit, daß „ die ganze neue Betreuung sich darin erschöpft, daß der Betreuer mit dem Betreuten über die (beabsichtigte) Verwaltung
redet. (...) Offenbar wird doch konkrete Sozialarbeit (...) erwartet.“ 1

3.2.2

Aufgaben und Tätigkeiten

Mit dem Betreuungsgesetz wurde auf die Beschreibung der Betreueraufgaben als
’Wirkungskreise’ 2, wie vor allem noch im Pflegschaftsrecht gebräuchlich, verzichtet.
Dem Berufsbetreuer soll damit signalisiert werden, daß nicht unbedingt etwas zu
bewirken sei, was am Beispiel des Sterilisationsbetreuers deutlich wird. Außerdem
würde der erforderlichkeitsorientierte Ansatz des Betreuungsgesetzes damit nicht
offensichtlich.3 Statt dessen wird im Betreuungsgesetz der Begriff der ’Aufgabenkreise’ verwendet4, was aber nicht ausschließt, daß der Berufsbetreuer auch lediglich zur Besorgung einer einzigen Angelegenheit des Betreuten bestellt werden
kann. Es wird davon ausgegangen, daß selbst zur Erledigung einer Angelegenheit
vielfältige Aufgaben auf den Berufsbetreuer zukommen. Der Gesetzgeber hat damit
die Typisierung des österreichischen Sachwalterrechts bewußt nicht übernommen.
Dort wird unterschieden zwischen einzelnen Angelegenheiten, einem Kreis von Angelegenheiten oder allen Angelegenheiten.5 Eine derartige Systematik birgt jedoch
die Gefahr zunehmender Vereinfachung der Aufgabenbestimmung zugunsten aller
Angelegenheiten, wie die Praxis der Sachwalterbestellungen in Österreich zeigte.6
Das Betreuungsgesetz läßt es dem Vormundschaftsrichter freigestellt, wie allgemein oder detailliert die Aufgabenkreise des Berufsbetreuers formuliert werden.
Hieraus kann sich allerdings die Problematik ergeben, daß zwischen den Vormundschaftsgerichten unterschiedliche Aufgabenphrasen verwendet werden. So kann bei
einem Vormundschaftsgericht eine offene Formulierung bis hin zu ’allen Angelegenheiten’ 7, bei einem anderen eine explizite Differenzierung der Aufgaben, zuweilen sogar einzelner Besorgungen die Aufgaben des Berufsbetreuers bestimmen.8
Es ist davon auszugehen, daß die Wahl einer weiten oder konkret gefaßten Formulierung der Aufgaben auch von der (erwarteten) Arbeitsbelastung der Vormund1

Pardey (1989), S.134
Vgl. §§ 1686, 1707, 1797 BGBaF
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.120f
4
Vgl. §1896, Abs.2
5
Vgl. §273 Abs.3 ABGB
6
Im Jahr 1986 wurden in Österreich ca. 2/3 aller neu bestellter Sachwalter für alle Angelegenheiten bestellt, vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.121
7
Vgl. §67 FGG Abs.1
8
Vgl. Jürgens (1995), S.237
2
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schaftsgerichte durch eine Betreuung abhängen: „ Eine sehr konkrete Fassung der
Wirkungskreise provoziert andererseits die Ausgrenzung alsbald anstehender Betreuungsbereiche.“ 1
Der Berufsbetreuer ist im Zweifel jedenfalls gehalten, sich mit dem jeweiligen Vormundschaftsgericht über die Konkretisierung zu verständigen, um nicht ohne Vertretungsmacht zu handeln2: „ Ob ein bestimmtes Rechtsgeschäft zum Aufgabenkreis
des Betreuers gehört, ist ggf. durch Auslegung zu ermitteln.“ 3 Lediglich bei einigen
Fragen des Familienrechts, so z.B. beim Ehevertrag, Gütergemeinschaft,
Vaterschaftsanerkennung, Ehelichkeitserklärung oder Unterhalt werden konkrete
Aufgaben benannt, für die ein Berufsbetreuer bestellt werden kann.4
Die Ermittlung der zu bestellenden Aufgabenkreise geschieht aufgrund eines ärztlichen Sachverständigengutachtens, das aufgrund der Defizite des Betroffenen den
Umfang des Aufgabenkreises sowie die voraussichtliche Dauer der Betreuungsbedürftigkeit beschreiben muß.5 Stellt der Berufsbetreuer fest, daß der Betreute außer
in den bestellten in weiteren Angelegenheiten Unterstützung benötigt oder bestimmte Aufgabenkreise keines Berufsbetreuers mehr bedürfen, hat er dies dem
Vormundschaftsgericht mitzuteilen. Unter Umständen werden die Aufgabenkreise
des Berufsbetreuers durch das Vormundschaftsgericht dann entsprechend erweitert
oder reduziert.6
Innerhalb des bestimmten Aufgabenkreises vertritt der Berufsbetreuer den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich7, womit sämtliche mit der Erfüllung der Aufgabe
einhergehenden Rechtsgeschäfte erfaßt werden. Der Berufsbetreuer handelt im
Rahmen der Aufgabenkreise dem Grunde nach als Stellvertreter des Betreuten.8
Überschreitet der Berufsbetreuer jedoch seine Vertretungsmacht, hängt die Wirksamkeit seiner Willenserklärung von der Genehmigung durch den Betreuten ab, andernfalls haftet der Berufsbetreuer beispielsweise für die Erfüllung eines Vertrages
oder den angerichteten Schaden.9 Den bestellten Aufgabenkreisen kommt deshalb

1

Pardey (1989), S.111
Vgl. Bayerisches Staatsministerium der Justiz (1994), Teil III, S.3
3
Vgl. Jürgens (1995), S.278
4
Vgl. §§1411, 1436, 1495, 1469, 1484, 1492, 1600d, 1615e, 1618, 1728, 1740, 1729 BGB
5
Vgl. §68b FGG
6
Vgl. §1901 Abs.4 BGB
7
Vgl. §1902 BGB
8
Vgl. §164 BGB Abs.1
9
Vgl. §§ 177, 179 BGB
2
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die Funktion zu, „ den maximalen Rahmen des Bereiches abzustecken, innerhalb
dessen die Betreuung erfolgt.“ 1
Für die gesetzeskonforme Erfüllung seiner Aufgaben hat der Berufsbetreuer die
Zielstellungen des Betreuungsgesetzes zu beachten. Die Erledigung der Aufgaben
setzt damit eine persönliche Beziehung zum Betreuten mit Besprechungspflichten
wichtiger Angelegenheiten voraus. Der Berufsbetreuer hat seine Aufgaben so wahrzunehmen, daß dem Betreuten Gestaltungsmöglichkeiten einer eigenen Lebensführung entstehen und Rehabilitationsmöglichkeiten genutzt werden.2
Da die Bestellung eines Berufsbetreuers keine Auswirkung auf die Geschäftsfähigkeit des Betreuten hat, bedeutet die Bestimmung eines Aufgabenkreises jedoch
nicht, daß der Betreute hier nicht mehr rechtskräftig handeln kann. Sowohl Berufsbetreuer als auch Betreuter können damit in derselben Angelegenheit Willenserklärungen abgeben, was unter Umständen auch zu konkurrierenden Ergebnissen führen kann. Entstehen vor allem in Vermögensangelegenheiten hierdurch erhebliche
Gefahren für das Vermögen des Betreuten, kann das Vormundschaftsgericht einen
Einwilligungsvorbehalt anordnen. Der Betreute kann dann nur in jenen Bereichen
rechtskräftige Erklärungen ohne Zustimmung des Berufsbetreuers abgeben, die
nicht durch den Einwilligungsvorbehalt erfaßt sind. Freilich gilt dies nicht für Erklärungen des Betreuten, die nur von geringfügiger Bedeutung sind, oder dem Betreuten einen rechtlichen Vorteil bringen.3
Unklar ist jedoch, inwieweit die Bestellung von bestimmten Aufgabenkreisen den
Betreuten grundsätzlich von selbständigen Handlungen ausschließt. Dies wird vor
allem für die Zustimmung zur Heilbehandlung oder die Aufenthaltsbestimmung als
„ tatsächliches Bestimmungsrecht, das eine konkurrierende Selbstbestimmung des
Betreuten ausschließt“ 4 bejaht. Zumindest wenn der Betreute mit der Aufgabenbestimmung nicht einverstanden ist, vor allem aber bei Geschäftsunfähigkeit, ist hiervon auszugehen.5 Allerdings können sich Aufgabenbestimmungen nicht auf höchstpersönliche Angelegenheiten des Betreuten wie die Vertretung bei der Eheschließung, der Errichtung eines Testamentes oder gar die Wahrnehmung der elterlichen
Sorge für Kinder des Betreuten beziehen.6

1

Voigt (1994), S.53f
Vgl. § 1901 BGB
3
Vgl. § 1903 BGB
4
Jürgens (1995), S.237
5
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (1/1995), S.26
6
Vgl. Jürgens (1995), S.238
2
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Es wird deutlich, daß die Aufgaben des Berufsbetreuers im Betreuungsrecht weder
eindeutig definiert werden noch im Sinne des Erforderlichkeitsgrundsatzes definierbar sind1: „ Dieses ungelöste Problem betrifft deshalb einen Kernbereich der ganzen
Reform, weil mit der Umsetzung in Aufgabenkreise die grundsätzliche Entscheidung
über die Kompetenzen des Betreuers fällt.“ 2 Für den Berufsbetreuer stellt sich deshalb einerseits das Problem der Eingrenzung jener Inhalte, die aufgabentypisch
sind, um nicht zu wenig zu tun.3 Andererseits ist die Abgrenzung schwierig gegenüber anderen Aufgaben, für die er nicht bestellt ist, insofern die Aufgabenkreise eine
„ Zuständigkeitsbegrenzung“ 4 darstellen. Letzteres ist freilich nicht nur unter haftungsrechtlichen Aspekten problematisch, kann der Berufsbetreuer doch auch keine
Vergütung für Leistungen beanspruchen, zu deren Erbringung er gar nicht kraft Bestellung legitimiert war.
Die Aufgaben des Berufsbetreuers erscheinen demnach im Spannungsfeld zwischen Unterschätzung des Handlungsbedarfes und Überschätzung legaler Kompetenzen in Abhängigkeit sowohl von dessen beruflicher Erfahrung und Qualifikation
als auch von externen Kontrollmechanismen, die zumindest auf seiten der Betreuten
typischerweise nur sehr unterentwickelt sein dürften: „ Die verfassungskonforme
Auslegung solcher Normen wird der Praxis die undankbare Aufgabe zuweisen, die
Reform zu unterlaufen, altes Recht in neuem Gewand fortzuschreiben.“ 5
Das Betreuungsgesetz verzichtet auf eine klare inhaltliche Abgrenzung von möglichen Aufgabenkreisen. Auch liegen aus der Literatur keine eindeutigen Typisierungen von Aufgabenkreisen vor, die über den rechtlichen Vertretungscharakter hinausgingen. So bietet sich für die weitere Darstellung die thematische Systematik
der Aufgabeneinteilung aus dem abgelösten Pflegschaftsrecht in die Bereiche ’Gesundheitssorge’, ’Aufenthaltsbestimmung’, ’Unterbringung’, ’Vermögenssorge’ an.
Hinzu treten besondere Aufgaben wie Post- und Fernmeldeangelegenheiten, aber
auch weitgefaßte Bereiche wie ’Personensorge’ und ’alle Angelegenheiten’.

1

„ Die Handlungen, die die gerichtlich bestellten Betreuer und Betreuerinnen für ihre ’Schützlinge’
ausüben, sind im Detail nicht gesetzlich standardisiert, sondern wesentlich durch die konkrete
Ausgangssituation der Betroffenen bestimmt und wirken auf diese zugleich ein“ Oberloskamp/Schmidt-Koddenberg/Zieris (1992), S.13
2
Pardey (1989), S.116
3
„ Die jetzige Gliederung der Aufgabenbereiche führt nicht zu einer Entlastung der BetreuerInnen, auch bei geringem Umfang der Aufgabenbereiche bleiben die Nebenpflichten im wesentlichen erhalten.“ Kazda (1994), S.71
4
Harm (6/1996), S.214
5
Pardey (1989), S.131
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3.2.2.1

Gesundheitssorge

Aufgabe des Berufsbetreuers im Bereich der Gesundheitssorge ist es nach dem
Betreuungsgesetz lediglich, sicherzustellen, daß beim Betreuten eine Untersuchung
des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff unter
der Zielstellung der Rehabilitation möglich werden. Dies bedeutet im weitesten Sinne die Zuführung zur medizinischen, therapeutischen, pflegerischen und vor allem
ärztlichen Versorgung.
Wenn die begründete Gefahr besteht, daß der Betreute durch eine Untersuchung,
Behandlung oder einen ärztlichen Eingriff einen schweren und länger dauernden
Schaden nimmt, oder gar stirbt, hat der Berufsbetreuer zunächst die Genehmigung
des Vormundschaftsgerichtes einzuholen, bevor er anstelle des Betreuten in die
Maßnahme einwilligen darf.1 Ab wann eine begründete Gefahr vorliegt, ist jedoch
weder definiert noch gegenüber anderen Gefahrbegriffen abgegrenzt: „ Eine ’begründete Gefahr’ ist mehr als die ’bloße Gefahr’ und weniger als eine ’dringende
Gefahr’“ .2 Der Betreute selbst bedarf freilich nicht der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes, wenn er einer solchen Maßnahme zustimmt. Wie in allen Aufgabenkreisen ist der Berufsbetreuer auch in der Gesundheitssorge verpflichtet, die
Vorstellungen des Betreuten umzusetzen, gegebenenfalls sogar „ die beste medizinische Behandlung abzulehnen und um die zweitbeste zu bitten.“ 3
Allerdings hat sich der Berufsbetreuer der natürlichen Einwilligungsfähigkeit des
Betreuten zu vergewissern. Diese kann auch bei vorliegender Geschäftsunfähigkeit
gegeben sein. Aufgrund dieser Konstellation zeigt sich, daß nur entweder der Berufsbetreuer oder der Betreute einwilligen können. In der Praxis entsteht jedoch gerade in der Frage, ob der Betreute einwilligungsfähig ist, sowohl auf Seiten der
Ärzte als auch der Berufsbetreuer immer wieder Unsicherheit, zumal die Einwilligungsfähigkeit des Betreuten nicht abstrakt besteht oder fehlt, sondern von Maßnahme zu Maßnahme beim Betreuten unterschiedlich ausgeprägt sein kann.4 Außerdem ist strittig, ob der Arzt aufgrund seiner Qualifikation oder der Berufsbetreuer
aufgrund seiner Erfahrung und Nähe zum Betreuten die Einwilligungsfähigkeit des
Betreuten feststellen soll. Besonders dessen Erfahrungshintergrund spricht hier für
die vorrangige Zuständigkeit des Berufsbetreuers. Hat der Arzt zu entscheiden, „ so
wird die eigenverantwortliche Entscheidung des Betreuers ausgehöhlt. Die Verant-

1

Vgl. §1904 BGB
Damrau/Zimmermann (1995), S.435
3
Harm (6/1996), S.214
4
Der „ starrsinnige Alte vermag unter Umständen wirksam in die Verabreichung von Hustensaft
einwilligen, nicht aber in eine Operation“ Zimmermann (1994), S.133
2
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wortung läge damit grundsätzlich nicht mehr bei demjenigen, der aufgrund seiner
Nähe zu dem Betreuten und seiner Erfahrungen im persönlichen Umgang mit diesem dessen Lebenssituation am besten einschätzen kann.“ 1
Obgleich der Gesetzgeber dieses Problem erkannte, sah er sich außerstande, eine
Regelung zu treffen, die auch als haftungsrechtliche Schutznorm für den Berufsbetreuer gelten könnte, beispielsweise durch die Anknüpfung der Einwilligungsfähigkeit an die Geschäftsfähigkeit. Die Begründung zum Gesetzentwurf zeigt, daß die
Genehmigungsfrage vom Gesetzgeber wissentlich nicht beantwortet und eine erhebliche Rechtsunsicherheit der Berufsbetreuer und damit eventuell deren pflichtwidriges Entscheiden in Kauf genommen wurde. Es stelle „ sich im Zusammenhang
mit der Vormundschaftsreform doch die Frage, ob es sinnvoll und möglich ist, die
Probleme der Einwilligungsfähigkeit und der ärztlichen oder sonstigen Aufklärung
(...) näher zu regeln und damit die Rechtssicherheit zu erhöhen“ .2
Da sich der Arzt bei einer Maßnahme ohne wirksame Einwilligung strafbar macht3,
wird der Berufsbetreuer häufig angehalten, zusätzlich zum Betreuten eine Unterschrift unter die Einwilligung in die Maßnahme zu leisten, um das eigene Berufsrisiko zu minimieren.4 Ist der Berufsbetreuer dann nicht in der Lage, den eventuellen
vormundschaftsgerichtlichen Genehmigungsbedarf seiner eigenen Unterschrift beim
Arzt zu erfragen oder aufgrund seiner Kenntnisse eigenständig einzuschätzen, wird
das Haftungsrisiko des Arztes leicht mit dem des Berufsbetreuers vertauscht.
Besonders unter Zeitdruck durch angebliche medizinische oder organisatorische
Imperative setzt sich der Berufsbetreuer einem enormen Berufsrisiko aus, wenn er
die Einwilligung ohne gegebenenfalls erforderliche Genehmigung gibt, „ es letztlich
also nur um die Frage geht, wer die Verantwortung für die Entscheidung zu übernehmen bereit ist (...) die Ärzte dabei aber gerne auf die Verantwortung Dritter zurückgreifen“ .5
Von der Genehmigung befreit ist die Einwilligung des Berufsbetreuers nur dann,
wenn mit dem Aufschub, der mit der Beantragung, der evtl. Einholung von Gutachten durch das Vormundschaftsgericht und Zustellung des Beschlusses an den Berufsbetreuer ein gefährlicher Zeitverlust verbunden ist.6
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Die Problematik der ungenauen Aufgabenbeschreibungen des Berufsbetreuers
dürfte in der Gesundheitssorge die größte Brisanz haben: „ Die Beschreibung ist
manchmal unklar, gibt zu Zweifeln Anlaß. Der Betreuer muß darauf achten, daß die
Unklarheit des Beschlusses nicht zu seinen Lasten geht“ .1 So kann einerseits ein
Berufsbetreuer nicht für die Aufgabe der Bestimmung einer Organspende nach dem
Tod des Betreuten bestellt werden.2 Andererseits kann ein Berufsbetreuer bestellt
werden mit dem Aufgabenkreis der Entscheidung zu Eingriffen in die Schwangerschaft einer hirntoten Frau inklusive eventueller Organentnahmen.3 Der Berufsbetreuer hat damit keine einheitliche Grundlage zur Entscheidung, ob Handlungen von
den Aufgabenkreisen abgedeckt sind, oder eine Aufgabenerweiterung beantragt
werden müßte.
Mögliche Überschneidungen von Aufgabenkreisen zeigen sich zudem an der Tragweite der Einwilligung des Berufsbetreuers in eine ärztliche Behandlung. Hierdurch
wird nämlich zwischen dem Arzt und dem Patienten in der Regel ein Dienstvertrag
über die ärztliche Behandlung, also ein Behandlungsvertrag begründet. Der Berufsbetreuer bedürfte hierzu jedoch eines entsprechenden Aufgabenkreises, dessen
Formulierung wiederum nicht normiert ist. So werden die Beschreibungen ’Zuführung zur ärztlichen Behandlung’ 4 sowie ’Gesundheitsfürsorge’ 5 als ausreichend erachtet, die ’Sorge für die Gesundheit’ dagegen nicht.6 Hat der Berufsbetreuer also
nicht den Aufgabenkreis der Vermögenssorge entsteht so leicht die Gefahr der Geschäftsführung ohne Vertretungsmacht, d.h. der Behandlungsvertrag wäre dann
schwebend unwirksam, und der Berufsbetreuer würde persönlich haften.
Hinzu kommt, daß unterschiedliche Vormundschaftsgerichte in der selben Genehmigungsfrage verschiedene Standpunkte einnehmen. Die Beurteilung, welche Einwilligung in eine Operation oder medikamentöse Behandlung genehmigungspflichtig
ist oder nicht, läßt der Gesetzgeber offen. Auch der Gesetzentwurf räumt ein, daß
die Beurteilung im Einzelfall für den Betreuer schwierig sein kann7: „ Der Gesetzgeber hat versäumt, die Voraussetzungen festzulegen, unter denen die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung einer Behandlungsmaßnahme erteilt werden
kann“ .8 Dem Berufsbetreuer, dem das eine Vormundschaftsgericht mitteilt, eine
1
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Behandlung beispielsweise mit einem Psychopharmakon sei gar nicht genehmigungsbedürftig, kann von einem anderen Vormundschaftsgericht die Genehmigung
zur Einwilligung in die Behandlung mit demselben Medikament versagt werden.1
Ähnliche Beispiele finden sich bei der Genehmigungspraxis zur Durchführung einer
Elektrokrampftherapie.2
Der Hintergrund der unterschiedlichen Genehmigungspraxis der Vormundschaftsgerichte ist sicherlich die Problematik, in kürzester Zeit geeignete Gutachter zu finden.
Wird dann auf ein Gutachten verzichtet, entstehen Entscheidungen, die häufig für
den Berufsbetreuer nicht nachvollziehbar und schlüssig sind, und „ so ’dünn’ abgefaßt werden, daß sie kaum je zu einer Veröffentlichung kommen“ .3 Es ist sogar
fraglich, ob der Berufsbetreuer selbst nach Mitteilung eines Vormundschaftsgerichtes, eine Genehmigung sei wegen eines als ungefährlich erachteten Eingriffs nicht
erforderlich, demnach einem Eingriff zustimmen kann.
Auch bleibt der Berufsbetreuer im unklaren, ob das ’Schweigen’ des Vormundschaftsgerichtes eine stillschweigende Genehmigung bedeutet. Selbst eine vom
Vormundschaftsrichter in Aussicht gestellte oder gar empfohlene Zustimmung zum
Eingriff stellen keine rechtskräftigen Genehmigungen dar.4 Die dargestellten Variationen zeigen den Berufsbetreuer als eine schwerlich bewältigbare Schnittstelle
zwischen dem juristischen und dem häufig unter akutem Handlungsdruck stehenden
medizinischen System. Erschwert wird die Stellung des Berufsbetreuers durch seine Pflicht, trotz vormundschaftsgerichtlich genehmigter Einwilligung in eine Maßnahme nochmals abzuwägen, ob dem Wohl des Betreuten damit wirklich entsprochen wird. Letztlich kann sich der Berufsbetreuer nämlich auch bei vorliegender
Genehmigung gegen einen Eingriff entscheiden.
Die Frage der Genehmigungsbedürftigkeit der Betreuereinwilligung wird, abgesehen von operativen Eingriffen5, selbst in der medizinischen Fachliteratur kontrovers
diskutiert. Beispielhaft hierfür ist die Diskussion um die sogenannte ’SchreiberListe’ zu nennen, deren Autor als Arzt und Jurist versuchte, einen Katalog genehmigungspflichtiger Medikamente und ärztlicher Eingriffe zu erstellen. Hier wurden vor
allem für alte und geschwächte Betreute die Dauerkatheterisierung, Arthroskopie,
Herzkatheterisierung sowie Entnahme von Flüssigkeit aus Gehirn oder Rückenmark
für genehmigungspflichtige Eingriffe gehalten. Im Rahmen der medikamentösen
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Therapie dürften mehr als 180 Medikamente wegen sucht- und abhängigkeitsauslösender Wirkungen und sonstigen Nebenwirkungen in der Langzeit- oder Dauertherapie genehmigungspflichtig sein, hier vor allem Sedativa, Antikonvulsiva, Antiepileptika, Tranquillantien, Hypnotika, Weckamine, Neuroleptika, Antidepressiva, Antiparkinsonmittel, unter Umständen auch andere Medikamente mit morphinartiger
Wirkung, wie Analgetika, Antiphlogistika und Antirheumatika.1 Nach anderer
psychiatrischer Meinung wären damit jedoch nahezu sämtliche in der Psychiatrie
verwendeten Medikamente als vormundschaftsgerichtlich genehmigungspflichtig
eingestuft, eine starre listenartige Festlegung sei deshalb nicht flexibel genug. 2
Es zeigt sich, daß selbst der ärztlich ausgebildete Berufsbetreuer mit der Beurteilung der Genehmigungspflichtigkeit von Medikamenten überfordert wäre. Die Rezipierung der ’Schreiber-Liste’ schwankte folglich zwischen unkritischer Übernahme3
bis hin zur „ grotesken Dramatisierung eines in der Psychiatrie wohlbekannten Problems“ .4
Der Berufsbetreuer ist angesichts der gezeigten Probleme des Aufgabenkreises der
Gesundheitssorge neben eigener fachlicher Kompetenz auf die Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit der behandelnden Ärzte angewiesen. Hierzu muß der Berufsbetreuer jedoch in der Lage sein, vom Arzt die wesentlichen Informationen zur
Entscheidungsfindung beispielsweise aufgrund eines Fragenkataloges zu sammeln.5 Ob jedoch die Antworten zum zusätzlich notwendigen Diagnosebedarf, zu
Risiken oder Behandlungsalternativen letztlich die Entscheidungsfähigkeit des Berufsbetreuers verbessern, muß dahingestellt bleiben.
Im Aufgabenkreis der Gesundheitssorge trifft der Berufsbetreuer nämlich gerade in
der Zusammenarbeit mit Ärzten unter Umständen auf Konkurrenzphänomene6, die
ihn letztlich in seiner Aufgabe der Entscheidung auf sich allein gestellt lassen: „ Aus
der Praxis ist bekannt, daß Betreuer insbesondere von Ärzten als störend empfunden werden. (...) Einige Ärzte haben sich geweigert, dem Betreuer Auskunft zu erteilen.“ 7 Dies geschieht nicht zuletzt, weil Berufsbetreuer, anders als die früheren
Vormünder, Schwachstellen der ärztlichen Versorgung unwillkürlich aufdecken8 und
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im Gegensatz zum stationären Arzt über eine Gesamtschau der persönlichen Möglichkeiten und Grenzen des Betreuten sowohl vor und während des Krankenhausaufenthaltes als auch nach dessen Entlassung verfügen.1
Hinzu kommt, daß zuweilen auf seiten des Berufsbetreuers und der Ärzte Unsicherheit besteht, ob die Bestellung der Gesundheitssorge auch automatisch eine Entbindung des Arztes von der Schweigepflicht gegenüber dem Berufsbetreuer bedeutet, oder diese gesondert durch den Betreuten zu genehmigen ist. Hier wird
häufig ärztlicherseits verkannt, daß der Berufsbetreuer den Betreuten im Aufgabenkreis vertritt und damit im selben Umfang zu informieren ist, wie der Betreute selbst
es wäre.2 Die Folge können erhebliche Störungen der Zusammenarbeit zwischen
Arzt und Berufsbetreuer, bis hin zur Beschwerde bei der Kassenärztlichen Vereinigung oder Ärztekammer3, letztlich gar ein Arztwechsel beziehunsweise die Verlegung in ein anderes Krankenhaus sein.4

3.2.2.2

Aufenthaltsbestimmung, Wohnungsangelegenheiten und Unterbringung

Der Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung umfaßt Entscheidungen zum örtlichen Lebensmittelpunkt des Betreuten. Gründe für ein Tätig werden des Berufsbetreuers können sich zum Beispiel durch eine notwendig gewordene stationäre Behandlung oder Betreuung des Betreuten, Umzug in eine andere Wohnung oder gar
die Wohnungssuche beispielsweise nach Kündigung der Wohnung oder Entlassung
aus einer therapeutischen Langzeitmaßnahme ergeben. In Aufenthalts- und Wohnungsangelegenheiten wird der Berufsbetreuer mit vielfältigen Entscheidungs- und
Handlungssituationen konfrontiert. So muß der Betreute eventuell in einem Kündigungs- oder Räumungsverfahren vertreten werden, Heim- und Mietverträge sind
abzuschließen, Haushalte werden aufgelöst und Heimkostenfinanzierungen müssen
sichergestellt werden.5
Häufige Tätigkeit der Aufenthaltsbestimmung ist die Suche eines geeigneten Altenoder Pflegeheimplatzes. Allerdings hat der Berufsbetreuer zuvor alternative Hilfemöglichkeiten ambulanter Dienste zu prüfen. Da Betreute unter Umständen den
1
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Rest ihres Lebens in solchen Heimen verbringen, trägt der Berufsbetreuer die Verantwortung, eine den individuellen Bedürfnissen des Betreuten gerechte Wohnform
zu finden. Hierzu bedarf er allerdings einer genauen Kenntnis der örtlichen Sozialinfrastruktur sowie der unterschiedlichen Grade an Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Einrichtungen, um sowohl Über- als auch Unterbetreuung zu verhindern.1
Die Auflösung einer Betreutenwohnung stellt sowohl für den Betreuten, der unter
Umständen einen langjährigen Lebensmittelpunkt verliert als auch für den Berufsbetreuer eine problematische Situation dar. Wird die Wohnungsauflösung ohne die
notwendige Sensibilität und Korrektheit durchgeführt, gehen dem Betreuten wertgewonnene Gegenstände der persönlichen und biographischen Orientierung verloren,
die dem Berufsbetreuer auf den ersten Blick vielleicht objektiv wertlos erschienen
waren. Andererseits haftet der Berufsbetreuer unter Umständen gegenüber Erben,
denen er nicht aufgrund einer Inventarliste nachträglich den Verbleib sämtlicher Gegenstände belegen kann.2
Auch in der Aufenthaltsbestimmung bleibt dem geschäftsfähigen Betreuten zunächst
immer die Möglichkeit, seinen Aufenthalt selbst zu bestimmen. Stehen die Vorstellungen des Betreuten jedoch im Gegensatz zu jenen des Berufsbetreuer und ist von
einer begründeten Gefahr für den Betreuten auszugehen, wenn dieser selbst seinen
Aufenthalt bestimmt, kann der Berufsbetreuer auch für die Aufenthaltsbestimmung
einen Einwilligungsvorbehalt beantragen.
Die Problematik der unpräzisen Definition der Aufgaben des Berufsbetreuers zeigt
sich auch in der Aufenthaltsbestimmung. Fraglich ist, ob beispielsweise die Organisation eines Wohnungswechsels des Betreuten, d.h. Kündigung des bisherigen sowie Abschluß eines neuen Mietvertrages, Auflösung der Wohnung etc. durch den
Berufsbetreuer bereits mit der Aufenthaltsbestimmung abgedeckt ist, oder ob hierzu
ein eigener Aufgabenkreis zu bestellen ist. Außerdem wird kritisiert, daß die Aufenthaltsbestimmung auch die stationäre Versorgung des Betreuten beinhalten könnte,
obgleich lediglich Wohnungsangelegenheiten zu regeln sind.3 Die Literatur erweckt
den Anschein als dürfte es den Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung gar nicht
geben, statt dessen sollte der eigentliche Anlaß der Aufgabenbestimmung explizit
formuliert werden. Denkbar wären hier ’Wohnungsangelegenheiten’ im Gegensatz
zur ’Heimunterbringung’. Allerdings entstehen dadurch wiederum Abgrenzungspro-
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bleme zum Aufgabenkreis der ’Vermögenssorge’, da der Abschluß eines Mietvertrages den Betreuten in seinen Vermögensangelegenheiten betrifft.1
Dem Schutz der Wohnung des Betreuten hat der Gesetzgeber besonderen Augenmerk gewidmet.2 Deshalb bedarf der Berufsbetreuer der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes, wenn er anstelle des Betreuten die Betreutenwohnung kündigen will.3 Gleiches gilt freilich auch für Wohnraum, der im Besitz des Betreuten
ist.4 Allerdings unterscheidet das Betreuungsgesetz zwischen Kündigung und Auflösung der Wohnung.
Nimmt der Berufsbetreuer Handlungen und Willenserklärungen vor, die letztlich auf
die Aufhebung des Mietverhältnisses zielen, wie Abmeldung des Telefons oder Abmeldung bei Energieversorgern und Müllentsorgung, so hat er dies vorher dem
Vormundschaftsgericht mitzuteilen5, auch wenn der Betreute selbst dort nicht mehr
wohnt, beispielsweise nach einer Umsiedlung in ein Altenheim.6 Weiter hat der Berufsbetreuer dem Vormundschaftsgericht Mitteilung zu machen, wenn ihm Umstände bekanntwerden, die auf eine bevorstehende Aufgabe der Betreutenwohnung hindeuten, was häufig bei Kündigungen und Räumungsklagen durch Mietschulden der
Fall sein wird.
Wie kaum an einem anderen Ort in der Begründung zum Betreuungsgesetz wird zur
Intention der Gesetzesnorm eine so deutliche Sprache zum Schutz des Betreuten
vor Drittinteressen gesprochen, wie in der Genehmigung zur Auflösung des Betreutenwohnraumes. Der Betreute soll hierdurch nicht nur vor Vermieterinteressen, sondern gar vor dem Berufsbetreuer selbst geschützt werden, dies wohl vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Pflegschafts- und Vormundschaftsrechts: „ Zum Interesse des Vermieters, das Mietverhältnis mit solchen Personen zu lösen, wird sich
unter Umständen auch der Wunsch des Betreuers gesellen, den Betreuten in ein
Alten- oder Pflegeheim zu verbringen, weil ihm dies die Betreuung erleichtert.“ 7
Die Genehmigungspflicht soll jedoch auch dem Berufsbetreuer einen gewissen
Schutz vor den Ansprüchen von Vermietern oder vor allem Nachbarn bieten und
befreit ihn gegebenenfalls von der Haftung für entgangene Mieteinnahmen.8 Auf den
1
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Berufsbetreuer entsteht vor allem Druck zur Aufgabe der Betreutenwohnung, wenn
die Miete bislang durch die Sozialhilfe übernommen wurde. Da diese mit dem Umzug in ein Heim nach der Bedarfstheorie nicht mehr gezahlt werden kann, bleibt der
Vermieter in der Regel ohne Mietzahlungen, bis die Wohnung endgültig aufgelöst
ist.1 Zumindest kann der Berufsbetreuer dann auf eine nicht erteilte oder ausstehende Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes verweisen.
Interessanterweise subsumiert der Gesetzgeber die Mitteilungspflicht sowohl unter
den Aufgabenkreis des Mietverhältnisses als auch der Aufenthaltsbestimmung, was
indiziert, daß die Wohnungsangelegenheiten entgegen häufiger Ansicht doch unter
den weiten Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung fallen.2 Die Auflösung der
Wohnung selbst bedarf jedoch keiner Genehmigung, da das Vormundschaftsgericht
vorher einzuschreiten hat, wenn das Wohl des Betreuten gefährdet scheint.3
Der Berufsbetreuer hat aber auch die Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes
einzuholen, wenn er seine Zustimmung zu einem Pacht- oder Mietvertrag für den
Betreuten geben will, sofern das Vertragsverhältnis länger als vier Jahre dauert.
Daneben bedarf der Berufsbetreuer auch der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung, wenn durch ihn Wohnraum des Betreuten vermietet werden soll.4
Im Zusammenhang mit der Regelung von Wohnungsangelegenheiten hat der Berufsbetreuer auch die Aufgabe, dem Betreuten ein menschenwürdiges Wohnumfeld
zu schaffen, was durch die psychische Erkrankung eines Betreuten sehr problematisch sein kann: „ Da es sich bei den Betreuten häufig um langjährig isoliert lebende
Menschen ohne Rückmeldung der Umwelt über normgerechten Lebenswandel handelt, begegnet der Betreuer zuweilen unvorstellbarem Elend.“ 5 Der Berufsbetreuer
hat hier die Aufgabe, nach pflichtgemäßem Ermessen eine Entmüllung der Wohnung vornehmen zu lassen, was für den Betreuten unter Umständen einen dramatischen Eingriff in die eigene Lebensführung bedeuten kann.
In den Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung fällt auch die Entscheidung über
freiheitsentziehende Maßnahmen, das heißt die Unterbringung des Betreuten in einer geschlossenen Einrichtung beziehungsweise die Anwendung von unterbringungsähnlichen Maßnahmen, die einen Betreuten ununterbrochen oder regelmäßig
am Verlassen des Aufenthaltsortes hindern sollen. Da der Gesetzgeber Unterbrin-
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gung und unterbringungsähnliche Maßnahmen in den Voraussetzungen und Verfahren gleichstellt,1 soll folgend auf eine Unterscheidung der Begriffe verzichtet werden.
Der Berufsbetreuer kann eine Genehmigung zur Unterbringung eines Betreuten nur
dann beantragen, wenn diese zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil die
Gefahr besteht, daß der Betreute sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt.2 Die Gesetzesnorm macht deutlich, daß der Berufsbetreuer
nur im Falle von gesundheitlicher Selbstgefährdung unterbringen kann. Weder
rechtfertigt die Gefahr von Vermögensschäden eine Unterbringung, hier würde dem
Berufsbetreuer die Beantragung eines Einwilligungsvorbehaltes offenstehen, noch
kann der Berufsbetreuer den Betreuten zivilrechtlich unterbringen, wenn dieser der
Allgemeinheit oder einem Dritten Schaden zufügt. Hier würde das Polizeirecht mit
der Möglichkeit der öffentlich-rechtlichen Unterbringung greifen. Allerdings räumt
der Gesetzentwurf ein, daß mit der Zerstörung der sozialen Beziehungen durch das
Verhalten eines psychisch Kranken auch eine Verschlimmerung der Leiden des Betreuten einhergehen und dies zu einer rechtfertigbaren Unterbringung führen kann.3
Bevor der Berufsbetreuer anstelle des Betreuten in eine derartige Maßnahme einwilligt, bedarf er hierzu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes. Besteht
durch das Genehmigungsverfahren ein zeitlicher Aufschub, der mit einer Gefahr für
den Betreuten verbunden ist, kann eine Unterbringung auch ohne Genehmigung
vollzogen werden, allerdings ist diese unverzüglich nachzuholen.4
Allerdings berechtigt nicht jede Art der Gesundheitsschädigung den Berufsbetreuer
eine Unterbringung vorzunehmen. Der Grund für die Selbstgefährdung muß in einer
psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten
liegen.5 Weder rechtfertigen weltanschaulich oder religiös motivierte Selbstschädigungen6 noch der versuchte Selbstmord wegen der Aussichtslosigkeit einer vorliegenden Krankheit eines Betreuten eine zivilrechtliche Unterbringung.7 Allerdings ist
die Unterscheidung zwischen der Selbstschädigung aufgrund freien Willens im Gegensatz zur pathologisch bedingten nicht leicht, insbesondere wenn aufgrund der
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Betreuerbestellung bereits eine psychische Erkrankung festgestellt wurde. Hinzu
kommt, daß der Berufsbetreuer die konkreten Umstände und Risiken der Lebensführung eines Betreuten zu beachten hat: „ Wer sich lediglich aus Freude an den
Genüssen des Lebens oder aus Leichtsinn selbst gesundheitlich schädigt - etwa
durch starkes Rauchen oder übermäßiges Essen - kann nicht zur Abwendung der
hiermit verbundenen Gefahren untergebracht werden.“ 1
Außerdem darf der Berufsbetreuer einen Betreuten nur dann unterbringen, wenn eine konkrete Gefahr der Selbstgefährdung vorliegt. Eine prophylaktisch motivierte
Unterbringung, beispielsweise um eine bevorstehende mögliche Gesundheitsschädigung bei psychischen Krankheitsschüben zu verhindern, ist ebensowenig zulässig
wie eine Unterbringung zur Erzwingung von Behandlungseinsicht bei alkoholkranken Betreuten.2 Insbesondere bei Suchtkranken stellt sich für den Berufsbetreuer
die Frage, ob bereits der Rückfall beispielsweise des Alkoholikers mit der eventuell
zwingenden Folge einer tödlichen Selbstgefährdung bereits eine Unterbringung
rechtfertigt.
Da der Gesetzgeber die Suchtkrankheit an sich nicht als psychische Krankheit
wertet, dürfte folglich auch nicht lediglich aufgrund des Suchtverhaltens ein Betreuer
bestellt3 und auch keine Unterbringung beantragt und genehmigt werden. Möglich
wäre dies nur, wenn der Betreute sich in lebensbedrohlichem Zustand, beispielsweise bei einer akuten Alkoholintoxikation oder in einem Alkoholdelirium, befindet4,
oder die Gesundheitsgefährdung aufgrund mißbrauchsbedingten Hirnschädigungen
erfolgt.5 Häufig sieht sich der Berufsbetreuer auch mit Suizidandrohungen der Betreuten und damit dem dreifachen Entscheidungsdilemma konfrontiert, ob der Betreute dies aus freiem Willen beabsichtigt, dies auch ernst meint und letztendlich
auch dazu in der Lage ist. Hinzu kommt der schwierige Interpretationsspielraum bei
nicht geäußertem Selbsttötungswunsch, beispielsweise wenn die Nahrungsmittelaufnahme von alten Menschen verweigert wird.6
Neben einer vorliegenden Lebensgefahr oder erheblichen gesundheitlichen Selbstschädigung kann der Berufsbetreuer auch eine Unterbringung beantragen, wenn der
Betreute sich ohne Krankheitseinsicht weigert, einer Untersuchung des Gesund-

1

Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.146
Vgl. Oberlandesgericht Frankfurt, in: BtPrax (2/1992), S.70f
3
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (6/1993), S.208f
4
Vgl. Jürgens (1995), S.321f
5
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (6/1994), S.211-213
6
Vgl. Jürgens (1995), S.317f
2
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heitszustandes, einer Heilbehandlung oder einem ärztlichen Eingriff zuzustimmen.1
Hier rückt für den Berufsbetreuer vor allem die medikamentöse Behandlung psychisch Kranker in den Vordergrund. Setzt ein psychisch kranker Betreuter ein Medikament ab, so kann der Berufsbetreuer nicht bereits im Vorgriff auf eine zu erwartende Verschlechterung des Gesundheitszustandes eine Unterbringung beantragen.
Vielmehr hat er abzuschätzen, ab welchem Zeitpunkt eine erhebliche Gesundheitsgefährdung eintritt.
Der Berufsbetreuer hat also die typischen Ausformungen des jeweiligen Krankheitsbildes in seine Erwägungen einzubeziehen, um die damit verbundenen Gefahren nicht zu über- beziehungsweise unterschätzen: „ Die Beurteilung der ’Gefährlichkeit’ einer Krankheit für die Betroffenen und Dritte hängt folglich nicht nur sehr
stark von der subjektiven Einschätzungen der Betreuer ab. Sie ist auch davon abhängig, wieviel Druck die Betreuer von dritter Seite aushalten können, wie risikofreudig und geduldig die Betreuer sind und wann die Hemmschwelle des einzelnen
gegenüber abweichendem Verhalten, etwa einer Verwahrlosung, überschritten ist.“
2

Wie in allen Aufgabenkreisen gilt auch für die Unterbringung, daß der Betreute
selbst jederzeit einer freiheitsentziehenden Maßnahme zustimmen kann. Weder
bedarf er einer Genehmigung, noch hat der Berufsbetreuer für die freiwillige Unterbringung eine Genehmigung beim Vormundschaftsgericht zu beantragen. Ebenso
ist auch die Einwilligungsfähigkeit des Betreuten in die eigene Unterbringung nicht
von seiner Geschäftsfähigkeit, sondern von der natürlichen Einsichtsfähigkeit in die
Tragweite der Maßnahme3 und der Kenntnis weniger einschneidender Alternativen4
abhängig. Der Berufsbetreuer trägt hier die Verantwortung zur Feststellung der Einwilligungsfähigkeit.
Noch bevor der Berufsbetreuer die Unterbringung beantragt oder vollzieht, hat er zu
prüfen, ob weniger einschneidende Maßnahmen eine Unterbringung verhindern
können. Dies kann einerseits bedeuten, daß sich der Berufsbetreuer statt einer Unterbringung auf einer geschlossenen Station für eine vorübergehende Fixierung des
Betreuten entscheidet, oder andererseits gänzlich neue Wege sucht, um eine Unterbringung zu verhindern. Dabei hat der Berufsbetreuer gegebenenfalls auch eine
Schadensabwägung zu treffen, und beispielsweise vorhandenes Vermögen so zum
Einsatz zu bringen, daß durch bezahlte Begleitpersonen eine Unterbringung verhin1

Vgl. §1906 Abs.1 Nr.2 BGB
Fischer (1995), S.115
3
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.146
4
Vgl. Jürgens (1995), S.316
2
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dert werden kann.1 Hierzu bedarf er jedoch einer ausgeprägten Kenntnis der gesamten Bandbreite der medikamentösen, technischen und sozialpsychiatrischen
Alternativen, beziehungsweise muß er in der Lage sein, sich die erforderlichen Informationen zur Entscheidung zu beschaffen.2 Dies ist schon vor dem Hintergrund
leicht unterschätzter Gefahren, beispielsweise durch verschiedene Fixierungstypen
notwendig, damit dem Betreuten durch eine unterbringungsähnliche Maßnahme
nicht mehr gesundheitlicher Schaden entsteht als es eigentlich zu verhindern galt.3
Häufig kommt es vor, daß Betreute, nachdem diese per Unterbringungsbeschluß
geschlossen untergebracht wurden, in die Unterbringung einwilligen, womit die Voraussetzung der Unterbringung gegen den Willen des Betreuten wegfällt. Der Betreute ist dann auf eigenen Wunsch hin zu entlassen. Um keine Freiheitsentziehung
zu riskieren, hat der Berufsbetreuer dann in enger Abstimmung mit den behandelnden Ärzten über das Vorgehen in einem solchen Fall zu stehen.4
Im Zusammenhang mit der Einwilligungsfähigkeit wird kritisiert, Betreute könnten
zur freiwilligen Unterbringung ’überredet’ werden, um vormundschaftsgerichtliche
Kontrollen zu umgehen oder dem Berufsbetreuer eine Entlastung zu verschaffen.5
Allerdings würde sich die unterbringende Einrichtung evtl. der Freiheitsentziehung
schuldig machen, wovon bereits eine prophylaktische Wirkung erwartet werden
kann. Daneben darf nicht verkannt werden, daß eine genehmigte Freiheitsentziehung im Binnenverhältnis zwischen Betreutem und Berufsbetreuer eine erhebliche
Störung bedeutet und für den verantwortlichen Berufsbetreuer selbst ein starkes
psychisches Belastungsmoment darstellen kann.6
Vor allem im Bereich der unterbringungsähnlichen Maßnahmen kommt dem Berufsbetreuer eine wichtige Überwachungs- und Aufklärungspflicht zu. So wird der Berufsbetreuer in Alten- und Pflegeheimen häufig zwischen vermeintlicher Selbstschädigung des Betreuten und Verhinderung von Bedrohung oder gar nur Belästigung
von Mitbewohnern oder Pflegepersonal zu unterscheiden haben.7 Dabei kann es
durchaus auch zu massiven Konflikten zwischen Heimpersonal und Mitpatienten
oder deren Angehörigen auf der einen Seite und dem Berufsbetreuer als gesetzlichem Vertreter des Betreuten auf der anderen Seite kommen. Dies geschieht vor

1

Vgl. Amtsgericht Marburg, in: BtPrax (3/1994), S.106f
Vgl. Jürgens (1995), S.324
3
Vgl. Wojnar (1/1995), S.12-15
4
Vgl. Bayerisches Staatsministerium der Justiz (1994), S.51
5
Vgl. Voigt (1994), S.132f
6
Vgl. Fischer (1995), S.114-119
7
Vgl. Pardey (3/1995), S.84-86
2
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allem, wenn der Berufsbetreuer die Rechte und Wünsche des Betreuten in zuweilen
unakzeptablen Lebensbedingungen1 der von Personalknappheit gezeichneten Arbeitsorganisationen der Pflegeeinrichtungen zu verteidigen hat und „ eine solche
Entscheidung die praktische Arbeit der Heime gerade auch wegen der häufig desolaten Personalsituation erschwert.“ 2
Letztlich führt gerade die zuweilen kritisch dünne Personalausstattung von Pflegeeinrichtungen den Berufsbetreuer in den Konflikt, daß andere unterbringungsverhindernden Hilfen zwar denkbar, aber ablauforganisatorisch nicht zu realisieren sind.

1
2

Vgl. Koch-Straube (5/1994), S.152-155
Landgericht Hildesheim, in: BtPrax (3/1994), S.106

168

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

Der Berufsbetreuer hat dann unter Umständen auch die Verantwortung und Belastung einer Entscheidung für unterbringungsähnliche Maßnahmen vor dem Hintergrund organisatorischer und sozialpolitischer Mängel. 1
Nicht nur die Entscheidung über unterbringungsähnliche Maßnahmen, sondern auch
die Ermittlung augenscheinlich nicht freiheitsberaubender Situationen und Installationen sowie die Klärung der Einwilligung des Betreuten zählt zum Aufgabenkreis
der Aufenthaltsbestimmung des Berufsbetreuers. Hierzu kann ein hoher Zaun und
eine ständig bewachte Pforte einer Einrichtung ebenso gehören2, wie die Ausstattung von Türen mit Trickschlössern, Leibgurte, Bettgitter, die Wegnahme von Gehhilfen oder sedierende Medikamente.3 Der Berufsbetreuer hat dabei auch technische Überwachungseinrichtungen wie Personenortungsanlagen4 oder Hausordnungen von Einrichtungen kritisch zu prüfen, ob diese unterbringungsähnlichen Charakter haben.5
Besonders bei Betreuten, die mit Angehörigen zusammenleben, ist der Berufsbetreuer gefordert einerseits das Zusammenleben des Betreuten mit der Familie nicht
zu erschweren, andererseits aber auch dessen Recht auf Bewegungsfreiheit durchzusetzen. Obgleich das Betreuungsgesetz lediglich Anstalten, Heime und sonstige
Einrichtungen in den Geltungsbereich des zivilrechtlichen Unterbringungsrechts einbezieht, kann auch Unterbringung in der eigenen Wohnung des Betreuten unter die
Genehmigungspflicht fallen.6
Gleichwohl besteht für den Berufsbetreuer im Rahmen der persönlichen Betreuung
die Pflicht und die Möglichkeit, durch häufigen, stichprobenartigen Kontakt zu untergebrachten Betreuten festzustellen, ob beispielweise Fixierungen regelmäßig zu
bestimmten Anlässen oder Zeiten vorgenommen werden. Hierdurch würden diese
als unterbringungsähnliche Maßnahme gelten und entweder der Einwilligung des

1

„ Es ist zwar richtig, daß fiskalische Gründe (Personalausstattung des Heimes) grundsätzlich
nicht geeignet sein sollen, eine freiheitsentziehende Maßnahme wegen Selbstgefährdung zu
rechtfertigen.(...) Andererseits darf aber auch die Realität nicht unberücksichtigt bleiben. Es ist
tatsächlich schwierig, einen Platz in einem Heim zu finden, dann noch dazu in einem Heim, das
über ausreichend Personal verfügt.“ Oberlandesgericht Frankfurt, in: BtPrax (4/1993), S.139
2
Vgl. Amtsgericht Stuttgart-Cannstadt, in: BtPrax (1/1996), S.35f
3
Vgl. Arbeitsgruppe „ Freiheitsentziehende Maßnahmen“ (1/1994), S.13f, vgl. auch Deutscher
Bundestag, Drucksache (1989), S.82f
4
Vgl. Amtsgericht Hamburg, in: BtPrax (3/1992), S.115f
5
Vgl. in Anlehnung an Holzhauer (2/1992), S.55f
6
Vgl. Landgericht Hamburg, in: BtPrax (1/1995), S.31-33
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Betreuten oder nach vormundschaftsgerichtlicher Genehmigung des Betreuers bedürfen.1
Aufgrund der Tatsache, daß es dem Vormundschaftsgericht nur in Eilfällen möglich
ist, eine Unterbringung zu genehmigen, ohne daß ein Berufsbetreuer bestellt ist2,
zeigt sich, daß der Berufsbetreuer „ Herr des Verfahrens ist“ .3 Der Berufsbetreuer
trägt „ die volle und alleinige Verantwortung für die Unterbringung, und die Genehmigungskompetenz des Vormundschaftsgerichts dient nur zum Schutz des Betreuten vor unrechtmäßigen Eingriffen in seine persönliche Freiheit durch die Unterbringungsentscheidung des Betreuers.“ 4 Der Berufsbetreuer hat die Unterbringung nicht
nur zu beantragen, in manchen Bundesländern wird gar erwartet, daß der Berufsbetreuer grundsätzlich auch beim Vollzug der Unterbringung zugegen ist5, wobei
die Betreuungsbehörde immer auch vom Berufsbetreuer zur Unterstützung hinzugezogen werden kann.6
Vor allem bei der Unterbringung psychisch kranker Betreuter kann die konkrete
Unterbringungssituation leicht eine gefährliche und sogar lebensbedrohliche Situation für den Berufsbetreuer werden, vor allem, wenn das Schutzbedürfnis des Betreuten sich in fremdaggressivem Verhalten entlädt.7 Selbst in Gegenwart von Polizeibeamten und Rettungssanitätern sowie Feuerwehrmännern wurde ein Berufsbetreuer von einem Betreuten tödlich verletzt als er dem Betreuten seine Entscheidung zur Unterbringung bekanntmachen wollte.8
Die konkrete Ausgestaltung der Unterbringung oder unterbringungsähnlichen Maßnahme nach Ort oder Inhalt ist alleine Sache des Berufsbetreuers. Das Vormundschaftsgericht darf gerade in Unterbringungsfragen nicht anstelle des Betreuers „ tätig werden, nicht seine eigene Meinung an die Stelle der Meinung des Betreuers
setzen und keine bindenden Anordnungen treffen.“ 9
Selbst nach genehmigter Unterbringung hat der Berufsbetreuer nochmals zu prüfen,
ob die Voraussetzungen noch gegeben sind. Gegebenenfalls muß er auch gegen

1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.149
Der dann aber unverzüglich als vorläufiger Berufsbetreuer zu bestellen ist, um seinerseits die
Unterbringung zu beantragen, vgl. §§69f, 70h FGG
3
Krüger (3/1992), S.93
4
Dahle (6/1994), S.200
5
Vgl. Fischer (1995), S.114
6
Vgl. §70g Abs.5 FGG
7
Vgl. Harm (6/1996), S.214
8
Vgl. BtInfo (1/1995), S.18
9
Landgericht Köln, in: BtPrax (3/1992), S.113
2
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den Kanon von ärztlichen Gutachten und Gerichtsbeschluß zum Wohl des Betreuten
von einer Unterbringung absehen. Der Berufsbetreuer steht hier als gesetzlicher
Vertreter alleine, weder Entscheidung noch Verantwortung können ihm abgenommen werden1: „ Mit der Entscheidungsfindung bleibt der Betreuer innerlich allein. Er
muß sich auseinandersetzen mit seiner Einschätzung der Situation, mit seinen Einstellungen - z.B. der von einem ’guten Leben’, seinem Krankheitsbegriff, einem Beratungskonzept, hinter dem immer auch ein Menschenbild steht, seinen Normen und
Werten, den Zielen seiner Arbeit, aber natürlich auch mit seinen Arbeitsbedingungen, der Zeit z.B., die er für seinen Klienten aufbringen kann, oder der Unterstützung, die er vom Vormundschaftsrichter erwarten kann.“ 2

3.2.2.3

Vermögenssorge

Zur Regelung der Vermögensangelegenheiten eines Betreuten kann der Berufsbetreuer sowohl umfassend und pauschal als auch für eng eingegrenzte Angelegenheiten bestellt werden. Dabei ist es unerheblich, ob der Betreute über Vermögen
verfügt oder Schulden hat. Typische Angelegenheiten der Vermögenssorge ist die
Führung und Kontrolle von Vermögenskonten, Anlage von Betreutenvermögen, Beantragung von Sozial- und Versicherungsleistungen, Fragen der Arbeitsentlohnung,
Bearbeitung von Rechnungen, Abwehr von Forderungen, Vertretung gegenüber
Gläubigern, Unterhaltsfragen, Verwaltung und Verwertung von Grundvermögen und
beweglichen Sachwerten.3
Im Rahmen des bestellten Aufgabenkreises kann der Berufsbetreuer als gesetzlicher Vertreter selbständig zum Wohle des Betreuten dessen Vermögen einsetzen
oder mehren. Allerdings ist kaum ein anderer Aufgabenkreis durch den Gesetzgeber mit einer vergleichbaren Regelungsdichte versehen. Der Grund hierfür liegt
wohl in der weitgehenden Übernahme der Vorschriften aus dem Pflegschafts- und
Vormundschaftsrecht.4 Zum Teil stammen die Begrifflichkeiten bezüglich der Vermögenssorge gar aus den Gründungstagen des Bürgerlichen Gesetzbuches aus
dem Jahr 1900. Hierdurch werden die Formulierungen der Gesetzesnormen nicht
nur zum Teil erheblich mißverständlich, zuweilen entspricht die hierin abgebildete

1

Vgl. Zimmermann (1994), S.174
Stolz/Jacobi (2/1996), S.61
3
Vgl. Jürgens (1995), S.239
4
Mit Ausnahme der §§1813, 1822 BGB enthält der Gesetzentwurf kaum Veränderungen und
Aussagen zur Vermögenssorge, vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.108f
2

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

171

Realität des Finanzwesens allerdings auch nicht den seither vergangenen fast einhundert Jahren.1
Für die Aufgabenerfüllung in Vermögensfragen ergaben sich im Betreuungsgesetz
durch die Neuregelung der Frage der Geschäftsfähigkeit der Betreuten dennoch
gravierende Änderungen für die Berufsbetreuer. Im Pflegschafts- und Vormundschaftsrecht war die Regelung der Vermögensangelegenheiten noch zentrale Aufgabe des Pflegers oder Vormundes, vor allem, da mit der Vormundschaft automatisch auch die Geschäftsunfähigkeit2 des Mündels einherging.3 Die vormundschaftliche Praxis zeigte jedoch, daß einerseits die Betroffenen unabhängig von einer Besserung des Gesundheitszustandes weiterhin geschäftsunfähig blieben, andererseits
der Schutz im Rechtsverkehr durch nichtige Verträge4 auch durch eine gerichtliche
Feststellung der Geschäftsunfähigkeit weitgehend überschätzt wurde.5
Die Bestellung eines Berufsbetreuers nach dem Betreuungsgesetz ist dagegen ohne Auswirkung auf die Geschäftsfähigkeit des Betreuten. War der Betroffene bereits
vor der Bestellung eines Berufsbetreuers geschäftsfähig, so bleibt er es auch nach
der Bestellung. Gleiches gilt für den Geschäftsunfähigen, der auch durch die Betreuung geschäftsunfähig bleibt. Hierdurch wird die Schwelle zur Geschäftsunfähigkeit höher gesetzt als jene zur Betreuungsbedürftigkeit.6 Geschäftsunfähige Betreute sind Minderjährigen unter sieben Jahren gleichgestellt, und können ohne den
Berufsbetreuer als gesetzlicher Vertreter keinerlei rechtswirksame Willenserklärungen, auch nicht in geringfügigen Angelegenheiten, abgeben.
Wenn der Betreute sein Vermögen aufgrund unsinniger Handlungen einer erheblichen Gefahr aussetzt, kann das Vormundschaftsgericht einen Einwilligungsvorbehalt auf die Vermögensangelegenheiten anordnen.7 Hierdurch wird der Betreute beschränkt geschäftsfähig8 und damit einem Minderjährigen ab dem siebten Lebens-

1

Vgl. Holzhauer (2/1994), S.42
Als geschäftsunfähig gilt, wer das siebente Lebensjahr noch nicht vollendet hat, bzw. „ wer sich
in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.“
§104 Abs.2 BGB
3
Nach dem Vormundschaftsrecht galt ebenso als geschäftsunfähig, „ wer wegen Geisteskrankheit entmündigt ist“ §104 Abs.3 BGBaF
4
„ Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig. Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustande der Bewußtlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit
abgegeben wird.“ §105 BGB
5
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.60f
6
Vgl. Voigt (1994), S.19
7
Vgl. §1903 Abs.1 BGB
8
Vgl. §106 BGB
2
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jahr gleichgestellt. Der Betreute bedarf dann der Einwilligung des Berufsbetreuers,
wenn ein Rechtsgeschäft wirksam sein soll. Ansonsten bleibt das Rechtsgeschäft
schwebend unwirksam.
Im Gegensatz zur ’natürlichen Geschäftsunfähigkeit’ kann ein beschränkt Geschäftsfähiger jedoch Rechtsgeschäfte tätigen, die nur von geringem Belang sind,
oder wenn vom Berufsbetreuer die notwendigen Mittel hierzu zur Verfügung gestellt
wurden.1 Außerdem darf der beschränkt geschäftsfähige Betreute auch ohne den
Berufsbetreuer eine Willenserklärung abgeben, wenn diese ihm lediglich einen
rechtlichen Vorteil, beispielsweise bei einer Schenkung, bringt.2 Verträge, durch die
der Betreute auch zu einer Leistung verpflichtet wird, wie im Falle eines Kaufvertrages, bedürfen jedoch der Einwilligung des Berufsbetreuers, auch wenn der
Betreute einen ökonomisch vorteilhaften Vertrag schließt.3
Im Rahmen der Vermögenssorge hat der Berufsbetreuer als gesetzlicher Vertreter
des Betreuten Aufgaben gegenüber Dritten und gegenüber dem Vormundschaftsgericht. So hat der Berufsbetreuer zum Stichtag der Bestellung das Vermögen des
Betreuten festzustellen, Sachgegenstände zu inventarisieren und die Schulden zu
ermitteln, um hieraus ein Vermögensverzeichnis erstellen zu können, das dem
Vormundschaftsgericht eingereicht werden muß.4 Dem Vormundschaftsgericht wird
damit die Grundlage zur Beaufsichtigung des Berufsbetreuers in Vermögensfragen
gegeben.5
Die Ermittlung des Betreutenvermögens kann unter Umständen umfangreiche Recherchen in Steuerunterlagen, Grundbuchauszügen, bei Banken und Lebensversicherungen nach sich ziehen6, gegebenenfalls sind Schätzungen von Wertgegenständen vornehmen zu lassen, oder gar Firmenbilanzen7 oder das Gesamtvermögen einer Erbengemeinschaft zu analysieren.8 Gleiches gilt freilich, wenn der Betreute Schuldner ist. Hier wären dann die Verbindlichkeiten zuzüglich aufgelaufener
Zinsen und Beitreibungskosten zu ermitteln.

1

Vgl. „ Taschengeldparagraph“ §110 BGB
Vgl. §1903 Abs.3 BGB
3
Vgl. Jürgens (1995), S.294
4
Vgl. §1802 Abs.1 BGB
5
Vgl. 1839 BGB
6
Vgl. Zimmermann (1994), S.112f
7
Vgl. Schmidt/Böcker (1993), S.163
8
Vgl. Jürgens (1995), S.102f
2
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Ist die Ermittlung der Vermögensverhältnisse zu umfangreich und komplex, kann
sich der Berufsbetreuer auf Kosten des Betreuten1 auch eines Beamten oder Notars2 bedienen. Im Zweifelsfall kann das Vormundschaftsgericht die Erstellung des
Vermögensverzeichnisses auch an die Betreuungsbehörde delegieren.3
Die Ermittlung des Betreutenvermögens ist für den Berufsbetreuer aber auch im
Hinblick auf dessen eigene Vergütung relevant, liefert sie doch die Beurteilungsgrundlage zur Feststellung, ob die Vergütung vom Betreuten selbst oder aus der
Staatskasse zu zahlen ist.4 Abgesehen hiervon bestimmt sich auch die Festsetzung
von Gerichtskosten für das Betreuungsverfahren aus dem ermittelten Betreutenvermögen.5
Anschließend an die im Anfangsvermögensverzeichnis festgehaltenen Vermögenswerte hat der Berufsbetreuer mindestens einmal jährlich dem Vormundschaftsgericht eine Abrechnung über die Verwaltung des Betreutenvermögens vorzulegen.
Bei geringem Vermögen kann der Abrechnungszeitraum aber auch auf dreijährige
Perioden verlängert werden.6 Die Abrechnung unter Beifügung von Belegen hat
dem Vormundschaftsgericht eine geordnete Übersicht der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres zu ermöglichen.7 Ist der Betreute an einem Unternehmen
beteiligt, hat der Berufsbetreuer zumindest einen aus den Büchern gezogenen Jahresabschluß zu erstellen.8 Sowohl Anfangsverzeichnis als auch periodische Rechnungslegung werden vom Rechtspfleger am Vormundschaftsgericht rechnerisch
und sachlich geprüft, beziehungsweise zur Berichtigung und Ergänzung beanstandet.9
Die Vorschriften zur Vermögensverwaltung können für den Berufsbetreuer zwar
aufwendige, zum Teil nur computergestützt10 bewältigbare Verwaltungsarbeit bedeuten, andererseits schützt eine vom Vormundschaftsgericht genehmigte Abrechnung den Berufsbetreuer unter Umständen auch vor Ansprüchen von Betreuten oder

1

Vgl. §1835 BGB
Vgl. §20 Abs.1 BNotO
3
Vgl. §1802 Abs.2,3 BGB
4
Vgl. §1836 BGB
5
Vgl. §92 Abs.1 KostO. Der Betreute hat demnach für die Gerichtskosten nur dann aufzukommen, wenn sein Vermögen DM 50.000,- übersteigt. Danach werden für jeweils weitere DM
10.000,- Vermögen pro Jahr DM 10,- an Gebühren erhoben.
6
Vgl. §1840 BGB
7
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (1/1993), S.32
8
Vgl. §1841 BGB
9
Vgl. §1843 Abs.1 BGB
10
Vgl. Plettenberg (4/1995), S.140f, vgl. auch Kloiber (5/1995), 174-176
2
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Angehörigen. Allerdings prüft das Vormundschaftsgericht lediglich die rechnerische
Richtigkeit der Aufstellung, nicht jedoch die sachgemäße Verwaltung des Betreutenvermögens.1 Kommt der Berufsbetreuer seiner Verpflichtung zur Einreichung der
Verzeichnisse nicht nach, kann das Vormundschaftsgericht ihn durch Androhung
und Festsetzung von Zwangsgeldern hierzu zwingen.2
Will der Berufsbetreuer Vermögen des Betreuten anlegen oder darüber verfügen,
greifen zahlreiche Gesetzesvorschriften zum Schutze des Betreuten in die Handlungsautonomie des Berufsbetreuers ein.3 Grundsätzlich gilt jedoch, daß der Berufsbetreuer eigenes oder Firmenvermögen strikt von dem des Betreuten zu trennen
hat. Der Berufsbetreuer darf kein Vermögen des Betreuten für sich verwenden4,
beispielsweise indem er sich aus dem Vermögen des Betreuten ein Darlehen gewährt oder Sachen des Betreuten für sich verwendet. Bei Interessenskonflikten bestünde die Möglichkeit der Bestellung eines Gegenbetreuers.5
In der Verfügung über Vermögen des Betreuten, das für laufende Ausgaben benötigt wird, unterliegt der Berufsbetreuer keiner vormundschaftsgerichtlichen Sperre.
Allerdings ist strittig, ob der Berufsbetreuer in der Verfügung über nicht angelegtes
Geld bis DM 5.000,- frei ist, beziehungsweise bei übersteigenden Beträgen zur
Verfügung eine vormundschaftsgerichtliche Genehmigung braucht.6
Der Gesetzestext formuliert hier im Deutsch der Jahrhundertwende und ist für Laien
wie Juristen kaum verständlich und auslegbar.7 Selbst der Gesetzentwurf, der sich
dieser Frage als einer der wenigen im Rahmen der Vermögenssorge annimmt, stiftet hier nicht mehr Klarheit.8 Ob sich der Berufsbetreuer im Haftungsfall auf die vorher abgefragte Interpretation des Vormundschaftsgerichts berufen kann9, die noch
dazu regional unterschiedlich ausfallen könnte, ist fraglich.

1

Vgl. Raack (1995), S.100
Vgl. 1837 BGB
3
Der Entwurf zum Betreuungsrechtsänderungsgesetz sieht hier vor, daß bei einem Vermögen
von weniger als DM 10.000,- ohne Berücksichtigung von Grundbesitz auf Antrag des Berufsbetreuer eine Befreiung von Anlagebeschränkungen des §1806 BGB und folgenden möglich sein
soll, aus besonderen Gründen auch bei größerem Vermögen, vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7158 (1997), S.5, Entwurf zum §1817 BGB
4
Vgl. §1805 BGB
5
Vgl. Schmidt/Böcker (1993), S.166
6
Vgl. die Übersicht in: Jürgens (1995), S.120
7
Vgl. Holzhauer (2/1994), S.42f
8
Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.109
9
Vgl. Bayerisches Staatsministerium der Justiz (1994), S.74
2
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Im Gegensatz zum Berufsbetreuer bedarf der geschäftsfähige Betreute selbst jedoch keiner vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung, auch wenn er über angelegtes Geld verfügen will.
Der Berufsbetreuer ist an Bestimmungen, die ein Erblasser oder Schenker über die
Verwaltung von Vermögen des Betreuten getroffen hat, gebunden. Lebt der Schenker noch, kann der Berufsbetreuer nur mit dessen Zustimmung von Vorgaben abweichen, sofern er dazu in der Lage ist. Lediglich wenn die Befolgung der Anordnungen dem Wohl des Betreuten zuwiderläuft, kann der Berufsbetreuer mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts abweichenden Handlungen vornehmen.1
Auch darf der Berufsbetreuer aus dem Vermögen des Betreuten selbst mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts keine Schenkung vornehmen2, abgesehen von
Anstands- und Gelegenheitsgeschenken, sofern dies dem Wunsch des Betreuten
und dessen Lebens- und Vermögensverhältnissen entspricht.3 Der Berufsbetreuer
hat sich hier am bisherigen Verhalten des Betreuten zu orientieren, sofern nicht
nach altem Recht von Verschwendungssucht auszugehen war.4 Zwar darf der geschäftsfähige Betreute selbst ungehindert schenken, steht dieser unter Einwilligungsvorbehalt, so kann der Berufsbetreuer einer unzulässigen Schenkung allerdings nicht zustimmen.
Bei einer ’Ausstattung’, das heißt die Geldzuwendung von Eltern an deren Kinder
zum Anlaß der Verheiratung oder Verselbständigung, unterliegt der Berufsbetreuer
dann den Schenkungsvorschriften, wenn die Ausstattung über die Vermögensverhältnisse der Eltern geht.5 Will der Berufsbetreuer eine Ausstattung aus dem Betreutenvermögen vornehmen, hat er also gegebenenfalls eine Genehmigung des
Vormundschaftsgerichtes einzuholen. Allerdings kann eine Schenkung selbst nach
erteilter Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes nichtig sein. Das Risiko einer
Fehlbeurteilung, ob eine Schenkung rechtmäßig war, und die daraus resultierende
Haftung trägt jedoch der Berufsbetreuer selbst.6
Grundsätzlich kann der geschäftsfähige Betreute sein Vermögen selbst anlegen,
wie er will, sofern sein Finanzgebaren keine konkrete Gefährdung des Vermögens
bedeutet und einen Einwilligungsvorbehalt erfordert. Der Berufsbetreuer allerdings

1

Vgl. 1803 BGB
Vgl. §1804 BGB
3
Vgl. §§1804, 1908i Abs.2 BGB
4
Vgl. Schmidt/Böcker (1993), S.165
5
Vgl. §1624 Abs.1 BGB
6
Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht in: BtPrax (5/1996), S.184
2
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hat Geld des Betreuten, das nicht für laufende Ausgaben benötigt wird, verzinslich1
und mündelsicher2 anzulegen.3 Die verzinsliche Anlage bezieht sich jedoch nur auf
Geld- oder Wertpapieranlagen. Investiert der Berufsbetreuer Betreutenvermögen in
Sachwerte, greift das Verzinsungsgebot zwar nicht4, wohl aber hat der Berufsbetreuer solche Anlageformen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu wählen. Andernfalls kann das Vormundschaftsgericht die Erlaubnis zur andersartigen Anlage
verweigern.5
Der Berufsbetreuer handelt in der Anlage von Betreutenvermögen nach pflichtgemäßem Ermessen, das Vormundschaftsgericht kann ihm hierzu auch keine konkreten Anweisungen geben. Allerdings haftet der Berufsbetreuer für zu gering verzinst
angelegtes Betreutengeld sowohl gegenüber dem Betreuten als auch den Erben6
genauso wie für Schaden, der durch eine Verzögerung der verzinslichen Anlage
entsteht.7
In der Vermögenssorge steht der Berufsbetreuer häufig im Spannungsfeld zwischen
den Ansprüchen des Gesetzgebers, des Betreuten sowie möglicher Dritter. So soll
gegenüber dem Vormundschaftsgericht größtmögliche Transparenz zum Schutz des
Betreuten gestattet, gleichfalls im Sinne der persönlichen Betreuung für den Betreuten aber eine alltagsnahe, praktikable und beteiligbare Aufgabenerfüllung möglich werden. Gleichzeitig muß der Berufsbetreuer darauf bedacht sein, bei aller Betreutenorientierung eventuelle Haftungsrisiken einzubeziehen. Der Berufsbetreuer
ist deshalb auf die enge Kommunikation und Kooperation mit ortsnahen und für Betreute leicht erreichbare Kreditinstitute angewiesen, um Bargeldtransaktionen selbst
vornehmen zu können und den Verwaltungsaufwand mit bargeldlosen Verfahren
dennoch so gering wie möglich zu halten.8

1

Vgl. §1806 BGB
Vgl. §1807 BGB
3
Die Rechtskonstruktion des Berufsbetreuers als gesetzlicher Vertreter kollidiert im Rahmen der
Vermögensanlage zuweilen mit hierauf nicht abgestellten anderen Gesetzen, wie beispielsweise
dem ’Geldwäschegesetz’. Wenn Barbeträge über DM 20.000,- im Rahmen einer Wohnungsauflösung entdeckt werden und diese bei einem Kreditinstitut eingezahlt oder angelegt werden
sollen, so kann der Berufsbetreuer häufig nicht auf eine Identifizierung des Betreuten zurück
greifen, vor allem aber nicht auf dessen wirksame Unterzeichnung. Nach Bienwald (1/1995),
S.20f sollen derartige Situationen in einer Großstadt bis zu zweimal pro Monat vorkommen.
4
Vgl. Jürgens (1995), S.109
5
Vgl. §1811 BGB
6
Vgl. die Rechtsprechungsübersicht in Deinert (6/1993), S.187
7
Vgl. Jünger (1995), S.107
8
Vgl. Bayerisches Staatsministerium der Justiz (1994), S.77
2
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Als Beispiele für mündelsichere Geldanlagen liefert das Betreuungsgesetz historisch überkommene Anlageformen, wie „ Forderungen, für die eine sichere Hypothek an einem inländischen Grundstück besteht oder in sicheren Grundschulden an
inländischen Grundstücken“ .1 Derartige Anlagen werden jedoch nahezu vollständig
durch die Banken selbst abgewickelt, ohne konkrete berufsbetreuerische Anwendbarkeit.2 Außerdem definiert der Gesetzgeber Anlageformen wie beispielsweise
Schuldverschreibungen, Anleihen, Schatzbriefe, Obligationen und Schatzanweisungen des Bundes oder deutscher Bundesländer als mündelsicher. Wertpapiere, insbesondere Pfandbriefe und Obligationen von kommunalen Körperschaften und deren Kreditanstalten bedürfen zur Garantie der Mündelsicherheit der Zustimmung der
Bundesregierung und des Bundesrates.
Mit dem Betreuungsgesetz wurden öffentliche und private Kreditinstitute in die
mündelsichere Anlageliste aufgenommen, sofern diese entweder von der zuständigen Landesbehörde für mündelsicher erklärt wurden oder einer für die Anlage ausreichenden Sicherungseinrichtung angehören.3 Durch die Einlagensicherungsfonds
der deutschen Kreditinstitute kann davon ausgegangen werden, daß Anlagen bei
Kreditbanken, Sparkassen und Kreditgenossenschaften mündelsicher sind. Der Berufsbetreuer muß sich allerdings hier bewußt sein, daß die angeschlossenen Kreditinstitute nur bis zu 30% des haftenden Eigenkapitals der Bank als Sicherungsgrenze haben. Außerdem sind Inhaberpapiere der Banken nicht durch den Einlagensicherungsfonds geschützt, was bedeutet, „ daß nicht alle Anlageformen bei einem Kreditinstitut unter die Einlagensicherung fallen.“ 4
Fraglich ist, inwieweit für den Berufsbetreuer die Verpflichtung besteht, vom Betreuten nicht oder nur gering verzinslich angelegtes Geld beispielsweise auf einem
Sparbuch mit gesetzlicher Kündigungsfrist in eine verzinsliche Anlage umzuschichten. Gleiches gilt für nicht mündelsichere Anlageformen, wie spekulative Aktien.
Der Berufsbetreuer hat hier zu prüfen, ob die unökonomische oder unsichere Anlage
wirklich dem Willen und Wohl des Betreuten entspricht, beziehungsweise ob diese
fälschlicherweise aufgrund der Erkrankung des Betreuten gewählt wurde.5 Im
Streitfall den entsprechenden Nachweis zu erbringen, dürfte jedoch nicht leicht sein.
Der Berufsbetreuer gerät durch die Forderung des Gesetzgebers nach einer gleichermaßen sicheren und verzinslichen Geldanlage vor allem im Hinblick auf denk1

§1807 Abs.1 Nr.1 BGB
Vgl. Schmidt/Böcker (1993), S.166f
3
Vgl. §1807 Abs.1 Nr.2-5 BGB
4
Vgl. Jünger (1995), S.110
5
Vgl. Zimmermann (1994), S.121
2
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bare Forderungen von Erben in einen anlegertypischen Widerspruch. Je unsicherer
die Anlageform, um so höher liegt meist die Rendite einer Anlage und vice versa.
Hierauf stellt der Gesetzgeber ab, wenn er dem Berufsbetreuer zwar andere als die
genannten Anlageformen gestattet, dies jedoch von der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts abhängig macht. Allerdings stärkt der Gesetzeswortlaut die
Autonomie des Berufsbetreuers, indem die vormundschaftsgerichtliche Erlaubnis
zur nicht mündelsicheren Anlage nur verweigert werden soll, wenn Grundsätze einer
wirtschaftlichen Vermögensverwaltung verletzt werden.1 Im Zweifelsfall hat der Berufsbetreuer unter der Prämisse, daß Vermögen eher zu erhalten als zu mehren sei,
freilich wohl eher einer konservativen Anlageform den Vorrang zu geben.
Der Berufsbetreuer hat Kreditinstitute, bei denen der Betreute angelegtes Vermögen
unterhält oder Vermögen angelegt werden soll, anzuweisen, daß in Sparbüchern
oder sonstigen Anlageformen ein Sperrvermerk eingerichtet wird. Inhalt des Sperrvermerkes ist die Aussage, daß der Berufsbetreuer zur Verfügung über das angelegte Vermögen der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes bedarf. Gleiches
gilt, wenn der Berufsbetreuer für den Betreuten Vermögen anlegen will.2 Der Sperrvermerk gilt freilich nicht für den geschäftsfähigen Betreuten, der über sein Vermögen frei verfügen kann. Ebenso ist der geschäftsfähige Betreute nicht verpflichtet,
dem Berufsbetreuer etwaiges Bargeld zu überlassen.3
Bei Wertpapieren, deren Abhandenkommen eine Veruntreuung durch Unbefugte
ermöglicht, hat der Berufsbetreuer die Pflicht zur Hinterlegung bei mündelsicheren
Institutionen oder Kreditinstituten.4 Hiervon befreit ist der Berufsbetreuer, wenn die
Wertpapiere auf den Namen des Betreuten lauten und deren Verwahrung einem
Sperrvermerk unterliegt.5 Der Sperrvermerk ist grundsätzlich zu veranlassen, auch
wenn derartige Anlageformen bereits vor der Bestellung des Berufsbetreuers bestanden oder während der Betreuung auftauchen, beziehungsweise vom Betreuten
veranlaßt werden.6 Allerdings kann der Berufsbetreuer unter besonderen Bedingungen vom Vormundschaftsgericht von der Hinterlegungs- und Sperrvermerkspflicht
befreit werden.7

1

Vgl. §1811 BGB
Vgl. §1809 BGB
3
Vgl. Damrau/Zimmermann (1995), S.128
4
Vgl. §1814 BGB
5
Vgl. §1815 Abs.1 BGB
6
Vgl. §1816 BGB
7
Vgl. §1817 BGB
2
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Grundsätzlich ist es dem Vormundschaftsgericht jedoch möglich, vom Berufsbetreuer die Hinterlegung, das heißt mündelsichere Aufbewahrung, jedweder Art von
Wertpapieren oder sonstigen Wertgegenständen zu verlangen. Zur Verfügung hierüber bedürfte der Berufsbetreuer dann grundsätzlich der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung.1 Insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß der Berufsbetreuer grundsätzlich die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts einzuholen
hat, wenn er in Vermögensfragen außerhalb des persönlichen Bedarfs des Betreuten handeln will.2 Ist, wie bei der Verwaltung großer Vermögenswerte nicht unüblich,
ein Gegenbetreuer bestellt, ersetzt dessen Genehmigung grundsätzlich jene des
Vormundschaftsgerichts. Allerdings kann das Vormundschaftsgericht abweichend
vom Gegenbetreuer wiederum die Genehmigung des Gegenbetreuers ersetzen.3
In Angelegenheiten außerhalb des alltäglichen Bedarfes des Betreuten schränkt der
Gesetzgeber die Entscheidungs- und Handlungsautonomie des Berufsbetreuer
durch eine Reihe von expliziten Genehmigungspflichten ein. So bedarf der Berufsbetreuer in Grundstücks- und Immobilienangelegenheiten immer der vormundschaftsgerichtlichen Zustimmung4, daneben aber auch in fast allen Erbschafts- und
Pflichtteilangelegenheiten und Willenserklärungen, die mit einem Erwerbsgeschäft
des Betreuten oder Teilen daran verbunden sind. Will der Berufsbetreuer über das
gesamte Vermögen des Betreuten verfügen, hat er ebenso die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung hierzu einzuholen wie für die Kreditaufnahme im Namen
des Betreuten.5 Letzteres ist in Anbetracht der zum Teil sehr geringen finanziellen
Ausstattung von mittellosen Betreuten sehr bedeutsam. Demnach wären durch den
Berufsbetreuer verursachte oder veranlaßte Überziehungen eines Girokontos des
Betreuten sowie Teilzahlungsgeschäfte genehmigungspflichtig.6
Werden durch den Berufsbetreuer Vertragsverhältnisse eingegangen, durch die der
Betreute zu einer regelmäßigen Leistung verpflichtet wird, hat der Berufsbetreuer
durch die moderne Rechtsprechung und Gesetzgebung nur noch in selteneren Fällen die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts einzuholen. Hierzu zählen bei-

1

Vgl. §1818 BGB
Vgl. §1812 Abs.1 BGB
3
Vgl. §1812 Abs.2,3 BGB, woran das bereits beschriebene, historisch überlieferte Modell der
’Obervormundschaft’ des Vormundschaftsgerichts deutlich wird.
4
Hierzu zählen auch grundsätzliche Genehmigungspflichten, wenn über Schiffe verfügt werden
soll, was für die berufsbetreuerische Praxis wohl eher von marginaler Bedeutung sein dürfte,
vgl. §1821 BGB
5
Vgl. §1822 Nr.1-3, 8-11 BGB
6
Vgl. Schmidt/Böcker (1993), S.174
2
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spielsweise alle Verträge, die länger als vier Jahre1 sowie Lehr- und Arbeitsverträge, die länger als ein Jahr dauern sollen.2 Da hier jedoch auf die jeweilige Kündigungsfrist abzustellen ist, unterliegen beispielsweise auch Heimverträge nicht der
Genehmigungspflicht.3 Allerdings ist die Weitervermietung von Wohnraum des Betreuten unabhängig von der Vertragslaufzeit grundsätzlich genehmigungspflichtig,
um dem Primat des Wohnraumschutzes für Betreute zu entsprechen.4
Vor allem bei der Entschuldung von Betreuten kann es zur Aushandlung von Vergleichen mit Gläubigern kommen. In Vergleichsangelegenheiten bedarf der Berufsbetreuer unabhängig von der konkreten Höhe des Gesamtanspruchs nicht der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes, wenn der strittige oder ungewisse Wert
DM 5.000 nicht übersteigt. Gleiches gilt, wenn der schriftliche oder protokollierte
Vergleichsvorschlag durch einen Richter oder Rechtspfleger erfolgt.5
Führt der Berufsbetreuer in Vertretung des Betreuten ein Erwerbsgeschäft fort oder
benötigt er in der Vermögensverwaltung mehr Flexibilität als es die Genehmigungspflichten zulassen, kann das Vormundschaftsgericht dem Berufsbetreuer eine allgemeine Ermächtigung erteilen. Dadurch entfällt zwar eine Reihe von Genehmigungspflichten6, die Ermächtigung kann jedoch jederzeit wieder entzogen werden.7
In den Genehmigungspflichten hat der Berufsbetreuer zu unterscheiden zwischen
Genehmigungen, die vor Abgabe einer einseitigen Willenserklärung eingeholt werden müssen8, wie der Kündigung von Wohnraum und solchen, die auch nachträglich
noch genehmigbar sind, daß heißt, nachdem der Berufsbetreuer eine Willenserklärung abgegeben hat. Das Vormundschaftsgericht darf Genehmigungen nur gegenüber dem Berufsbetreuer aussprechen, nicht jedoch gegenüber Dritten, beispielsweise einem Vertragspartner.9 Dem Berufsbetreuer muß demnach der Freiraum
verbleiben, eine Entscheidung trotz vormundschaftsgerichtlicher Genehmigung
eben nicht zu vollziehen. Schließt der Berufsbetreuer einen Vertrag, obgleich hierzu
1

Vgl. §1907 Abs. 3 BGB
Vgl. §1822 Nr. 6, 7 BGB
3
Abweichend hiervon ist allerdings jeder Vertrag genehmigungspflichtig, durch den der Betreute
länger als ein Jahr nach Eintritt der Volljährigkeit zu einer wiederkehrenden Leistung verpflichtet
wird, vgl. §1822 Nr. 5 BGB.
4
Vgl. §1907 Abs.3 BGB
5
Vgl. §1822 Nr.12 BGB
6
Vgl. §1825 BGB
7
Vgl. §18 FGG
8
Vgl. §1831 BGB, wonach einseitige Rechtsgeschäfte des Berufsbetreuers ohne Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts grundsätzlich unwirksam sind und auch nachträglich nicht geheilt
werden können. Statt dessen ist die Genehmigung erneut zu beantragen.
9
Vgl. §1828 BGB
2
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die Genehmigung des Vormundschaftsgericht notwendig gewesen wäre, so ist der
Vertrag zunächst schwebend unwirksam. Erst mit der Mitteilung der erfolgten Genehmigung an den Geschäftsgegner wird der Vertrag rechtswirksam.
Der Berufsbetreuer ist in der Verfügung über Vermögen des Betreuten zwar eingeschränkt, in der Entgegennahme von Leistungen ist er in der Regel von der vorherigen vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung befreit. Hierzu zählt grundsätzlich
die Entgegennahme von Sachleistungen, aber auch meist, wenn dem Betreuten
Geld beispielsweise aus Vermietungseinnahmen oder Sozialleistungen zufließt,
oder vom Berufsbetreuer auf Zeit angelegtes Geld wieder zur Verfügung frei wird.
Allerdings gilt dies nicht für Wertpapiere. In der Verfügung über die Erträge von angelegtem Vermögen ist der Berufsbetreuer ebenfalls von der Genehmigungspflicht
befreit. Damit hat der Berufsbetreuer zur Verfügung über versperrt angelegtes Geld
des Betreuten zwar die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung einzuholen, Zinserträge oder Aktiendividenden kann der Berufsbetreuer aber selbständig abheben
und zum Wohl des Betreuten verwenden.1
In der Vermögenssorge wie in allen anderen Angelegenheiten hat der Berufsbetreuer sein Handeln an den Vorstellungen des Betreuten auszurichten. Hierzu normiert das Betreuungsgesetz die Besprechungspflicht des Berufsbetreuers mit dem
Betreuten, bevor Entscheidungen gefällt werden, die für den Betreuten wichtige Angelegenheiten darstellen.2 Das Betreuungsgesetz legt jedoch auch dem Vormundschaftsgericht Aufgaben in Bereichen der Vermögenssorge auf. So ist der Betreute
in den meisten genannten vermögensrelevanten Bereichen teils fakultativ, teils verpflichtend anzuhören, bevor eine Genehmigung des berufsbetreuerischen Handelns
erfolgt.3
Die aufgeführten Genehmigungspflichten lassen den Eindruck entstehen, der Berufsbetreuer fungiere lediglich als ausführendes Instrument des Vormundschaftsgerichts. Tatsächlich beziehen sich sämtliche Regelungen auf Entscheidungen, die nur
der Berufsbetreuer anstelle des Betreuten fällen und in die Tat umsetzen kann. Das
Vormundschaftsgericht selbst kann keine sachgemäßen Entscheidungen treffen,
oder gar dem Berufsbetreuer inhaltliche Vorgaben machen. Es hat lediglich zum
Schutz des Betreuten die Vorhaben und Entscheidungen des Berufsbetreuers zu
sanktionieren. Ansonsten bleibt dem Vormundschaftsgericht lediglich der teilweise

1

Vgl. §1813 BGB
Vgl. §1901 Abs.2 BGB
3
Vgl. §69d FGG
2
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oder vollständige Entzug der gesetzlichen Vertretungsmacht1, um selbst handeln zu
können.2
Nimmt der problembewußte Berufsbetreuer Entscheidungsbedarf wahr und beantragt eine entsprechende Genehmigung, entsteht Handlung zum Wohl des Betreuten und der Verbesserung seiner Lebenschancen. Sieht der Berufsbetreuer keinen
Entscheidungs- und Handlungsbedarf, so wird sich die Situation des Betreuten nicht
verändern, bis das Vormundschaftsgericht einen Betreuerwechsel entscheidet. Dies
macht deutlich, daß die Genehmigungspflichten keinesfalls eine Einschränkung von
Engagement und Kreativität des Berufsbetreuers bedeuten. Vielmehr entsteht hierdurch eine triadische, arbeitsteilige Kommunikation zwischen Betreutem, Berufsbetreuer und Vormundschaftsgericht im Interesse des Betreuten und, nicht zu verkennen, freilich auch zum Schutz des Berufsbetreuers.
Sicherlich entspricht die zuweilen als eher hinderliche und vordergründig Berufsautonomie einschränkende Multilateralisierung der Informationsbeziehungen auch
dem Interesse des Gesetzgebers, keine linearen, vor allem am Betreuten vorbeilancierten Entscheidungsabläufe mehr entstehen zu lassen. Insofern könnte die
eventuell als spannungsreich erlebte Beziehung zwischen Vormundschaftsgericht
und dem findigen, rührigen Berufsbetreuer ein eigentliches Indiz für eine funktionierende Gestaltung der Betreuung darstellen.

1
2

Vgl. §1796 BGB
Vgl. Jürgens (1995), S.207
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Besondere Berufspflichten

Das Betreuungsgesetz enthält besondere Berufspflichten des Berufsbetreuers, deren Nichterfüllung das Vormundschaftsgericht mit Geboten und Verboten, Zwangsgeldfeststetzung bis hin zur Entlassung des Berufsbetreuers sanktionieren kann. Im
folgenden werden die zum Teil bereits erläuterten Genehmigungspflichten im Bürgerlichen Gesetzbuch zur Übersicht tabellarisch dargestellt:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1411
1484 Abs.2
1491 Abs. 3
1492 Abs. 3
1595 Abs. 2
1600d
1600k Abs.2
1615e Abs. 2
1728 Abs. 2
1809
1810
1811
1812
1814
1815
1816
1819
1820
1821
1822
1823
1904
1905
1906
1907
1908

(Ehevertrag),
(Ablehnung der Fortsetzung der Gütergemeinschaft,
(Verzicht auf Gesamtgutsanteil,
(Aufhebung der Gütergemeinschaft),
(Ehelichkeitsanfechtung),
(Vaterschaftsanerkennung),
(Vaterschaftsanfechtung),
(Unterhaltsabfindung)
(Legitimation nichtehelicher Kinder),
(Abhebung von Mündelgeld),
(Anlage von Mündelgeld),
(andere Geldanlage),
(Verfügung über Wertpapiere),
(Hinterlegung von Inhaberpapieren),
(Umschreibung von Inhaberpapieren),
(Schuldbuchforderungen)
(Verfügung nach Hinterlegung von Wertpapieren)
(Umschreibung und Umwandlung von Inhaberpapieren),
(Grundstücks- und Schiffsgeschäfte),
(sonstige Vermögensgeschäfte)
(Beginn und Auflösung eines Erwerbsgeschäftes),
(Heilbehandlung),
(Sterilisation),
(Unterbringung),
(Wohnungsangelegenheiten),
(Ausstattung aus dem Vermögen)

Darüber hinaus hat der Berufsbetreuer gegenüber dem Vormundschaftsgericht
weitere Mitteilungspflichten:
§
§
§
§

1898 Abs.2
1899
1903
1901 Abs.4

§ 1906 Abs.3
§ 1907 Abs.2

(Bereitschaftserklärung zur Betreuungsübernahme)
(Bestellung eines weiteren Betreuers)
(Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts)
(Notwendigkeit der Aufhebung der Betreuung, Änderung
der Aufgabenkreise, weiterer Betreuer, Einwilligungsvorbehalt)
(Beendigung der Unterbringung)
(Drohende oder beabsichtigte Beendigung des Mietverhältnisses des Betreuten)
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Daneben bestehen Anzeigepflichten außerhalb des Bürgerlichen Gesetzbuches.1
Nach dem Bundesseuchengesetz hat der Berufsbetreuer, sofern der Aufgabenkreis
der Personen- oder Gesundheitssorge bestellt ist, einen Wohnungs- und Arbeitsplatzwechsel jener Betreuten dem zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen, die
Träger dort genannter übertragbarer Krankheiten sind.2 Unabhängig von bestellten
Aufgabenkreisen hat der Berufsbetreuer der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen, wenn er in den Besitz einer Waffe oder von Munition, beispielsweise im
Rahmen einer Wohnungsauflösung oder Entmüllung, kommt.3

3.3

Anforderungen:
Fähigkeiten

Fertigkeiten,

Kenntnisse

und

Die Erörterung der Bedingungen, Ziele und Aufgaben der Berufsausübung führt zur
Fragestellung, welche Erwartungen an einen Berufsbetreuer gestellt werden müssen. Das Betreuungsrecht sowie der Gesetzentwurf nehmen keine Definition oder
Beschreibung der notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Berufsbetreuers vor.4 Bereits aus dem Gesetzentwurf ist offensichtlich, daß der Gesetzgeber hierzu auch keine Vorstellung hatte. Zwar wird von einem „ allgemeinen
Wissensstand eines Berufsvormunds, Berufspflegers oder Berufsbetreuers“ 5 berichtet, worin dieser bestehen, beziehungsweise wo dieser normiert oder zumindest
andeutungsweise beschrieben sein soll, verrät der Gesetzentwurf dagegen nicht.
Insofern muß überraschen, daß über diesen nicht definierten allgemeinen Wissensstand hinaus gar „ besondere Fachkenntnisse“ 6 existieren sollen.
Aus den nicht normierbaren Aufgaben des Berufsbetreuers läßt sich nur eine grobe
Typisierung der Anforderungen an die Berufsträger ableiten. Die Erstellung eines
Anforderungsprofils wird dadurch erschwert, daß der Berufsbetreuer meist gravierend unterschiedliche Betreuungen parallel zu führen hat. Bezeichnend ist, daß eine
Routinisierung der Aufgaben nur selten möglich und vom Gesetzgeber auch nicht

1

Vgl. Jürgens (1995), S.272f
Vgl. §§ 3 Abs.4, 6 Abs.1, 6 Abs.1, 10 Abs.2 BundesseuchenG. Hierzu zählen auch Aufgaben,
wie die Erteilung von Auskünften oder die Ermöglichung des Zugangs zu bewohnten Räumen
des betroffenen Betreuten. Sofern der Betreute des Zugangs zu einer Schule bedarf, hat der
Berufsbetreuer ebenfalls die Einhaltung der Bestimmungen zum Schutz von Schulen zu beachten, nach §45 des BundesseuchenG.
3
Vgl. §§ 4, 43 WaffenG
4
Vgl. Adler (1/1997), S.8
5
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.111
6
§1836 Abs.2 BGB
2
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intendiert ist. Die Betreuung ist aufzuheben oder die Aufgabenkreise sind einzuschränken, wenn die Problemlagen der Betreuten keinen berufsbetreuerischen
Handlungsbedarf mehr erkennen lassen. So werden Betreuungen aufgehoben und
neue Betreuungen mit neuen Anforderungen kommen hinzu.
Sowohl die Gesellschaft als auch die Betreuten erwarten, daß unbesehen der Person des Betreuten und deren Vertretungsbedarfes das berufsbetreuerische Wissen
jedem Betreuten in gleichem Maße zur Verfügung steht. Das Anforderungsprofil des
Berufsbetreuers muß daher bestehenden und potentiellen Betreuungen entsprechen. Dennoch kann der theoretischen Berufsbilderfassung sowie empirischem
Materials1 ein allgemeines Anforderungsprofil extrahiert werden.
Die Problematik eines derartigen Anforderungsprofils liegt sowohl in der begrenzten
Übertragbarkeit zur Auswahl geeigneter Berufsbetreuer2 als auch in der Operationalisierung empirisch nur schwer meßbarer Anforderungen.3 Gleichzeitig ist zu bedenken, daß Anforderungsprofile nur vor dem Hintergrund gesetzlicher Vorgaben
Sinn machen. Welche Auswirkungen die primär fiskalisch und sicherlich nicht am
Wohl der Betreuten orientierten Änderungen des Betreuungsgesetzes auf das Anforderungsprofil haben werden, ist noch nicht vorauszusagen. Sicher dürfte sein,
daß keine steigenden Erwartungen an den Berufsstand gestellt werden können, bei
gleichzeitig nachlassender Bereitschaft die zuverlässige Bereitstellung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen der Berufsbetreuer zu finanzieren.4
1

Vgl. die Ergebnisse der Aktenanalysen zur Erstellung eines Anforderungsprofils allerdings noch
anhand von Vormündern, durch Oberloskamp/Schmidt-Kodenberg/Zieris (1992)
2
Methodisch müßte m.E. der Erstellung eines allgemeinen Anforderungsprofils die Ermittlung für
den Erfolg im Beruf des Berufsbetreuers entscheidender Anforderungen folgen. Hieraus würden
jene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt, die zur erfolgreichen Bewältigung dieser kritischen Anforderungen notwendig sind.
3
Hierzu zählt vor allem die auch von Berufsbetreuern selbst immer wieder geforderte, jedoch
schwerlich nachprüfbare ’Lebenserfahrung’ als Voraussetzung: „ Die interviewten freiberuflichen
Betreuer sehen ihre Arbeit als eine mit einer hohen Verantwortlichkeit für sich selbst und für andere, d.h. nur wer in seinem eigenen Leben bisher viele Schwierigkeiten gemeistert hat, kann
auch die Schwierigkeiten für andere lösen. Diese Kenntnisse kann kein Studium vermitteln.“
Bittner (1996), S.52.
4
So verabschiedete der fünfte Vormundschaftsgerichtstag ein ironisches Anforderungsprofil vor
dem Hintergrund zunehmend divergierende Anforderungs- und Vergütungsstrukturen: „ Der zukünftige Betreuer soll: bescheiden und sparsam sein. Er soll geprägt sein von Genügsamkeit,
Aufopferungsbereitschaft und Leidensfähigkeit. Dankbarkeit und Anpassungsbereitschaft sollen
hervorragende Merkmale seiner Persönlichkeit sein. Bei seiner Arbeit soll er das Primat der Kostenneutralität stets berücksichtigen. Zu guter Letzt muß er mit viel Gottvertrauen ausgestattet
sein. Nebenbei sollte er auch über alle Fachkenntnisse aus dem medizinischen, juristischen,
betriebswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Bereich verfügen. Besitzt er jedoch im großen
Umfang die zuerst genannten Eigenschaften, kann im Einzelfall zum Wohl des Betreuten und
der Staatskasse auf die zuletzt aufgeführten Fachkenntnisse verzichtet werden.“ Vormundschaftsgerichtstag (1/1997), S.8
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Fertigkeiten und Kenntnisse

Wesentliche Fertigkeiten des Berufsbetreuers sind das Verstehen von Gerichtsbeschlüssen und Sachverständigengutachten sowie das Abfassen von Schriftsätzen,
vor allem für das Vormundschaftsgericht, aber auch für andere Verhandlungspartner. Der Berufsbetreuer muß in der Lage sein, diagnostische Gespräche zur Anamnese und Exploration sowie eine kontinuierliche systematische Verhaltensbeobachtung durchzuführen.
Der Berufsbetreuer soll selbständig und unabhängig alle Ressourcen im Umfeld des
Betroffenen (Ärzte, Therapeuten, Heime, ambulante Dienste, Werkstätten für Behinderte etc.) ermitteln1 und vernetzen2 können. Der Berufsbetreuer muß das sozialtherapeutische Konzept des Case-Managements3 kennen, um eine individuelle

1

„ Unverzichtbarer Bestandteil für eine persönliche Betreuung ist eine gründliche Analyse der gegenwärtige Situation der Betroffenen, ihrer Vorgeschichte, das Kennenlernen der Wünsche der
Betroffenen und der Erwartungen von Außen“ Anger (1996), S.73
2
„ Damit die Betreuerin/der Betreuer seine Aufgabe unabhängig im Sinne des Wohls des/der Betreuten wahrnehmen kann, muß er in der Lage sein, Hilfsinstitutionen und soziale Netzwerke
einzubeziehen. Er muß die Angebote der Einrichtungen und Netzwerke, ihre Rechte, Pflichten
und Grenzen kennen.“ Verband freiberuflicher Betreuer/innen-VfB (1997), S.2
3
Abgesehen davon, daß die Rezipierung des Case-Managements in Deutschland mit Wendt
(1991) erst ein Jahr vor dem Betreuungsgesetz begann, stellt dieses Konzept noch keinen abgeschlossenen Definitions- und Theorierahmen dar. Für die Berufsbetreuung bietet das CaseManagement-Konzept in Anlehnung an die von Kebbel (1996), S.167-170 aus unterschiedlichen
definitorischen Ansätzen extrahierten Merkmale jedoch allgemeine Prinzipien und Standards:
Umfassende Hilfe: „ Hilfe weist über die Grenzen einzelner Disziplinen hinaus und schließt psychologische, psychopharmakologische, rehabilitative, pädagogische, soziale, spirituelle und alltagspraktische Methoden ein. Es geht nicht nur darum, jenes Bündel an Hilfen zusammenzustellen, das eine einzelne braucht, sondern die verschiedenen Hilfen auch in einen funktionellen
Zusammenhang zu bringen.“ , S.167
Kontinuität: „ Kontinuität bedeutet auch, eine Kontinuität über die Grenzen von Diensten und Institutionen hinweg aufrechtzuerhalten. Werden verschiedene Hilfen gleichzeitig oder nacheinander angeboten, gilt es Widersprüche oder Wiederholungen zu vermeiden und einen in sich
konsistenten und kohärenten Behandlungsplan zu verfolgen. Gegenüber Klientinnen und Klienten, die Hilfe brauchen, aber Hilfe ablehnen, müssen Wege gefunden werden, wie sie für ein
kontinuierliches Vorgehen - gleichgültig wie schwierig deren Verhalten auch sei - zu gewinnen
sind.“ , S.167
Zugänglichkeit: Auf der organisatorischen Ebene müssen die Hilfsangebote betreutennah organisiert werden, damit der Betreute diese ggf. auch selbständig bedienen kann. Auf der psychosozialen Ebene bedeutet Zugänglichkeit die Kalibrierung der Hilfsangebote auf die individuelle
soziale, psychische, ethnische und kulturelle Situation der Betreuten, vgl. S.168
Berufsbetreuer-Betreuten-Beziehung: Die persönliche Beziehung zwischen Berufsbetreuer und
Betreutem „ ist das Werkzeug zur Veränderung, zum Wachstum, zur Überprüfung von Beziehungen und zum Verfolgen von Zielen. Dies erfordert Verantwortlichkeit und einen verantwortungsbewußten Umgang mit Macht“ , S.168. Im Rahmen einer partizipatorisch gestalteten Beziehung hat der Berufsbetreuer die Verpflichtung, Maßnahmen gegen den Willen des Betreuten
dem Betreuten zu erklären und begründen.
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Betreuungsplanung1 verfolgen zu können. Dabei muß der Berufsbetreuer einschätzen, welcher Arbeitsaufwand für eine Betreuung notwendig wird, und ob er diesen
quantitativ und qualitativ erbringen kann.2
Er soll die juristische, ökonomische sowie psycho-soziale Ebene eines jeden Betreuten analysieren und dies entscheidungs- sowie handlungsrelevant in persönlicher Verantwortung umsetzen können.3 Da der Berufsbetreuer die Aufgabe hat,
defizitäre Kompetenzen des Betreuten rechtlich zu kompensieren, bedarf er des
Wissens um Kategorien, Bedingungen und Auslöser defizitärer Zustände und analoger Normalzustände. Neben sozialrechtlichen und ökonomischen Kenntnissen zur
Sicherung von Einkommen und Vermögen hat der Berufsbetreuer medizinisches,
sozialpsychologisches, pädagogisches und soziologisches Fachwissen vorzuhalten
und anzuwenden.4 Der Berufsbetreuer bedarf darüber hinaus der ständigen Bereitschaft zur Aktualisierung von Wissen und Fertigkeiten durch Fortbildung und des
fachlichen Austausches.5

Angemessenheit: „ Wie Medikamente so müssen auch psychosoziale Interventionen angemessen - entsprechend der Belastungsfähigkeit von Patientinnen und Patienten - dosiert werden.“ ,
S.168
Mediation und anwaltliches Handeln: Der Berufsbetreuer vermittelt die Bedürfnisse zwischen
den beteiligten Gruppen, mit dem Ziel der gegenseitigen Akzeptanz unterschiedlicher Beteiligter.
Bedeutsam wird dies an den widersprüchlichen Reaktionen von Betreuten und beispielsweise
Sozialbehörden. Im Konfliktfall zeigt sich der Berufsbetreuer jedoch für alle Beteiligten eindeutig
als Vertreter des Betreuten, vgl. S.169
1
In einer gemeinsamen Stellungnahme des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen-BdB
sowie des Verbandes der freiberuflichen Betreuer/innen-VfB wird gar die Aufnahme der Betreuungsplanung in das Betreuungsrecht gefordert, vgl. Verbandszeitung des BdB, Sonderausgabe
2 (12/1996), S.7
2
Vgl. Verband freiberuflicher Betreuer/innen-VfB (1997), S.2
3
Vgl. Oberloskamp/Schmidt-Kodenberg/Zieris (1992), S.113-115
4
Vgl. Anger (1996), S.71
5
„ Die Betreuerin/der Betreuer hat nie ausgelernt. Die Gesellschaft, das Klientel und die Betreuerin/der Betreuer selbst entwickeln und verändern sich laufend. Die ständige Arbeit in der persönlichen Beziehung zum/zur Betreuten beinhaltet die Gefahr einer Einengung der Sicht- und Verhaltensweisen. Deshalb benötigt die Betreuerin/der Betreuer kontinuierliche Fort- und Weiterbildung und den Austausch mit Fachkolleginn/en.“ Verband freiberuflicher Betreuer/innen-VfB
(1997), S.2
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Bedeutsam ist, daß der Berufsbetreuer nicht nur ein außerordentlich breit gestreutes Wissen selbst in Detailfragen vorhalten, sondern dies auch unter Zeitdruck systematisieren und anwenden muß.1
Hierzu bedarf der Berufsbetreuer Kenntnisse aus folgenden Wissenschaftsfeldern: 2
• Psychologie (Persönlichkeits und Entwicklungspsychologie, Pädagogische und
Klinische Psychologie, Sozialpsychologie), Gesprächsführung
• Soziologie: Allgemeine Soziologie, Familiensoziologie (Entwicklung, Strukturen,
Interaktion der Familie als soziale Gruppe, Bedeutung und Stellung der Familie
als Institution innerhalb der Gesellschaft), Alterssoziologie (altersbedingte Veränderungen der Persönlichkeit und der Sozialrolle, gesellschaftliche Einstellung
zum Altern und zu alten Menschen), Randgruppensoziologie (Personengruppen,
die in der Kerngesellschaft nur unvollständig integriert sind, Entstehungsgründe,
Integrationsmöglichkeiten), Soziologie des abweichenden und kriminellen Verhaltens (soziale Kontrolle, Konformität, Abweichung, Sanktion)
• Sozialmedizin: Allgemeine Sozialmedizin (Epidemiologie, Gesundheit, Krankheit,
Behinderung, soziale Sicherheit durch Sozialversicherung, Gesundheitserziehung
und Prävention), spezielle Sozialmedizin (Körper- und Sinnesbehinderte, Lernund Geistesbehinderte, Suchtkranke, psychosomatische und psychisch Kranke),
Psychopharmaka
• Pädagogik, Erziehungswissenschaft
• Recht: Zivilrecht (Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht), Sozialleistungsrecht (alle Bücher des Sozialgesetzbuches, Arbeitsrecht), besonders
Kenntnisse zu Altersrenten
• Ökonomie: Vermögensanlagen, Schuldenregulierung (Schuldenarten, Gläubigertypen, Rechtsdurchsetzung des Gläubigers, Reaktionsmöglichkeiten des
Schuldners wie Vertragsanfechtung, Stundung, Vergleich, Verzicht)
• Wohn- und Unterbringungsformen, Kündigung und Zwangsräumung, Versorgung
in eigener Wohnung durch ambulante Dienste, Kostenträgerregelungen, Wohnungsauflösung

1

Die berufliche Betreuungsarbeit „ verlangt stets abruf- und einsetzbare vertiefte Kenntnisse einer außerordentlichen Breite anzuwendender Gesetze und Verordnungen. Die Berufsbetreuer/innen werden mit Entscheidungsnotwendigkeiten praktisch über die gesamte Breite eines am
Rechts- und Wirtschaftsleben teilnehmenden Menschen konfrontiert. Sie dürfen sich daher keine Nachlässigkeiten und Lücken leisten, sie müssen im gesamten rechtlichen Rahmen solchen
Handelns ihr Wissen und Können einsetzen.“ Verbandszeitung des BdB, Sonderausgabe 2
(12/1996), S.5
2
Vgl. Oberloskamp/Schmidt-Kodenberg/Zieris (1992), S.115-120
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Fähigkeiten

Vom Berufsbetreuer wird erwartet, daß er rational und kontrolliert allen Betreuten
mit derselben emphatischen Neutralität begegnet, unabhängig von eventuellen
Präferenzen und Symphatiebekundungen der Betreuten. Allerdings werden Rollenvorstellungen und widersprüchliche Erwartungen von Betreuten und deren Umfeld,
aber auch von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Stellen an den Berufsbetreuer
herangetragen. Der Berufsbetreuer muß daher mit Rollenkonflikten umgehen, professionelle Distanz und gleichzeitig vertrauliche Nähe aufrechterhalten können. Neben strategisch therapeutischem Denken und Verhalten bedarf er auch der Fähigkeit, selbst in aussichtslosen Problemlagen visionär und konstruktiv dem Betreuten
zur Verfügung zu stehen.1 Hierzu ist Selbstkompetenz, das heißt die Fähigkeit das
eigene berufliche Handeln zu hinterfragen und steuern, sich vorurteilsfrei und
selbstkritisch dem Betreuten zuzuwenden2, zentrale Voraussetzung.

3.3.2.1

Normendistanz

Grundlage der beruflichen Selbstkompetenz des Berufsbetreuers ist die eigene
Normentransparenz. Besonders in kritischen Enscheidungssituationen ist der Berufsbetreuer auf sich alleine gestellt. Weder die Betreuungsbehörde noch das Vormundschaftsgericht nehmen dem Berufsbetreuer beispielsweise den Entschluß zur
Beantragung oder Vollziehung einer Unterbringungsmaßnahme ab. Der Berufsbetreuer muß sich deshalb über Weite oder Enge seines Normverständnisses bewußt
sein, um zuweilen auch relativierende, jenseits des eigenen Verständnisses von
Normalität liegende Entscheidungen zum Wohl des Betreuten fällen zu können:
„ Die Betreuer müssen die Entscheidungen in den extremen Fällen der Zwangsbehandlung und Zwangsunterbringung persönlich treffen und verantworten. Bei aller
Hilfe durch den rechtlichen Rahmen (...) können letztlich nur die eigenen Normen
und Werte die Entscheidungskriterien liefern. Damit ist die Einstellung zu normabweichendem Verhalten überhaupt gefragt.“ 3 Hierzu müssen dem Berufsbetreuer die
eigenen Normen bewußt und damit reflektierbar sein, um die individuellen Normen
der Betreuten zum Handlungsmaßstab machen zu können. Normendistanz verhindert damit vorschnelle, negative Reaktionen des Berufsbetreuers auf abweichendes, den eigenen Normen widersprechendes Verhalten der Betreuten.

1

Vgl. Haberl (1996), S.55f
Vgl. Oberloskamp/Schmidt-Kodenberg/Zieris (1992), S.123
3
Mees-Jacobi/Stolz (3/1994), S.86
2
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Betreute weisen häufig von der Gesellschaft stigmatisierte Attribute auf, die der Berufsbetreuer nicht in die Betreuungsbeziehung rückkoppeln darf. Statt dessen hat
der Berufsbetreuer den stigmatisierten Betreuten so normal wie möglich und stigmatolerant zu behandeln. Der Berufsbetreuer wird mit seinen eigenen Vorstellungen
von Sauberkeit, Ordnung, Ernährung, Sterben, Familienleben, aber auch ökonomischem Verhalten, Luxus und Genuß konfrontiert. Ohne Normendistanz kann der Berufsbetreuer keine Stigmatoleranz aufrechterhalten und dem Betreuten ein Leben
nach dessen Vorstellungen und nicht jenen des Berufsbetreuers ermöglichen.1
Professioneller Umgang mit eigenen Normen und die Fähigkeit, selbst vordergründig abstoßend wirkenden Menschen ein Recht auf Selbstentfaltung zu personifizieren, bedarf gleichzeitig eines visionären, gefestigten und dennoch flexiblen Konzepts von Normalität des Berufsbetreuers. Er bedarf eines überprüfbaren Konzepts
von Normalität, um den Grad der Abweichung des individuellen Betreuten einschätzen zu können.2 Hierin liegt die vom Berufsbetreuer zu erwartende Fähigkeit begründet, im Zweifelsfall eigene Interessen und Vorstellungen für eine soziale, dem
Wohl des Betreuten dienende Handlungsweise zurückzustellen oder aufzugeben.
Der Berufsbetreuer unterscheidet sich diesbezüglich deutlich vom gewerblich Geschäftstreibenden, der die Verfolgung eigener Gewinnorientierung als Handlungsmaxime hat. Der Berufsbetreuer hat demgegenüber gar kein Recht zur Durchsetzung eigener Interessen, er kann bestenfalls die eigene Entlassung beantragen.
Normendistanz und Stigmatoleranz sind damit wesentliche Voraussetzungen zur
Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages an die Berufsbetreuung, benachteiligten
Gesellschaftsgruppen eine menschenwürdige Persönlichkeitsentfaltung zu garantieren.

3.3.2.2

Kommunikation

An die Fähigkeit des Berufsbetreuers zur Kommunikation werden besonders vielfältige Anforderungen gestellt. Typisch hierfür sind multilaterale Kommunikationsbeziehungen unter Einsatz schriftlicher, mündlicher und nonverbaler Kommunikationstechniken in verschiedenen Kommunikationssituationen.
Der Berufsbetreuer steht in vielfältigem Schriftverkehr, ob mit Sozialbehörden, anderen Ämtern, dem Vormundschaftsgericht, Ärzten, Krankenhäusern, ambulanten
Diensten, Banken, aber auch mit dem Betreuten und dessen Angehörigen. Neben
1

Vgl. Mees-Jacobi/Stolz (3/1994), S.86. Die Autoren greifen auf die Pole professioneller Selbstkompetenz mit Normendistanz versus Normenrigidität, Stigmatoleranz versus Diskreditierungsbereitschaft von Wurr/Trabandt (1980) zurück.
2
Vgl. Oberloskamp/Schmidt-Kodenberg/Zieris (1992), S.113
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Anfragen und Anträgen sind Stellungnahmen und Begründungen anzufertigen mit
großen Unterschieden in Abstraktionsniveau, Argumentation und Diktion. Im Rahmen der schriftliche Kommunikation, ob mit dem Betreuten, dem Vormundschaftsgericht oder mit Gläubigern, muß der Berufsbetreuer flexibel dramaturgisch und
semantisch am Kommunikationspartner zielgerecht anknüpfen können.1
Der verbalen Kommunikation mit dem Betreuten weißt das Betreuungsgesetz explizit Bedeutung zu: „ Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er
sie mit dem Betreuten“ .2 Der Betreute hat sogar das Recht, vom Berufsbetreuer die
persönliche Besprechung selbst jeder Kleinigkeit zu verlangen.3 In Anbetracht der
vielfältigen Krankheitsbilder und Behinderungen, die Grundlage für die Betreuung
sind, ist der Berufsbetreuer nicht nur mit unterschiedlichen, zum Teil auch medikamentös beeinflußten, Kommunikationskompetenzen der Betreuten konfrontiert, sondern hat sein eigenes Kommunikationsverhalten auch danach auszurichten.4 Hinzu
kommt, daß Betreute unterschiedlichen sozialen Schichten angehören mit erheblich
divergierenden Bildungsniveaus.
Hohe kommunikative Anforderungen werden an den Berufsbetreuer gestellt, wenn
Verwaltungsangelegenheiten5 oder betreuungsrechtliche Verfahren dem Betreuten
nachvollziehbar und so auch einem Rechtsmittel zugänglich gemacht werden sollen, und der Berufsbetreuer „ den Sprachgebrauch im Betreuungsverfahren immer
wieder aus der Wahrnehmungsperspektive der Betroffenen“ 6 reflektieren muß. Der
Berufsbetreuer hat sich so verständlich zu machen, daß sowohl mit dem suchtkranken Akademiker als auch dem geistig Behinderten mit Intelligenzdefekten eine vertrauensvolle Kommunikation möglich wird. Dabei handelt es sich häufig um streßgeladene Kommunikationssituationen, besonders im Vorfeld von Zwangsmaßnah-

1

„ Es gibt offenbar ein berufsinternes, in der Praxis gelerntes Wissen von Faustregeln über die
Abfassung von Voten und Entscheidungen, das sehr verhaltenswirksam ist, obwohl es in einschlägigen Lehrbüchern nicht vorkommt. (...) Eine wesentliche Funktion der Darstellung (...) besteht demnach darin, das inhaltliche Material für das Ausfüllen eingespielter und vorsehbarer
Verfahrenslösungen bereitzustellen.“ Bischof/Wolff (2/1995), S.53
2
§1901 Abs.2 BGB
3
„ Will der Betreute allerdings jede Einzelheit mit dem Betreuer besprechen (...) so ist der Betreuer (...) an diesen Wunsch gebunden“ Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.134
4
„ Bei vielen Behinderten oder psychisch veränderten älteren Menschen sind die Fähigkeiten zum
Sprachverständnis und zur Sprachproduktion, wie auch das Sehen und Hören eingeschränkt.
Sprechen, Schreiben, Lesen und Verstehen sind in unterschiedlichem Ausmaß beeinträchtigt.“
Raack (1994), S.190
5
Die Betreuungsperson ist „ nicht selten die Dolmetscherin zwischen den unterschiedlichen
Welten des Betroffenen und der differenziert organisierten Pflege und den Versorgungsdiensten.“ Wessels (1996), S.36
6
Raack (1994), S.190
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men, beispielsweise in psychotischen Phasen1, aber auch nachdem eine Unterbringungsmaßnahme vollzogen wurde und vertrauensbildender Erklärungsbedarf notwendig wird.2 Die Bedeutung der Besprechungspflicht einerseits und die Gefährlichkeit mancher Kommunikationssituation andererseits wird an der Ermordung eines
Vereinsbetreuers deutlich, der einem Betreuten die anstehende zivilrechtliche Unterbringung persönlich mitteilen und begreifbar machen wollte.3 Die kommunikativen
Fähigkeiten des Berufsbetreuers werden nicht nur in der Weitergabe von Information gefordert. Das Betreuungsgesetz weißt der Ermittlung der Wünsche des Betreuten eigenständige Bedeutung zu.4
Neben Anforderungen schriftlicher und mündlicher Kommunikation enthält das Betreuungsrecht auch Normen, die vom Berufsbetreuer Fähigkeiten der nonverbalen
Kommunikation verlangen. Wann immer der ’natürliche’ Wille des Betreuten, also
die Fähigkeit eines Betreuten zur Zustimmung oder Ablehnung einer Maßnahme
unbesehen dessen Geschäftsunfähigkeit, relevant ist, wird vom Berufsbetreuer erwartet, daß er diesen natürlichen Willen auch ermitteln kann. So darf beispielsweise
eine Sterilisation nicht durchgeführt werden, wenn diese dem Willen des Betreuten
widerspricht.5 Hierbei ist „ jede Art von Ablehnung oder Gegenwehr“ 6 bedeutsam.

1

Eine von Bittner (1996), S.93 befragte Berufsbetreuerin berichtete über die Vorteile einer gesprächstherapeutischen Ausbildung für die streßgeladene Kommunikation mit psychisch kranken Betreuten: „ Diese Ausbildung bietet mir die Möglichkeit, in Gesprächen mit Klienten genauer zu erkennen, worum es geht, als auch mich selber besser wahrzunehmen, wenn irgend etwas
in der Luft liegt. Ich meine das Gefühl, wenn man in einem Gespräch merkt, irgend etwas passiert hier gerade, das spüre ich an mir selbst zuerst, in meiner Selbstwahrnehmung. Immer,
wenn bei mir Irritationen während eines Gespräches auftraten, war mir dieses Wissen besonders hilfreich.“
2
„ Sind Entscheidungen gegen die Betreuten notwendig, muß der Betreuer sie vertreten, versuchen, sie dem Betreuten zu vermitteln, auch zu begründen“ Mees-Jacobi/Stolz (3/1994), S.86
3
Vgl. BtInfo (1/1995), S.18, in den dort aufgeführten Zeitungsartikeln zum Vorgang wird beschrieben: „ Er wollte ausdrücklich den richterlichen Unterbringungsbeschluß persönlich an seinen Klienten weitergeben“ , „ Äußerlich soll der 39jährige darauf sehr gelassen reagiert haben.
Plötzlich, so die Polizei, griff er jedoch in die Innentasche seiner Jacke, zog das Messer und
stach damit blitzschnell auf den Betreuer ein.“
4
„ Im besonderen Maß ist der Betreuer in der Rolle des Vermittlers zwischen dem betreuten Menschen und seinem Umfeld. Er hat den Willen des betreuten Menschen aufzugreifen und ihn für
den Rechtsverkehr aufzuarbeiten. Der Betreuer greift die vom betreuten Menschen gesendete
Nachricht auf und sucht, sofern die Nachricht insgesamt keinen konkreten Willen erkennen läßt,
insbesondere im Bereich der Selbstoffenbarung, der Beziehung und des Appells für Anhaltspunkte, die den Willen des betreuten Menschen erkennen lassen. Diese Anhaltspunkte in Verbindung mit der Kenntnis der Lebensgeschichte und der aktuellen Situation lassen sich in den
meisten Fällen zu einem Bild zusammenfügen, aus dem sich der Wille des betroffenen Menschen zumindest annähernd erkennen läßt. Der Betreuer arbeitet hier in der Funktion eines
Dolmetschers.“ Raack/Thar (1995), S.106
5
Vgl. §1905 BGB
6
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.143
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Der Berufsbetreuer hat aus Gestiken, Mimiken oder Gefühlsäußerungen zu entnehmen, ob damit ein Widerwillen gegen die Sterilisation gemeint sein könnte.
Selbst nach vormundschaftsgerichtlich genehmigter Sterilisation muß der Berufsbetreuer bis zum Eingriff die nonverbale Kommunikation mit dem Betreuten aufrechterhalten, um seine Einwilligung in die Sterilisation gegebenenfalls zu widerrufen.1

3.3.2.3

Rollenbewußtsein

Besonders nach Kriseninterventionen, aber auch im langfristigen Verlauf der Betreuungsgestaltung, bedarf der Berufsbetreuer gerade im Umgang mit psychisch
oder suchtkranken Betreuten der Fähigkeit, Grenzen zwischen den eigenen beruflichen und persönlichen Bedürfnissen und jenen der Betreuten zu ziehen2, diese dem
Betreuten aber auch transparent und nachvollziehbar zu machen.3 Das Rollenbewußtsein des Berufsbetreuers ist auch zur Integration sich zuweilend widersprechender Rollen als persönlicher Betreuer einerseits und gleichzeitig wirtschaftlich
Selbständiger andererseits, notwendig.4
Das professionelle Rollenverständnis des Berufsbetreuers impliziert auch den Widerspruch zwischen persönlicher, sachlicher Kontinuität und Selbstverantwortung
der Betreuten. Der Berufsbetreuer muß sich permanent des Spannungsverhältnisses von Stabilität und Institutionalisierung einerseits und andererseits dem Ziel, sich
letztlich überflüssig zu machen, bewußt sein.5 Das Rollenverständnis des Berufsbetreuers bezieht sich demnach auf die Lösung von Problemen der Betreuten ausschließlich im Rahmen der bestellten Aufgabenkreise und der Nutzung von Chancen zur Selbstregelung durch die Betreuten. In der Spezifität seiner Aufgabe und
Zuständigkeit, wie komplex die Problemstellungen auch immer sein mögen, unterscheiden sich Berufsbetreuer und Sozialarbeiter in Rolle und Berufsverständnis, da

1

Vgl. Jürgens (1995), S.308
So kam die Arbeitsgruppe Sucht und Betreuung am vierten Vormundschaftsgerichtstag zum Ergebnis, „ daß es zu den Qualitätsstandards für die Betreuer/innen gehören müsse, daß eine Fähigkeit, sich abzugrenzen, vorhanden sei.“ Engelfried (1994), S.181
3
„ Der Betreuer muß klar formulieren, was ihm für den Arbeitsauftrag wichtig erscheint, die Grenzen der Hilfsmöglichkeiten, auch die zeitlichen. Es gilt auch deutlich zu formulieren, was für den
Betreuer nicht mehr zu ertragen ist. (...) Das Grenzensetzen dient in erster Linie dem Betreuer
selbst, indem er für Klarheit in seiner Rolle und für seine Funktionsfähigkeit sorgt.“ MeesJacobi/Stolz (3/1994), S.86
4
„ Ich ertappe mich dabei, daß ich bei Selbstzahlern meine Zeit zu sehr einschränke, zumindest
dort, wo der Betroffene sich dessen bewußt ist und darunter leidet“ , Interviewauszug einer Berufsbetreuerin bei Bittner (1996), S.100
5
Vgl. Hufen (2/1996), S.56
2
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die Rolle des Berufsbetreuers immer auch die Perspektive der Autonomie der Betreuten impliziert.1

3.3.3

Strukturelle und organisatorische Bedingungen

3.3.3.1

Berufliche Qualifikation

Vom Berufsbetreuer wird eine relevante Berufs- oder akademische Ausbildung beziehungsweise eine anderweitig erworbene Qualifikation gefordert.2 Bereits der Gesetzentwurf sah den Sozialpädagogen neben dem Rechtsanwalt als zur Berufsbetreuung besonders geeignet.3 Im Gegensatz zu anderen mehr oder weniger spezialisierten Studiengängen verfügen die Sozialpädagogen sowohl über Kenntnisse der
Rahmenbedingungen des Betreuungsrechts und sozialrechtlichen Leistungsansprüche als auch über Bedingungen und Konsequenzen der geistigen Behinderung und
von psychischen Erkrankungen. Therapie- und Rehabilitationsmöglichkeiten sind
ihnen häufig durch Praktika bekannt. In der Regel verfügen Sozialpädagogen über
Kenntnisse zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung einer helfenden Interaktion wie
zum Beispiel die non-direktive Gesprächsführung. Darüber hinaus ist die Sensibilisierung gegenüber dem eigenen Werte- und Normensystem sowie dessen Einfluß
auf das eigene Handeln Teil sozialpädagogischer Professionalität.4
Die zu Beginn des Betreuungsgesetzes noch idealtypisch favorisierte Ausbildung
zum Sozialpädagogen wird allerdings vermehrt zugunsten anderer Berufsausbildungen und Studienabschlüsse relativiert: „ Gerade die besondere fachliche und
persönliche Eignung des Sozialarbeiters für diese Tätigkeit bringt die Gefahr der
Überbetreuung und Abhängigkeit der zu Betreuenden mit sich.“ 5 Im Rahmen der
Diskussion um die ideale Qualifikation des Berufsbetreuers darf die Absicht des
Gesetzgebers auch nicht außer acht gelassen werden, die Betreuung Erwachsener
1

Deshalb besteht für die Berufsbetreuung m.E. auch nicht die Professionalisierungsproblematik
der Sozialarbeit, „ daß die Autonomie der Professionals erkauft wird mit der Unmündigkeit und
Abhängigkeit der Klienten.“ Dewe/Otto (1987), S.782
2
Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Verwaltungsfachangestellte bzw. -beamte, Rechtsanwälte,
Betriebswirte, Bankkaufleute, Diplom Pädagogen und Psychologen, Erzieher, Altenpfleger. „ Ihnen sind Personen gleichzusetzen, die gleichstehende, für den konkreten Aufgabenkreis erforderliche Berufs- oder Lebenserfahrung, Kenntnisse und Fertigkeiten - auch im Ehrenamt - erworben haben.“ Regierung der Oberpfalz (1994), S.4
3
„ Wegen des großen Bedarfs an Betreuern - auch an Berufsbetreuern - ist es wünschenswert,
daß künftig neben den Rechtsanwälten sich auch Angehörige anderer Berufsgruppen, insbesondere Sozialarbeiter, verstärkt dieser Aufgabe widmen.“ Deutscher Bundestag, Drucksache
11/4528 (1989), S.111
4
Vgl. Aue (1989), S.70
5
Fesel (2/1996), S.58
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ebenso anderen Berufsgruppen zugänglich zu machen.1 Allerdings fehlt es diesen
häufig entweder an der notwendigen Selbstkompetenz sowie fundierten Krankheitskenntnissen (Juristen, Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaftlern, Soziologen)
oder der relevanten Fachkompetenz in juristischen, verwaltungstechnischen und
ökonomischen Gebieten (Psychologen, Pädagogen). Es stellt sich deshalb die Frage, ob nicht grundsätzlich eine eigenständige und idealiter akademische Ausbildung
beziehungsweise Zusatzqualifikation zum Berufsbetreuer notwendig ist.2
In Anbetracht der aktiven Verbände der Berufsbetreuer sollte es für diese kein Problem darstellen, eine Systematik des Wissens und der Fähigkeiten eines Berufsbetreuers zu erstellen und deren Vorhandensein zu überprüfen.3 Dabei muß die Heterogenität der berufsbiographischen Hintergründe von angehenden Berufsbetreuern
kein Hindernis darstellen. Am Beispiel des Steuerberaters läßt sich zeigen, daß
mittels standardisierter Leistungsnachweise sowohl die Homogenisierung berufsrelevanten Wissens als auch eine qualitätssichernde Kontrolle des Berufszugangs
aus unterschiedlichen Berufsverläufen möglich ist.4

3.3.3.2

Organisatorische Anforderungen

Neben dem Nachweis eines einwandfreien Leumunds5 ist zu erwarten, daß die
Sachmittelausstattung des Betreuungsbüros einen geregelten Bürobetrieb ermöglicht und den dokumentarischen Anforderungen des Betreuungsgesetzes dienlich
entspricht. Hierzu gehört eine moderne Büroausstattung mit Telefon, Anrufbeantworter, Telefax, Kopierer und Computer. Der Berufsbetreuer sollte über die erforderliche Mobilität mittels eines Kraftfahrzeuges und einen für Betreute verkehrstechnisch problemlos erreichbaren Standort des Betreuungsbüros verfügen.6
Psychisch und suchtkranke Betreute versuchen krankheitsbedingt zuweilen in das
Privatleben des Berufsbetreuers einzudringen. Deshalb sollte das Betreuungsbüro

1

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.111
Vgl. Oberloskamp/Schmidt-Kodenberg/Zieris (1992), S.123
3
Der Verband freiberuflicher Betreuer/innen-VfB zeigt hierzu bereits erste Ansätze. Dessen Verbandsorgan BtInfo veröffentlicht regelmäßig Fragen zur Eigenprüfung berufsbetreuerischen
Wissens.
4
Vgl. Institut für Freie Berufe (1988), S.316-321
5
Nachweisbar z.B. durch ein polizeiliches Führungszeugnis und der Bestätigung, in gesicherten
wirtschaftlichen Verhältnissen zu leben, vgl. Regierung der Oberpfalz (1994), S.4f, vgl. Verband
freiberuflicher Betreuer/innen-VfB, (1997), S.2
6
Vgl. Regierung der Oberpfalz (1994), S.5
2
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grundsätzlich örtlich von der Privatwohnung des Berufsbetreuers getrennt sein.1 Im
Zusammenhang mit Vertretungsregelungen, aber auch bezüglich des fachlichen
Austausches und Ergänzung sollte die Berufsbetreuung in einer Bürogemeinschaft
mit anderen Berufsbetreuern stattfinden.2 Die Bürogemeinschaft hat jedoch nicht nur
synergetische Vorteile, sondern bietet darüber hinaus einen intrakollegialen Reflexionsautomatismus, der einer Überforderung durch organisatorische, bürokratische
und psychosoziale Gemengelagen vorbeugen kann.3 Da besonders unter den Berufsständen der sozialen Arbeit bislang keine Erfahrungen mit wirtschaftlicher Selbständigkeit tradiert oder in Ausbildungen vermittelt werden, erhält die Bereitschaft,
sich mit den organisatorischen und ökonomischen Erfordernissen als Freiberufler zu
befassen, besondere Bedeutung.4

3.3.3.3

Exkurs: Die persönliche Betreuung im Spannungsfeld zwischen
Vertrauen und Verwaltung

Eine zentrale Aufgabe des Berufsbetreuers ist die schriftliche Dokumentation des
Betreuungsverlaufs, die Sammlung und Archivierung von Schriftwechseln, behördli-

1

Vgl. Kazda (1994), die in Leitfadeninterviews mit Berufsbetreuerinnen vor allem die Betreuung
von Suchtkranken als Standortproblem beschreibt: „ Die Grenzen sind abhängig von der Art und
dem Ort des Arbeitsplatzes. Liegt der Arbeitsplatz im privaten Lebensbereich, werden Betreuungen von Suchtkranken mit Rücksicht auf die Familie abgelehnt“ , S.73. „ Suchtkranke machen im
allgemeinen die meisten Schwierigkeiten unter den Betreuten. Sie sind häufig nicht in der Lage,
sich an vorgegebene Sprechzeiten zu halten und kommen zu jeder Zeit. Auch sind Suchtkranke,
besonders Alkoholiker, oftmals aggressiv“ nach Aussagen der befragten Berufsbetreuer, S.83,
Fußnote 4.
2
Vgl. Regierung der Oberpfalz (1994), S.5, Verband freiberuflicher Betreuer/innen-VfB (1997),
S.2
3
Die Gefahr in alleiniger Praxis ohne kollegiale Unterstützung eine große Zahl komplexer Betreuungen zu führen, wurde deutlich am Beispiel eines Berufsbetreuers, der aufgrund der Belastungen in einem ’persönlichen Chaos’ landete. Aufgrund psychischer und organisatorischer Überlastung wurde eine strikte Trennung der Kontenführung für Betreute und Kanzlei übersehen,
weshalb für Betreute bestimmte Bekleidungsbeihilfen über längere Zeiträume dem Kanzleikonto
zuflossen, vgl. Erlanger Nachrichten (3.5.95), S.4
4
Als wesentlichste Fähigkeit eines Berufsbetreuers formulierte deshalb ein von Bittner (1996),
S.101 befragter Berufsbetreuer: „ Man muß differenzieren zwischen der eigentlichen Betreuungstätigkeit und dem selbständigen Arbeiten, das für uns Sozialarbeiter eine äußerst fremde
Materie ist. Sozialarbeiter sind es gewohnt, in sicheren Verhältnissen zu arbeiten, im Angestelltenverhältnis, wo alles geregelt ist; er muß sich nur in das vorhandene Regelwerk einfügen.
Freiberufliche Betreuer müssen eigenverantwortlich arbeiten (koordinieren, planen). Die Arbeitszeit muß in effektive Vergütungszeit eingeteilt werden. Versicherungstechnische Fragen sind
abzuklären, es gibt keine Möglichkeit, sich in der Arbeitslosenversicherung freiwillig zu versichern.“ Ein weiterer Berufsbetreuer hierzu: „ Man muß sehen, daß man seine Zeit so organisiert,
Termin auf Termin, bzw. Freiräume lassen, für verwaltungstechnische Arbeit, und man benötigt
schon ein sehr großes Talent, um seine Arbeit auch genau und gut zu organisieren, damit man
nicht Lücken hat in seiner Tätigkeit, die man dann dementsprechend nicht vergütet bekommt.“ ,
S.110
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chen Bescheiden und Urkunden sowie die Erfüllung vormundschaftsgerichtlicher
Auflagen. Häufig verfügt ausschließlich der Berufsbetreuer über sämtliche verschriftlichten Aspekte des Lebens der Betreuten. Der Berufsbetreuer muß deshalb
zwingend über eine jederzeit überprüfbare, vollständige Aktenführung verfügen, die
sowohl im Vertretungsfall als auch in der Rekonstruktion von Entscheidungen für
Transparenz sorgt: „ Die Antizipation der Wahrscheinlichkeit eines Widerspruchs
führt bei den Aktenproduzenten dazu, daß sie ihre Entscheidungen aktenmäßig besonders gut absichern. Eine ’gute Akte’ im bürokratischen Selbstverständnis ist ein
Beweissicherungsdokument für ’revisionssichere’ Entscheidungen. Aus ihr muß
hervorgehen, daß die getroffene Entscheidung so und nicht anders getroffen werden
mußte.“ 1 In Anbetracht der Bedeutung korrekter Aktenführung dürfte die Entwicklung von verbindlichen Standards zur Ablage und Aufbewahrung von Dokumenten
und Schriftverkehr für Berufsbetreuer eine der vordringlichsten Aufgaben für die Berufsverbände darstellen.2
Die Ambivalenz der berufsbetreuerischen Aktenführung3 ist jedoch offensichtlich: Da
Betreute und Berufsbetreuer in einem besonderen Vertrauensverhältnis stehen,
birgt die Verschriftlichung der Betreuungsarbeit erstens einen Vertrauensbruch
durch Verobjektivierung individueller Lebensführung, andererseits wird der Berufsbetreuer vor allem bei Suchtkranken auch mit illegalem Verhalten der Betreuten
konfrontiert. Hier kann die Betreuerakte gar für Berufsbetreuer und Betreuten eine
potentielle Bedrohung darstellen, mit der denkbaren Reaktion, kritische Ereignisse
in einer inoffiziellen Handakte zu dokumentieren.4
Außerdem hat der Berufsbetreuer zwar keine Ermittlungspflicht außerhalb seiner
Aufgabenkreise, trotzdem hat er Umstände, die zu einer Veränderung der Betreuungsanordnung führen können, aus welchen Gründen diese dem Berufsbetreuer
auch immer bekannt werden, dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. Das Risiko
des Berufsbetreuers, durch die Erfüllung seiner Pflichten gegenüber dem Vormundschaftsgericht die Vertrauensgrundlage zur persönlichen Betreuung zu verlieren,
war dem Gesetzgeber sogar bewußt. Wie der Berufsbetreuer sich diesem Dilemma
1

Müller/Müller (1987), S.26
So wird kritisiert, die aktenmäßigen Dokumentationsverpflichtungen der Berufsbetreuer seien zu
gering entwickelt und ließen häufig keine Rekonstruktion berufsbetreuerischen Handelns und
Entscheidens zu, vgl. Wolter-Henseler (2/1995), S.42
3
Das getrübte Verhältnis des Berufsbetreuers zur Betreuungsakte erschließt sich auch aus deren
ökonomischen Bedeutung. Die Betreuerakte eignet sich kaum zum vergütungsrelevanten
Nachweis berufsbetreuerischer Leistungen, da sie nur einen Bruchteil der Tätigkeiten eines Berufsbetreuers abbildet, vgl. Müller/Müller (1987), S.25-27, die diesen Sachverhalt als Problem
der psychosozialen Berufe allgemein konstatieren.
4
Vgl. Müller/Müller (1987), S.25-27
2
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entziehen kann, läßt der Gesetzgeber allerdings offen: „ Der Betreuer hat Umstände
mitzuteilen, die er möglicherweise im persönlichen Umgang mit dem Betreuten erfahren hat und die zu einer Einschränkung von Rechten des Betreuten führen können. Eine solche Mitteilungspflicht kann das persönliche Verhältnis von Betreutem
und Betreuer beeinträchtigen. Dennoch kann nicht auf sie verzichtet werden.“ 1 Erschwert wird dieser Umstand durch die Praxis vieler Vormundschaftsgerichte,
schriftliche Äußerungen des Berufsbetreuers in die Fundierung von Beschlüssen
aufzunehmen. Der Betreute kann dem ihm zuzustellenden Beschluß dann unter
Umständen entnehmen, daß eine Stellungnahme des Berufsbetreuers mit zu einem
Einwilligungsvorbehalt oder Unterbringungsmaßnahme geführt hat.2
Trotz der bürokratischen Erfordernisse hat der Berufsbetreuer dem Motto des Gesetzgebers zu entsprechen, daß Betreute „ nicht vom Schreibtisch aus verwaltet
werden“ 3 sollen. Der Berufsbetreuer steht so im Spannungsverhältnis zwischen
persönlicher Betreuung und aktenmäßiger Verwaltung. In ihm konzentriert sich wie
in keinem anderen Beruf einerseits der Widerspruch zwischen Verwaltungsarbeit
und Sozialarbeit4, andererseits erschließt sich gerade aus dieser Mehrdimensionalität die besondere Beziehung zwischen Berufsbetreuer und Betreutem als Professionellem und Klienten, die dergleichen unter den Freien Berufen sucht.

3.4

Weiterbildung

Eine grundständige Ausbildung zur beruflichen Führung von Betreuungen wird nicht
angeboten. Statt dessen werden Berufsbetreuer auf freiwilliger Basis in Weiterbildungsmaßnahmen5 auf deren Tätigkeit vorbereitet. Zum Zeitpunkt der Erstellung
der vorliegenden Untersuchung lagen nur begrenzt Informationen über Weiterbildungsangebote zur Berufsbetreuung vor, außerdem unterliegt dieser Bereich einem
schnellen Wandel der Strukturen und Kooperationen. Die folgende Darstellung kann

1

Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.135
Vgl. Schimpke (1995), S.58
3
Deutscher Bundestag, Drucksache 11/4528 (1989), S.68
4
Vgl. Bienwald (6/1996), S.202, der den begrifflichen Widerspruch des Betreuungsrechts zwischen persönlicher Betreuung und der Besorgung von Angelegenheiten treffend ausmacht: „ So
gesehen ist die Besorgung von Angelegenheiten eines Menschen, der dies nicht mehr selbst tun
kann - unabhängig davon, um was es sich im einzelnen handelt - schlechthin Verwaltung“ ,
S.199.
5
Unter Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens, nachdem
eine erste Bildungsphase und Berufsaufnahme abgeschlossen sind, zu verstehen, mit dem Ziel
der „ Ergänzung der ursprünglichen Ausbildung durch weitere berufsqualifizierende Maßnahmen“ Gildemeister/Robert (1987), S.1233
2
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aufgrund geringer Transparenz nicht vollständig sein und beinhaltet lediglich einen
Überblick zu Angeboten, die eine berufsbildrelevante Gesamtkonzeption aufweisen.
Das Institut für Fortbildung im Betreuungswesen steht in enger Partnerschaft mit
dem Verband freiberuflicher Betreuer/innen-VfB. Im Rahmen einer berufsbegleitenden zweijährigen Weiterbildung an 27 Seminartagen werden neben Inhalten der
wesentlichen Aufgabenkreise Gesundheitssorge, Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmung auch Spezialseminare wie beispielsweise ’Ende der Betreuung’, ’erbrechtliche Fragen’, ’Haus- und Grundbesitz’ oder ’Nachlaßpflegschaft und Erbauseinandersetzung’ angeboten. Durch Praxisseminare werden die Kenntnisse an
Hand von Fallbesprechungen vertieft. Fragen der Existenzgründung und absicherung für Berufsbetreuer, aber auch der Büroorganisation sind ebenfalls
Themen der Weiterbildung. Es werden keine Zugangsvoraussetzungen von den
Teilnehmern der Weiterbildung verlangt, Teilnehmer sollten jedoch eine Berufsausbildung abgeschlossen haben und bereits als Betreuer tätig sein. Als Dozenten der
Weiterbildung werden ausschließlich akademische Berufsinhaber mit berufsrelevantem akademischem Abschluß eingesetzt, die Seminare werden an Schwerpunktorten bundesweit durchgeführt. Nach Absolvierung der vorgeschriebenen Seminare und der Darstellung der eigenen betreuerischen Tätigkeit im Rahmen der
Praxisseminare wird ein Verbandszertifikat ausgestellt.1
Im Auftrag des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen-BdB, beziehungsweise
in Abstimmung mit diesem, bieten örtliche Institute2 und Betreuungskanzleien3
1

Vgl. IFB (5.12.1997), die Kosten der Weiterbildung beliefen sich zum Zeitpunkt der vorliegenden
Untersuchung auf DM 3.800,- zuzüglich Unterbringung und Verpflegung. Alle genannten Preisangaben der Weiterbildungen erfolgen jeweils inklusive Mehrwertsteuer (15%) und freilich ohne
Gewähr.
2
Zum Beispiel Bildung in Bewegung/B.i.B. für Hamburg mit einer 24-tägigen Weiterbildung für
DM 4.200,-, oder das Kommunale Bildungswerk in Berlin mit einer 34-tägigen Weiterbildung in
Einzelmodulen zum Preis von DM 9.520,-, das jedoch nicht auf spezifische Problemstellungen
freiberuflicher Betreuung eingeht. Beide Weiterbildungen verzichten auf Zugangsbeschränkungen und eine abschließende Zertifizierung, eine Teilnahme an sämtlichen Angeboten ist ebenfalls nicht verpflichtend, vgl. Verbandszeitung des BdB (2/1997), S.34-38
3
Weiterbildungsangebote, die von Betreuungskanzleien in Partnerschaft mit dem Bundesverband der Berufsbetreuer/innen-BdB angeboten werden, richten sich hauptsächlich an Personen,
die bereits erste Erfahrungen in der Betreuungstätigkeit gesammelt haben und im Rahmen eines zeitlich äußerst dichten und geschlossenen Curriculums ausschließlich auf die Berufsbetreuung vorbereitet werden. Die Weiterbildung wird meist von erfahrenen, akademisch ausgebildeten Berufsbetreuern geleitet, wobei zu den jeweiligen Themengebieten Praktiker beispielsweise der Sozialversicherungen und -behörden, Psychiatrien und Banken zur Diskussion der
Kooperation mit dem Berufsbetreuer hinzugezogen werden. In der Regel wird ein Zertifikat erst
nach vollständiger Seminarteilnahme ausgestellt, zuständige Vormundschaftsgerichte und Betreuungsbehörden werden von diesen meist überregional etablierten Betreuungskanzleien über
die Teilnahme informiert, z.B. Forum Berufsbetreuung, Rehau, mit 12 Seminartagen für DM
2.290.-, vgl. Verbandszeitung des BdB (2/1997), S.38, bzw. Betreuungskanzlei Reins-
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Weiterbildungen in Schwerpunktregionen an. Die Lehrgangsdauer liegt zwischen 12
und 34 Tagen, die Angebote unterscheiden sich vor allem im Träger der Weiterbildung und in der Geschlossenheit der curricularen Konzeption. In deren didaktischen
Gewichtungen zeigt sich jedoch eine weitgehende Einheitlichkeit, obgleich bislang
noch keine Weiterbildungsstandards des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen-Bdb existieren.
Unabhängig von den Berufsverbänden bestehen Weiterbildungen für berufliche Betreuer, die entweder über eine Arbeitsamtsmaßnahme gefördert oder an eine Fachhochschule angegliedert sind:
Im Rahmen eines Pilotprojektes zwischen der Betreuungsstelle des Landratsamtes
Augsburg und dem Berufsbildungszentrum Augsburg wurde auf Anregung des
Fachvermittlungsdienstes am dortigen Arbeitsamt bereits eine 12-monatige berufliche Qualifizierungsmaßnahme mit dem Ziel durchgeführt, ein „ Berufsbild für Betreuer zu schaffen, das der notwendigen besonderen berufsspezifischen Qualifizierung beziehungsweise Professionalisierung im Betreuungswesen Rechnung trägt.“ 1
Die Teilnehmer waren vorrangig beruflich und akademisch qualifizierte Arbeitslose,
welche die Weiterbildung vom Arbeitsamt gefördert erhalten. Die Weiterbildung
wurde im Vollzeitunterricht durchgeführt und beinhaltete Praktika in Betreuungsbehörden und -vereinen sowie bei Berufsbetreuern. Als Dozenten der Maßnahme waren neben akademisch ausgebildeten Fachdozenten auch in der Betreuungspraxis
erfahrende Behördenbetreuer und Berufsbetreuer eingesetzt. Aufgrund der problematischen Arbeitsmarktlage für angestellte Betreuer wurde die Vorbereitung der
Teilnehmer auf die Berufsausübung in wirtschaftlicher Selbständigkeit als bedeutsam gesehen.
Die katholische Fachhochschule Köln führt eine berufsbegleitende zweijährige
Weiterbildung zur beruflichen Betreuung und Vormundschaft durch.2 Grundlage der
Weiterbildungskonzeption ist eine von der Weiterbildungsleitung durchgeführte empirische Studie über das Anforderungsprofil für berufliche Betreuer.3 Die Studieninhalte konzentrieren sich auf die Schwerpunkte Berufsethik und Berufspolitik,
Psychiatrie, angewandte Psychologie, Recht, Soziologie, Sozialmedizin und Verwaltung, Organisation und Management. Die Referenten sind ausschließlich akaberg&Adler, Erlangen, ebenfalls mit 12 Seminartagen für DM 3.450,-, vgl. Verbandszeitung des
BdB (1/1996), S.31
1
Richter/König (5/1996), S.168
2
Vgl. Oberloskamp (6/1993), S.199-201, die Kosten der Weiterbildung belaufen sich auf DM
2.800,- zuzüglich Nebenkosten. Auszüge aus dem Weiterbildungsprogramm mit Prüfungsaufgaben finden sich bei Oberloskamp (2/1993), S.46-50
3
Vgl. Oberloskamp/Schmidt-Koddenberg/Zieris (1992)
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demisch ausgebildet, stammen jedoch nicht aus der berufsbetreuerischen Praxis.
Als Voraussetzungen zur Teilnahme an der Weiterbildung werden ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik sowie eine mindestens halbtägige berufliche
Tätigkeit als Betreuer gefordert. Die Weiterbildung wird nach erfolgreicher Erfüllung
der Anforderungen der Prüfungsordnung zertifiziert, ein akademisches Diplom der
Fachhochschule wird allerdings nicht erteilt.
Am Fachbereich Sozialpädagogik der Fachhochschule Hamburg wird in Zusammenarbeit mit der dortigen Betreuungsbehörde und einem Verein der Behindertenhilfe ein einjähriges Kontaktstudium angeboten. Als Studienziele wird die wissenschaftliche und praktische Weiterqualifizierung von haupt- und nebenberuflichen
Betreuern beabsichtigt. Inhaltliche Schwerpunkte des Kontaktstudiums liegen im
Rechtsbereich, Theorien und Methoden der sozialen Arbeit sowie Verwaltungs- und
Finanzierungsfragen. Eine Beschränkung der Teilnehmer auf bestimmte fachliche
Qualifikationen wird nicht vorgenommen. Das Kontaktstudium umfaßt 200 Unterrichtseinheiten und wird mit der Ausgabe eines Kontaktstudienbriefes der Fachhochschule beendet.1

1

Die Studiengebühren betragen für beide Semester zusammen DM 1.400, vgl. BtPrax (3/1997),
S.108f

202

4

4.1

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

Ergebnisse und Konsequenzen der theoretischen
Berufsbilderfassung

Professionalisierung und Freiberuflichkeit des Berufsbetreuers im Lichte der theoretischen Berufsbilderfassung

Die Berufsentwicklung des Berufsbetreuers ist geprägt von Kontinuitäten und Verwerfungen. Bemerkenswert ist, daß das Rechtsinstitut der gesetzlichen Vertretung
in seinen formellen Bedingungen und der Beziehung zum Vormundschaftsgericht
als Staat bereits im 16. Jahrhundert weitgehend ausgestaltet war. Einzelne Aufgaben und Anforderungen des modernen Berufsbetreuers lassen sich gar bis in das
germanische und römische Recht zurück verfolgen. Soweit die Quellen reichen,
stellte die rechtliche Vertretung von Menschen, die hierzu nicht in der Lage waren
oder versetzt werden durften, eine gesellschaftlich bedeutsame Aufgabe dar.
Es zeigt sich, daß im Rechtsinstitut der gesetzlichen Vertretung die jeweiligen zentralen gesellschaftlichen Werte zum Umgang mit Abweichung, wie auch immer geartet, gebündelt und personifiziert wurden. Und schon immer erkannte der Staat die
Bedeutung der Ausgestaltung dieses Rechtsinstituts als Instrument zur Rückkopplung staatlicher Vorstellungen von Normalität und Abweichung in die Gesellschaft.
Deshalb drehte sich ein Großteil der geschichtlichen Entwicklung um die Frage, wie
staatsfern darf der gesetzliche Vertreter sein, um selbständig handeln zu können,
beziehungsweise wie staatsnah muß er sein, um den normativen Einfluß des Staates sicher stellen zu können.
Schon früh wurde jedoch erkannt, daß nur der weisungsunabhängige Vormund und
später der Berufsbetreuer in der Lage war, adäquat auf die Defizite des Mündels
beziehungsweise des Betreuten reagieren zu können, bis zum Betreuungsgesetz
allerdings eher aufgrund pragmatisch-verwaltungstechnischer Erwägungen als der
persönlichen Beziehung zur Klientel wegen. Nicht zuletzt deshalb dürfte der Berufsstand der Rechtsanwälte überwiegend mit der beruflichen Führung von Vormundschaften und Pflegschaften betraut worden sein. Damit konnte an einen Freien Beruf angeknüpft werden, dessen akademische Ausbildung und berufskonstitutive Unabhängigkeit eine qualitätssichernde Regelungsentlastung für den Staat darstellte.
Daß die gewandelte Einstellung der Gesellschaft zu geistiger und körperlicher Behinderung, psychischer Erkrankung oder Sucht auch auf die Gestaltung der Rechtsbeziehung zwischen gesetzlichem Vertreter und Betroffenen einwirkt, ist im histori-
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schen Rückblick also nichts Ungewöhnliches. Insofern erklärt sich der inhaltliche
Wandel von der Vormundschaft zur Betreuung mit dem Primat der persönlichen
Betreuung und dem Wunschvorrang des Betreuten als durchaus stringent und konsequent. Ebenfalls nicht neu ist das Problem der Rekrutierung von gesetzlichen
Vertretern. So ermahnte bereits Karl der Große die Landesherren als königliche
Beamte an die Pflicht, sich aller Wehrlosen, einschließlich der Frauen und Waisen,
anzunehmen.1 Schließlich ließen sich auch die Rechtsanwälte nicht nur aus sozialem Eifer als Berufsvormünder und -pfleger heranziehen.
Erst das Eingeständnis des Gesetzgebers, in Zeiten nachlassender Bereitschaft der
Bevölkerung zur Ehrenamtlichkeit die Idee des Betreuungsgesetzes ohne Vergütungsansprüche für die berufliche Übernahme von Betreuungen nicht verwirklichen
zu können, löste in der deutschen Geschichte der gesetzlichen Vertretung eine nie
dagewesene Dynamik aus.2 Ob in diesem Ausmaß beabsichtigt oder nicht, entstand durch die Möglichkeit der Vergütung betreuerischer Tätigkeit für mittellose
Betroffene, unbesehen der beruflichen und organisatorischen Voraussetzungen der
Leistungserbringung, die Grundlage zur Entwicklung des Berufsstandes der Berufsbetreuer.
Die gesetzgeberische Intervention durch das Betreuungsrecht verhinderte dabei eine durchaus denkbare Ausspezialisierung der Berufsbetreuung aus der anwaltlichen
Tätigkeit. Durch die inhaltliche Fokusverschiebung divergierten die Tätigkeiten des
Berufsbetreuers nunmehr jedoch zu stark von denen des Anwalts. Weder von der
Konzeption des Gesetzes noch von den Zielstellungen für die Betreuer konnte der
Rechtsanwalt mehr als entwicklungsfähiger Ausgangs- oder Modellberuf gelten. Der
Beruf des Berufsbetreuers verlor damit jedoch den einzigen Beruf, an dem er sich
hätte orientieren können, freilich mit den bekannten und monierten Konsequenzen
für die Betroffenen. Bedeutsam ist dieses Ergebnis im Hinblick auf nunmehr fehlende Möglichkeiten zur Bildung von Berufsanalogien. Da der Berufsbetreuer sich nicht
im Bereich angestammter Berufstätigkeiten entwickelte, kann folglich auch kein
Vergleichsberuf zur weiteren Analyse mehr herangezogen werden.
Die neuere Berufsgeschichte ist geprägt von hektischer Dynamik. In kürzester Zeit
bildeten sich Berufsverbände und Fachzeitschriften. Das Interesse der Berufsbetreuer zur verbandlichen Organisation war so groß, daß der Vormundschaftsge1
2

Vgl. Neu (1984), S.9
„ Die Bereitschaft in der Bevölkerung dieses Ehrenamt zu übernehmen, ist heute offensichtlich
nur noch in geringem Maße vorhanden. Gewissermaßen in Widerspruch dazu zeichnete sich
aber ab, daß für eine Gesetzesreform der Vormundschaftspraxis für Volljährige (Betreuungsgesetz) die persönliche Betreuung der Betroffenen festgeschrieben werden sollte.“ Oberloskamp/Schmidt-Koddenberg/Zieris (1992), S.13
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richtstag e.V. selbst neben zwei bestehenden Berufsverbänden einen so starken
Mitgliederzuwachs durch Berufsbetreuer verzeichnete, daß eine explizite Klarstellung als fachliches Forum und Abgrenzung gegenüber berufsverbandlicher Aufgaben notwendig wurde. Binnen weniger Jahre war der Gesetzgeber mehrfach veranlaßt, korrektiv und regulativ in die Strukturen des Betreuungswesens einzugreifen.
Auslöser waren jedoch vor allem Themen der selbständigen Berufsbetreuer wie die
Frage der Mittellosigkeit, Mehrwertsteuer, Vergütungshöhe und -struktur sowie die
Abgrenzung zwischen ehrenamtlicher und beruflicher Betreuung. Die Interventionen
des Gesetzgebers und der Rechtsprechung bedingen die Berufsentwicklung vor allem bezüglich der organisatorischen und finanziellen Ausgestaltung der Berufsausübung. Ein zielgerichteter Beitrag zur systematischen Entwicklung des Berufsbildes
ist von staatlicher Seite jedoch nicht erkennbar.
Die Berufsinhaber und allen voran deren Berufsverbände kompensieren die staatliche Zurückhaltung durch eigenständige Qualifizierungsanstrengungen mit dem Ziel,
„ daß ein Anforderungsprofil an den professionellen Betreuer zunächst einmal außerhalb des Gesetzes definiert werden muß“ .1 Bereits nach wenigen Jahren begreift der Berufsstand die Bedeutung von Qualitätssicherung und entwickelt eigenständig ohne gesetzgeberischen Einfluß Weiterbildungsangebote. Die wachsende
Bedeutung beruflichen Wissens und Könnens erschließt sich durch die Vielzahl von
Kommentaren, Einführungen und Handbüchern zur Führung von Betreuungen. Aus
der Tatsache, daß nur in verschwindend geringem Ausmaß Pflichtverletzungen und
Haftungsfragen der Berufsbetreuer Gegenstand der Rechtsprechung sind, läßt sich
ein etabliertes und konformes Berufsverständnis schließen.
Die gezeichneten Entwicklungslinien des Berufsstandes kulminierten in der offiziellen Anerkennung der Berufsbetreuer als Freier Beruf durch die Aufnahme des Verbandes der freiberuflichen Betreuer/innen-VfB in den Bundesverband der Freien Berufe.2
Aufgaben und Tätigkeiten des Berufsbetreuers beziehen sich auf die Sammlung von
Information und Eingrenzung von Problemstellungen, zu deren Bearbeitung der Berufsbetreuer fachliches Wissen anwenden muß, um eine individuell zu verantwortende Entscheidung fällen zu können. Über die Entscheidung hinaus organisiert der
Berufsbetreuer die notwendigen Handlungen und Dienste zur Problemlösung und
gleicht das Ergebnis mit der Ausgangssituation ab. Bedeutsam ist, daß der Berufsbetreuer für die Lösung der Betreutenprobleme zu sorgen hat, selbst jedoch keine

1
2

Chauvistré/Johnson (2/1996), S.13
Vgl. Finke (1/1997), S.5
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konkret pflegerische, therapeutische oder rehabilitative Leistung erbringt.1 Seine
Aufgabe ist damit vorrangig die der manageriellen Problemlösung.
Aus der Analyse der Aufgaben des Berufsbetreuers wird deutlich, daß ein fundiertes
Expertenwissen in juristischen, ökonomischen, sozialarbeitstheoretischen, psychologischen und vor allem medizinischen Gebieten zur Berufsausübung notwendig ist.
Bedeutsam ist hierbei, daß eine Eingrenzung notwendigen Fachwissens kaum
möglich ist, und dessen Vorhaltung vollständig sein muß, um sämtliche Problemstellungen bearbeiten zu können.2 Dies ist schon notwendig vor dem Hintergrund
der vollen Haftung des Berufsbetreuers für berufliches Versagen, aber auch aufgrund der weisungsbezogenen Unabhängigkeit und dem Verbot für die Vormundschaftsgerichte, anstelle des Berufsbetreuers zu entscheiden und zu handeln. Unstimmige Regelungen des Betreuungs- und Kostenrechts verhindern bislang jedoch
eine weitergehende Ausdifferenzierung der Berufsausübung in Richtung höherwertigerer Leistungen und damit auch eine weitere Professionalisierung.
Der Gesetzentwurf zum Betreuungsrechtsänderungsgesetz bringt hier voraussichtlich keine Abhilfe. Durch die Gesetzesvorgabe der persönlichen Betreuung einerseits und fehlender Vergütungsregelungen für Hilfspersonal andererseits ist der Berufsbetreuer unabhängig von seiner Qualifikation gezwungen, Leistungen zu erbringen, für die er in der Regel überqualifiziert sein dürfte.3 Sollte der Gesetzentwurf
zum Betreuungsrechtsänderungsgesetz in der beschriebenen Fassung Gesetz werden, ist mit einer weiteren Etablierung und Professionalisierung des Berufsstandes
nicht zu rechnen. Der Aussicht auf Akademisierung des Berufsstandes durch eine
Akademikern vorbehaltene Vergütungsstufe steht eine zunehmende Laisierung
durch ehemals ehrenamtliche Betreuer entgegen, die die unterste, unqualifizierte
Vergütungsstufe in großer Zahl besetzen könnten.4 Zugleich besteht die Gefahr,

1

Den Unterschied zwischen der manageriellen Leistung des Berufsbetreuers verglichen mit einer
therapeutischen Leistung beschrieb eine von Bittner (1996), S.99 befragte Berufsbetreuerin:
„ Wenn ich jemanden im Altenheim betreue, dann gehört es nicht zu meinen Aufgaben, dessen
Einsamkeit zu beheben, sondern meine Aufgabe ist es, zu organisieren, daß ein anderer diese
Aufgabe übernimmt.“
2
„ Der Verlauf einer Betreuung ist bei ihrer Übernahme nicht absehbar. Der Betreuer muß regelmäßig mit sämtlichen bei Betreuungen üblicherweise auftretenden Problemen rechnen.“ Bundesarbeitsgericht, in: BtPrax (1/1997), S.33
3
Das Bundesarbeitsgericht hatte im o.g. Urteil genau diesen Umstand herangezogen, um eine
durchgängige Eingruppierung von Behördenbetreuern in die Vergütungsstufe IVa BAT/VKA zu
verneinen. „ Positiv gewendet verlangt das Bundesarbeitsgericht (...) die Begrenzung auf Aufgaben, für die das besondere Fachwissen notwendig ist und die besondere Profilierung der Tätigkeiten, auch in Abgrenzung zu weniger schwierigen und von anderen Berufsgruppen oder ehrenamtlich Tätigen wahrzunehmenden Aufgaben.“ Klie/Walther (1/1997), S.15
4
Vgl. Jürgens (1997), S4
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durch inhaltlichen Einfluß auf die Entscheidungen des Berufsbetreuers und die permanente Option eines Wechsels der Betreuung auf einen ehrenamtlichen Betreuer,
die besondere Vertrauensbeziehung zum Betreuten und die Berufsautonomie massiv zu behindern.
Die theoretische Berufsbilderfassung zeigt den Berufsbetreuer als Freien Beruf mit
deutlichen und eigendynamischen Professionalisierungstendenzen. Zielstellung und
Aufgaben der Berufsausübung ergeben sich sowohl aus dem gesetzlich normierten
modernen Verständnis gegenüber Krankheit und Behinderung als auch der Tradition
des Rechtsinstituts. Der Berufsbetreuer könnte systemtheoretisch interpretiert werden als Protagonist reduzierter sozialer und gesellschaftlicher Komplexität, der den
Auftrag hat, bürgerliche, gesunde Ordnung und grundrechtlich geschützte Selbstentfaltung Kranker und Behinderter zu integrieren.1
Geschichte und normativer Hintergrund des Berufes lassen den Berufsbetreuer an
einem Punkt der Berufsentwicklung beginnen, dem andere, potentiell Freie Berufe,
mit Mühe entgegen streben. Der Berufsbetreuer ist damit ein unmoderner moderner
Freier Beruf.2 Typische Muster der Professionalisierung als Berufsentwicklungskonzept sind deshalb auch kaum auf den Berufsbetreuer übertragbar. Die Analyse der
Rechtsstellung, Ziele und Aufgaben des Berufsbetreuers läßt vorschnell sogar die
überspitzte Behauptung zu, der Berufsbetreuer bedürfte eigentlich gar keiner Professionalisierung im anglo-amerikanischen Sinne: Weder braucht der Berufsstand
eine ideelle Legitimation noch eine formelle Abgrenzung gegenüber anderen Professionen. Zumindest aus Gründen der Professionalisierungsstrategie bedürfte der
Berufsbetreuer keines Schutzes der Berufsbezeichnung, denn die Ausübung des
Berufes ist von der vormundschaftsgerichtlichen Bestellung als gesetzlicher Vertreter abhängig. Keine andere Person ist in diesem Sinne zur Berufsausübung für den
jeweiligen Betreuten befugt. Im Gegensatz zu den meisten Freien Berufen ist die
Autonomie berufsbetreuerischen Handelns im Rahmen der Aufgabenkreise sogar
bereits gesetzlich normiert.3
Als Gemeinsamkeit mit den anerkannten Freien Berufen teilt der Berufsbetreuer die
sachliche Weisungsunabhängigkeit, die Möglichkeit der wirtschaftlich selbständigen
Berufspraxis, die ideelle Leistungserbringung sowie die besondere und in der Regel
1

Vgl. Daheim (1967), S.15-18
Mit Deneke (1984), S.144 ließe sich fragen, ob die Berufsbetreuer „ anachronistische Opfer,
Erfüllungsgehilfen oder Kontrahenten des Sozialstaates“ sind?
3
„ Bei der Ausübung der vormundschaftlichen Fürsorge ist der Vormund selbständig (...) im Rahmen der Gesetze, insbes. soweit nicht vormundschaftsrechtliche Normen ihn beschränken. (...)
Er allein - und nicht das VormG - ist berechtigt, den Mündel zu vertreten - abgesehen von den
Ausnahmefällen“ Damrau/Zimmermann (1995), S.293
2
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wohl vertrauensbegründete Beziehung zwischen Betreutem und Berufsbetreuer:
“ Ein Beispiel für die Entwicklung eines neuen Freien Berufes in den vergangenen
Jahren ist das Berufsbild des Berufsbetreuers gemäß § 1836 Abs.2 BGB, der in unabhängiger Berufsausübung, im Rahmen eines besonderen Vertrauensverhältnis,
mit einer individuellen Leistung und eigener Handlungskompetenz Volljährige betreut.“ 1
Insofern wären die berufssoziologisch konstitutiven Merkmale an den Berufsbetreuer zwar erfüllt, um sich als Freier Beruf qualifizieren zu können, daß der Berufsbetreuer damit im weitesten Sinne als Freier Beruf sui generis bezeichnet werden
kann, erleichtert jedoch nicht seine Einordnung in den Katalog der Freien Berufe.
Selbst wenn sich von der Ziel- und Aufgabenstruktur leicht ein Vergleichsberuf finden ließe, sind doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder Berufszugang noch ausübung qualitativ definiert. Die Aufgaben des Berufsbetreuers und seine rechtliche Stellung im Binnenverhältnis zum Betreuten und gegenüber Dritten, aber auch
daß der Betroffene den Berufsbetreuer in der Regel nicht selbständig aussucht und
der Berufsbetreuer zuweilen seine Leistung auch gegen den Willen des Betreuten
erbringen muß,2 macht eine Analogiebildung zu einem Katalogberuf nahezu unmöglich. Erschwerend tritt die fiskalisch begründete Weigerung des Gesetzgebers hinzu, den Berufsbetreuer als Sachverständigen statt als Zeugen, quasi als Berufszeugen, zu vergüten.
In seiner engen Beziehung zum Betreuten sowie der planerischen Freiheit gleicht
der Berufsbetreuer stark dem Arzt mit dessen auf Vertrauen begründeten Beziehung
zum Patienten und Therapiefreiheit.3 Grundlegend verschieden sind beide, insofern
zumindest der niedergelassene Arzt gänzlich von der Mitarbeit des Patienten abhängt, gegen dessen Willen keine Therapie gelingen kann.4 Der Berufsbetreuer dagegen kann zum Wohl des Betreuten auch gegen dessen Willen rechtswirksam und
effektiv handeln und hat bei pflichtgemäßem Entscheiden keinen Klientenverlust
oder -entzug zu befürchten.

1

Garrecht (1996), S.B1
Zum Unterschied zwischen dem Berufsbetreuer und anderen Dienstleistungsberufen antwortete
eine von Bittner (1996), S.100 interviewte Berufsbetreuerin: „ Der wesentliche Unterschied ist,
daß bei einem Handwerker ich selber entscheide, und die Notwendigkeit einsehe. Der Betreuer
wird bestellt, er beschäftigt sich mit mir, ob ich will oder nicht.“
3
Vgl. Hörnemann (1994), S.162
4
„ Wohl bei keinem anderen Beruf ist dabei das Vertrauensverhältnis zwischen Auftragnehmer
und Auftraggeber so empfindlich und so wichtig wie zwischen Arzt und Patient, auch im Hinblick
auf den Erfolg der Leistung.“ Institut für Freie Berufe (1988), S.68
2
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Von der Natur der rechtlichen Vertretung und der zuweilen nicht unproblematischen
Mittlerrolle zwischen Staat und Bürger ließe sich der Berufsbetreuer auch mit dem
Rechtsanwalt vergleichen. Ähnlich wie der Arzt kann aber auch der Rechtsanwalt
nicht gegen die Interessen des Mandanten beziehungsweise ohne dessen Einwilligung handeln. Darüber hinaus ist die Realisierung der subjektiven Betreutenwünsche, sofern sie dem Betreuten und Berufsbetreuer zugemutet werden können, für
Berufsbetreuer zentrale Zielstellung der Berufsausübung. Für den Berufsbetreuer
gibt im es Gegensatz zum Rechtsanwalt keine gerechte Sache, sondern nur das
Wohl des Betreuten. Dem Berufsstand der Rechtsanwälte würde jedoch derartiges
Handeln und Denken als Berufsversagen ausgelegt.1
Die staatliche Einsetzung und Bevollmächtigung einerseits und besondere Struktur
der wirtschaftlichen Selbständigkeit andererseits erinnert dagegen an den Notar:
„ Der Staat ermöglicht dem Notar durch Ausgliederung einer bestimmten Funktion
aus der Behörde die berufstypische Art zu handeln; er bevollmächtigt ihn zum Handeln. (...) Die wesentliche Leistung des Notars für den Staat liegt in der Übernahme
einer integrierenden Funktion im Rahmen der vorbeugenden Rechtspflege, die der
Staat in eigener Regie nicht gleichgut erfüllen kann.“ 2 Im Gegensatz zu vielen anderen Freien Berufen garantiert der Staat durch die strikte Niederlassungskontrolle die
wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des Notariats. Die wirtschaftliche Situation der
Berufsbetreuer eines Amtsgerichtsbezirks ist zwar kein Kriterium für die Bestellungspraxis der Vormundschaftsgerichte. Eine ähnlich stabile wirtschaftliche Situation erwächst dem Berufsbetreuer aber durch die Tatsache, daß die Dauer seiner
Bestellung in der Regel nicht von konkreten Projekten wie bei Ärzten und Rechtsanwälten abhängt. Statt dessen wird der Berufsbetreuer nur dann bestellt, wenn es
zur Betreuerbestellung keine Alternativen mehr gibt und die medizinische Indikation
eine gewisse Dauerhaftigkeit der Regelungsinkompetenz des Betroffenen antizipiert. Hierin liegt denn auch wieder die Grenze der Vergleichbarkeit zwischen Berufsbetreuer und Notar.

1

„ Dem Anwalt, der der berufene Wahrer der Interessen seiner Klienten ist, hat man zu allen
Zeiten vorgeworfen, er identifiziere sich auch mit der ungerechten Sache seines Mandanten.
Und obwohl man nie bezweifelt hat, daß der Anwalt für seine Dienste eine angemessene Vergütung zu beanspruchen hat, hat es immer den Verdacht gegeben, die Aussicht auf Gebühren,
nicht die Sache, bestimmten das anwaltliche Handeln.“ Zuck (2/1985), S.63
2
Baunach (1974), S.109
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Ableitung der Fragestellungen für die empirische Berufsbilderfassung

Das Fazit der theoretischen Berufserfassung vor dem Hintergrund der Theorien der
Profession und des Freien Berufes zeigt, daß konstitutive Merkmale sowohl der
Professionalisierung als auch eines Freien Berufes vorliegen. Bezüglich der Fragestellung der vorliegenden Untersuchung sind diese Merkmale bislang bestenfalls als
Rahmen der Berufsausübung, sozusagen als Vertrauensvorschuß des Gesetzgebers in die Berufsbetreuer, zu verstehen.
Gerade weil dem Berufsstand der Berufsbetreuer professionstheoretisch betrachtet
ideale Voraussetzungen zur Professionalisierung mitgegeben wurden, stellt sich
zwangsläufig die Frage, ob die Berufsinhaber in der Lage sind, den bereiteten
Rahmen zu füllen und zu nutzen. Im Rahmen der folgenden empirischen Berufsbilderfassung soll außerdem geprüft werden, ob die konkreten Erscheinungsformen
der Berufsbetreuung, Einstellungen der Berufsinhaber und die Ausgestaltung des
Berufsstandes Professionalsierungstendenzen bestätigen und mit den Anforderungen an eine freiberufliche Tätigkeit kongruent sind.
Die empirische Berufsbilderfassung konzentriert sich zunächst auf die Beschreibung
von sozialstatistischen Daten der Berufsinhaber, auch vor dem Hintergrund der zunehmend beachteten Entwicklung der Freien Berufe in den neuen Bundesländern.1
Daß die sozialstatistische Analyse auch berufsrelevante Fragestellungen tangiert,
ergibt sich aus der Aufgaben- und Anforderungsanalyse, insofern aus dem Alter der
Befragten auf die für notwendig erachtete Lebenserfahrung und persönliche Reife
zur Berufsausübung geschlossen werden kann.
Aus professionstheoretischer Sicht ist zu prüfen, welche schulischen Voraussetzungen die Berufsbetreuer mitbringen, und ob, gemessen am Akademikeranteil der Berufsinhaber, zur Berufsausübung eine akademische Ausbildung notwendig ist. Dem
ist die Motivation zum Berufszugang und der berufsbiographische Hintergrund gegenüberzustellen. Unabhängig von der vorhandenen Qualifikation der Berufsbetreuer sind auch die Fortbildungsaktivitäten der Berufsinhaber ein Indiz für die Relevanz
von Wissen zur Berufsausübung.
Die Analyse der verwendeten Berufsbezeichnungen gibt ebenso einen Aufschluß
über eine gemeinsame berufsständische Identität wie der Entwicklungsstand der
berufsverbandlichen Orientierung. Neben dem konkreten Organisationsgrad soll
auch auf die Erwartungen an eine berufsverbandliche Vertretung abgestellt werden.

1

Vgl. Institut für Freie Berufe (1995)
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Im weiteren Sinne geben auch organisatorische und wirtschaftliche Daten Aufschluß
über den Grad der Berufsstandsbildung, zumal Fragen der Berufskonstanz und
Wechselneigung hiervon abhängen und die Zukunft des Berufsstandes insgesamt
bestimmen.
Inhalt und Art der Leistungserbringung werden aufgrund der berufsbetreuerischen
Aufgaben- und Tätigkeitsstruktur analysiert. Besonders der Anteil in persönlichem
Betreutenkontakt erbrachter Leistung gibt Auskunft über die Klientennähe oder ferne der Berufsausübung und den ideellen Charakter der Dienstleistung. Sofern eine weitere Ausdifferenzierung der Berufsausübung als Professionalisierungsaspekt
gewertet werden kann, ist zu prüfen, welche Delegantionspotentiale von den Berufsinhabern gesehen werden. Dieser Frage ist ergänzend bezüglich der persönlichen
Leistungserbringung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die gesellschaftliche
Relevanz der Berufsbetreuung aus Sicht der Berufsinhaber ist ebenso ein Indiz für
den Grad der Professionalisierung wie deren Beurteilung der sozialen Wertschätzung.
Motivationale und berufsethische Orientierungen der Berufsbetreuer geben Auskunft
über die Zentralwertbezogenheit beruflichen Handelns und den Grad der Kollektivitätsorientierung der Berufsinhaber. Vor allem vor dem Hintergrund sich erst entwikkelnder Berufsverbände sind die Professionalisierungsperspektiven des Berufsstandes in starkem Maße von der Bereitschaft der Berufsinhaber abhängig, ihr
Handeln an einer ethisch begründeten und am Klienten ansetzenden, berufseinheitlichen Zielsetzung auszurichten. Hierzu steht in engem Bezug das Kontrollerleben
und die Beurteilung der Weisungsunabhängigkeit der befragten Berufsbetreuer.
Wenngleich im Rahmen der Erhebung der Anteil selbständiger Berufsbetreuung im
Betreuungswesen insgesamt nicht geprüft werden kann, ist von Bedeutung, welchen
Stellenwert die Berufsinhaber den Selbständigen des Berufsstandes zuweisen, beziehungsweise welche Effekte durch deren Wegfall für das Betreuungssystem erwarten werden.
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Methodische und technische Vorbemerkungen zur
empirischen Berufsbilderfassung

Konstruktion des Fragebogens

Die vorliegende Untersuchung bedient sich in der Haupterhebung einer Befragung
mittels eines halboffenen, standardisierten Fragebogens. Zur Absicherung und Vertiefung der Ergebnisse wurde eine qualitative Befragung durch Leitfadeninterviews
nachgeschaltet, deren Methode und Ergebnisse im Anschluß an die Darstellung der
Hauptuntersuchung beschrieben werden.
Die Aufgabe quantitativ-empirischer Forschung besteht darin, vorhandene Theorien,
hier der Profession und des Freien Berufes, bezüglich der Bedingungen des Berufsfeldes, Zusammensetzung der Berufsinhaber und deren formelle wie informelle
Sprache hypothetisch zu operationalisieren1 und in einem meist als Fragebogen
standardisierten Erhebungsinstrument abzubilden. Wenngleich der Fragebogen eines der am häufigsten eingesetzten Forschungsinstrumente der Soziologie darstellt,
existiert bislang jedoch keine abschließende Theorie der schriftlichen Befragung.2
Zum Zeitpunkt der Fragebogenkonstruktion lagen weder theoretische Veröffentlichungen noch empirische Daten über den Berufsstand des Berufsbetreuers in einem solchen Ausmaß vor, daß die Formulierung von spezifischen Hypothesen3 und
deren Ableitung in einen Fragebogen hätte konstruiert werden können. Deshalb waren zunächst zur Hypothesenbildung und anschließend zur Fragebogenkonstruktion
methodisch vielfältige, qualitative Vorstufen4 notwendig, um den Untersuchungsgegenstand Berufsbetreuer in seinen rechtlichen, ökonomischen, organisatorischen

1

Unter Operationalisierung können die Schritte der Zuordnung von empirisch erfaßbaren, zu beobachtenden oder zu erfragenden Indikatoren zu einem theoretischen Begriff verstanden werden, wodurch die Messung der durch einen Begriff bezeichneten empirischen Erscheinungen
möglich wird, vgl. Atteslander (1995), S.61
2
„ Auf der einen Seite steht die Vielzahl der Forschungsergebnisse aus empirischen Untersuchungen über die Befragungsmethode, deren interessanteste Teilstücke technologisch kaum
verwertbar sind. Auf der anderen Seite findet sich eine Vielzahl von allgemeinen Regeln und
Anhaltspunkten zur Befragungsmethode, die helfen soll, die Durchführung beliebiger Befragungen zu erleichtern und die Praxis gegen offensichtliche Mißgriffe abzusichern.“ Koolwijk/Wieken-Mayser (1974), S.12
3
Eine Hypothese ist eine theoretisch fundierte Behauptung, die empirisch abgelehnt (falsifiziert)
beziehungsweise angenommen (verifiziert) werden kann, vgl. Attestlander (1995), S.56
4
„ Schlechte Fragebögen entstehen dann, wenn für die einzelnen Fragen und ihre Formen keine
Herleitung von den Hypothesen (generell: dem Problem) gegeben werden kann.“ Friedrichs
(1990), S.210
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und sozialen Bedingungen und Strukturen der Hypothesenbildung zugänglich zu
machen.1 Dabei war wegen der zu erwartenden Heterogenität der schulischen und
beruflichen Qualifikationen der Berufsbetreuer und unterschiedlicher Sprachregelungen zwischen neuen und alten Bundesländern auf einfach zu verstehende Formulierungen zu achten. Vor allem die Übersetzung der berufstypischen Sprache,
der Interpretationen und Assoziationen in einen Fragebogen bedarf der vorherigen
offenen und unstandardisierten Erhebung, „ wenn es um subjektive Sinnstrukturen
geht, die sich nicht einfach erfragen lassen“ .2 Der Fragebogenkonstruktion wurden
deshalb umfangreiche qualitative Vorstufen zugrunde gelegt.
Um die Bedingungen der Auswahl von Berufsbetreuern zu erheben, wurden im Dezember 1992 und Januar 1993 drei qualitative Leitfadeninterviews3 mit einem Leiter
und einer Leiterin von verschiedenen Betreuungsbehörden sowie einem Vormundschaftsrichter geführt. Im Februar 1993 wurden drei Berufsbetreuer ebenfalls mittels
eines Leitfadens zu Berufszugang und -ausübung interviewt. Im Rahmen einer einwöchigen Fortbildung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für Berufsbetreuer im Mai 1993 konnten mehrere Gruppendiskussionen zu allgemeinen
Berufsfragen und Problemen der Berufsausübung dokumentiert werden.
Eine einwöchige arbeitswissenschaftliche Selbstaufschreibung mit einem offenen
Erhebungsbogen4 durch vier Vereinsbetreuer des Vereines für Professionelle Sozialarbeit e.V. in Bamberg ermittelte im Juni 1993 erste Grundlagen zur Ausgestaltung der organisatorischen Teile des Fragebogens. Das Institut für Freie Berufe an
der Friedrich-Alexander-Universität stellte im August 1993 Fragebogenentwürfe zur
Erhebung der sozioökonomischen Situation freiberuflicher Praxen und Kanzleien5
zur Verfügung, die aufgrund der bereits erfolgten qualitativen Vorbefragungen und
Erhebungen auf die Berufsbetreuung angepaßt wurden.
Da zu erwarten war, daß sich unter den Befragten ein erheblicher Anteil von Sozialpädagogen befindet und mangels anderer Aussagen davon ausgegangen werden
mußte, daß sich in den Einstellungen der Berufsbetreuer zur Berufstätigkeit und
1

Vgl. Bürgi (1976), S.80-131, der zur Berufsanalyse die Anwendung einer möglichst breiten Palette von qualitativen und quantitativen, selbst- und fremderhebenden Methoden empfiehlt.
2
Vgl. Mayring (1996), S.56
3
Beim Leitfadengespräch können Fragen zwar schriftlich vorgegeben, aber flexibel gehandhabt
werden. Die Abfolge wird stark beeinflußt von der verbalen Wiedergabe des Erfahrungsbereiches und der subjektiven Prioritäten des Befragten. Es ist durchaus möglich und erwünscht, daß
vorgesehene Fragen nicht gestellt werden müssen, da sie sich aus dem Gespräch ergeben, Atteslander (1995), S.193
4
„ Unter Selbstaufschreibung versteht man die Dokumentation von Tätigkeitszeiten und Tätigkeiten durch Mitarbeiter des zu untersuchenden Bereichs.“ Bühner (1989), S.39
5
Vgl. deren Ergebnisse in: Institut für Freie Berufe (1995)
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zum Belastungserleben typische Einstellungsmuster dieser Berufsgruppe wiederfinden, wurde auf Fragetechniken einschlägiger Erhebungen zur Berufssituation1 und
Professionalisierung2, zu Anforderungsprofilen3 und berufstypischen Belastungen4
der Sozialarbeit, aber auch zu Berufsverläufen von Sozialpädagogen5 zurückgegriffen. Um die Berufsentwicklungen und -einstellungen anderer akademischer und
nichtakademischer Berufsgruppen im Fragebogen abbilden zu können, wurden Fragebögen aus Befragungen von Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaftlern6
und Pflegeberufen7 modifiziert und der Betreuungsthematik angepaßt. Fragestellungen der Fortbildungsbereitschaft8 sowie Variablen der Fertigkeiten, Fähigkeiten und
Kenntnisse9 wurden in die berufsbetreuerische Praxis transferiert. Aspekte der Zusammenarbeit zwischen Berufsbetreuer und Vormundschaftsgericht konnten aus einer der wenigen vorliegenden Studien aus dem Pflegschafts- und Vormundschaftsrecht entsprechend modifiziert verwendet werden.10
Der Fragebogen wurde teiloffen konstruiert, indem sowohl geschlossene Fragen mit
vorgegebenen Antwortalternativen als auch offene Fragen mit der Möglichkeit frei
formulierter Antworten angeboten wurden. Ziel war es, durch eine berufstypische
und den beruflichen und bildungsmäßigen Bedingungen der Berufsbetreuer entsprechend gestaltete Kommunikation eine möglichst hohe Antwortmotivation zu erreichen.11 Geschlossene Fragen kamen dort zum Einsatz, wo zu einem Thema bereits Informationen und Sprachregelungen bekannt oder theoretische Vorgaben zur
besseren Vergleichbarkeit abzufragen waren.12 Offene Fragen wurden angeboten,

1

Vgl. Lingesleben (1968)
Vgl. German (1982)
3
Vgl. Klüsche (1990)
4
Vgl. Fink (1987)
5
Vgl. Goll/Metzmacher/Sauer (1989)
6
Vgl. Bülow-Schramm/Martens/Nullmeier (1987)
7
Vgl. Hampel (1983)
8
Vgl. Boss-Nüning (1979)
9
Vgl. Krüger (1988)
10
Vgl. Aue (1989)
11
„ Je geringer der Grad der Gemeinsamkeit der Kommunikation, desto eher entspricht die
Struktur der Antworten der Struktur der Befragung, und nicht, wie dies anzustreben wäre, der
eigenen Erfahrung der Antwortenden. Ziel einer Befragung muß also sein, eine möglichst hohe
Gemeinsamkeit in der Kommunikation zu erreichen. Eine solche ist Indiz dafür, daß das Ungleichgewicht der Motivation verringert und die Gültigkeit einer Meinungsäußerung höher wird.“
Atteslander (1995), S.155
12
„ Geschlossene Fragen erbringen (...) eine größere Einheitlichkeit der Antworten und erhöhen
daher die Vergleichbarkeit. Sie erleichtern dem Interviewer die Aufnahmearbeit und dem Forscher die Auswertung. Weniger gebildeten Auskunftspersonen entsprechen sie insofern besser,
2

214

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

wenn aus den Vorerhebungen keine Antworten im Hinblick auf Inhalt und Formulierung antizipiert und standardisiert werden konnten.1 Daneben boten die offenen
Fragen den Befragten eigene Akzentuierungen und Rangreihenbildungen je nach
Dringlichkeit und Wichtigkeit der Äußerungen, ohne das, auch aus Untersuchungen
im Betreuungswesen, bekannte Problem der „ sozialen Erwünschtheit“ 2 von Antworten entstehen zu lassen.

5.2

Verlauf der Erhebung

Zu Beginn der Erhebungsvorbereitungen standen weder Berufsverbände noch
staatliche Stellen zur Verfügung, um Informationen sowohl über eine mögliche
Schichtung der Grundgesamtheit der Berufsbetreuer als auch Anschriftenmaterial
zur postalischen Befragung zu erhalten. Weiter war nicht abzusehen, ob sich aus
den diversen regionalen Arbeitskreisen der Berufsbetreuer, die meist noch gemeinsam mit Vereins- und Behördenbetreuern stattfanden, auch Berufsverbände entwikkeln würden. Der erste Fragebogenentwurf wurde dem Vorstand der Vorläufers der
Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen-BdB, der damals noch als Bundesarbeitskreis der Berufsbetreuer/innen firmierte, im Oktober 1993 vorgestellt. Dessen
Teilnahme machte der Bundesarbeitskreis von thematischen Änderungen und Ergänzungen des Fragebogens abhängig. Der abgeänderte Fragebogen wurde im
Rahmen eines Pretests sowohl auf dem Vormundschaftsgerichtstag-Nord im November 1993 als auch bis Anfang 1994 von Mitgliedern des Bundesarbeitskreises
auf Tagungen und Fortbildungen verteilt. Das Antwortverhalten der befragten Berufsbetreuer veranlaßte bei den Statementbatterien3 eine thematische Entzerrung
der Statementblöcke sowie die Rückführung der ursprünglichen Ordinalskala von
sieben auf fünf Skalenpunkte.4

als diese oft überfordert sind, Probleme spontan und differenziert auszudrücken.“ Atteslander
(1995), S.183
1
„ Offene Fragen helfen Unwissenheit, Mißverständnisse, unerwartete Bezugssysteme zu entdecken. Sie können auch den Gesprächskontakt und das Interesse am Interview fördern, weil
sie einer alltäglichen Gesprächssituation nahekommen. Der Befragte fühlt sich im eigenen Urteil
für ernst genommen. Aus diesem Grunde ziehen vor allem gut informierte Personen mit eigener
Meinung offene Fragen vor.“ Atteslander (1995), S.183
2
Oberloskamp/Schmidt-Koddenberg/Zieris (1992), S.15
3
Von Statementbattereien wird gesprochen, wenn „ eine größere Anzahl von Fragen oder Behauptungen (statements) in einen kompakten Block gestellt werden und die Antwortvorgaben für
alle gleichlautend sind“ Koolwijk/Wieken-Mayser (1974), S.47
4
Vgl. die sogenannte ’Likert-Skala’ mit fünf Antwortvorgaben, Friedrichs (1990), S.175
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Nach Bekanntwerden der geplanten Erhöhung des Zeugenstundensatzes zum
1.7.1994, der die ökonomische Grundlage der Berufsbetreuer entscheidend beeinflußt, wurde die Hauptuntersuchung auf 1995 verschoben, um eventuelle Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Berufsbetreuer möglichst sicher in die
Untersuchungen einfließen zu lassen. Da bereits bekannt war, daß manche Vormundschaftsgerichte lediglich eine Beantragung von Vergütung und Auslagenersatz
im jährlichen Abstand akzeptierten, konnte die Hauptuntersuchung also frühestens
im September 1995 beginnen, da nach Antragstellung ebenfalls Zeitverschiebungen
zu erwarten waren.1
Im August 1995 stimmte der nunmehr gegründete Bundesverband der Berufsbetreuer/innen-BdB zu, dessen Mitgliederdatei als Adressenmaterial für die postalische Befragung zur Verfügung zu stellen. Die Mitglieder wurden zuvor per Rundschreiben auf die anstehende Untersuchung hingewiesen. Da sich mittlerweile auch
der Verband freiberuflicher Betreuer/innen-VfB gegründet hatte, konnte nach kurzer
Abstimmung auch dessen Mitgliederverzeichnis verwendet werden. Ohne die Beteiligung der Berufsverbände wäre die vorliegende Untersuchung nicht möglich gewesen, da weitere Rekrutierungsaktivitäten keinen erfolgreichen Rücklauf versprachen.
Die Hauptuntersuchung fand zwischen September 1995 und Februar 1996 statt.
Selbst Monate nach der Schließung der Stichprobe trafen noch ausgefüllte Fragebögen, meist von angeschriebenen Berufsbetreuern angefertigte und weiterverteilte
Kopien, ein. Die Fragebögen wurden mit freigemachten Umschlägen für Rückantworten an die Verbandsmitglieder verschickt. Zur Sicherung der Anonymität der
Befragten war auf den Kuverts der Rückantworten die Anschrift des Instituts für
Freie Berufe in Nürnberg angegeben. Dort wurden die Fragebögen sortiert und nach
einem zuvor entworfenen Kodierschema, was auch zur Datenverarbeitung der
Klartexte notwendig war, als Rohdaten in eine Tabelle eingegeben. Die statistischen Berechnungen wurden vom Verfasser mit der Statistiksoftware SPSS2 durchgeführt.
Um die Respondenten für die Erhebung rekrutieren zu können, war die Akzeptanz
der Berufsverbände notwendig, da diese Adressenmaterial ihrer Mitglieder zur
Verfügung stellten. Hieraus ergab sich zwischen den Fragestellungen der Berufsverbände und den Anforderungen an eine theoriegeleitete, berufssoziologische Erhebung ein Abstimmungskompromiß, der vor dem explorativen Hintergrund der vor1

„ Außer der Erfahrung, daß eine Studie immer länger dauert, als man maximal veranschlagt hat,
läßt sich generell wenig über die Dauer eines Forschungsprozesses sagen.“ Friedrichs (1990),
S.119
2
©
Statistical Package for Social Sciences 6.1
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liegenden Untersuchung akzeptiert werden kann. Die Bedingungen der Untersuchung lassen deshalb von einer weitgehenden Schichtung der Befragten auf berufsverbandlich organisierte Berufsbetreuer auszugehen.

5.3

Statistische Methoden der Datenauswertung

Aufgrund fehlender Informationen über die Grundgesamtheit aller deutscher Berufsbetreuer und der explorativen Anlage der Untersuchung kommen vorrangig deskriptive1 Methoden der Statistik zum Einsatz. Hierzu zählen vor allem Häufigkeiten2,
sowie die Bestimmung von Lage3- und Streumaßen.4 Unter Durchschnitt wird in der
vorliegenden Untersuchung regelmäßig das arithmetische Mittel (a.M.) verstanden,
Medianwerte (Md.) und Standardabweichungen (s) werden, sofern nicht explizit genannt, in Klammern ausgewiesen.

1

„ Die beschreibende oder deskriptive Statistik liefert eine Zusammenfassung und Darstellung der
Beobachtungsdaten mit Hilfe von beschreibenden Maßzahlen und graphischen Darstellungen.
Diese Kennwerte und Graphiken beziehen sich nur auf die Untersuchungsmenge.“ Atteslander
(1995), S.297
2
Vor allem bei nominalskalierten Variablen, deren Merksmalsausprägungen sich gegenseitig
ausschließen, wie Frauen und Männer, als „ Unterschiedsmerkmale“ Buttler/Stroh (1990), S.48f.
3
Bei ordinalskalierten Variablen, deren Merkmalsausprägungen eine aufsteigende Reihe bilden,
ohne genau definierbare Abstände (z.B. Schulnoten), oder rationalskalierten Variablen, die darüber hinaus genau definierbare Abstände der Skalenpunkte mit einem natürlichen Nullpunkt
(z.B. Alter in Jahren) bestimmen lassen, können Mittelwerte der zentralen Tendenz bestimmt
werden, vgl. Bortz/Döring (1995), S.66-69. Der Mittelwert beschreibt jenen Wert, durch „ den die
gesamte Verteilung am besten repräsentiert wird“ Bortz (1985), S.46. Dabei beschreibt das
arithmetische Mittel den umgangssprachlichen Durchschnitt, der Median dagegen ist der Zentralwert, der eine Häufigkeitsverteilung in zwei gleich große Hälften teilt. Die beiden Lagemaße
werden in der vorliegenden Untersuchung bei nennenswerten Unterschieden getrennt dargestellt, wenn das arithmetische Mittel naturgemäß sensibler auf Extremwerte reagiert und damit
ein verzerrtes Lagemaß beschreibt. Der Medianwert stellt dann ein treffenderes Lagemaß dar,
denn er reagiert im Gegensatz zum arithmetischen Mittel erst auf Extremwerte, wenn deren entsprechende Anzahl beobachtet wird: „ Allgemein kann man sagen, daß der Zentralwert dann
dem arithmetischen Mittel vorzuziehen ist, wenn die Masse der Häufigkeiten nicht in der Mitte
eines Wertebereiches konzentriert ist, sondern auf einer Seite. In einem solchen Fall ist der
Zentralwert repräsentativer als der arithmetische Mittelwert, weil er besser mit der Masse der
Einheiten übereinstimmt.“ Buttler/Stroh (1990), S.167.
4
Lagemaße beschreiben lediglich eine zentrale Tendenz, aber nicht das Ausmaß der Abweichung oder Streuung der Merkmalswerte vor allem vom arithmetischen Mittel. Als geläufigstes
Streumaß wird die Standardabweichung (s) verwendet. Die Standardabweichung wird errechnet,
indem, vereinfacht ausgedrückt, zunächst die Abweichung jedes einzelnen Wertes vom arithmetischen Mittel quadriert und aus dem arithmetischen Mittel aller quadrierten Abweichungen
die Wurzel gezogen wird. Größere Abweichungen beeinflussen die Standardabweichung damit
deutlich stärker als geringere Abweichungen, vgl. Buttler/Stroh (1990), S.182-186.
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Um erste Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Variablen geben zu können,
werden vor allem Kreuztabellen verwendet.1 Korrelationsmessungen verschließen
sich der vorliegenden Erhebung weitgehend, da keine Aussagen sowohl über die
Größe als auch die Struktur der Grundgesamtheit getroffen werden können. Die
wenigen ausgeworfenen Korrelationswerte sind unter den genannten Umständen
also äußerst vorsichtig zu interpretieren. Sie dienen vor allem zur Fundierung von
offensichtlichen, relativ leicht erklärbaren Zusammenhängen zwischen Variablen
und zur weiteren Hypothesenbildung.2
Die folgenden Auswertungen beziehen sich grundsätzlich auf Berufsbetreuer, andere Betreuergruppen werden gegebenenfalls ausdrücklich unterschieden. Aufgrund
der vielfach erheblichen Abweichungen der Befragungsergebnisse zwischen Berufsbetreuern aus den neuen und alten Bundesländern werden hierzu gegebenenfalls gesonderte Auswertungen dargestellt. Wegen der geringen Repräsentanz der
Vereins- und Behördenbetreuer in der Erhebung sollen vergleichende Aussagen nur
bei besonderen Auffälligkeiten getroffen werden.

1

Kreuztabellen können als „ Darstellungsform von nominalen bzw. ordinalen Daten im Zusammenhang“ beschrieben werden, Friedrichs (1990), S.362.
2
Merkmalsausprägungen von Variablen können sich in scheinbarer Abhängigkeit von einander
entwickeln, so nimmt mit zunehmender Verkehrsdichte unter Umständen auch die Unfallhäufigkeit zu. Mittels der Korrelationsberechnung kann für den Zusammenhang zwischen Variablen
ein Wert bestimmt werden. Abhhängig vom Datenniveau kann dieser Wert einen Hinweis darauf
geben, ob lediglich ein rechnerischer Zusammenhang besteht (z.B. der Kontingenzkoeffizient ’c’
bei Nominaldaten), bzw. in welcher Richtung und Stärke (z.B. der Rangkorrelationskoeffizient
nach Spearman bei Ordinal- und der Korrelationskoeffizient nach Pearson bei Rationalskalen)
ein Zusammenhang zu vermuten ist. Korrelationskoeffizienten (’r’) bewegen sich zwischen -1
und +1, wobei ein negativer Wert bedeutet, daß sich die Merkmalsausprägungen gegenläufig
entwickeln, bei einem positiven Wert vice versa. Am genannten Beispiel würde zwischen Verkehrsdichte und Unfallhäufigkeit ein positiver Zusammenhang bestehen. Ein negativer Zusammenhang ließe sich beschreiben zwischen dem steigenden Preis für ein Gut und der damit einhergehenden Abnahme der Kaufbereitschaft. „ Der Betrag von r ist umso kleiner, je geringer der
lineare Zusammenhang zwischen den Merkmalen ist.“ Atteslander (1995), S.307. Ein Korrelationswert von 0 gibt dagegen an, daß kein Zusammenhang zwischen zwei Variablen besteht. In
der vorliegenden Untersuchung werden ausschließlich Zusammenhangswerte genannt, die eine
geringere Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz) als 5% (d.h. höchstens 0,05) aufweisen. Insbesondere unter der explorativen Fragestellung der vorliegenden Erhebung ist zu betonen, daß
stochastische Berechungen ohne sachlich nachvollziehbare Erklärungen wenig sinnvoll sind:
„ Eine Korrelation zwischen 2 Variablen ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für kausale Abhängigkeiten“ Bortz (1985), S.288.
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6

6.1

Ergebnisse der empirischen Berufsbilderfassung

Rücklauf und Beteiligung der beruflichen Betreuertypen

Insgesamt wurden 480 Fragebögen verschickt, bei 160 rückgesendeten Fragebögen konnte ein Rücklauf von 35,3% erzielt werden. Unter den 160 Antwortenden
waren 131 (81,9%) selbständige Berufsbetreuer, 16 (10%) Vereinsbetreuer und 13
(8,1%) Behördenbetreuer.
Abbildung 4: Verteilung der Betreuertypen der Erhebung in absoluten Zahlen

131

13

Behördenbetreuer

16

Vereinsbetreuer

Berufsbetreuer

Die vorliegenden Ergebnisse können damit zwar nicht Grundlage für eine unmittelbar repräsentative jedoch qualitativ fundierte Berichterstattung sein.
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6.2

Sozialstatistische Angaben

6.2.1

Geographische Verteilung der Stichprobe und Ortsgröße der
Berufsausübung

Der Fragebogenrücklauf deckte sämtliche 16 deutschen Bundesländer ab. Respondenten aus den Bundesländern Bayern (25,2% n=131), Nordrhein-Westfalen
(19,8%) sowie Niedersachsen (11,5%) waren am häufigsten vertreten. Mehr als jeder zweite befragte Berufsbetreuer aus den neuen Bundesländern (57,9% n=19)
kam aus Thüringen. Von den antwortenden Berufsbetreuern kamen insgesamt 112
(85,5%) aus den alten und 19 (14,5%) aus den neuen Bundesländern.
Die Berufsbetreuer übten ihren Beruf hauptsächlich (77,9% n=127) in Orten mit über
50.000 Einwohnern aus. Jeder zweite (55,1%) hatte das Betreuungsbüro in einer
Stadt oder Region mit mehr als 100.000 Einwohnern. Lediglich 8,4% der Berufsbetreuer fanden sich in Orten mit weniger als 20.000 Einwohnern.
Abbildung 5: Orts-/Regionsgröße der Berufsausübung nach Einwohnerzahl in %

1,6%
7,1%
13,4%

bis 5.000 Einwohner
bis 20.000 Einwohner
bis 50.000 Einwohner

22,8%

bis 100.000 Einwohner

55,1%

über 100.000 Einwohner

Die Berufsbetreuer in den neuen Bundesländern hatten sich vorrangig in Orten zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern niedergelassen, in Orten unter 20.000 Einwohnern fanden sich dort jedoch keine Berufsbetreuer. Im Westen arbeiteten die
Berufsbetreuer dagegen hauptsächlich in Orten und Ballungsräumen mit mehr als
100.000 Einwohnern. Allerdings hatte noch jeder zehnte Berufsbetreuer (10,2%
n=108) im Westen sein Büro in einem Ort mit weniger als 20.000 Einwohnern.
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6.2.2

Alter und Geschlecht

Unter den Antwortenden waren die Männer mit 55,4% (n=130) leicht in der Mehrzahl. Die Respondenten waren im Durchschnitt 42,2 Jahre (Md.=41) alt, wobei jeder
zweite Befragte (50,2% n=131) ein Lebensalter zwischen 34 und 43 Jahren angab.
Zwischen den Geschlechtern zeigten sich Verschiebungen in der Altersstruktur, obgleich die Durchschnittsalter mit 42,3 Jahren identisch waren. Die Männer waren in
den Altersgruppen bis 35 Jahre, 36-45 Jahre und älter als 45 Jahre zu jeweils ca.
einem Drittel vertreten, wobei 70,8% (n=72) jünger als 46 Jahre waren. Jeder
zehnte Berufsbetreuer (9,7%) war älter als 55 Jahre. Ein Lebensalter von 34 Jahren
war bei den Männern die häufigste Nennung.
Unter den Berufsbetreuerinnen lag dagegen mehr als jede Zweite (58,6%) in der
Altersgruppe der 36-45 jährigen, jede vierte Berufsbetreuerin (25,9%) war zwischen
46 und 55 Jahre alt. In den Altersgruppen über 55 Jahren waren dagegen keine
Frauen mehr zu finden. Ein Lebensalter von 45 Jahren war bei den Frauen die häufigste Nennung.
Abbildung 6: Altersverteilung der Berufsbetreuer nach Geschlecht in %
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Die Altersverteilung der Männer streute damit deutlich stärker (s=9,8) als jene der
Frauen (s=6,1). Wird die Streuung anhand des Medianwertes im Lagemaß unterbewertet, sind unter den Berufsbetreuern die Männer (Md.=40) im Mittel zwei Jahre
jünger als die Frauen (Md.=42).
Weitere Unterschiede in der Altersverteilung fanden sich zwischen Berufsbetreuern
aus Ost- und Westdeutschland. Die westdeutschen Berufsbetreuer gaben ein

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

221

Durchschnittsalter von 41,9 Jahre an. Mehr als jeder vierte westdeutsche Befragte
(27,7%) war jünger als 36 Jahre, drei Viertel (75,9% n=112) jünger als 45 Jahre.
Die ostdeutschen Berufsbetreuer konzentrierten sich in der Altersgruppe der 36-55
jährigen (84,2%), und waren mit 43,9 Jahren durchschnittlich 2 Jahre älter,

6.2.3

Familienstand und Konfession

Der Fragebogen erhob den Familienstand der Befragten in den Ausprägungen ’alleinstehend’ und ’nicht alleinstehend’. Annähernd drei Viertel der Berufsbetreuer
(72,5% n=131) waren nicht alleinstehend und mehr als jeder zweite (58,1% n=131)
lebte mit einem oder mehreren Kindern im gemeinsamen Haushalt. Durchschnittlich
wurden 1,7 Kinder genannt, zwei Kinder waren die häufigste Angabe. Dabei waren
unter den ostdeutschen Berufsbetreuern sowohl die Haushalte mit Kindern (84,2%
n=19) im allgemeinen, als auch jene mit nur einem erziehenden Elternteil (57,1%
n=7) deutlich überproportional vertreten. Mehr als jede dritte Berufsbetreuerin
(37,5% n=8) beziehungsweise jede alleinstehende Berufsbetreuerin überhaupt aus
den neuen Bundesländern war alleinerziehende Mutter.
Die Konfessionsverteilung drittelte die Stichprobe in Protestanten (33,8% n=130),
Katholiken (29,2%) und in andere beziehungsweise keine Konfessionszugehörigkeit
(36,9%). Katholiken waren in den neuen Bundesländern vergleichsweise selten
(10,5% n=19), Angehörige keiner oder einer anderen Konfession dagegen sehr
häufig (68,4%) vertreten.

6.3

Berufszugang und Voraussetzungen der Berufsausübung

6.3.1

Ausbildung und Zugang zum Beruf

6.3.1.1

Schul-, Berufsausbildung und Hochschulstudium

Die Berufsbetreuer verfügten zu 46,8% (n=101) über eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung beziehungsweise die Fachhochschulreife (28,2%). Einen Realschulabschluß gaben 17,7% und einen Hauptschulabschluß 7,3% der Berufsbetreuer an.
Ein Studium hatten 65,6% (n=131) der Berufsbetreuer abgeschlossen, davon 45,3%
in sozialpädagogischen Studiengängen. Daneben waren unter den Fachhochschulund Universitätsabsolventen 10,5% Pädagogen beziehungsweise Psychologen,
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9,3% Wirtschaftswissenschaftler sowie 7% Juristen und Rechtspfleger. Zwei Drittel
der akademisch ausgebildeten Berufsbetreuer verfügen damit über erworbene
Kenntnisse, die im weitesten Sinne in deren Tätigkeit zur Geltung kommen können.
Jeder vierte Berufsbetreuer (24,4%) gab allerdings ein absolviertes Studium an, das
sich in keine der genannten Disziplinen einordnen ließ und kaum nutzbare Kenntnisse für die Berufsbetreuung bedeutete. Hierunter fielen hauptsächlich Studiengänge der Ingenieurswissenschaften, des Schullehramts sowie solche der ehemaligen nationalen Volksarmee des Beitrittsgebietes.
Abbildung 7: Studienabschlüsse der Berufsbetreuer in %
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Eine Berufsausbildung hatten 38% der Berufsbetreuer abgeschlossen, was auf einen kleinen Anteil gleichzeitig beruflich und akademisch qualifizierter Berufsbetreuer schließen läßt. Die beruflich ausgebildeten Berufsbetreuer kamen zu 22,2% aus
kaufmännischen und 11,1% aus Verwaltungsberufen. Eine erzieherische Ausbildung
hatten 15,6%, aus Berufen der Alten- und Krankenpflege kamen 13,3% der Berufsbetreuer. Nahezu zwei Drittel der Berufsbetreuer mit Berufsausbildung bringen damit eine im weitesten Sinn für die Betreuungstätigkeit einsetzbare Qualifikation mit.
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Demgegenüber hatten 37,8% eine Berufsausbildung abgeschlossen, die kaum einen Beitrag zur Berufsausübung leisten könnte, wie Chemiefacharbeiter, Elekromonteur, Kranfahrer oder Zahntechniker.
Abbildung 8: Berufsabschlüsse der Berufsbetreuer in %
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Die Berufsbetreuer aus den alten Bundesländern wiesen einen deutlich höheren
Akademikeranteil (71,4% n=112) auf als jene aus den neuen Bundesländern (31,5%
n=19). Berufsbetreuer mit für die Betreuungstätigkeit relevanten Studienabschlüssen waren im Westen ebenso deutlich häufiger (80%) vertreten als im Osten
(16,7%). Der Zusammenhang zwischen alten beziehungsweise neuen Bundesländern und relevantem beziehungsweise irrelevantem Studienabschluß ließ sich
denn auch statistisch signifikant nachweisen (C=0,37 sign.=0,008).
Abbildung 9: Studienabschlüsse der Berufsbetreuer nach neuen und alten Bundesländern in %
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Die Vereinsbetreuer hatten zu 81,2% (n=16) ein Studium abgeschlossen, davon
61,5% in Sozialpädagogik und 38,5% in nicht relevanten Fächern. Eine Berufsausbildung hatten 18,8% der Vereinsbetreuer absolviert, allesamt in einem betreuungsnahen Beruf.
Unter den Behördenbetreuern waren 84,6% (n=13) mit einem Studienabschluß,
hiervon 72,7% aus der Sozialpädagogik und 27,3% aus nicht verwertbaren Studiengängen. Lediglich 15,4% der Behördenbetreuer hatten eine Berufsausbildung absolviert, wobei lediglich ein Behördenbetreuer einen nicht betreuungsrelevanten Beruf erlernt hatte.1

6.3.1.2

Zugang zum Beruf

Die Berufsbetreuer hatten unmittelbar vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit zu etwa einem Drittel (34,9% n=129) bereits im Sozialwesen gearbeitet, hiervon fast jeder
Sechste (15,4%) im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Aus einem nicht
sozialen Berufsfeld gingen 23,3%, direkt aus einer Ausbildung beziehungsweise einem Studium 15,5% der Befragten in den selbständigen Betreuungsberuf. Jeder
vierte Berufsbetreuer war vor der Berufsgründung entweder arbeitslos (14,7%) oder
konnte aufgrund von Kindererziehung (11,6%) nicht berufstätig sein.
Wenngleich nicht bekannt ist, ob einzelne Berufsbetreuer aus der Arbeitslosigkeit
oder Familienphase vorher im sozialen Bereich berufstätig waren, wird dennoch
deutlich, daß die Berufsbetreuer mit Berufserfahrung überwiegend aus nicht artverwandten Tätigkeitsfeldern in ihren neuen Beruf übergewechselt sind.
Werden auch die direkt aus der Berufsausbildung beziehungsweise dem Studium in
die Berufsbetreuung eingestiegenen Antwortenden hinzugezählt, so waren annähernd zwei Drittel (65,1%) der Berufsausübenden ohne berufspraktische Erfahrung
im Sozialwesen in den selbständigen Betreuungsberuf gegangen.
Von dem hohen Anteil an nicht in der in der Sozialarbeit Berufserfahrenen kann jedoch nicht direkt auf fehlende Betreuungserfahrung geschlossen werden. Mehr als
jeder vierte Berufsbetreuer (27,4% n= 84) dieser Gruppe war vor der Berufsaufnahme bereits ehrenamtlich als Betreuer tätig. Dies gilt besonders für jene Berufsbetreuer, die einer Berufstätigkeit außerhalb des Sozialwesens nachgingen (50%
n=6) oder sich in der Familienphase (40% n=15) befanden. Von den Berufsbetreu-

1

Die Verteilungen der Sozialpädagogen unter den Vereins- und Behördenbetreuern der vorliegenden Erhebung sind damit identisch mit jenen von Oberloskamp/Schmidt-Kodenberg/Zieris
(1992), S.83 ermittelten Qualifikationen unter 104 hauptamtlichen Betreuern bei Betreuungsvereinen und -behörden.
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ern, die nach einer Ausbildung oder einem Studium Berufsbetreuer wurden, führten
allerdings lediglich 5% (n=20) vorher ehrenamtlich eine Betreuung.
Abbildung 10: Letzte Tätigkeit der Berufsbetreuer vor der Berufsaufnahme in %
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Die Erfahrung als ehrenamtlicher Betreuer könnte vor allem bei den ostdeutschen
Berufsbetreuern eine Kompensation fehlender beruflicher Qualifikation darstellen.
Mehr als drei Viertel (78,6% n=14) der ostdeutschen Berufsbetreuer, im Gegensatz
zu 37,7% (n=69) der westdeutschen Berufsbetreuer, führten zuvor ehrenamtlich Betreuungen. Jene Berufsbetreuerinnen, die nach der Familienphase in die Berufsbetreuung eintraten, kamen ausschließlich aus den alten Bundesländern. Dagegen
waren mehr als dreimal soviele ostdeutsche (36,8% n=19) wie westdeutsche
(10,9% n=110) Berufsbetreuer zuvor arbeitslos.
Die Behördenbetreuer stellten den größten Anteil an sozialarbeitserfahrenen Betreuern (61,5% n=13), aus einem Studium oder einer Berufsaubildung kamen 23,1%
der Behördenbetreuer. Bei den Vereinsbetreuern lag der Anteil der in der sozialen
Arbeit Berufserfahrenen bei 43,8% (n=16). Hier fiel der vergleichsweise hohe Anteil
(31,3%) an Berufsanfängern auf, die direkt nach einem Studium der Sozialpädagogik in den Betreuungsberuf gingen.

6.3.1.3

Erbrachte Nachweise

Die Berufsbetreuer wurden befragt, welche Nachweise im Rahmen der Berufsausübung erbracht werden mußten. Hierbei zeigte sich, daß vor allem im Verfahren der
Betreuerauswahl primär von Betreuungsbehörden aber auch Vormundschaftsge-
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richten belegte Angaben verlangt wurden. Aufgrund von Mehrfachnennungen ergeben sich unterschiedliche Bezugsgrößen (n).
Das polizeiliche Führungszeugnis (35,7% n=112), Lebenslauf (33,3% n=117) sowie
eine Diplomurkunde über ein nachgewiesenes Studium (29,1% n=110) waren die
von den Berufsbetreuern am häufigsten verlangten Nachweise. Ein Berufsausbildungszeugnis hatten 18,5% (n=108), Studien- und Ausbildungsinhalte 15% (n=107)
und ein Schulzeugnis 9,9% (n=109) der Berufsbetreuer vorzulegen. Jeder sechste
Berufsbetreuer legte Referenzen (16% n=106) und jeder zehnte (11,3% n=106) Arbeitszeugnisse von früheren Arbeitsgebern bei Betreuungsstellen oder Vormundschaftsgerichten vor. Weniger als jeder achte Berufsbetreuer (12,4% n=105) wurde
aufgefordert, Auskunft über die eigenen Vermögensverhältnisse zu geben.
Abbildung 11: Erbrachte Nachweise zum Berufszugang in %
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Die Ergebnisse verdeutlichen, daß die jeweiligen Betreuungsbehörden und Vormundschaftsgerichte bei zwei Dritteln der Berufsbetreuer weder einen eventuellen
Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis hätten feststellen können, noch die biographischen Voraussetzungen der Berufsbetreuer überprüft hatten. In Anbetracht
der Risiken einer fehlerhaften Vermögensverwaltung für Betreute und Berufsbetreuer ist das geringe Interesse der Behörden und Gerichte an den Vermögensverhältnissen der Berufsbetreuer bemerkenswert.
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Persönliche Voraussetzungen und Motivationslagen

6.3.2.1

Beurteilung von Qualifikations- und Anforderungsaspekten
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6.3.2.1.1 Erfahrung versus Studium
Nahezu drei Viertel (72,3% n=130) der Berufsbetreuer beurteilten die eigene Qualifikation als optimal zur Berufsausübung. Zwar fiel diese Beurteilung bei den Sozialpädagogen am stärksten aus (82% n=32), aber auch die Absolventen von sonstigen, nicht relevanten Studiengängen bezeichneten ihre akademische Ausbildung
weitgehend als geeignet (71,4% n=21).
Eher unsicher bis kritisch standen ein Drittel (33,3% n=9) der universitär ausgebildeten Pädagogen und Psychologen und mehr als jeder Vierte (28,6%) der sonstigen Studiengänge der eigenen Qualifikation gegenüber.
Jeder zweite Berufsbetreuer (50,4% n=131) hielt den Aspekt der beruflichen Erfahrung für wichtiger als ein Studium zur Berufsausübung. Hierunter zählten vor allem
die Absolventen der nicht eindeutig zuordenbaren Studiengänge (57,1%) sowie die
beruflich ausgebildeten Berufsbetreuer (73,3% n=45).
Die Sozialpädagogen lehnten den Vorrang von Erfahrung gegenüber einem Studium in der Mehrzahl (59%) ab. Auf Seiten der Berufsbetreuer mit Berufsausbildung
beurteilte jede zweite Pflegefachkraft (50% n=6) die Bedeutung von Erfahrung für
die Betreuungstätigkeit eher skeptisch.

6.3.2.1.2 Sozialpädagogische versus juristisch/ökonomische
Kenntnisse
Sozialpädagogische Kenntnisse und Fähigkeiten wurden für die Tätigkeit als Berufsbetreuer deutlich häufiger (39,8% n=128) als Voraussetzung genannt, verglichen
mit juristisch/ökonomischen Kompetenzen (12,4% n=129). Mit zunehmender Zahl
an Betreuungen sank jedoch die Priorisierung sozialpädagogischer Fähigkeiten
deutlich. Unter den Berufsbetreuern mit weniger als 10 Betreuungen war jeder
zweite (50% n=22) von der Bedeutung sozialpädagogischer Fähigkeiten überzeugt,
und weitere 50% blieben unentschieden. Demgegenüber lehnten mehr als die
Hälfte (54,5% n=11) der Berufsbetreuer mit mehr als 40 Betreuungen diesen Vorrang ab, und nur jeder Vierte (27,3%) hatte hierzu keine eindeutige Position bezogen. Umgekehrt stimmte lediglich jeder zehnte Berufsbetreuer (10,7% n=56) mit
weniger als 20 Betreuungen einem Vorrang juristisch/ökonomischer gegenüber so-
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zialpädagogischer Kenntnisse zu. Die Berufsbetreuer mit mehr als 30 Betreuungen
dagegen favorisierten juristisch/ökonomische Kenntnisse doppelt so häufig (21,4%
n=28). Bemerkenswert bei beiden Items war, daß mit zunehmender Zahl an Betreuungen der Anteil unentschiedener Respondenten deutlich sank, was auf vermehrte
Sicherheit in der Beurteilung von Anforderungen durch Erfahrung und berufliche
Belastung schließen läßt.

6.3.2.1.3 Berufstypische Anforderungen und Fähigkeiten
Den Befragten wurde eine Itembatterie mit 21 Anforderungsprofilen vorgelegt, die
zwischen sehr oft/immer (Wert 5) und sehr selten/nie (Wert 1) in der Häufigkeit des
Auftretens im Rahmen der Betreuungstätigkeit beurteilt werden konnten. Das Antwortverhalten sowohl innerhalb der Gruppe der Berufsbetreuer als auch im Hinblick
auf die unterschiedlichen Betreuergruppen war weitgehend identisch. Es wird deshalb lediglich bei einem qualitativ bedeutsamen Unterschied hierauf hingewiesen.
Einfühlungsvermögen und Anteilnahme (4,53) sowie die Fähigkeit, Gespräche führen und zuhören zu können (4,50), waren für die Berufsbetreuer Anforderungen, die
in ihrer Betreuungstätigkeit nahezu immer verlangt wurden und die höchsten Bewertungsdurchschnitte erhielten. Ähnlich häufig wurden von den Berufsbetreuern jedoch auch Fähigkeiten des gewissenhaften und strukturierten Arbeitens (4,49), Eigenständigkeit in der Erkennung (4,46) und Lösung (4,41) von Problemen sowie
Organisationstalent (4,36) verlangt.
Die Interessen der Betreuten zu verteidigen (4,49) war die dritthäufigste Anforderung, häufiger als „ oft“ wurde von den Berufsbetreuern verlangt, Verantwortung für
die Betreuten zu tragen (4,32). Die Fähigkeit, Situationen genau einschätzen zu
können (4,36), hierauf gestützt, sachliche und begründbare Entscheidungen zu fällen (4,36) und im Anschluß schnell und sicher handlungsfähig zu sein (4,21), wurde
zwischen „ oft“ und „ sehr oft/immer“ verlangt.
Beratung, Motivation und Anleitung waren „ oft“ (4,17) gestellte Aufgaben der Berufsbetreuer. Notwendiges (4,04) und aktuelles (4,02) Fachwissen mußte „ oft“ vorhanden sein, das Verständnis abstrakter/formaler Zusammenhänge (3,81) und sich
in ein neues Fachgebiet einarbeiten zu müssen (3,66), waren dagegen eher
„ manchmal“ gefordert.
Die Kooperation mit anderen Berufsgruppen (3,78) und die Fähigkeit, die eigene
Überzeugung zu vertreten (3,77) wurden tendenziell eher „ manchmal“ verlangt,
noch weniger häufig das Vermitteln von Autorität (3,63), der Umgang mit Kritik
(3,47) oder das Zurückstellen eigener Interessen (3,64). Die Delegation von Aufga-

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

229

ben und Kontrolle von Ergebnissen (3,04) waren die an Berufsbetreuer am seltensten gestellten Anforderungen, die ostdeutschen Berufsbetreuer vergaben hierfür
gar den geringsten Wert aller Vorgaben unter allen Betreuergruppen (1,98).
Abbildung 12: Anforderungen an Berufsbetreuer in den Aufgabenkreisen (arithmetische Mittel)
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Von den Vereinsbetreuern wurden am häufigsten Organisationstalent (4,68), gewissenhaftes, strukturiertes Arbeiten (4,64) sowie eigenständige Problemerkennung
(4,64) und an dritter Stelle das sachliche Fällen und Begründen von Entscheidungen
verlangt. Die seltener gestellten Anforderungen waren, sich in ein neues Fachgebiet
einarbeiten zu müssen (3,25), die Delegation und Kontrolle von Aufgaben (3,31)
sowie das Zurückstellen eigener Interessen (3,37).
Für die Behördenbetreuer waren die Übernahme von Verantwortung für die Betreuten (4,69) und die Fähigkeit, genauer Situationsanalyse (4,69) die am häufigsten
gestellten Anforderungen, ähnlich wie Gesprächsführung und Zuhören können
(4,61). Die geringsten Häufigkeitswerte erhielten das Zurückstellen eigener Interessen (3,36), Delegation und Kontrolle von Aufgaben (3,66) sowie Kritikfähigkeit
(3,72).
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6.3.2.2

Einflüsse zur Berufswahl und berufliche Motivation

6.3.2.2.1 Einflußfaktoren
Die Befragten konnten in einer offenen Frage angeben, wer oder was sie am meisten beeinflußt hatte, Berufsbetreuer zu werden. Die Angaben der Berufsbetreuer
ließen sich in neun Einflußfaktoren systematisieren:
• Privates Umfeld
• Eigenes Berufsfeld
• Betreuungsbehörden beziehungsweise Vormundschaftsgerichte
• Andere Berufsbetreuer
• Vorherige ehrenamtliche Betreuung
• Studium beziehungsweise Ausbildung
• Sonstige Behörden
• Betreuungsvereine
Das private Umfeld der Befragten wurde am häufigsten (29,6% n=98) als dominanter Einflußfaktor zur Aufnahme der Tätigkeit als Berufsbetreuer genannt. In der offenen Frage wurden hauptsächlich die Partner der Befragten sowie Verwandte
(39,4% =13 n=33) als ausschlaggebend für die Entscheidung genannt, wie Formulierungsbeispiele zeigen: „ “ Meine Frau ist Rechtsanwältin“ , „ Mein Schwager, der
am Landratsamt Betreuungen führt“ , „ Meine Frau, die als Sozialarbeiterin tätig ist“ ,
„ Mein Ehemann der ehrenamtliche Betreuungen führt“ etc.
Jeder fünfte Berufsbetreuer (20,4%) wurde durch das letzte Berufsfeld zur Entscheidung der Berufsgründung beeinflußt. Die Formulierungen zeigen, daß vor allem der meist indirekte, tätigkeitsbedingte Kontakt zur Betreuungsthematik, beispielsweise als Angestellter in der Sozialhilfeverwaltung oder Sozialpädagoge im
Sozialdienst einer psychiatrischen Klinik ausschlaggebend waren. Ein Rechtspfleger sah die „ eigenen Erfahrungen bei Gericht“ als entscheidungsrelevant, selbständiger Berufsbetreuer zu werden.
Nahezu jeder achte Befragte (13,3%) wurde durch die Betreuungsbehörde auf die
Idee gebracht, sich als Berufsbetreuer selbständig zu machen. Die Bedeutung der
Betreuungsbehörde für die Berufswahl erklärte sich in den Formulierungen häufiger
durch Bekanntschaften mit dortigen Mitarbeitern, beziehungsweise nachdem selbständig mit der Betreuungsbehörde wegen Informationen zur Betreuungstätigkeit
Kontakt aufgenommen wurde. Nur zwei Berufsbetreuer gaben jedoch an, durch Informationsveranstaltungen der Betreuungsbehörde auf die freiberufliche Führung
von Betreuungen aufmerksam geworden zu sein. Die Vormundschaftsgerichte wurden ausschließlich von drei Berufsbetreuern (3,6%) aus dem Westen genannt, ohne
konkrete Angaben hierzu zu machen.
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Jeder zehnte Befragte (10,8%) fand durch den direkten Kontakt mit bereits etablierten Berufsbetreuern zu seinem Beruf, ohne daß hierzu weitere Ausführungen
gemacht wurden. Die Erfahrungen in der Führung ehrenamtlicher Betreuungen
stellte für 9,8% der Berufsbetreuer die Entscheidungsgrundlage zur Selbständigkeit.
In Kurzform dürfte folgendes Zitat den Übergang von ehrenamtlicher in berufliche
Betreuung karikieren: „ Ein Jahr ehrenamtliche Tätigkeit, Bestätigung gefunden,
darum Entschluß“ . Nur eine untergeordnete Rolle (7,1%) spielten in den Angaben
Einflüsse, die durch ein Studium, hier hauptsächlich der Sozialpädagogik, oder
durch Fortbildungen in die Berufsgründung führten. In einem Fall war das Praktikum
bei einer Betreuungsbehörde ausschlaggebend.
Lediglich 6,1% der Berufsbetreuer wurden durch andere Ämter auf die Berufsbetreuer aufmerksam. Bemerkenswert ist jedoch die Bedeutung von Arbeitsämtern,
die für jeden zweiten dieser Gruppe Ausgangspunkt zur Existenzgründung waren:
„ Vorstellung der Betreuertätigkeit durch Richter beim Arbeitsamt“ , „ Hinweis des
Arbeitsamtes“ oder „ Vorschlag des Arbeitsamtes“ . Von ebenfalls geringerem Einfluß zur Berufsentscheidungen waren Betreuungsvereine (4,8%) genannt worden.
Die Klartexte beschrieben hier, daß im Betreuungsverein bereits ehrenamtlich Betreuungen geführt worden seien, oder der Betreuungsverein als potentieller Arbeitgeber in Frage kam.

6.3.2.2.2 Motive
Die Betreuer konnten angeben, welche Gründe und Motive für ihre Berufswahl entscheidend waren. Die Antworten waren geprägt von einer äußerst großen Bandbreite an Äußerungen, die in sechs thematischen Blöcken zusammengefaßt wurden:
• Motive der Berufsautonomie
• Αltruistische Motive
• Flexibilitäts- und Kombinationsmotive
• Innovations- und Veränderungsmotive
• Ökonomische Motive
• Sonstige, unklare Motive
Meist waren jedoch zwei bis vier Gründe und Motive formuliert. Es wurde deshalb
versucht, aus den zum Teil in epischer Breite gegebenen Antworten eine Zentralmotivation herauszulesen und zuzuordnen. Freilich sind diese Klassifizierungen der
Motive nur ein Überblick über die Bandbreite möglicher Hintergründe der Berufswahl. Es sollen also vorrangig nicht exakte Verteilungen, sondern Motivbündel und lagen im Zentrum der Analyse stehen.
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Der Wunsch nach beruflicher Selbständigkeit und organisatorischer Unabhängigkeit
war das zentrale Motiv für fast jeden zweiten (42,7% n=129) der befragten Berufsbetreuer. Häufig wurden Bedürfnisse nach beruflicher Autonomie verknüpft mit der
Erwartung, gleichzeitig soziale Arbeit leisten zu können. Typische Formulierungen
waren
−
−
−
−

„ Unzufriedenheit in abhängiger Beschäftigung“ ,
„ selbständige Arbeit, eigene Logistik“ ,
„ freischaffende Tätigkeit am Menschen“ ,
„ Verantwortung, Entscheidungsfreiheit und Kreativität
als Freiberufler“ ,
− „ keine Bindung an ein festes Team“ ,
− „ freiberufliche Tätigkeit = kein Vorgesetzter bei freier Zeiteinteilung“ ,
− „ die „ Möglichkeit, Bedürftigen zu helfen bei relativer Unabhängigkeit
meinerseits“ .
Am deutlichsten wurde die Erwartung an den Beruf des Berufsbetreuers beschrieben als
− „ die Suche nach einem Berufsfeld, in dem ich Kontakt zu Menschen mit
Management- und Organisationsaufgaben koordinieren konnte“ .
Als zweithäufigstes Motivbündel wurden von jedem sechsten Berufsbetreuer
(17,1%) altruistische Ziele genannt, mit einem bemerkenswert homogenen und
ausdrucksstarken Antwortverhalten1:
− „ die große Freude am Umgang mit Menschen“
− „ der Wunsch, etwas menschlich sinnvolles zu leisten“
− „ Menschen wieder auf die Sprünge zu helfen, daß sie wieder ganz oder
fast auf ihren eigenen Beinen stehen können!“
− „ Für meine Mitmenschen (die Schwachen) da zu sein“
− „ Alten Menschen zu helfen, deren Probleme zu lösen“
− „ Freude an Dienstleistung und am ´helfenden Beruf´ „
− „ Randgruppen zu unterstützen, Umgang mit verschiedenen Schichten
der Gesellschaft“
Ökonomische Gründe motivierten 12,4% der Berufsbetreuer, sich selbständig zu
machen. Allerdings stand nicht die Aussicht auf überdurchschnittliche Einkünfte im
Vordergrund.
− „ Die Notwendigkeit, Geld zu verdienen“

1

Kazda (1994), S.73 ermittelte in Leitfadeninterviews vorrangig soziale Motive und Ereignisse im
Familien- oder Bekanntenkreis als Motivatoren zur beruflichen Betreuung. Allerdings unterschied
sie nicht nach Betreuertypen.
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Drohende oder bestehende Arbeitslosigkeit war für jeden zehnten Berufsbetreuer
(10%) ein Motiv zur Selbständigkeit, ausschlaggebend waren hier zuweilen regionale und strukturelle Arbeitsmarktprobleme.
− „ In der Region keine Jobs für Ingenieure“
Angesprochen wurde auch die Problematik älterer Angestellter im Sozialwesen.
Durch die zum Teil altersabhängige Vergütung der Angestellten nach dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT), der die weitaus dominierende Vergütungsgrundlage
im Sozialwesen darstellt, können ältere Arbeitnehmer im Wettbewerb mit jüngeren
Konkurrenten um Arbeitsplätze unter Umständen nicht bestehen. Zuweilen kamen
beide Probleme zusammen.
− „ Die Perspektivlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt und mein Alter“
Ein Sozialarbeiter wollte unbedingt weiterhin selbständig bleiben.
− „ Nachdem mein Ausflug als Vermögensberater gescheitert war“
Die allerorten im Sozialwesen beklagten Verknappungen der Finanzmittel erhöhte
auch den Druck in die Selbständigkeit.
− „ Mittelkürzungen im sozialen Bereich und damit reduzierte Bewilligungen, (...) eine Planstelle nicht bekommen“ .
Die Berufsbetreuung erschien als Ausweg, einerseits in einem helfenden Beruf tätig
sein zu wollen, bei geringer werdendem Angebot abhängiger Beschäftigung.
Jeder zehnte Berufsbetreuer (10,1%) nannte Motive zur Berufswahl, die eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und Kombinationsmöglichkeiten der beruflichen
mit privaten Aktivitäten antizipierten. Weiter wurde erhofft, erworbene Kenntnisse in
einem sinnvollen Berufsfeld anwenden zu können. Hier wurde beispielsweise der
Konflikt zwischen Berufstätigkeit und Kindererziehung beschrieben.
− „ Situation als Alleinerziehende auf dem Land mit der Möglichkeit, Arbeitszeit und Schulzeit des Kindes koordinieren zu können“ .
Die Berufsbetreuung wurde häufig als Möglichkeit zur Kombination unterschiedlichster Interessen beschrieben.
− „ ...als die beste Kombination von Berufserfahrung und Ausbildung“ ,
− „ Verknüpfung der Anwendung von Rechtskenntnissen mit sozialem
Engagement“
− „ Ergänzend zu meiner Halbtagsstelle“
− „ Existenzsicherung neben der rechtsanwaltlichen Tätigkeit“
Eher unbedeutend für die Berufsbetreuer war der Reiz eines neuen, unbekannten
Arbeitsgebietes. Lediglich 3,9% der Berufsbetreuer erlagen dem so formulierten
Reiz des Neuen, um einem neuen Berufsstand anzugehören.
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− „ An der Umsetzung eines neuen Gesetzes beteiligt sein“
− „ Die Möglichkeit, ein Gesetz mit Leben zu erfüllen“ .
Neben der Unabhängigkeit war das Innovative des Betreuungsgesetzes dagegen
sowohl für die Vereinsbetreuer als auch die Behördenbetreuer als Motiv zur Berufswahl vorrangig ausschlaggebend.

6.3.3

Stellungnahmen zu Berufswahl und Berufszugang

6.3.3.1

Beurteilung der Berufsentscheidung

Im Verhältnis zur vorangegangenen beruflichen Tätigkeit beurteilten 61,7% (n=128)
der Berufsbetreuer ihre derzeitige berufliche Situation als verbessert. Besonders die
Berufsbetreuer mit Betreuungsfallzahlen zwischen 20-30 Betreuungen (80% n=30)
unterstrichen eine berufliche Verbesserung, während jene mit weniger als 10
(39,1% n=23) und mehr als 40 Betreuungen (45,5% n=11) in deutlich geringerem
Umfang eine berufliche Verbesserung sahen.
Dabei zeigte sich die positive Einschätzung weitgehend unabhängig von einer evtl.
verbesserten ökonomischen Situation der Berufsbetreuer. Ab einem Einkommen
von DM 3.0001 pro Monat lag der Anteil der Zustimmung zu einer Verbesserung
weitgehend über 70%.
Die Berufsbetreuer bereuten die Entscheidung zur Selbständigkeit offensichtlich nur
in geringem Umfang; 79,8% (n=129) der Befragten gaben an, sie würden die jetzige
Tätigkeit wieder wählen, wobei die Zustimmung aus den neuen Bundesländern
deutlich stärker war (94,7% n=19) als aus den alten Bundesländern (72,3% n=85).
Die Einschätzung, den Betreuungsberuf wiederzuwählen, wurde von Berufsbetreuern in allen Fallzahlengruppen gleichermaßen stark abgegeben, auffallend waren
lediglich die Unentschiedenen, die von 29,4% (n=17) bei weniger als zehn Betreuungen stetig bis auf 11,8% bei mehr als 40 Betreuungen abnahmen. Besonders die
Einkommensgruppen mit monatlich mehr als DM 5.000 stimmten zu 91,4% (n=35)
einer Wiederwahl des Betreuerberufs zu, etwas schwächer dagegen die darunter
liegenden Einkommensgruppen mit 77,7% (n=63).
Im Widerspruch zur durchweg positiven Beurteilung der Berufsentscheidung stand
die Tatsache, daß nur weniger als jeder zweite Berufsbetreuer (48,8% n=131) seinen Beruf für empfehlenswert hielt. Mit zunehmender Betreuungsfallzahl sank der

1

Geldbeträge werden in den weiteren Darstellungen jeweils auf volle Markbeträge auf- oder abgerundet.
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Anteil jener Berufsbetreuer, die den Betreuungsberuf weiter empfehlen würden, von
58,6% (n=58) bei weniger als 20 Betreuungen bis zu 27,3% (n=11) bei mehr als 40
Betreuungen.
Lediglich bei den Berufsbetreuern mit einem monatlichen Einkommen von weniger
als DM 2.000 (68,6% n=15) und mehr als DM 8.000 (66,7% n=9) wurde der Betreuungsberuf deutlich überdurchschnittlich für empfehlenswert gehalten. Die Skepsis
gegenüber einer eindeutigen Empfehlung blieb ansonsten weitgehend unabhängig
vom Einkommen.

6.3.3.2

Berufsbetreuung als berufliche Übergangslösung und Wechselneigung

Lediglich jeder fünfte Berufsbetreuer (20,8% n=130) sah in der Berufsbetreuung eine geeignete berufliche Übergangslösung, bis eine bessere Alternative gefunden
wird. Mit steigender wöchentlicher Arbeitszeit sank die Akzeptanz der Berufsbetreuung als berufliche Übergangslösung von 32,4% (n=37) bei weniger als 20 Arbeitsstunden pro Woche bis auf 6,1% (n=33) bei 40-50 Stunden pro Woche.
Deutlicher wurde der Zusammenhang bezogen auf die Ablehnungen der Aussage.
Hier lehnten bei weniger als 20 Arbeitsstunden 45,9% der Berufsbetreuer ab, gegenüber 78,8% der Berufsbetreuer mit 40-50 Stunden Arbeitszeit je Woche. Bei einer Umrechnung der prozentualen Anteile der Arbeitszeit, die auf die Betreuungsführung entfielen, ergaben sich keine nennenswerten Unterschiede.
Im Tenor zur breiten Akzeptanz der Entscheidung zur Berufsbetreuung stand eine
relativ geringe Wechselneigung der Befragten. Lediglich jeder sechste Berufsbetreuer (16,8% n=125) gab an, bei einer besseren beruflichen Perspektive den Beruf
auch wirklich wechseln zu wollen. Die Einstellung zu einem Berufswechsel hing besonders vom Monatseinkommen der Berufsbetreuer ab. Die stärkste Wechselneigung zeigten die Berufsbetreuergruppen mit einem Monatseinkommen zwischen
DM 2.000-3.000 (27,9% n=18) sowie zwischen DM 4.000-5.000 (25% n=12).
Mit steigendem Monatseinkommen stieg die Ablehnung gegenüber einem Berufswechsel deutlich an. Standen nur wenig mehr als die Hälfte (56,3% n=32) der Berufsbetreuer mit einem Monatseinkommen von weniger als DM 3.000 negativ einem
Berufswechsel gegenüber, so erhöhte sich deren Anteil stetig bis zu 87,5% (n=8)
bei Berufsbetreuern mit einem Monatseinkommen von mehr als DM 8.000.
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Empfehlungen zum Berufseinstieg

Die Befragten konnten in einem offenen Item angeben, was sie einer Person, die
Berufsbetreuer werden möchte, empfehlen und raten würden. Die Empfehlungen an
den Berufseinstieg konzentrierten sich auf die fünf Themen
•
•
•
•
•

Motivation, Fähigkeiten und Belastbarkeit
Ökonomische Rahmenbedingungen
Erfahrung
Zeitmanagement
Sonstige

6.3.3.3.1 Motivation, Fähigkeiten und Belastbarkeit
Mehr als jeder dritte Berufsbetreuer (34,8% n=112) empfahl, die eigene Motivation
und Belastungsfähigkeit vor der Berufsaufnahme kritisch zu hinterfragen:
− „ Empfehlenswert, wenn man bereit ist, sein Privatleben hintenan zu stellen“
− „ Man muß diese Arbeit wirklich wollen, sensibel u dickfellig“
− „ Prüfen, ob man geduldig ist, zuhören kann und Kritik vertragen, Organisationstalent besitzt und vor allem belastbar ist“
− „ Nur werden, wer nicht selbst problembelastet ist; Berufsleben als Einzelkämpfer
muß verkraftet werden“
− „ Keine eigenen Probleme haben, frei von Klischeedenken, eigenes Vermögen,
Fortbildungsbereitschaft usw.“
− „ Sei Universaldilletant; nicht ins Bockshorn jagen lassen, abschalten können,
Menschen mögen, sonst hat es keinen Sinn. Bereitschaft, zu streiten und zu
kämpfen.“
− „ Langen Atem haben, keinen Ärger schieben, zeitlich flexibel sein, Menschen
mögen, Ablehnung ertragen können!“
− „ Klare Trennung von ehrenamtlichem Engagement und Professionalität“
Die Notwendigkeit der Prüfung der eigenen Motivation und persönlichen Eignung
zum Betreuerberuf wurde unabhängig von der Berufserfahrung konstant häufig vertreten. Mit zunehmender Betreuungsfallzahl wurde die vorherige Selbstreflexion jedoch immer häufiger genannt, von 27% (n=18) bei weniger als zehn Betreuungen
permanent steigend bis zu 56,3% (n=16) bei 30-40 Betreuungen. Jeder zweite Berufsbetreuer (50% n=42) mit 20-40 Betreuungen gab diese Empfehlung ab.

6.3.3.3.2 Ökonomische Rahmenbedingungen
Die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln zur Überbrückung der Existenzgründungszeit oder aber ein gleitender Übergang in die Selbständigkeit, flankiert durch eine
weitere Einnahmequelle, war die zweithäufigste Empfehlung (30,4%) der Berufsbetreuer:
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− „ Für mindestens 1-2 Jahre eine Nebentätigkeit (mindestens 50%) ausüben!“
− „ Vorgespräche mit den Gerichten führen hinsichtlich der Vergütungsregelung, 6-12 Monate Anlaufphase“
− „ Nicht seine Existenz alleine auf diese Tätigkeit hin aufbauen“
− „ Langsam einsteigen, d.h. evtl. zuerst als Nebentätigkeit mit nicht mehr
als 5 Betreuungen im ersten Jahr. Vor allen Dingen ein gutes Bankkonto“
− „ Viel Startkapital mitbringen, gute Nerven und die Aufgabe der Illusion,
die Gerichte wären am Wohl der Betreuten interessiert“
− „ Mindestens 50.000 DM Startkapital und ein dickes Fell“
− „ Lottogewinn oder Erbschaft vor Beginn, um die Zeit ohne Vergütung
zu überbrücken“
− „ Zweiteinkommen in der Familie nötig, Durststrecke ist ein Jahr“
Besonders die Berufsbetreuer, die zum Zeitpunkt der Erhebung das erste Jahr als
Selbständige hinter sich hatten, empfahlen eine vorherige exakte Finanzplanung
(50% n=28). Aber auch mit steigender Betreutenfallzahl rieten immer mehr Berufsbetreuer zu einer Strategie der Existenzsicherung vor der Berufsaufnahme. Während unter den Berufsbetreuern mit weniger als 10 Betreuungen nur 22,2% (n=18)
dies empfahlen, stieg deren Anteil mit zunehmender Fallzahl kontinuierlich auf
43,8% (n=16) bei 30-40 Betreuungen an.

6.3.3.3.3 Betreuerische oder sozialpädagogische Vorerfahrung
Jeder fünfte Berufsbetreuer (21,4%) riet den Berufsanfängern, bei einem Berufsbetreuer oder in einer vergleichbaren Institution der Sozialarbeit zunächst Erfahrungen
zu sammeln. Hintergrund hierfür war jedoch nicht nur, konkrete Fertigkeiten zu lernen, sondern die Entscheidung zur Selbständigkeit als Berufsbetreuer anhand der
Erfahrungen nochmals zu reflektieren.
− „ Urlaubsvertretung für 4-6 Wochen machen bei einem Fall, der sehr
schwierig ist. Habe dies auch getan und viel dabei gelernt. Immer wieder fragen, wenn man was nicht weiß“
− „ Eine Betreuung über längeren Zeitraum ausüben (1 Jahr), dann entscheiden, ob beruflicher Weg zu gehen ist“
− „ Bei Quereinstieg ein Praktikum in Wohnheim oder Werkstatt bzw.
psychiatrischer Klinik machen, um Erfahrungen im Umgang mit Behinderten zu machen“
− „ Vor Aufnahme der Tätigkeit in einer Betreuungsbehörde zu hospitieren, Kontaktaufnahme zu Kollegen suchen“
− „ Erst Erfahrungen in anderen Feldern der Sozialarbeit sammeln“
Mit zunehmender Berufsdauer aber auch mit steigender Betreutenfallzahl rieten
immer mehr Berufsbetreuer, sich vor der Existenzgründung Erfahrungen im Berufs-
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feld oder verwandten Gebieten zu verschaffen. Je kürzer die Berufsdauer zurücklag,
um so mehr wurde offensichtlich der auf die Berufsbetreuer zukommende Leistungsdruck unterschätzt. So empfahlen unter den Berufsbetreuern, die 1994 ihre
Tätigkeit aufnahmen lediglich 7,1% (n=28) vorherige Erfahrungen, gegenüber
28,6% (n=21) der Berufsbetreuer, die seit 1992 und länger tätig waren.
Gleichsam empfahl nur jeder sechste Berufsbetreuer (16,7% n=18) mit weniger als
10 Betreuungen gegenüber jedem dritten Berufsbetreuer (34,6% n=26) mit mehr als
30 Betreuungen, vor dem Einstieg in die Berufsbetreuung das Berufsfeld persönlich
kennenzulernen.

6.3.3.3.4 Zeitmanagement
Die vierthäufigste Empfehlung (17,4%) der Berufsbetreuer an Berufsanfänger war,
sich mit der Existenzgründung genügend Zeit zu lassen, um eine eventuelle Fehlentscheidung korrigieren zu können. Im Vordergrund stand das Sammeln von Informationen sowohl über das Berufsbild als auch über die konkreten betreuungsrelevanten und ökonomischen Bedingungen der Gerichtsbezirke, in denen der Beruf
ausgeübt werden soll:
− „ Sich über die Bedingungen im Gerichtsbezirk gut zu informieren, von
erfahrenen Betreuern beraten lassen, viele Kontakte im Vorfeld knüpfen“

6.3.3.3.5 Sonstige
In geringerem Umfang wurde von jeweils 14,3% der Berufsbetreuern empfohlen, einem Berufsverband beizutreten und sich in die Gesetzesmaterie einzuarbeiten sowie eine permanente Fortbildungsbereitschaft zu haben. Jeder zehnte Berufsbetreuer (10,7%) riet Berufsanfängern, sich mit anderen Berufsbetreuern zu einer Sozietät zusammenzuschließen und regelmäßigen Austausch mit anderen Berufsbetreuern zu suchen. Im gleichen Umfang (10,7%), für Selbständige jedoch in einem
unerwartet geringen Grad, empfahlen die Berufsbetreuer, sich vor der Existenzgründung betriebswirtschaftliche Kenntnisse anzueignen und organisatorische
Strukturen vorzubereiten. Der Schwerpunkt der diesbezüglichen Empfehlungen lag
jedoch in der versicherungstechnischen Vorsorge gegen Haftungsrisiken.
Eine für die Betreuungstätigkeit qualifizierende akademische Ausbildung beziehungsweise eine spezifische Berufsausbildung empfahlen 9,8% der Berufsbetreuer,
hier häufig eine Doppelqualifikation aus betriebswirtschaftlich oder juristischen Berufen kombiniert mit sozialpädagogischen oder therapeutischen Qualifikationen.
Drei Berufsbetreuer (2,7%) gaben als Empfehlung an Berufsanfänger, am besten
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gar nicht erst die Existenzgründung ins Auge zu fassen, und rieten mehr oder weniger pauschal ab:
− „ Erst einmal abraten, da das Risiko zu scheitern groß ist“

6.3.3.4

Forderungen zum Berufszugang

6.3.3.4.1 Betreuerische Vorerfahrung
Knapp jeder zweite Berufsbetreuer (48,1% n=131) verlangte betreuerische Vorerfahrung als zwingende Voraussetzung für den Berufszugang. Mit steigender Betreutenzahl nahm die Forderung nach Vorerfahrung deutlich zu. Unter den Berufsbetreuern mit weniger als 20 Betreuungen forderten 41,4% (n=58) betreuerische
Erfahrung vor der Berufsaufnahme, gegenüber 71,4% (n=28) der Berufsbetreuer mit
mehr als 30 Betreuungen.
Aus dem Zusammenhang zwischen Betreuungsfallzahl und der Forderung nach betreuerischer Vorerfahrung konnte jedoch nicht gezeigt werden, daß damit auch mit
steigender berufsbetreuerischer Erfahrung ebenso zunehmend Betreuungserfahrung
gefordert würde. Je kürzer der Beginn der berufsbetreuerischen Tätigkeit zurücklag,
um so häufiger wurde von den Berufsbetreuern die betreuerische Vorerfahrung als
Bedingung zur Berufsaufnahme gefordert.
Während unter den Berufsbetreuern mit mehr als drei Jahren Berufserfahrung zum
Zeitpunkt der Erhebung 38,9% (n=18) betreuerische Vorerfahrung forderten, so waren dies unter den Berufsbetreuern, die im Jahr der Erhebung ihre Tätigkeit aufnahmen, bereits 68,4% (n=19). Es zeigt sich, daß die anfänglichen Belastungen der
Existenzgründung in einem neuen Berufsfeld von neu hinzugekommenen Berufsinhabern weitgehend unerwartet waren. Andererseits schienen die routinierten Berufsbetreuer die Probleme des Berufseinstiegs retrospektiv zu unterschätzen. Eine
Ausnahme stellten die Berufsbetreuer dar, die bereits vor dem Betreuungsgesetz
tätig waren. Hier waren mit 80% (n=5) die meisten Zustimmungen zur betreuerischen Vorerfahrung als Bedingung zur Berufsaufnahme zu verzeichnen.
Die Akademiker unter den Berufsbetreuern stimmten der Wichtigkeit betreuerischer
Vorerfahrung deutlich seltener zu (40,7% n=86), verglichen mit den nicht akademischen Berufsbetreuern (62,2% n=45). Unter den Akademikern befürworteten jene
mit einem für Betreuungstätigkeit verwertbaren Studium die Notwendigkeit der
Vorerfahrung als Betreuer seltener (36,9% n=65) als jene akademischen Berufsbetreuer, die mit keinem betreuungsrelevanten Studium qualifiziert waren (52,4%
n=21).
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Unter den nichtakademischen Berufsbetreuern wurde die Forderung nach betreuerischer Vorerfahrung wiederum unter den pflegerischen und erzieherischen Berufen
deutlich geringer unterstützt (46,2% n=13) als unter den kaufmännischen und verwaltenden Berufen (80% n=15), beziehungsweise jenen Berufsausbildungen, die
keinen Bezug zur Betreuungstätigkeit aufwiesen (58,8% n=17).
Bemerkenswert war die weitaus häufigere Forderung ostdeutscher Berufsbetreuer
(73,7% n=19) nach betreuerischer Vorerfahrung als Zugangsbedingung zum selbständigen Betreuungsberuf, verglichen mit deren westdeutschen Berufskollegen
(43,8% n=112). Dieser Befund könnte in Anbetracht des großen Anteils nichtakademisch qualifizierter Berufsbetreuer in den neuen Bundesländern den beschriebenen Zusammenhang zwischen den Einstellungsunterschieden der Studien- und Berufsabsolventen stützen.

6.3.3.4.2 Eigenständige Ausbildung zum Berufsbetreuer
Die Forderung nach einer eigenen Ausbildungsform für die freiberufliche Führung
von Betreuungen unterstützten 58% (n=131) der Berufsbetreuer. Kaum ein anderes
Item wurde so heterogen beurteilt wie jenes nach einer eigenständigen Ausbildung
zum Berufsbetreuer. Die Berufsbetreuer mit verschiedenen Betreuungsfallzahlen
unterschieden sich zum Teil erheblich in ihrer Beurteilung einer eigenen Ausbildungsform. Weniger als die Hälfte der Berufsbetreuer mit unter 10 Betreuungen
(47,8% =11 n=23) unterstützen die Forderung, gegenüber drei Viertel (74,3% n=35)
der Berufsbetreuer mit 10-20 Betreuungen.
Die akademisch ausgebildeten Berufsbetreuer unterstützten eine eigene Ausbildungsform nur zu 48,8%, allen voran die Sozialpädagogen (51,3% n=39) sowie die
nicht eindeutig zuordenbaren Akademiker (57,1% n=21).
Tabelle 1: Beurteilung eigener Ausbildung für Berufsbetreuer (Akademiker)
AKADEMIKER

Zustimmung

unentsch.

Ablehnung

Gesamt

Sozialpädagogik

51,3% (20)

30,8% (12)

17,9% (7)

100% (39)

Psychologie/Pädag.

33,3% (3)

44,4% (4)

22,3% (2)

100% (9)

BWL/Soz.wiss.

27,5% (3)

25,0%(2)

37,5% (3)

100% (8)

Juristen/Rechtspfleger 44,5% (4)

22,2% (2)

33,3 (3)

100% (9)

Sonstige

23,8% (5)

19,1% (4)

100% (21)

57,1% (12)
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Die beruflich qualifizierten Berufsbetreuer unterstützten eine eigene Ausbildungsform erheblich stärker (75,6% n=45) als die Akademiker. Die betreuungsrelevanten
Berufe wie Erzieher (85,7% n=7), Kranken- und Altenpfleger (83,3% n=6), aber
auch die kaufmännischen (80% n=10) und Verwaltungsberufe (80% n=5) sahen jedoch deutlich mehr Bedarf für eine eigene Betreuungsausbildung als die nicht zuordenbar beruflich Ausgebildeten mit 64,7% (n=17).
Tabelle 2: Beurteilung eigener Ausbildung für Berufsbetreuer (Nichtakademiker)
NICHTAKADEMIKER

Zustimmung

unentsch.

Ablehnung

Kranken/Altenpflege

83,3% (5)

16,7% (1)

-

Erziehungsberufe

85,7% (6)

Kaufleute

80,0% (8)

10,0% (1)

Verwaltungsberufe

80,0% (4)

20,0% (1)

Sonstige

64,7% (11)

23,5% (4)

-

Gesamt
100% (6)

14,3% (1)

100% (7)

10,0% (1)

100% (10)

11,8% (2)

100% (5)
100% (17)

Unter den ostdeutschen Berufsbetreuern stimmten deutlich mehr Befragte (89,4%
n=19) einer eigenen Ausbildung zum Berufsbetreuer zu, verglichen mit deren westdeutschen Berufskollegen (52,7% n=112).

6.3.3.4.3 Verbesserung der Zugangskontrollen
Einer allgemeinen Verbesserung der Kontrollen des Berufszugangs stimmten mehr
als zwei Drittel (68,7% n=131) der Berufsbetreuer zu. Nahezu ein Drittel der Befragten (32,1%) unterstützte diese Forderung sogar ’stark’.
Die Berufsbetreuer mit mehr als 30 Betreuungen stimmten einer besseren Kontrolle
des Berufszugangs deutlich häufiger zu (78,6% n=28) als jene mit weniger als 20
Betreuungen (63,8% n=58). Unter sämtlichen Berufsbetreuern lehnten lediglich
9,9% weitergehende Kontrollen ab, hier vermehrt jene mit weniger als 10 Betreuungen ( 21,8% n=23), während unter den Ablehnenden keine Berufsbetreuer mit mehr
als 30 Betreuungen zu finden waren.
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6.4

Berufliche Situation

6.4.1

Parallele und komplementäre Formen der Berufsstellung

Unter den Berufsbetreuern gaben 91,2% (n=125) an, ausschließlich und nur in diesem Beruf selbständig zu sein. Überraschenderweise gaben jedoch auf die Frage,
welche anderen Berufe neben der Berufsbetreuung ausgeübt würden, immerhin 31
Befragte (23,7% n=131) hierzu eine Auskunft. In einem weiteren Feld des Sozialwesens war jeder Dritte (32,3% n=31) der Nebenberufler als Selbständiger tätig, ein
Fünftel der Befragten (19,4%) waren Dozenten in der Erwachsenenbildung. In nicht
näher genannten sonstigen Berufsfeldern waren 35,4% der Berufsbetreuer tätig, in
einem Angestelltenverhältnis standen 12,9% der Befragten.
Die rein betreuerische Tätigkeit des Berufsbetreuer läßt sich ergänzen durch komplementäre Berufsformen, die wie der Sterilisationsbetreuer oder Nachlaßpfleger
verfahrensobligat und zeitlich begrenzt oder wie der Gegen- oder Kontrollbetreuer
funktional ausgerichtet sein können. Daneben steht dem Berufsbetreuer freilich jede
abhängige oder selbständige Form der parallelen Berufsausübung ohne Zusammenhang zur Berufsbetreuung offen.
Die Befragten konnten jeweils mit ’ja’ oder ’nein’ mitteilen, ob eine komplementäre
oder nebenberufliche Tätigkeit vorliegt. Dennoch war das Anwortverhalten von großer Zurückhaltung besonders bei den Spezialformen der Berufsausübung geprägt.
Es kann daher vermutet werden, daß ein Teil der Berufsbetreuer noch nie mit dieser
Thematik konfrontiert wurde oder schlicht die unterschiedlichen Formen nicht
kannte. Um keine Verzerrungen zuzulassen, soll dennoch lediglich die abgegebene
Zahl an Nennungen in die Auswertungen einfließen, wohl wissend, daß realiter erheblich geringere Anteile komplementärer Berufsausübung vorhanden sein dürften.
Fast jeder zweite Berufsbetreuer (48,1% n=81) gab an, auch als Verfahrensbetreuer
tätig zu sein, als Mit- beziehungsweise Gegenbetreuer waren 38,4% (n=73) bestellt.
Knapp jeder dritte (32,9% n=76) Berufsbetreuer war als Nachlaßpfleger eingesetzt.
Gutachterliche Tätigkeiten nahmen lediglich 5,3% (n=76) der Berufsbetreuer wahr.
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6.4.2

Organisation und Ausstattung der Betreuungskanzlei

6.4.2.1

Kollegial- und Personalstruktur
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Lediglich 15,3% (n=131) der Berufsbetreuer gaben an, in einer Bürogemeinschaft
tätig zu sein. Bei den Bürogemeinschaften zeigte sich die Zusammenarbeit mit nur
einem weiteren Berufsbetreuer (45% n=20) als dominierender Kollegialtypus.
Knapp jede dritte Bürogemeinschaft (30%) bestand aus drei und lediglich ein Viertel
(25%) der Bürogemeinschaften aus vier Berufsbetreuern.
Trotz der überwiegenden Betriebsform der Einzelkanzlei zeigten sich die Berufsbetreuer jedoch nicht auch als ’Einzelkämpfer’. Durchschnittlich elfmal trafen sich die
Befragten im Jahr vor der Untersuchung mit anderen Berufsbetreuern zum fachlichen Austausch. Den häufigsten Bedarf an interkollegialem Austausch mit durchschnittlich 15 jährlichen Treffen hatten die Berufsbetreuer mit 10-20 Betreuungen.
Mit zunehmender Zahl an Betreuungen schrumpfte jedoch die Kontakthäufigkeit
deutlich bis auf sechs Betreuertreffen pro Jahr bei über 40 Betreuungen. Den geringsten Austausch mit Betreuerkollegen pflegten die Behördenbetreuer, von denen
nur jeder Dritte (33,3% n=9) häufiger als drei mal pro Jahr mit anderen Behördenbetreuern zusammenkam.
Personal wurde von 15,3% (n=131) der Berufsbetreuer beschäftigt, wovon drei
Viertel (78,9% n=20) der Arbeitgeber unter den Berufsbetreuern einen und 15,8%
zwei beziehungsweise 5,3% drei Arbeitsplätze boten. Insgesamt wurden durch die
befragten Berufsbetreuer 19 Arbeitsplätze geschaffen, mit in der Mehrzahl (63,2%
n=19) weniger als 20 Stunden Beschäftigungszeit pro Woche. Die Berufsbetreuer
mit Angestellten waren jedoch zumeist Einzelkanzleien, lediglich drei der 20 Bürogemeinschaften in der Stichprobe beschäftigten Personal.
Die Tätigkeitsbeschreibungen für die Angestellten waren nur zum geringen Teil
verwertbar oder fehlten meist vollständig. Die wenigen Angaben zeigten, daß Angestellte häufig zwischen drei und fünf Stunden pro Woche zur Büroreinigung und bei
Bürotätigkeiten meist für Dateneingabe und Buchhaltungstätigkeiten eingesetzt
wurden.

6.4.2.2

Zeitliche Beanspruchung

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Berufsbetreuer betrug 36 Stunden
(Md.=40). Weniger als 20 Stunden pro Woche arbeiteten 28,9% (n=128), zwischen
21 und 30 Stunden 10,9% der Befragten. Die Mehrzahl der Berufsbetreuer (60,2%)
war bezogen auf den Stundenumfang vollzeitlich tätig. Die Arbeitszeit der Vollzeit-
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tätigen entsprach bei 27,3% (n=77) der eines Angestellten, zwischen 41 und 50
Stunden arbeiteten 42,9%, mehr als 50 Stunden pro Woche waren 29,9% der Berufsbetreuer berufstätig. Die Berufsbetreuer, die genau 50 Wochenstunden angaben, stellten die größte Einzelgruppe der Befragten (16,8%) dar.
Mit zunehmender Zahl an Betreuungen stieg die Wochenarbeitszeit statistisch signifikant an (r=0,6 sign. 0,000). Während fast drei Viertel (72,7% n=22) der Berufsbetreuer mit weniger als 20 Betreuungen unter 20 Stunden wöchentlich arbeiteten,
war deutlich mehr als die Hälfte (60% n=30) der Berufsbetreuer mit 21-30 Betreuungen bereits über 40 Stunden pro Woche berufstätig. Der Anteil der Berufsbetreuer, die über 40 Stunden pro Woche arbeiteten, stieg von 75% (n=16) bei 31-40 Betreuungen auf 90,9% (n=11) bei mehr als 40 Betreuungen. Entsprechend lag die
durchschnittliche Arbeitszeit der Berufsbetreuer mit 21-30 Betreuungen bei 41,8
Stunden, mit 31-40 Betreuungen bei 51,6 Stunden und mit über 40 Betreuungen bei
58 Stunden pro Woche.
Abbildung 13: Entwicklung der Wochenarbeitszeit in Stunden in Abhängigkeit von
Betreuungsfallzahlen (arithmetische Mittel/Mediane)

16,8
bis 10 Betr.
12,5
11 bis 20 Betr.

Arithmetisches
Mittel

Median

36
37
41,8

21 bis 30 Betr.

31 bis 40 Betr.

45
51,6
50

über 40 Betr.

58
60

Da die Angaben zur Arbeitszeit auch Tätigkeiten der Büroorganisation und Fortbildung einbeziehen, konnten die Berufsbetreuer angeben, welcher Anteil der Arbeitszeit ausschließlich auf die Betreuungstätigkeit entfällt. Durchschnittlich 71,1%
(Md.=80) der Arbeitszeit stand den befragten Berufsbetreuern ausschließlich für die
Betreuungstätigkeit zur Verfügung.
Lediglich bei den Berufsbetreuern mit weniger als 10 Betreuungen wurde nur etwa
jede zweite Arbeitsstunde (55,3% n=16) der Betreuungstätigkeit zugerechnet. Ab
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zehn Betreuungen lag der Wirkungsgrad dennoch regelmäßig nicht über 70%, jene
Berufsbetreuer mit 31-40 Betreuungen hatten mit 81,3% (n=16) den größten Anteil
ihrer Arbeitszeit für Betreuungen zur Verfügung.
Die Ergebnisse sind vor allem im Hinblick auf die Vergütung der Berufsbetreuer relevant, da lediglich reine Betreuungstätigkeiten zu Verrechnung zugelassen sind.
Dies bedeutet, daß den Berufsbetreuern für durchschnittlich 28,9% der Arbeitszeit
keine Vergütung zusteht.
Insofern dürften sich die hohen Arbeitszeiten der Berufsbetreuer mit mehr als 31
Betreuungen erklären. Um eine vergütungsfähige Arbeitszeit von mindestens 40
Stunden zu erreichen, müssen in Anbetracht der nicht vergütungsfähigen Tätigkeiten rechnerisch mindestens 48 Stunden, in der Regel wohl aber mehr als 50 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Freilich beziehen sich die Angaben lediglich auf
Wochenarbeitsstunden. Würden Urlaubs-, Feier- und Krankheitstage eingerechnet,
müßten die entsprechenden Stundenzahlen deutlich erhöht werden.
Die Datenlage zeigt, daß es einem vollzeitlich beschäftigten selbständigen Berufsbetreuer nahezu unmöglich sein dürfte, im Zusammenhang zwischen Arbeitszeit
und Vergütung einen mit einem angestellten Betreuer vergleichbar hohen Wirkungsgrad zu erreichen.

6.4.2.3

Vertretung und Urlaub

Die Berufsbetreuer machten im vergangenen Jahr vor der Erhebung durchschnittlich
18,6 Tage Urlaub. Deutlich mehr als die Hälfte (60,8% n=102) der Berufsbetreuer
hatte weniger als 20 Tage Jahresurlaub. Mit zunehmender Zahl an geführten Betreuungen sank die Zahl genommener Urlaubstage von ca. 20 Tagen bei weniger
als 20 Betreuungen bis auf ca. 16 Tage (Md.=14) bei mehr als 30 Betreuungen.
Die Berufsbetreuer aus den neuen Bundesländern genehmigten sich pro Jahr
durchschnittlich deutlich weniger Urlaub (16 Tage) als deren Kollegen aus den alten
Bundesländern (19 Tage).
Nicht nur im Urlaubsfall, sondern auch bei Krankheit und sonstiger Verhinderung an
der Berufsausübung stellt sich die Frage nach der Vertretung des Berufsbetreuers.
Dieser Themenkreis ist vor allem im Hinblick auf die Forderung nach persönlicher
Betreuung des Gesetzgebers, aber auch bezüglich der Haftungsfrage von Bedeutung.
Analog zur Einzelbetriebsform stand den meisten Berufsbetreuern (41,9% n=129)
nur die Vertretung durch außerhalb des eigenen Büros tätige Berufskollegen offen.
Jeder achte Berufsbetreuer (12,4%) ließ sich durch ein Vormundschaftsgericht ver-
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treten. Die Betreuungsbehörde wurden lediglich von 7% der Befragten herangezogen. Jeder zehnte Berufsbetreuer (11,6%) konnte auf eine bürointerne Vertretung
zurückgreifen. Nur in geringem Umfang (2,3%) wurden nicht als Betreuer bestellte
Personen mittels Bevollmächtigung zur Vertretung eingesetzt.
Bedenklich hoch zeigte sich der Anteil jener Berufsbetreuer, die keine oder eine unklare Vertretungsregelung angaben. Jeder vierte Berufsbetreuer (24,8%) ließ entweder erst gar keine Vertretungssituation zu, indem auf Urlaub verzichtet oder im
Krankheitsfall vom Krankenbett aus fernmündlich weiterbetreut wurde, oder zog sich
weitgehend unorganisiert aus der Betreuungstätigkeit zurück.
Abbildung 14: Vertretungsregelungen in %
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Die Klartexte gaben hier auf die Frage, wer im Krankheits- oder Urlaubsfall die Vertretung übernehme, eine deutliche Auskunft:
−
−
−
−
−
−

„ Fahre nicht mehr in Urlaub“
„ Die Arbeit ruht, bis ich wieder da bin“
„ Betreuung wird vom Telefon aus gemacht“
„ Anrufbeantworter wöchentlich abhören und telefonisch tätig werden“
„ Niemand, es bleibt alles liegen, bis ich wieder da bin“
„ Niemand, bin wenig im Urlaub und bis jetzt nie krank“

Mit zunehmender Zahl an Betreuungen zeigte sich jedoch eine Stabilisierung der
Vertretungsregelungen. Der Anteil jener Berufsbetreuer mit unklarer oder noch nicht
geregelter Vertretung lag bei einer Betreutenzahl von weniger als 10 Betreuungen
noch bei 39,1% (n=23) und nahm auf 29,4% (n=34) zwischen 10-20 Betreuungen
ab. Obgleich unter den Betreuern mit 20-30 Betreuungen nur noch 23,3% (n=30)
Berufsbetreuer mit unklarer Vertretung zu finden waren, ist dieser Anteil doch be-
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denklich hoch. Bei mehr als 30 Betreuungen hatten nur noch 7,4% (n=27) keine
oder eine ungeklärte Vertretung.
Bei den Berufsbetreuern der neuen Bundesländer zeigte sich abweichend vom Gesamtbild, daß die Betreuungsbehörden fast jeden dritten Berufsbetreuer (31,6%
n=19) bei Krankheit oder Urlaub vertraten.
Überraschenderweise gab jeder dritte befragte Behördenbetreuer aus dem Westen
(33,3% n=9) an, keine klare Vertretungsregelung zu haben.
− „ Noch ungeklärt, im Zweifelsfall meine beamteten Kollegen“
− „ Im wesentlichen niemand“
− „ Nur Notfallregelung“
Die vier Behördenbetreuer im Osten ließen sich dagegen vollständig durch die eigene Behörde vertreten.
Die Daten lassen vermuten, daß mit der Zahl der geplanten Urlaubstage auch der
Regelungsdruck für die Vertretung zuzunehmen schien. Hatte fast ein Viertel
(23,1% n=26) der Berufsbetreuer mit weniger als 10 Urlaubstagen pro Jahr noch
keine Urlaubsregelung, so wußte nur ungefähr jeder sechste Berufsbetreuer (15,2%
n=33) mit 20-30 Tagen Urlaub nicht, wer ihn zu vertreten hatte.
Vermutlich ergeben sich zum Zweck der Urlaubsvertretung auch verstärkt Gründe,
mit anderen Berufsbetreuern Kontakt aufzunehmen. Im selben Maße, wie sich mit
steigender Urlaubsdauer der Anteil unklarer Regelungsverhältnisse reduzierte, stieg
der Anteil externer Kollegialvertretung von 25,6% (n=43) auf 34,9% an.

6.4.2.4

Korporative Beziehungen

Die Berufsbetreuer konnten angeben, in welchen Korporationen, wie Berufsverbänden oder Gewerkschaften Mitgliedschaften bestehen.
Mehr als die Hälfte (56,5% n=131) der befragten Berufsbetreuer waren Mitglied im
Bundesverband der Berufsbetreuer/innen-BdB. Dieser hohe Anteil ist freilich unter
anderem auf die starke Teilnahme dessen Mitglieder an der vorliegenden Untersuchung zurückzuführen. Eine Mitgliedschaft im Vormundschaftsgerichtstag-VGT gaben 26,7% der Berufsbetreuer an.
Sowohl im Bundesverband der Berufsbetreuer als auch im Vormundschaftsgerichtstag-VGT waren 17,6% der Berufsbetreuer. Dem Verband freiberuflicher Betreuer/innen-VfB, der während des Erhebungszeitraumes erst gegründet wurde, gehörten 6,1% der Befragten an. Zu regionalen Betreuervereinigungen hatten sich le-
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diglich 4,6% der Berufsbetreuer zusammengeschlossen. Eine Mitgliedschaft in Gewerkschaften benannten 6,9% der Berufsbetreuer.
Die Vereinsbetreuer waren zu 18,7% (n=16) im Bundesverband der Berufsbetreuer/innen-BdB und zu 18,7% im Vormundschaftsgerichtstag-VGT Mitglied. In beiden
genannten Vereinigungen waren zwei Vereinsbetreuer (12,5%) Mitglieder. Unter
den Behördenbetreuern waren 30,8% (n=13) Mitglieder des Bundesverbandes der
Berufsbetreuer/innen-BdB und 15,4% des Vormundschaftsgerichtstages-VGT.

6.4.2.5

Berufsbezeichnung

Zwei Drittel der Berufsbetreuer (67% n=115) verwendeten eine Berufsbezeichnung,
aus der eindeutig die freiberufliche Führung von Betreuungen hervorging. Dabei
dominierte die ausschließliche Bezeichnung als ’Berufsbetreuer’ bei 40% der Befragten, jeder sechste Berufsbetreuer (17,4%) ergänzte dies um die eigene, meist
akademische Qualifikation. Auf die Freiberuflichkeit wiesen 9,6% der Befragten explizit hin.
Deutlich seltener (20,9%) bezeichneten sich die Berufsbetreuer lediglich als „ Betreuer“ unter Ergänzungen wie ’gerichtlich bestellter Betreuer’, ’hauptberuflicher
Betreuer’ oder ’Betreuer gemäß BtG’. Berufsbezeichnungen ohne Hinweis auf die
Führung von Betreuungen verwendeten lediglich 12,1% der Berufsbetreuer.
Ein statistischer Zusammenhang zwischen Betreuungsfallzahl und Berufsbezeichnung ließ sich nicht feststellen. Auffallend war lediglich, daß Berufsbetreuer mit über
40 Betreuungen überdurchschnittlich oft (54,5% n=11) ausschließlich die Bezeichnung ’Berufsbetreuer’ führten, zwischen 30-40 Betreuungen jedoch hauptsächlich
(jeweils 29,4% n=17) die eigene Qualifikation beziehungsweise ’Berufsbetreuer’ zuzüglich Qualifikation verwendet wurde.

6.4.2.6

Sachmitteleinsatz

Den Berufsbetreuern standen durchschnittlich 21,1 Quadratmeter (Md.=16m2) an
Arbeitsfläche für Büroräume, Besprechungszimmer etc. zur Verfügung. Eine deutlich überdurchschnittlich große Arbeitsfläche (a.M.=34m2 Md.=28) war erst bei Berufsbetreuern mit mehr als 40 Betreuungen zu verzeichnen. Über ein eigenes Besprechungszimmer verfügten 24,8% (n=129) der Berufsbetreuer. Ein Büro außerhalb der Privatwohnung setzten 41,1% der Befragten ein. Im Zuge der kurzen Innovationszyklen der modernen Bürotechnik war es nicht möglich, aktuellste Neuerungen in die geschlossenen Fragen zur Sachmittelausstattung der Betreuungskanzlei-
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en aufzunehmen. Die Befragten konnten deshalb auch in Klartext weitere Ausstattungsmerkmale nennen.
Das Telefon (98,4% n=129) zuzüglich eines Anrufbeantworters (88,4%) sowie ein
Personenkraftwagen (96,1%) waren die häufigsten Ausstattungsmerkmale. Der
Computer (79,8%) wurde deutlich öfter eingesetzt als eine Schreibmaschine (69%).
Mehr als jeder zweite Berufsbetreuer verfügte über ein Faxgerät (58,9%) und einen
Kopierer (58,1%). Fast jeder sechste Berufsbetreuer (15,5%) setzte moderne
Kommunikationstechnik mittels Modem und BTX ein. Bemerkenswert ist, daß bereits zum Zeitpunkt der Erhebung 6,2% der Berufsbetreuer ein Funktelefon verwendeten. Die Büroausstattung der Berufsbetreuer wies damit einen hohen Rationalisierungsgrad auf, offensichtlich mit der Zielstellung einer möglichst hohen Verwaltungseffizienz und geringstmöglichem Informationsverlust durch weitgehende Erreichbarkeit.
Abbildung 15: Sachmittelausstattung der Berufsbetreuer
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Im Vergleich zum hochtechnisierten freiberuflichen Betreuungsbüro fiel die eher
rückständige Technologie der Betreuungsbehörden auf. Zwar gaben sämtliche Behördenbetreuer an, ein Telefon einzusetzen. Ein Anrufbeantworter war jedoch bei
weniger als einem Drittel (30,8% n=13) der Behördenbetreuer angeschlossen.
Die Schreibmaschine (92,3%) stellte für die Behördenbetreuer die dominierende
Texterfassungstechnik dar, weit vor dem Computer (30,8%). Ein Faxgerät wurde nur
von jedem zweiten Behördenbetreuer (53,8%) eingesetzt.
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6.4.2.7

Soziale und berufliche Risikovorsorge

Die Berufsbetreuer konnten angeben, welche Absicherungen gegen soziale und berufliche Risiken getroffen wurden. Nahezu sämtliche Befragten (95,4% n=131)
machten Angaben zu ihrer sozialen und beruflichen Absicherung. Weniger als die
Hälfte der Berufsbetreuer (41,1% n=124) war Mitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine private Rentenversicherung hatte jeder fünfte (21%), eine Kapitallebensversicherung mehr als jeder dritte (37,9%) Berufsbetreuer abgeschlossen.
Mehr als jeder fünfte Berufsbetreuer (22,6%) hatte eine eigenständige private Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen.1
Abbildung 16: Mitgliedschaft der Berufsbetreuer in Sozialversicherungen in %
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Der Risikobereich der Berufs- und Erwerbsunfähigkeit war nur unvollständig zu analysieren. Einerseits sind Mitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung nach definierten Beitrags- und
Wartezeiten gegen diese Risiken versichert. Andererseits bieten viele Kapitallebens- und private
Rentenversicherungen einen integrierten Versicherungsschutz sowohl lediglich für die Beitragsfortzahlung im Leistungsfall als auch eigene Rentenleistungen. Es kann also von einer
weitreichenderen diesbezüglichen Risikovorsorge ausgegangen werden, als die Daten ablesen
lassen.
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Einer gesetzlichen Krankenkasse gehörten 63,3% (n=106), einer privaten Krankenversicherung 36,5% der Berufsbetreuer an. Eine zusätzliche private Krankengeldversicherung hatten 37,1% der Berufsbetreuer abgeschlossen. Mehr als jeder
zweite Berufsbetreuer war Mitglied einer privaten Unfallversicherung (58,9%), lediglich 18,6% waren dagegen einer Berufsgenossenschaft beigetreten. Ein Befragter
gab an, Mitglied eines berufsständischen Versorgungswerkes zu sein.
Unter den Berufsversicherungen wurde die Vermögensschadenshaftpflichtversicherung von drei Viertel (74,2%) der Berufsbetreuer am häufigsten genannt, nahezu
zwei Drittel (63,7%) hatten eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Unter
den Rechtsschutzversicherungen war der Verkehrsrechtsschutz häufiger vertreten
(37,9%) als der Berufsrechtsschutz (21,8%).
Abbildung 17: Mitgliedschaft der Berufsbetreuer in Berufsausübungsversicherungen in %
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6.4.3

Entwicklung, Umfang und Struktur der Niederlassung

6.4.3.1

Jahr der Berufsaufnahme

Lediglich 4% (n=126) der befragten Berufsbetreuer waren bereits unter dem alten
Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht als Berufsbetreuer tätig. Jeder siebte
(14,3%) begann die Selbständigkeit als Betreuer im Jahr des Inkrafttretens des Betreuungsgesetzes 1992.
Die befragten Berufsbetreuer nahmen zum größten Teil (40,5% n=126) im Jahre
1993 ihre berufliche Tätigkeit als Betreuer auf. Zwischen 1992 und 1993 waren damit bereits mehr als die Hälfte (54,8%) der Befragten als Berufsbetreuer selbständig. Ein Viertel der Befragten (26,2%) hatte sich im Jahre 1994 und 15% im Jahre
1995 als Berufsbetreuer niedergelassen.
Abbildung 18: Jahr der Berufsaufnahme in %
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Die Angaben der Berufsbetreuer zum Zeitpunkt deren Existenzgründung lassen aufgrund der weitgehenden Rekrutierung der Respondenten durch die Berufsverbände
nur eine sehr bedingte Übertragung auf die generelle Entwicklung freiberuflicher
Betreuungsniederlassungen zu. So ist vor allem bei den neu hinzugekommenen Berufsinhabern mit einer größeren Zahl an Berufsbetreuern zu rechnen, die noch nicht
in Berufsverbänden organisiert sind. Dennoch kann von einer leichten Marktsättigung durch bereits etablierte Berufsbetreuer ausgegangen werden. Die Folge
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könnten zunehmende Selektions- und Verdrängungsprozesse zugunsten qualifizierter und kostengünstiger Betreuungskanzleien sein.

6.4.3.2

Verteilung der Gerichtsbezirke

Die Befragten waren durchschnittlich in 2,4 Vormundschaftsgerichtsbezirken als Berufsbetreuer bestellt. Mit zunehmender Betreuungsfallzahl stieg die Zahl der Gerichtsbezirke, in denen die Berufsbetreuer ihre Betreuungstätigkeit ausübten.
Abbildung 19: Verteilung der Gerichtsbezirke nach Betreuungsfallzahlen (arithmetische Mittel/Mediane)
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Bereits ab zehn Betreuungen fanden die Bestellungen durchschnittlich an zwei unterschiedlichen Gerichtsbezirken statt. Ab 30 Betreuungen waren die Berufsbetreuer in drei Gerichtsbezirken, bei mehr als 40 Betreuungen bereits zur Hälfte in vier
Gerichtsbezirken (Md.=4) tätig.
Die Berufsaktivitäten der ostdeutschen Berufsbetreuer konzentrierten sich dagegen
hauptsächlich nur auf einen Gerichtsbezirk (47,4% n=19).
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6.4.3.3

Umfang und Entwicklung der Betreuungsfallzahlen

Die Berufsbetreuer führten zwischen einer und 65 Betreuungen, mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 23 Betreuungen (Md.=20). Weniger als 10 Betreuungen
führten 19,8% (n=116), 11-20 Betreuungen 30,2% der Berufsbetreuer. Jeder vierte
Berufsbetreuer (25,9%) gab an, für 21-30 Betreuungen und ein weiteres knappes
Viertel (24,1%) für mehr als 31 Betreuungen bestellt zu sein.
Bemerkenswert war die Überrepräsentanz der ostdeutschen Berufsbetreuer im
Fallzahlenbereich ab 21 Betreuungen, in dem deutlich mehr ostdeutsche (77,8%
n=18) wie westdeutsche Berufsbetreuer (45% n=98) operierten. Die Berufsbetreuer
der neuen Bundesländer führten mit 30 Betreuungen durchschnittlich acht Betreuungen mehr als deren Kollegen der alten Bundesländer.
Abbildung 20: Betreuungsfallzahlen gesamt und nach alten und neuen
Bundesländern in %
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Die Vereinsbetreuer unter den Befragten führten durchschnittlich 19 Betreuungen,
die Behördenbetreuer gaben mit 28 Betreuungen den höchsten Fallzahlendurchschnitt aller Betreuergruppen an.
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Die Berufsbetreuer konnten angeben, wie viele Monate es dauerte, bis die gegenwärtig bestellte Zahl an Betreuungen erreicht worden war. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Zahl an Betreuungen und dem Zeitraum bis zur Erreichung dieser Fallzahl war nicht festzustellen. Zwar hatten nach 12 Monaten bereits 79%
(n=53) der Berufsbetreuer mit weniger als 20 Betreuungen diese Betreuungsfallzahl
erreicht, und länger als zwei Jahre dauerte dies bei keinem dieser Betreuer. Dagegen gaben jedoch 62,9% (n=27) der Berufsbetreuer mit mehr als 30 Betreuungen
an, ebenfalls innerhalb eines Jahres ihre derzeitige Fallzahl erreicht zu haben. Länger als zwei Jahre dauerte dies allerdings noch bei 18,5% der Befragten.
Wird jedoch umgekehrt die Dauer bis zur Erreichung der gegenwärtigen Betreuungsfallzahl in den Fokus gerückt, zeigt sich dennoch eine leichter Zusammenhang
zwischen Zeitraum und Fallzahl. Im Zeitraum von weniger als sechs Monaten dominierten jene Berufsbetreuer (35,1% n=37) mit 10-12 Betreuungen. Im Zeitraum bis
zu einem Jahr waren die Fallzahlen von 10-20 Betreuungen und 20-30 Betreuungen
gleich stark mit jeweils 32,5% (n=40) vertreten. Zwischen 12-18 Monate fanden
sich dagegen hauptsächlich (42,9% n=14) Betreuer mit 20-30 Betreuungen. Im Zeitraum zwischen 18-24 Monate ließ sich zwar keine Tendenz feststellen, der beschriebene Trend setzte sich jedoch deutlich in die Gruppe der Betreuer fort, die zur
Erreichung ihrer Fallzahl mehr als zwei Jahre gebraucht hatten. Hier dominierten
deutlich Fallzahlen von mehr als 30 Betreuungen (71,4% n=7).
Abbildung 21: Zeitraum bis zur Erreichung der gegenwärtigen
Betreuungsfallzahl in %
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Eine Erklärung für die heterogene Datenstruktur könnte im Zusammenhang zwischen Betreuungsfallzahl und dem Jahr der Berufsaufnahme gesehen werden. Die
Berufsbetreuer der ersten Jahre nach dem Betreuungsgesetz konnten durch die
anfänglich große Nachfrage nach Berufsbetreuern in schnellem Tempo den Betreutenstamm aufbauen. Nachdem die erste Phase der aus Pflegschaften und Vormundschaften in Betreuungen übergeleiteten Verfahren abgeschlossen war, entwikkelte sich die Betreuungsfallzunahme vermehrt proportional zur tatsächlichen Entwicklung der neu hinzugekommenen Betreuungsverfahren.

6.4.4 Inhalt und Struktur berufsbetreuerischer Tätigkeit
6.4.4.1

Bestellte Aufgabenkreise

Das Betreuungsgesetz verlangt eine an den individuellen Defiziten des Betreuten
orientierte Definition von Aufgaben und Zuständigkeiten des Berufsbetreuers. Im
Rahmen der Erhebung erwies sich die Systematisierung der Aufgaben des Berufsbetreuers als problematisch. Zur Erhebung der bestellten Aufgabenkreise wurden
deshalb die aus dem Pflegschafts- und Vormundschaftsrecht bekannten Klassifizierungen in Aufenthaltsbestimmung, Vermögenssorge, Behördenangelegenheiten,
Gesundheitssorge, Unterbringung und unterbringungsähnliche Maßnahmen verwendet.
Freilich wird diese Reduktion der Information nicht der realen Bestellungspraxis gerecht. Allerdings soll im Rahmen der Untersuchung zuvorderst ein explorativer
Überblick über die Aufgabenstruktur dieses Berufes gegeben werden, wofür sich
diese Vereinfachung als dienlich erwies. Daneben konnten die Befragten weitere
Aufgabenkreise in Klartext angeben, sofern diese nicht subsumierbar waren. Hierunter fielen vor allem Wohnungsangelegenheiten, Postangelegenheiten, ’alle Angelegenheiten’.
Die Abgrenzungen waren insofern problematisch, als die bestellten Aufgabenkreise
sehr unterschiedlich differenziert formuliert wurden. Außerdem wurden noch mannigfaltige Aufgabenkreise benannt wie Feststellung einer behaupteten Vaterschaft,
Zustimmung zur Sterilisation, Vertretung in Strafverfahren, Regelung von Mietstreitigkeiten, Entmüllung der Wohnung, Vertretung in Scheidungsverfahren, Kontakte zu
Kindern und vieles mehr.
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Die Aufstellung über die Aufgabenkreise der Berufsbetreuer kann deshalb nur einen
kursorischen Überblick über Tätigkeits- und Anforderungsprofile liefern. Weiter ist
zu beachten, daß die Verteilungen der Aufgabenkreise sich auf die errechneten
arithmetischen Mittel aller befragten Berufsbetreuer beziehen
Im folgenden werden nur die arithmetischen Mittelwerte dargestellt, da die Medianwerte sich eng hieran anlehnten und die Standardabweichungen geringe Wertestreuungen zeigten. Die Berufsbetreuer konnten je Aufgabenkreis angeben, wie
häufig eine Bestellung hierfür vorlag. Ergänzend wurde zwar auch nach der Häufigkeit von Einwilligungsvorbehalten gefragt. Aufgrund der geringen Angaben war eine
statistische Auswertung aber nicht möglich. Häufige Fragezeichen deuteten darauf
hin, daß Einwilligungsvorbehalte nicht so häufig vorkamen, als daß sie leicht erinnerbar gewesen wären.
Der Aufgabenkreis der Vermögenssorge war mit durchschnittlich 19,3 Bestellungen
je Berufsbetreuer am häufigsten genannt worden. Bei mehr als jedem zweiten Berufsbetreuer (57% n=121) war die Vermögenssorge öfter als 15 mal bestellt. Zweithäufigster Aufgabenkreis war die Gesundheitssorge mit 18,6 Bestellungen, gefolgt
von der Aufenthaltsbestimmung mit 16,8 Bestellungen.1 In geringerem Umfang waren Behördenangelegenheiten (14,9) sowie Unterbringung und unterbringungsähnliche Maßnahmen als bestellte Aufgabenkreise genannt worden.
Über drei Viertel der Befragten (77,2% n=101) wurde für Unterbringungsaufgaben
seltener als zehnmal, jeder zweite Berufsbetreuer (49,5%) seltener als fünfmal bestellt. Wohnungs- (5) sowie Postangelegenheiten (4,5) zählten zu den in durchschnittlich geringer Zahl bestellten Aufgaben. Die Zuständigkeit für ’alle Angelegenheiten’ wurde den Berufsbetreuern im Durchschnitt lediglich zwei (2,1) mal übertragen.

1

Dieser Befund deckt sich in der Häufigkeitsrangfolge der bestellten Aufgabenkreise mit den Ergebnissen einer Studie von Hofmann/Wolke (1994), S.50, die Vormundschaftsakten von Betreuungsbehörden zweier Amtsgerichtsbezirke (n=112) auswerteten.
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Würden die errechneten durchschnittlichen Vorkommen der bestellten Aufgabenkreise auf einen fiktiven Berufsbetreuer umgelegt, ergebe sich annäherungsweise
eine Aufgabenzusammensetzung wie in folgender Abbildung gezeigt.
Abbildung 22: Fiktive durchschnittliche Verteilung der Aufgabenkreise je Berufsbetreuer in % (arithmetische Mittel)
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Anteile einzelner Aufgabenbereiche an der Arbeitszeit

Die Berufsbetreuer wurden gebeten, den prozentualen Anteil der Arbeitszeit für einzelne Aufgabenbereiche zu schätzen. Mehr als ein Drittel ihrer durchschnittlichen
Arbeitszeit (34,1%) brachten die Befragten für den Aufgabenbereich der Vermögenssorge auf. Nahezu ein Viertel der Arbeitszeit (23,9%) entfiel auf die Regelung
von Behördenangelegenheiten. Nahezu jede sechste Zeiteinheit (18,6%) entfiel auf
die Gesundheitssorge, Aufgaben der Aufenthaltsbestimmung (8,6%) und Unterbringungen (6,8%) ließen im Durchschnitt relativ geringe Zeitbedarfe entstehen.
Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen aufgewendeter Zeit je Aufgabenkreis und der Zahl an geführten Betreuungen ließ sich in mittlerer Stärke für
Aufgaben der Vermögenssorge (r=0,301 sign.=0,001) nachweisen. Jeder zweite
Berufsbetreuer mit weniger als 10 Betreuungen (52,2% n=23) benötigte für die
Vermögenssorge lediglich bis zu 20% der Arbeitszeit.
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Dagegen beschäftigten sich über die Hälfte (54,5% n=11) der Berufsbetreuer mit
mehr als 40 Betreuungen zwischen 40% und 60% ihrer Arbeitszeit mit der Regelung
von Vermögensangelegenheiten der Betreuten. Auch der Anteil an Behördenregelungen nahm mit der Zahl an Betreuungen leicht zu.

Abbildung 23: Arbeitszeitanteile nach Aufgabenkreisen in % (arithmetische Mittel)
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Deutlich abweichende Ergebnisse der Arbeitszeitanteile je Aufgabenbereich wiesen
die Behördenbetreuer auf. Hier wurde im Mittel die meiste Zeit für Vermögensangelegenheiten (42,8%) aufgewendet. Erwartungsgemäß vor dem Hintergrund der
Aufgaben der Betreuungsbehörde waren die Behördenbetreuer in Unterbringungssachen zeitlich fast doppelt so stark (11,3%) eingebunden, verglichen mit den Berufsbetreuern.

6.4.4.3

Anteile einzelner Tätigkeiten an der Arbeitszeit

Zur Erhebung der Verteilung von Tätigkeiten auf die verfügbare Arbeitszeit, wurden
den Befragten neun Kategorien vorgegeben, in die der geschätzte prozentuale Anteil eingetragen werden konnte. Bemerkenswert waren die hohen Übereinstimmungen der Werte in vielen Bereichen über sämtliche Betreuergruppen, was einerseits
auf eine hohe Validität und Reliabilität der Daten schließen läßt. Andererseits wird
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deutlich, daß sich der Beruf des Betreuers in vielerlei Hinsicht unabhängig von
Selbständigkeit oder Angestelltenstatus ähnlich ausgestaltet.
Den größten durchschnittlichen Anteil ihrer Arbeitszeit (30,4%) verbrachten die Berufsbetreuer entweder direkt oder telefonisch im persönlichen Kontakt mit ihren Betreuten. Ab 20 Betreuungen nahm die verfügbare Zeit mit Betreuten kontinuierlich
ab. Hatten die Berufsbetreuer mit 20-30 Betreuungen noch zu 80% (n=30) angegeben, mehr als ein Fünftel (20%) der Arbeitszeit mit Betreuten zu verbringen, so sank
deren Anteil zwischen 30-40 Betreuungen auf 64% (n=17) und bei mehr als 40 Betreuungen auf 54% (n=11). Nahezu ein Fünftel der Arbeitszeit (19,4%) entstand im
Durchschnitt für direkt den Betreuten zuordenbare Verwaltungstätigkeiten wie allgemeiner Schriftverkehr, Antragstellungen und Kontenverwaltung. Bemerkenswert
hoch zeigte sich der durchschnittliche Anteil der Anfahrtszeiten an der Gesamtarbeitszeit. Mehr als jede zehnte Zeiteinheit (11,5%) verbrachten die befragten Berufsbetreuer unterwegs.
Allgemeine Bürotätigkeiten erforderten ebenfalls nahezu ein Zehntel der Arbeitszeit
(9,4%) wie auch Besprechungen und Termine (9,4%) mit anderen Personen als den
Betreuten. Aufgaben der Gerichte wie Rechnungslegungen und Berichte schlugen
mit 8,4% Zeitanteil zu Buche. Zu den Tätigkeiten mit relativ geringem Zeitaufwand
errechneten sich Akten- und Literaturstudium (6%), gerichtliche Termine (4,1%)
sowie sonstige nicht näher bezeichnete Tätigkeiten (1,4%).

Abbildung 24: Arbeitszeitanteile nach Tätigkeiten in % (arithmetische Mittel)
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Es wurde deutlich, daß der größte Anteil der Tätigkeit des Berufsbetreuers in der
Kommunikation mit Betreuten und anderen besteht. Dies galt besonders für die ostdeutschen Berufsbetreuer, die mit durchschnittlich 50,6% Zeitanteil die Hälfte der
Arbeitszeit für Besprechungen, Termine und Besuche einsetzten. Bei den westdeutschen Berufsbetreuern bestanden immerhin noch 40,9% der Arbeitszeit aus Kommunikationstätigkeiten.
Die persönliche Zeit, die mit den Betreuten verbracht wurde, lag durchschnittlich bei
den Vereinsbetreuern bei einem Anteil von einem Sechstel (17,6%), bei den Behördenbetreuern bei einem Viertel (24,1%) der Arbeitszeit. Entsprechend waren die
Vereinsbetreuer nur 8,3% und die Behördenbetreuer nur 6,7% der Arbeitszeit in Sachen Betreuung unterwegs.
Für Vereins- und Behördenbetreuer war im Hinblick auf deren zum Teil abweichende Aufgabenstruktur ergänzend eine standardisierte Antwortmöglichkeit für Tätigkeiten der Vereins- oder Behördenorganisation und Querschnittsaufgaben vorgesehen. Besonders bei den Vereinsbetreuern fielen die Aufgaben zur Führung und Organisation des Betreuungsvereins mit durchschnittlich 20% Zeitanteil stark ins Gewicht. Die Behördenbetreuer gaben hier lediglich 6% Zeitanteil an.

6.4.4.4

Fortbildung

Für das der Erhebung vorausgegangene Jahr gaben die Berufsbetreuer an, durchschnittlich 9,7 Tage für die eigene Fortbildung aufgebracht zu haben. Ein Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und Fortbildungsinvestitionen ließ sich nicht
beschreiben. Allerdings hing das Fortbildungsverhalten deutlich von der Zahl an
Betreuungen ab. Während Berufsbetreuer mit weniger als 10 Betreuungen durchschnittlich lediglich 8,4 Tage für Fortbildung investierten, gaben jene mit 21-30 Betreuungen die höchste Fortbildungsdauer von 11,6 Tagen an. Demgegenüber verringerten sich die Fortbildungsaufwendungen bei 31-40 Betreuungen wieder von
durchschnittlich 10,3 Tage bis auf 7,2 Tage bei mehr als 40 Betreuungen.
Auffallend war der vergleichsweise geringe Fortbildungsaufwand der Behördenbetreuer mit durchschnittlich 5,9 Tagen im Jahr vor der Erhebung.
Ein ähnliches Bild zeigte sich zu Angaben über die wöchentlichen Zeitaufwendungen für fachbezogenes Literaturstudium. Hier nahmen sich die Berufsbetreuer wöchentlich im Durchschnitt 2,9 Stunden Zeit, gegenüber den Behördenbetreuern die
lediglich 1,9 Stunden aufbrachten. Die Vereinsbetreuer nannten mit durchschnittlich
3,9 Stunden wöchentlicher Fachlektüre den höchsten Zeitaufwand.
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6.4.5

Stellungnahmen zur beruflichen Situation

6.4.5.1

Beurteilung von Arbeits- und Urlaubszeiten

Die heterogene Datenlage ließ keine eindeutige Aussage zur Zufriedenheit der Berufsbetreuer mit ihren Arbeitszeiten zu. Wird die Item-Skalierung herangezogen, so
sind die Berufsbetreuer mit ihren Arbeitszeiten weder zufrieden noch unzufrieden.
Dennoch läßt sich allgemein eine leichte Tendenz (a.M.=3,2) zur Akzeptanz der Arbeitszeiten feststellen. Lediglich die Berufsbetreuer mit weniger als 20 Arbeitsstunde pro Woche waren weitgehend (73% n=37) mit ihrer Arbeitszeit zufrieden. Ab einer Arbeitszeit von mehr als 21 Wochenstunden stagnierte der Anteil der Zufriedenen zwischen 40 und 50%. Erwartungsgemäß stieg jedoch der Anteil der Berufsbetreuer, die mit ihren Urlaubs- und Arbeitszeiten zufrieden waren, mit der Zahl an
Urlaubstagen je Jahr kontinuierlich an. Waren unter den Berufsbetreuern mit mehr
als 30 Tagen Jahresurlaub 85,7% (n=7) damit Zufriedene, so sinkt deren Anteil bei
den Berufsbetreuern mit weniger als 10 Tagen Urlaub pro Jahr auf 37% (n=27).
Analog gaben 40,7% der Berufsbetreuer mit weniger als 10 Urlaubstagen an, mit
den Arbeits- und Urlaubszeiten eher unzufrieden zu sein.

6.4.5.2

Berufsdifferenzierung und Delegationspotentiale

Zwei Drittel der Berufsbetreuer (65,6% n=131) waren der Ansicht, daß es Bedarf für
einen speziellen Assistenzberuf des Berufsbetreuers gebe. Aufgaben und Kompetenzen, für die ein Delegationsbedarf gesehen wurde, bezogen sich weitgehend
(74,7% n=86) auf Verwaltungstätigkeiten, Schreibarbeiten und Sachbearbeitung vor
allem bei Anträgen. Kontakte mit Betreuten waren nur für 25,3% der Berufsbetreuer
vorstellbar. Hier wurden jedoch vorrangig Erledigungen mit den Betreuten oder
Transporte angeführt.
Den Befragten fiel es deutlich leichter (85,6% n=131) zu beschreiben, welche Kompetenzen einer Assistenzkraft des Berufsbetreuers keinesfalls übertragen werden
dürften. Für zwei Drittel der Berufsbetreuer (65,5%) kamen Kontakte mit Betreuten
grundsätzlich nicht als Assistenzaufgaben in Frage. Als zweithäufigste (18,6%) originäre Aufgabenbereiche der Berufsbetreuer wurden die Planung und Koordination
der Betreuung sowie das Fällen betreutenbezogener Entscheidungen genannt. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kriseninterventionen wurden von 7,1% der Berufsbetreuer als nicht übertragbar angegeben.
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Die Vereinsbetreuer (41,7% n=12) wie Behördenbetreuer (33,3% n=12) hatten mit
der Übergabe von Betreutenkontakten an Assistenzpersonal deutlich seltener Probleme. Beide Berufsgruppen sahen die zentrale Aufgabe des Betreuers hauptsächlich im Fällen von Entscheidungen.

6.4.5.3

Einstellungen zur berufsverbandlichen Vertretung

Einen Berufsverband zur Vertretung der Interessen der Berufsbetreuer akzeptierten
82,9% (=129) der Befragten. Das Antwortverhalten blieb auch unter Auslassung des
Pretests, also jenes Zeitraumes, in dem sich der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen-BdB erst konstituierte, weitgehend konsistent.
Die Einstellung der Berufsbetreuer zu einem Berufsverband war weitgehend unabhängig von der Zahl der Betreuungen, lediglich die Berufsbetreuer mit 20-30 Betreuungen waren mit 26,7% (n=30) relativ häufig unsicher in der Bewertung eines
Berufsverbandes.
Im Gegensatz zur Betreuungsfallzahl zeigte sich bei zunehmender Berufserfahrung
jedoch steigende Unklarheit über den Beitrag eines Berufsverbandes zur Interessensvertretung der Berufsbetreuer. Unter den Berufsbetreuern, die im Jahre 1995
ihre Tätigkeit aufnahmen, waren keine Unentschiedenen, bei den Gründungsjahrgängen zwischen 1994-1993 zeigte sich nur fast jeder sechste Berufsbetreuer (16%
n=75) unsicher gegenüber einem Berufsverband. Unter den Berufsbetreuern, die
bereits 1992 ihre Tätigkeit aufnahmen, war jedoch bereits mehr als jeder Dritte
(35,7% n=14) unentschieden in der Bewertung der Vertretungskompetenz eines Berufsverbandes. Entsprechend stimmten die Berufsbetreuer, die sich 1995 selbständig gemacht hatten, mit 100%, jene, die sich 1992 als Berufsbetreuer niederließen,
nur zu 64,3% (=9 n=14) einer Interessensvertretung durch einen Berufsverband zu.
Analog zur weitgehenden Akzeptanz berufsverbandlicher Vertretung äußerten die
Respondenten eine hohe Bereitschaft (86,2% n=130), einem Berufsverband beizutreten.
Gegenüber lediglich zwei Dritteln der Behördenbetreuer (69,2% n=13) trauten die
Vereinsbetreuer einem Berufsverband unter allen Betreuertypen am häufigsten die
Berufsvertretung zu (93,7% n=15),
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6.4.5.4

Betreuungsfallzahlen im Soll-/Ist-Vergleich und Stellungnahmen
zur Limitierung von Betreuungsfallzahlen

Die befragten Berufsbetreuer wurden um Angaben gebeten, welche Zahl an Betreuungen als ideal für eine vollzeitliche Berufsausübung zu empfehlen sei. Verglichen
mit dem Durchschnitt vorhandener Betreuungsbestellungen (a.M.=23) lag die für eine Vollzeitstelle durchschnittlich empfohlene Fallzahl mit 28 Betreuungen (Md.=30)
um fünf Betreuungen darüber. Bemerkenswert war ein diesbezüglich relativ homogenes Antwortverhalten. Nahezu jeder zweite Berufsbetreuer (44,4% n=117) empfahl zwischen 21 und 30 Betreuungen, jeweils ein Viertel der Befragten sahen dagegen weniger als 20 beziehungsweise mehr als 30 Betreuungen als ideale Betreuungsfallzahl.
Die vorhandene Zahl an Bestellungen wurde für jeden einzelnen Berufsbetreuer von
der als ideal für eine Vollzeitstelle beschriebenen Fallzahl subtrahiert, um eine individuelle Soll/Ist- Differenz zu erhalten. Hierdurch zeigte sich, daß lediglich bei jedem zehnten Berufsbetreuer (9,8% n=102) eine Übereinstimmung von bestehender
und erwünschter Fallzahl vorlag. Um bis zu zehn Betreuungen über der selbst als
ideal bezeichneten Fallzahl lagen 19,6% der Befragten, mehr als 10 Betreuungen
zuviel führten 6,9% der Berufsbetreuer. Bis zu zehn weitere Betreuungen über der
eigenen aktuellen Fallzahl empfahlen 30,4%, ein weiteres Drittel (33,3%) sah mehr
als 10 zusätzliche Betreuungen zur Idealfallzahl notwendig.
Abbildung 25: Vergleich realer und idealer Betreuungsfallzahlen in %
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Die Korrelation der jeweiligen Soll-/Ist-Differenz mit der individuellen Fallzahl ergab
einen negativen Zusammenhang zwischen aktueller und idealer Fallzahl (r=-0,69
sign.=0,0000). Je mehr Betreuungen die Berufsbetreuer führten, um so häufiger
wurden geringere Fallzahlen empfohlen und vice versa. Unter den Berufsbetreuern
mit 31-40 Betreuungen fand sich die meiste Übereinstimmung zwischen idealer und
realer Betreuungsfallzahl. Insofern dürfte ein Fallzahlenoptimum im Bereich zwischen 25 und 35 Betreuungen für eine Vollzeittätigkeit als Berufsbetreuer angesiedelt sein.
Daß jedoch nicht jeder Berufsbetreuer auch eine vollzeitliche Betätigung im Beruf
wünscht wird aufgrund einer weitgehenden Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Betreuungsfallzahl bestätigt. Mehr als drei Viertel der Befragten (78,5% n=130) waren
mit der eigenen Zahl an Betreuungen zufrieden, hier vor allem die Berufsbetreuer
mit 21-30 Betreuungen (86,7% n=30). Lediglich 14,6% der Berufsbetreuer zeigten
sich unzufrieden, darunter jeder fünfte (21,7% n=23) mit weniger als 10 Betreuungen und jeder zehnte Berufsbetreuer (9,1% n=11) mit mehr als 40 Betreuungen.
Abbildung 26: Beurteilung von Betreuungsfallzahlen nach Fallzahlgruppen in %
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Einer Limitierung der Betreuungsfallzahlen stimmten 44,6% (n=130) der Berufsbetreuer zu, allerdings in Abhängigkeit von der jeweiligen eigenen Zahl an geführten
Betreuungen. Waren unter den Berufsbetreuern mit weniger als zehn Betreuungen
noch deutlich mehr als die Hälfte (59,1% n=22) der Befragten für eine Fallzahlenli-
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mitierung, so sank der Anteil der Befürworter zwischen 10 und 30 Betreuungen auf
40% (n=75), und unter den Berufsbetreuern mit mehr als 30 Betreuungen war nur
noch jeder sechste (17,9% n=28) für eine Begrenzung der Fallzahlen.
Aufgrund der höheren Fallzahlen in den neuen Bundesländern war dort nur jeder
vierte Berufsbetreuer (26,3% n=19) für eine Fallzahllimitierung. Dagegen lehnten
dies 63,2% ab, jeder fünfte ostdeutsche Berufsbetreuer (21,1%) äußerte hiergegen
sogar starke Ablehnung.
Abbildung 27: Beurteilung einer Fallzahlenlimitierung in %

Ablehnung
Zustimmung
36,9%
44,6%

18,5%

unentschieden

6.4.5.5

Fortbildungsbedarf und -themen

Die Berufsbetreuer waren nur in geringem Umfang (12,3% n=130) der Meinung, mit
zunehmender Berufserfahrung reduziere sich auch der Fortbildungsbedarf. Dennoch
war eine leichte Zunahme an Unterstützung für das Statement in Abhängigkeit von
Berufserfahrung und Betreutenfallzahl zu verzeichnen. Während die Berufsbetreuer
mit weniger als 10 Betreuungen nur zu 8,7% abnehmenden Fortbildungsbedarf sahen, so stieg dieser Anteil auf mehr als jeden vierten Berufsbetreuer (27,3% n=11)
mit mehr als 40 Betreuungen. Gleichfalls verdreifachte sich der Anteil von Berufsbetreuern, die mit vermehrter Erfahrung immer weniger Fortbildungsbedarf sahen,
von 5,3% (n=19) bei weniger als einem Jahr bis zu 17,6% (n=68) bei zwei bis drei
Jahren eigener Berufserfahrung.
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Fortbildungsbedarf sahen die Berufsbetreuer vor allem in Rechtsfragen (27%
n=163), wobei hier neben allgemeinen Rechtsfragen (12,9%) vor allem Gebiete der
Sozialgesetzgebung (10,4%) im Vordergrund standen, im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) sahen lediglich 3,7% der Berufsbetreuer Fortbildungsbedarf. Zweithäufigste
Nennung waren Fragen der psychiatrischen Diagnosen und Medikamentenkunde
(18,4%), Verfahrensfragen des Betreuungsrechts (12,9%) sowie Büroorganisation
(11,7%) wurden nahezu gleich häufig als Fortbildungsthemen genannt.
Obwohl die Betreuervergütung im Laufe der Erhebung immer wieder thematisiert
wurde, sahen lediglich 9,8% der Berufsbetreuer hierin ein fortbildungsrelevantes
Thema. Vermögenssorge (6,1%) und Supervision (5,5%), letztere wurde häufig gemeinsam mit Entspannungstechniken genannt, waren eher von untergeordnetem
Interesse für Fortbildungen. Letzteres mag insofern überraschen, als gerade die Berufsbetreuer in der Erhebung über psychische Belastungen der Betreuungsarbeit
berichteten.
Für die Vereinsbetreuer bestand vor allem in allgemeinen Rechtsfragen (33,3%
n=13), für die Behördenbetreuer dagegen in medizinischen und pharmazeutischen
Themen (19,4% n=11) Fortbildungsbedarf.

6.4.5.6

Interaktionsbeziehungen zwischen Vormundschaftsgericht und
Berufsbetreuer

Die allgemeine Rolle des Vormundschaftsgerichts wurde durch die Berufsbetreuer
als unproblematisch beschrieben. Nur jeder vierte Berufsbetreuer (24,2% n=128)
fühlte sich durch die Rechtspfleger am Vormundschaftsgericht in der Berufsausübung kontrolliert. Auch die Erfüllung der Aufsichtsfunktion wurde dem Vormundschaftsgericht weitgehend bestätigt. Eine bessere Beaufsichtigung der betreuerischen Tätigkeit wünschte nur jeder fünfte Berufsbetreuer (20,6% n=131).
Die Berufsbetreuer wurden weiterhin nach der Häufigkeit des Vorkommens typischer Situationen der Betreuungsarbeit im Zusammenhang mit dem Vormundschaftsgericht befragt. Im Groben wurde eine chronologische Abfolge vorgelegt, die
auch problematische Interaktionsstrukturen und Verfahrensweisen abfragte.
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6.4.5.6.1 Auswahl, Bestellung und Verpflichtung
Jeder zweite Berufsbetreuer (50% n=130) gab an, oft zu richterlichen Anhörungen
hinzugezogen zu werden. Vor ihrer Bestellungen konnte sich die Hälfte der Befragten (48,1% n=131) meistens einen ausreichenden Eindruck von der Situation des
Betroffenen machen. Dabei waren Berufsbetreuer mit weniger als 10 Betreuungen
häufiger (69,5% n=23) als jene mit über 40 Betreuungen (26,4% n=11) im voraus
über die Situation des Betreuten informiert. Fast jeder zweite der Berufsbetreuer
(45% n=128) gab an, entsprechend der jeweiligen beruflichen Situation oft auf die
Struktur der zu übernehmenden Betreuungen einwirken zu können.
Lediglich 6,1% (n=131) der Berufsbetreuer wurden schon öfters als Betreuer bestellt, ohne überhaupt vorher informiert worden zu sein. Auch hier nutzten die Vormundschaftsgerichte die Erfahrung und Vorhaltung von professionellen Strukturen
vollzeitlicher Berufsbetreuer häufiger. Während Berufsbetreuer mit weniger als 10
Betreuungen nur zu 4,3% angaben, öfters ohne vorherige Information bestellt worden zu sein, kam dies unter den Berufsbetreuern mit 21-30 Betreuungen bereits bei
einem starken Viertel (26,7% n=30) öfters vor. Unter den Berufsbetreuern mit über
40 Betreuungen wurde gar mehr als jeder dritte (36,4% n=11) oft uninformiert als
Berufsbetreuer bestellt.
Massiver Druck zur Übernahme einer Betreuung wurde von den Berufsbetreuer nur
selten (65,4% n=130) berichtet. Allerdings gab mehr als jeder vierte (28,6% n=28)
Berufsbetreuer mit über 30 Betreuungen an, dies sei bereits manchmal oder schon
öfters vorgekommen. Zwei Drittel der Befragten (69,6% n=128) lehnten selten oder
nie die Übernahme einer Betreuung ab.
Die Verpflichtung durch den Rechtspfleger fand in der Regel (82,7% n=127) im
Rahmen eines persönlichen Gespräches statt. Eher selten war dies allerdings bei
einem Drittel der Berufsbetreuer (34,8% n=46) mit 20-40 Betreuungen der Fall. Jedem zweiten Berufsbetreuer (47,3%) wurde der Betreuerausweis meist persönlich
ausgehändigt, ansonsten fand eine postalische Zustellung statt.
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Die Hinzuziehung der Berufsbetreuer bereits zur richterlichen Anhörung schien in
den neuen Bundesländern deutlich häufiger (73,7% n=19) als in den alten Bundesländern (45,9% n=51) Praxis zu sein. Im Vorfeld der Betreuung waren die ostdeutschen Berufsbetreuer ebenfalls bereits erheblich öfter (94,7%) als deren westdeutsche Kollegen (70,5%) über die Betroffenen informiert worden.
Abbildung 28: Interaktionsprofil Vormundschaftsgericht/Berufsbetreuer (arithmetische Mittel)

Das Gericht oder die Betreuungsstelle versuchen mich
massiv zur Übernahme einer Betreuung zu bewegen.
Ich werde ohne vorherige Information
als Betreuer bestellt.

1,6
1,8

Ich kann mir die Betreuungen nach meiner
momentanen Situation heraussuchen.

2,2

Ich werde zur richterlichen Anhörung von Betroffenen über die
Betreuungsverfügung und evtl. Aufgabenkreise hinzugeladen.

2,9

Ich kann mir vor der Bestellung einen ausreichenden Eindruck über den
Betroffenen und dessen gesamte Situation verschaffen.

2,9

Meine Bestallung durch den Rechtspfleger
findet persönlich statt.

3,8

Die Betreuungsurkunde wird mir per Post zugestellt.

2,9

Ich lehne eine Betreuungsbestellung ab.

3,3

Die Übergabe von Akten und Betreuungsunterlagen ist
zügig und vollständig.

2

Ich erörtere mit dem Rechtspfleger
regelmäßig meine Betreuung.

2,6

Die bestellten Aufgabenkreise entsprechen der tatsächlich
vorhandenen Bedürftigkeit des Betroffenen.

4,4
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das Gericht reagiert zügig und angemessen.

3,3
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3,3

Einzelne Aufgabenkreise werden
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Eine Betreuung wird an einen
ehrenamtlichen Betreuer abgegeben.
(1)
sehr selten/
nie

3,2
1,7
1,6
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(4)
oft

(5)
sehr oft/
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Die Vereinsbetreuer wurden in beachtlich großer Zahl (81,3% n=16) nur sehr selten
oder nie persönlich durch den Rechtspfleger am Vormundschaftsgericht bestellt.
Unter den Behördenbetreuern war dies gar bei 91,7% (n=12) der Fall. Die Betreuerausweise wurden in der Folge bei mehr als 80% der Vereins- und Behördenbetreuer meist per Post zugestellt.
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6.4.5.6.2 Kommunikation mit dem Vormundschaftsgericht
Jeder dritte Berufsbetreuer (33,6% n=131) gab weitgehend unabhängig von Betreuungsfallzahl und Berufserfahrung an, öfter die Betreuungsangelegenheiten mit den
zuständigen Rechtspflegern zu besprechen. Ein weiteres Drittel der Berufsbetreuer
(35,9%) besprach mit dem Rechtspfleger jedoch nur selten oder nie die Führung der
Betreuungen.
Eine meist zügige und vollständige Überlassung von Betreuungsakten zur Einarbeitung in eine neue Betreuung attestierte nur jeder zweite (47,3% n=129) Berufsbetreuer. Die bestellten Aufgabenkreise entsprachen bei drei Viertel der Befragten
(72,5% n=131) meistens dem tatsächlichen Regelungsbedarf der Betreuten. Wenn
Bedarf zur Aufgabenänderung bestand, erfolgte allerdings nur bei 30,1% (n=128)
der Berufsbetreuer eine meist zügige und angemessene Reaktion des Vormundschaftsgerichts. Ein weiteres Drittel (34,4%) der Befragten beobachtete dies allerdings eher selten oder nie.
Die Ergebnisse legen nahe, daß zumindest zu Beginn der Berufstätigkeit als Berufsbetreuer häufiger und enger Kontakt zu den Rechtspflegern zustande kam. Bemerkenswert ist jedoch, daß vor allem unter den vollzeitlich tätigen Berufsbetreuern,
von Aktenkommunikation abgesehen, kaum ein Austausch mit dem Vormundschaftsgericht berichtet wurde.
Wenn davon ausgegangen wird, daß jene Berufsbetreuer, die nicht von der Betreuungsübernahme informiert, bei denen keine persönliche Verpflichtung stattgefunden
und denen der Betreuerausweis postalisch zugeschickt wurde auch jene waren, die
kaum oder nie ihre Betreuungen mit dem Rechtspfleger besprachen, zeigen sich
Berufsbetreuer und Vormundschaftsgericht bei jedem dritten vollzeitlichen Berufsbetreuer als zwei unabhängig voneinander operierende Subsysteme. Der Kommunikationsverlauf gestaltet sich dann einseitig, nur nach Aufforderung des Vormundschaftsgerichts und formulargestützt. Bedenklich ist dies, wenn eventuelle Korrekturen oder Eingriffe des Vormundschaftsgerichts deshalb nur zu spät einsetzen können.
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6.4.5.6.3 Veränderungen, Abgabe und Aufhebung
der Betreuung
Eine Aufgabenerweiterung wurde von den Berufsbetreuern weitaus häufiger (20%
n=130) ’oft’ erlebt als eine Aufgabenaufhebung (3,8% n=130). Lediglich 1,6%
(n=129) der Berufsbetreuer gaben an, daß bei ihnen öfters eine Betreuung ganz
aufgehoben wird, weil die Bedürftigkeit des Betreuten entfallen sei. Demgegenüber
fand bei einem Viertel der Berufsbetreuer (26%) eine Aufhebung nur selten, bei jedem zweiten (48,1%) noch gar nie statt. Gleichfalls wurde eine Betreuung nur von
3,4% (n=116) der Berufsbetreuer oft an einen ehrenamtlichen Betreuer abgegeben.
Fast zwei Drittel der Berufsbetreuer (63,8%) sahen noch nie einen Übergang eigener Betreuungen auf eine ehrenamtliche Betreuungsperson. Lediglich unter den Berufsbetreuern mit mehr als 30 Betreuungen fand bei 28,6% (n=28) ein derartiger
Betreuerwechsel manchmal oder öfter statt.

6.4.5.7

Berufszufriedenheit und soziales Prestige

Drei Viertel der Berufsbetreuer (76,3% n=131) äußerten Zufriedenheit mit ihrer allgemeinen beruflichen Situation. Mit dem Ansehen des selbständigen Betreuerberufes in der Öffentlichkeit zeigte sich dagegen nur weniger als jeder zweite Berufsbetreuer (46,1% n=128) zufrieden. Ein Drittel der Befragten (35,2%) war sich in der
Bewertung des sozialen Prestiges eher unsicher.1
Ein bedeutsamer Grund für die allgemeine Berufszufriedenheit könnte in der als
abwechslungsreich erlebten Tätigkeit gesehen werden. Lediglich 4,7% (n=129)
stimmten der Aussage zu, die Betreuungstätigkeit bestünde hauptsächlich aus Routinetätigkeiten. Demgegenüber lehnten 79,8% diese Aussage ab, jeder dritte Befragte (33,4%) widersprach dem Statement sogar ’stark’.
Auch nach jahrelanger Tätigkeit als Berufsbetreuer wurde die Tätigkeit nicht als
Routine erlebt. Selbst Berufsbetreuer, die zum Erhebungszeitpunkt bereits drei oder
mehr Jahre tätig waren, verneinten überwiegend (73,9% n=23) einen großen Routinegehalt ihres Berufs. Allerdings blieben 40% (n=5) der Berufsbetreuer, die bereits
vor dem Betreuungsgesetz tätig waren, in dieser Frage unentschieden.
Aus den Angaben der Berufsbetreuer zu positiven Aspekten ihrer Berufstätigkeit
ließen sich Klienten- und Autonomiefaktoren als zentrale, meist gemeinsam vorgetragene, Momente der Berufszufriedenheit erkennen.

1

Das Ergebnis findet Rückhalt bei Kazda (1994), S.73: „ Der eigene Status und das öffentliche
Ansehen werden von den Befragten nicht besonders hoch eingeschätzt, obwohl alle davon
überzeugt sind, notwendige Arbeit zu leisten, auf die sie persönlich stolz sind.“

272

Institut für Freie Berufe Nürnberg - Berufsbetreuer als Freier Beruf

Die Möglichkeiten, beruflich mit Menschen zu arbeiten und an der Verbesserung der
Lebenssituation der Betreuten mitwirken zu können, wurden von 70,9% (n=117) der
Berufsbetreuer als besondere Vorzüge der Berufsausübung geschildert:
− „ Arbeit mit den Klienten, gemeinsame Ziele erreichen. Die Situation des
einzelnen zu verbessern“
− „ Umgang mit Menschen; Aufbau von Vertrauen auch bei hirnorganisch
geschädigten Menschen. Gefühl, für sie etwas erreicht zu haben, ihre
Freude mitzuerleben“
− „ Umgang mit Betreuten, ein lang vorbereitetes Ziel gemeinsam zu erreichen oder auch ein ganz kleiner Schritt, der von Betreutem u. Betreuer angestrebt wird“
− „ Genereller Umgang mit den Betreuten, ihren Angehörigen; Lösung
vielfältigster, auch akuter Probleme.“
− „ Wenn ich die Lebenssituation eines Betreuten verbessern kann und
der Betreute das annimmt und genießen kann.“
− „ Problemlösungsversuche, die die Situation verbessern können, hierbei
alle Möglichkeiten ausschöpfen“
− „ Fortschritte bei Betroffenen zu erleben, Veränderungen zum Positiven
mit bewirkt zu haben, die Rechte der Betroffenen zu stärken bzw.
durchzusetzen“
− „ Arbeit mit/am Klienten mit kleinen oder keinen Erfolgserlebnissen in
Zusammenwirken mit vernetzten Hilfsangeboten (Sozialdiensten und
Behörden)“ .
Die Komplexität der Aufgabenstellungen, eindeutig dem Berufsbetreuer zurechenbare Erfolge, vor allem aber die berufliche Autonomie standen für 26,5% der Berufsbetreuer als zweiter positiver Aspekt der Berufsausübung im Vordergrund.
− „ Selbständige Arbeit, für Menschen eine Verbesserung zu erreichen,
Neuland zu betreten, d.h. gesamte berufliche Situation“ ,
− „ Daß ich selbständig arbeiten kann und mir immer wieder Gedanken
machen muß, neue Wege zu finden, mein Gehirn zu benützen“
− „ Die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Arbeit. Es wird nie Routine, gibt immer neue Dinge“ ,
− „ Selbständiges Arbeiten, große Entscheidungsbreite mit Veränderungsmöglichkeiten, hohe Verantwortlichkeit, große Bandbreite der Tätigkeit“ ,
− „ ’Siege’ gegenüber Ämtern u. Behörden“ ,
− „ Ordnen von total verwirrten Dingen, Abbau von Unnötigem, Entlastung
der Betreuten von Druck und Zwang“ ,
− „ Flexibles Arbeiten, Entscheidungen treffen, selbständiges Arbeiten,
meine Bürostruktur“ ,
− „ Umgang mit Betreuten; viele organisatorische Aufgaben, immer wieder
die Situation der Betreuten analysieren, um zu einem besseren Verständnis zu gelangen“ .
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Fast alle Berufsbetreuer (93,1% n=131) stimmten konsequenterweise der Aussage
zu, als Berufsbetreuer könne man selbständig und unabhängig arbeiten.
In allgemein beruflicher Hinsicht und besonders in Bezug auf das soziale Ansehen
des eigenen Berufsstandes zeigten sich die ostdeutschen Berufsbetreuer deutlich
zufriedener (73,7% n=19), verglichen mit den westdeutschen Berufsbetreuern
(41,3% n=109).
Auch die befragten Vereinsbetreuer (87,4% n=16) und Behördenbetreuer (92,3%
n=13) zeigten sich in deutlich überwiegender Zahl zufrieden mit ihrer beruflichen
Situation. Bemerkenswert war jedoch, daß ähnlich wie bei deren selbständigen Berufskollegen auch die Betreuer in Vereinen (50,1% n=16) und Behörden (46,2%
n=13) in wesentlich geringerem Umfang zum sozialen Prestige des eigenen Berufsstandes Zufriedenheit äußerten.

6.4.5.8

Probleme und Belastungen der Berufsausübung

Jeder zweite Berufsbetreuer (50,4% n=129) beklagte, daß Beruf und Freizeit
schwer zu trennen seien. Die Abgrenzungsproblematik betraf die vollzeitlichen Berufsbetreuer überproportional stark, denn nahezu drei Viertel (72,7% n=11) der Berufsbetreuer mit mehr als 40 Betreuungen konnten Freizeit und Beruf nur schwerlich
auseinanderhalten.
Eine gesundheitliche und psychische Belastung durch die Berufsbetreuung erlebte
fast die Hälfte (45,7% n=129) der Befragten. Dabei zeigte sich das Belastungserleben weitgehend unabhängig von der Zahl an Betreuungen, lediglich Berufsbetreuer
mit weniger als 10 Betreuungen nannten in deutlich geringerem Ausmaß (21,7%
n=23), daß Belastungen vorlägen. Entgegen der Erwartung, daß mit zunehmender
Berufsdauer auch die gesundheitliche und psychische Belastung abnähme, war statistisch signifikant festzustellen, daß besonders die Berufsbetreuer mit mehrjähriger
Berufserfahrung verstärkt Belastungen angaben. Je weiter zurück die Berufsaufnahme datiert wurde, umso häufiger wurden Belastungen bestätigt (r=-0,199
sign.=0,026).
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Abbildung 29: Belastungserleben in Abhängigkeit vom Jahr der
Berufsaufnahme in %
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Weniger Probleme, Berufstätigkeit und Freizeit zu trennen, hatten sowohl die Betreuer in Vereinen (25,1% n=16) als auch Behörden (30,8% n=13). Die Vereinsbetreuer empfanden unter allen Betreuergruppen am wenigsten (31,3% n=16) eine
gesundheitliche und psychische Belastung. Dagegen bestätigten mehr als zwei
Drittel (69,2% n=13) der Behördenbetreuer ihre Berufstätigkeit als belastend. Fast
jeder dritte Behördenbetreuer (30,8%) stimmte dem Belastungsstatement sogar
’stark’ zu.
In ähnlichem Umfang, wie gesundheitliche und psychische Belastungen durch die
Berufsbetreuung geltend gemacht wurden, gaben die Befragten (56,3% n=112) an,
Supervision sei ein fester Bestandteil der Berufsausübung.
Die negativen Aspekte der selbständigen Betreuungstätigkeit wurden von den Berufsbetreuern erheblich differenzierter als die positiven Aspekte beschrieben. Am
häufigsten wurden Probleme der Vergütung beklagt (26,6% n=109); hier wurden vor
allem Streitigkeiten mit Gerichten und Vertretern der Staatskassen genannt:
− „ Vergütungsdifferenzen mit Rechtspflegern/Richtern. Verzögerte Vergütungspraxis. Verfahren von Fähigkeitsnachweisen“
− „ Hoher Abrechnungsaufwand gegenüber den Gerichten, Streitereien
um teilweise minimale Beträge“
− „ Überzogene und pingelige Abrechnungen und Berichterstattungen an
den Rechtspfleger“
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− „ Daß ich nachweisen muß, ob ich das Telefonat wirklich führen mußte.
Der unpersönliche Umgang und die Kontrolle durch Inkompetente.“
− „ Endlos auf die Vergütung zu warten; mich mit dem Revisor über die
Vergütungshöhe zu streiten“
An zweiter Stelle (23,8%) führten die Befragten formale Anforderungen, aber auch
Kritik an mangelhafter Betreutenorientierung der Vormundschaftsgerichte als negative Aspekte an:
− „ Unnötige Rückfragen der Gerichte; das Gefühl, daß meine Berichte
nicht gelesen werden“
− „ Routineberichte an den Rechtspfleger“
− „ Briefe des Amtsgerichtes zu beantworten, die sich lediglich nach dem
Vermögen des Betreuten erkundigen“
− „ Die vom grünen Tisch bearbeiteten Fälle, keine Ahnung von Akten,
vielleicht auch Faulheit, sie zu lesen„
Über allgemeine Unstimmigkeiten und Defizite im Sozialwesen, aber auch Kooperationsprobleme mit anderen Berufsgruppen und Institutionen beklagte sich jeder
siebte (16,5%) Berufsbetreuer:
− „ Wenn Betreute aus Kostengründen von Institution zu Institution ’geschoben’ werden“
− „ Ärger mit den Behörden, vor allem Veralberungstaktik der Sozialämter“ ,
− „ Bürokratendschungel, unkooperative Mitarbeiter in Heimen“
− „ Wenn ich gegen das Betreuungspersonal vorgehen muß, wegen Vernachlässigung der Klienten, schlechte Information und eigenmächtiges
Handeln zu ungunsten meiner Betreuten“
− „ Arbeit mit Rechtspflegern, Ärzten aus den Psychiatrien, Heimleitern
(die Betreuer oftmals als Eindringlinge betrachten)“
− „ Schier verfilzter und oft unüberwindlicher Bürokratismus mit kaum Praxisnähe oder -verständnis, ausfüllen von Formularen, der häufige
’Kleinkrieg’ um Belanglosigkeiten (Heime und Sozialamt)“
− „ Besserwisser von Ämtern u.a. (’als Betreuer müssen sie doch...’),
komplizierte Verfahren bei Anträgen, dito Bearbeitungszeiten (lege viel
Geld aus)“
Auf die Frage, mit welchen Berufsgruppen die Kooperation problematisch sei,
nannte fast jeder zweite Berufsbetreuer (48,4% n=93) Ärzte und Psychiater. Probleme in der Zusammenarbeit ergaben sich auch mit Rechtspflegern und Richtern
(33,3%) sowie der Sozialverwaltung (26,9%). Jeder dritte Berufsbetreuer monierte
Kooperationsdefizite mit Einrichtungen, in denen die Betreuten untergebracht sind,
hier vor allem mit Heimleitungen (20,1%) und Pflegepersonal (12,9%). Da an anderer Stelle die Notwendigkeit der Kooperation mit verschiedenen Berufsgruppen als
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eher selten notwendig bezeichnet wurde, läßt sich annehmen, daß die wenigen
Kontakte sich wohl häufig als konfliktträchtig erweisen.
Werden die genannten Ärzte zum Personal stationärer Einrichtungen hinzugezählt,
zeigt sich, daß berufsbedingte Konflikte mit der institutionellen Versorgung und
Kompetenzabgrenzungen zu deren Berufsgruppen bei weitem überwiegen. Auch
wenn die Berufsbetreuer dies als Negativum der Berufsausübung interpretieren,
kann darunter aber gleichsam ein Indiz für eine korrektive und damit erfolgreiche
Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung verstanden werden.
Zu den seltener genannten negativen Aspekten der Berufsbetreuung zählten Probleme häufiger Verwaltungs- und Büroarbeit (9,2%) oder Kommunikations- und Kooperationsschwierigkeiten mit Angehörigen von Betreuten (6,4%). Die Arbeit mit
schwierigen Betreuten wurde bemerkenswert selten (2,8%) als Problematik der Berufsausübung beschrieben. Die Entscheidung über und Durchführung von Zwangsmaßnahmen gegen den Betreuten wurde allerdings von jedem zehnten (11%) Berufsbetreuer als negativer Aspekt herausgestellt.
Die Behördenbetreuer sahen als häufigstes Manko (45,5% n=11) ihrer Tätigkeit die
Unterstützung der Betreuer bei Unterbringungen. Von negativen Erfahrungen im
Umgang mit den Vormundschaftsgerichten berichtete mehr als jeder vierte (27,3%)
Behördenbetreuer.

6.4.6

Motivationale und berufsethische Orientierungen

6.4.6.1

Motive, Interpretationen und Prinzipien der Berufsausübung

Die Berufsbetreuer zeigten eine starke, altruistisch motivierte Klientenorientierung.
Dem Statement, der Berufsbetreuer wolle in erster Linie den Menschen helfen,
stimmten 81,9% (n=127) der Befragten zu. Ihren Beruf sahen die Berufsbetreuer
dennoch nicht primär als rein helfenden.
Während zwei Drittel der Berufsbetreuer (65,4% n=130) die Betreuungstätigkeit als
Beziehungsarbeit interpretierten, waren gleichzeitig drei Viertel (76,9% n=130) der
Meinung, berufliche Betreuung bedeute in erster Linie, die Probleme der Betreuten
zu lösen. Der Aspekt der Problemlösung fand besonders unter den Berufsbetreuern
mit 30-40 Betreuungen fast ausschließliche Zustimmung (93,7% n=16).
Dabei schien es den Befragten leicht, sowohl den Beziehungs- als auch den Problemlösungsaspekt zu integrieren. Nahezu drei Viertel jener Berufsbetreuer, die ihre
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Arbeit unter Beziehungsgesichtspunkten sahen, betonten gleichzeitig deren Problemlösungsfunktion (71% n=100).1
Weder zum Zeitpunkt der Erhebung noch der Erstellung der vorliegenden Arbeit
hatten die Satzungen der Berufsverbände berufsethische Aussagen formuliert. Der
Aussage, der Berufsstand insgesamt bräuchte auch keinen allgemeingültigen Verhaltenskodex, stimmten jedoch nur 37,6% (n=127) der Befragten zu.
Die Berufsbetreuer konnten in einer offenen Frage individuelle Grundregeln und
Prinzipien der eigenen Berufsausübung formulieren. Außerdem bestand die Möglichkeit, eine Interpretation ’guter Betreuungsarbeit’ zu geben. Da zuweilen mehrere
Berufsziele genannt wurden, sollen vor allem qualitative Schwerpunkte dargestellt
werden.
Die Berufsbetreuer orientierten ihre individuellen Prinzipien der Berufsausübung
weit überwiegend (87% n=131) an den Betreuten. Im Vordergrund jeder zweiten
(48% n=114) klientenorientierten Stellungnahme standen Aspekte der Würde, der
Rechte und der Zufriedenheit der Betreuten:
− „ Im Vordergrund steht immer der Betreute, Privates muß auch manchmal gegenüber dem Betreuten zurückgestellt werden“
− „ Achtung der Persönlichkeit des einzelnen. Wünsche und Bedürfnisse
umzusetzen“
− „ Den Willen des Betreuten herausfinden und möglichst nahe daran arbeiten“
− „ Je würdeloser ich eine Situation vorfinde, desto würdevoller versuche
ich damit umzugehen. Die Wünsche/Bedürfnisse meiner Betreuten sind
für mich Grundlage meiner Arbeit“
− „ Erhaltung der Würde der Betreuten in allen Umständen; Wahrung seiner Grundrechte, soweit es irgend geht“
− „ So wenig wie möglich in die Rechte der Betreuten eingreifen“ .
Neben der Erhebung und Umsetzung der Wünsche des Betreuten stand der Aspekt
der Verteidigung und Durchsetzung der Rechte der Betreuten gegenüber Dritten im
Vordergrund:
− „ Dem Wohl des Betreuten hat sich alles andere, haben sich alle anderen unterzuordnen“
− „ Für Betreuten arbeiten, nicht für Familie/Ämter“
− „ Das persönliche Wohl des Betreuten hat immer Vorrang vor Interessen Dritter“ .
1

Kazda (1994), S.74 will in ihren Leitfadeninterviews herausgefunden haben, daß sämtliche befragten Berufsbetreuer die Wünsche der Betroffenen als Grundlage ihrer Tätigkeit sähen, „ wobei die Frauen mehr Phantasie entwickeln als die Männer und auch bei geringem Budget versuchen, die Wünsche, soweit es geht, umzusetzen.“
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Bei Betreuten mit geringen oder ohne Möglichkeiten der Willensäußerung wurde
häufig betont, daß man versuche, sich in die Person und die Lage der Betreuten zu
versetzen:
− „ Entscheidungen mit der Sorgfalt und dem persönlichen Engagement
treffen, wie ich sie für mich von anderen getroffen wünsche“
− „ So entscheiden, als ob ich selbst betroffen wäre“
− „ Was würde ich an Stelle des Betreuten machen?“ .
Als zweiter betreutenorientierten Themenblock thematisierte jede sechste Nennung
(17,2%) die Beziehung des Betreuers zum Betreuten. Zentrale Aspekte waren hier
Ehrlichkeit, Verläßlichkeit und Transparenz im betreuerischen Handeln, häufig wurde der Aspekt der Pünktlichkeit erwähnt:
− „ Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Korrektheit, Durchsetzungsvermögen, ordentliches Auftreten, Beherrschtheit, Güte, Nachsicht,
nicht nachtragend sein“
− „ Partnerschaft, Offenheit, Transparenz mit Klienten, Vertrauen (Verschwiegenheit nach außen)“
− „ Ehrlichkeit, Offenheit (gerade in Bezug auf Psychotiker), Zuverlässigkeit“
− „ Zusagen einhalten; zu Betreuende nicht zu duzen, Nähe und Distanz
beachten“
− „ Absprachen 100%ig einzuhalten“
− „ Fairer, partnerschaftlicher Kontakt“ .
Die Selbständigkeit der Betreuten zu erhalten oder zu fördern, wurde als vorrangiges Prinzip der Berufsausübung von jedem zehnten Berufsbetreuer (11,2%) genannt:
− „ Vor allem Unterstützung meiner Betreuten, ihr Leben so selbständig
wie möglich wieder in die Hand zu nehmen. Nicht nur Abnehmen der
täglichen Last, sondern auch Anspornen“
− „ Soviel Eigenverantwortlichkeit bei den Betroffenen belassen wie möglich, so wenig einschreiten wie nötig“
− „ Ich arbeite dahin, daß ich entbehrlich werde“ ,
− „ Hilfe zur Selbsthilfe geben; dem Betreuten nichts abnehmen, was er
selber machen kann, ihn dabei nötigenfalls aber unterstützen“ .
Die Verhinderung unpersönlicher Betreuung war im ähnlichen Umfang (9,5%) genannt worden:
− „ Persönliche Betreuung im Vordergrund, sie darf nicht der ’Verwaltung
der Menschen’ weichen, wie so oft von Bezirksrevisoren gefordert“
− „ Kontakt mit der betreuten Person hat Vorrang vor anderen Verwaltungsaufgaben“
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− „ Nach Möglichkeit nicht vom Schreibtisch aus Entscheidungen treffen,
sondern in vorheriger Absprache mit Betreuten, Angehörigen, Heim
usw.“
Lediglich 12,2% der Befragten formulierten eigenorientierte Berufsziele, hier vor allem Aspekte der eigenen Zufriedenheit, des Selbstschutzes aber auch der betrieblichen Organisation und Ökonomie betreuerischer Arbeit:
− „ Abrechnungen vor Girokonto im Minus“
− „ Wenn möglich, aktuelle Aufgaben direkt abarbeiten, protokollieren,
Ziele formulieren“
− „ Exakte Dokumentation der Tagesabläufe, taggenaue Buchführung,
Wochenplan.“
− „ Streng an Gesetzestext für Aufgabenkreis orientieren“
Die Interpretation dessen, was die Berufsbetreuer für ’gute Betreuungsarbeit’ hielten, entsprach weitgehend den Äußerungen zu beruflichen Zielstellungen. Allerdings
war eine leichte Prioritätenverschiebung insofern festzustellen, als rehabilitative, auf
die Autonomie der Betreuten gerichtete Aspekte häufiger und prägnanter artikuliert
wurden als jene der Priorisierung der Betreutenwünsche:
− „ Die Selbständigkeit der Betreuten weitmöglichst zu erhalten und wiederherzustellen, tragfähige Beziehungen herzustellen“
− „ Erkennen, wieviel Hilfestellung der Betreute benötigt, damit er soweit
wie möglich seine Ziele erreichen kann“
− „ Möglichst schrittweise Übernahme von Eigenverantwortung und Erhalt
von wichtigen Lebensbezügen“
− „ Die Entscheidungsfähigkeit des Klienten zu stärken. Der Klient soll ein
selbstbestimmtes Leben führen können“
− „ Die Betreuten wieder dazu zu bringen, ihre Angelegenheiten selber zu
regeln“ .
Die Aufhebung der Betreuung war lediglich für 5,4% der Befragten ein Ziel der Berufsausübung.
Die Formulierungen zu Berufsethos und -zielen der Berufsbetreuer weisen eine erstaunliche Kongruenz mit der Zielsetzung des Betreuungsgesetzes an die Berufsbetreuer auf. Die ist insofern bemerkenswert, als weder den Berufsverbänden noch
dem Gesetzgeber eine Operationalisierung der zugehörigen Rechtsbegriffe gelungen ist.
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6.4.6.2

Gesellschaftliche
Berufsbetreuung

und

berufsinterne

Relevanz

der

Der Betreuungstätigkeit sprachen 85,5% (n=130) der Berufsbetreuer eine wichtige
gesellschaftliche Bedeutung zu. Diese Einschätzung wurde von sämtlichen Betreuergruppen gleichermaßen geteilt. Dabei wurde eine entscheidende Prägung des
gesamten Berufsfeldes durch die freiberufliche Betreuung nicht nur von den Berufsbetreuern (84,6% n=117), sondern auch von zwei Dritteln der Vereins- (63,6%
n=11) sowie Behördenbetreuer (66,6% n=6) bestätigt.
Der Stellenwert freiberuflicher Betreuung für das Betreuungswesen wurde mit der
Beurteilung eines Wegfalls der Berufsbetreuer vor allem durch die angestellten Betreuer unterstrichen. Nahezu drei Viertel der Vereinsbetreuer (72,7% n=11), aber
auch zwei Drittel (66,6% n=6) der Behördenbetreuer waren der Meinung, ohne die
Berufsbetreuer würden im Betreuungswesen empfindliche Lücken entstehen. Die
überwiegende Mehrheit der Berufsbetreuer (89,6% n=116) bestätigte diese Einschätzung erwartungsgemäß.
Trotz der insgesamt positiven Beurteilung freiberuflicher Betreuung für das Betreuungswesen waren lediglich 58,7% (n=129) der Berufsbetreuer der Meinung, es
sollte noch mehr Berufsbetreuer als bisher geben. Mehr als jeder dritte Berufsbetreuer (37,2%) blieb hierzu unentschieden. Während die Vereinsbetreuer einer Zunahme an Berufsbetreuern eher unsicher (43,8% n=13) oder ablehnend (37,6%)
gegenüberstanden, waren sogar mehr Behördenbetreuer von der Notwendigkeit
weiterer Berufsbetreuer überzeugt (61,5% n=13) als unter den Berufsbetreuern
selbst.
Den Befragten war es kaum möglich, einen mit dem Berufsbetreuer vergleichbaren
anderen Beruf zu benennen. Zwar wurde der Beruf des Sozialarbeiters am häufigsten (41,8% n=98) - sowohl von juristisch und wirtschaftlich ausgebildeten Akademikern, als auch den nichtakademischen Befragten (54,5% n=33) - genannt. Bemerkenswert war jedoch, daß gerade die Sozialpädagogen den eigenen Berufsstand am seltensten (28,6% n=28) als Vergleichsberuf zitierten.
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6.5

Wirtschaftliche Situation

6.5.1

Existenzgründung und Wiederbeschaffungswert eingesetzter
Sachmittel

Die Berufsbetreuer gaben an, durchschnittlich DM 15.585 Eigenkapital in die Existenzgründung eingebracht zu haben. Auf die Frage nach dem insgesamt erforderlichen Gründungskapital wurden durchschnittlich DM 27.117 angegeben. Somit
mußten im Durchschnitt entweder rund DM 11.000 an Fremdkapital in die Gründungsfinanzierung aufgenommen werden, oder es wurde, wie mehr als die Hälfte
der Berufsbetreuer (58,8% n=98) angab, weniger Kapital investiert, als für notwendig erachtet. Die realistische Beurteilung des Existenzgründungskapitals zeigte sich
an der über alle Betreuungsfallzahlen weitgehend homogenen Response.
Der Wiederbeschaffungswert der für die Aufnahme der Berufstätigkeit erforderlichen Sachmittel wurde mit durchschnittlich DM 18.265 beziffert. Der Zusammenhang zwischen der Zahl an Betreuungen und dem jeweiligen Sachmitteleinsatz
zeigte sich deutlich: Bei weniger als 10 Betreuungen lag der Bedarf mit durchschnittlich DM 10.200 um die Hälfte niedriger als bei Berufsangehörigen mit mehr
als 30 Betreuungen (DM 21.666). Bezogen auf die Medianwerte ergab sich gar eine
Vervierfachung von DM 5.000 auf DM 20.000 zwischen weniger als 10 und mehr als
30 Betreuungen.
In Anbetracht der bereits beschriebenen Sachmittelausstattung der Betreuungskanzleien muß allerdings davon ausgegangen werden, daß die Berufsbetreuer ihre
berichteten Wiederbeschaffungswerte erheblich zu gering ansetzten. Werden die
bis zur ersten kostendeckenden Vergütung anfallenden laufenden Kosten, Abschreibungen und Unternehmergehälter kalkulatorisch in Anschlag gebracht, dürften
die Investitionskosten um ein Vielfaches höher zu bewerten sein.
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Freilich zeigen die Unterschiede zwischen arithmetischem Mittel und Medianwert
auch, daß erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der Betreuungskanzleien
vorlagen.
Abbildung 30: Wiederbeschaffungswert der eingesetzten Sachmittel nach Betreuungsfallzahlen in DM (arithmetische Mittel/Mediane)
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Die Frage nach der Bildung von Risikorücklagen stieß bei den Berufsbetreuern auf
geringe Resonanz (n=37). Inwieweit dieser Aspekt in betriebswirtschaftlichen Planungen grundsätzlich keine Berücksichtigung fand oder die wirtschaftliche Lage die
Einstellung von Betriebsmitteln für den Ausgleich von Einnahmeschwankungen
nicht zuließ, kann nicht gesagt werden. In Fällen mit Rücklagenbildungen wurde eine große Bandbreite von Sicherstellungsbeträgen berichtet, so daß aufgrund der
vergleichsweise geringen Fallzahlen zu diesem Thema die verläßliche Angabe eines Durchschnitts oder gar eine entsprechende Empfehlung nicht möglich sind.
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6.5.2

Kostenstruktur der Betreuungskanzlei

6.5.2.1

Fixkosten
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Die monatlichen Fixkosten in den Betreuungskanzleien wurden im Durchschnitt mit
DM 1.590 (Md.=1.000) beziffert. Eine Kostendegression, also ein zunehmend günstiges Verhältnis von wachsender Betreuungszahl und Fixkosten, konnte aufgrund
der arithmetischen Mittel nicht festgestellt werden. Hinweise hierauf ließen sich lediglich aus den entsprechenden Medianwerten ablesen.
Abbildung 31: Monatliche Fixkosten in Abhängigkeit von Betreuungsfallzahlen in
DM (arithmetische Mittel/Mediane)
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Die nicht über Auslagenersatzanträge refinanzierbaren Fixkosten wurden durchschnittlich mit DM 1.040 (Md.=700) angegeben. Der nicht refinanzierbare Fixkostenanteil lag somit durchschnittlich bei 65,5%, was bedeutet, daß von jeder Mark
an Fixkosten fast 66 Pfennige nicht durch die Auslagenersatze gemäß ZSEG refinanziert, sondern aus der eigentlichen Vergütung für die Betreuungsdienstleistung
gezahlt wurden.1

1

Einem ähnlichen Dilemma stehen auch andere im Auftrag der Justiz tätigen Berufe gegenüber,
wie jener der Gerichtsvollzieher, vgl. Süddeutsche Zeitung (8.8.1994), S.25
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Vermutlich aufgrund eines mit zunehmender Betreutenzahl auch zunehmenden Verhältnisses vermögender gegenüber mittelloser Betreuter reduzierte sich der nicht
refinanzierbare Fixkostenanteil ab 30 Betreuungen durchschnittlich auf ca. 46%.
Abbildung 32: Verteilung der Fixkostenunterdeckungen der Betreuungskanzleien
in %
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Kosten sozialer und beruflicher Risikovorsorge

Die Berufsbetreuer konnten Angaben über die entstehenden jährlichen Kosten für
Beiträge zur beruflichen und sozialen Risikovorsorge machen. Aufgrund des Antwortverhaltens zeigte sich, daß es den Befragten leichter fiel mitzuteilen, ob ein
Versicherungsschutz bestand. Die Ausgaben hierfür waren offensichtlich nicht immer erinnerlich, da zum Teil nicht plausibel erscheinende geringe oder überhöhte
Summen genannt wurden.
Da das arithmetische Mittel zur Verzerrung bei Extremwerten neigt, soll daher vorrangig der Medianwert als Mittelwert zur Analyse herangezogen werden. Der Übersichtlichkeit halber berücksichtigen die folgenden Auswertungen zur Kostenstruktur
der beruflichen und sozialen Absicherung primär die vollzeitlich tätigen Berufsbetreuer. Die Kosten in der gesetzlichen Pflichtrentenversicherung beliefen sich im
Median auf DM 2.400, für die freiwillige Versicherung auf DM 1.080 pro Jahr. Für
Kapitallebensversicherungen wurden jährlich im Mittel DM 2.547 und für private
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Rentenversicherungen DM 3.840 aufgewendet. Für die private Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung gaben die Berufsbetreuer im Mittel DM 1.800 pro
Jahr aus. Die Befragten zahlten im Mittel DM 4.626 an gesetzlichen und DM 3.423
an privaten Krankenversicherungsbeiträgen. Für die private Unfallversicherung errechnete sich ein Kostenmedian von DM 240, gegenüber der Berufsgenossenschaft
von DM 210 pro Jahr.
Abbildung

33:

Ausgaben für soziale Sicherung
pro Jahr in DM (arithmetische Mittel)
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Zur Absicherung des Risikos von Vermögensschäden wurden im Median DM 350,
gegen sonstige Berufshaftungsrisiken DM 250 pro Jahr ausgegeben. Die Verkehrsrechtsschutzversicherung schlug im Jahresmittel mit DM 128, die Berufsrechtsschutzversicherung mit DM 240 zu Buche. Mit zunehmender Zahl an Betreuungen
stiegen die Angaben zur Kostenbelastung für die Risikovorsorge deutlich an. So
nahmen die Kosten für die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung zwischen 20
und über 40 Betreuungen um den Faktor 1,9 bezogen auf den Median und um den
Faktor 3,7 bezogen auf das arithmetische Mittel zu.
Eine Kostensteigerung mit einem Faktor zwischen 1,5 und 1,9 war ebenfalls, wenngleich nicht im selben Ausmaß, jeweils bei der Berufshaftpflicht- und Berufsrechts-
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schutzversicherung in Abhängigkeit von der Zahl an geführten Betreuungen zu beobachten.
Abbildung 34: Jahresausgaben für Berufsversicherungen in Abhängigkeit von der
Betreuungsfallzahl in DM (Mediane)
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6.5.3

Abrechnung und Vergütung

6.5.3.1

Abrechnungs- und Vergütungszeiträume

Durchschnittlich alle 21,9 Wochen (Md.=12) rechneten die Berufsbetreuer ihre
Dienstleistungen gegenüber den Vormundschaftsgerichten ab. Jeder zweite Berufsbetreuer (53,6% n=110) stellte jedoch im vierteljährlichen Turnus seine Vergütungsanträge.
Abbildung 35: Zeiträume der Antragstellung zur Vergütung in %

alle 52 Wochen
alle 12 Wochen
21,9%

alle 26 Wochen

53,6%

24,5%

Ein Zusammenhang zwischen den Zeiträumen der Antragstellung auf Vergütung
und anderen Variablen wie Stundensatz, Sachmittelwert oder Fixkosten war nicht
beschreibbar. Lediglich entlang der Zahl an geführten Betreuungen entwickelten
sich die Zeitspannen zwischen den Antragstellungen zunehmend, und zwar von
durchschnittlich 18,3 Wochen bei weniger als 10 Betreuungen bis zu 32,3 Wochen
bei mehr als 40 Betreuungen.
Es ist deshalb zu vermuten, daß entweder die Berufsbetreuer anhand ihrer Betreuungsfallzahl die Zeiträume weitgehend selbst bestimmen, oder die Vormundschaftsgerichte, hier die Rechtspfleger, Vorgaben zur Terminierung der Antragstellung unabhängig von betriebswirtschaftlichen Erwägungen der Berufsbetreuer machen. Der Grund hierfür könnte in der allseits beklagten Personalknappheit der Gerichte liegen, da die Bearbeitung eines Vergütungsantrages pro Jahr für einen
Rechtspfleger sicherlich weniger Arbeitszeit bindet als die vierteljährliche Beantra-
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gung.1 Da mit steigender Zahl an Betreuungen auch jene der bestellten Gerichtsbezirke zunimmt, kann der Hintergrund unterschiedlicher Abrechnungszeiträume kaum
abschließend erhellt werden. Es ist jedoch zu vermuten, daß mancher Berufsbetreuer im Rahmen einer Risikostrategie in unterschiedlichen Gerichtsbezirken Betreuungen führt, um keine Mittel zur Zwischenfinanzierung aufnehmen zu müssen.
Nachdem ein Vergütungsantrag gestellt wurde, mußten die befragten Berufsbetreuer zwischen 4 und 58 Wochen, im Durchschnitt 13 Wochen (Md.=10), auf den Zahlungseingang warten. Die Zeiträume zwischen den Vergütungsanträgen waren unter
den ostdeutschen Berufsbetreuern mit 14,2 Wochen im Durchschnitt um neun Wochen kürzer als bei den westdeutschen Berufsbetreuern mit 23,3 Wochen. Demgegenüber war der Zeitraum bis zur Begleichung der Rechnung in den neuen Bundesländern mit durchschnittlich 15,2 Wochen um über drei Wochen länger als bei
den Berufsbetreuern der alten Bundesländer mit 12,6 Wochen.

1

Vgl. Baumer (1996), S.3, vgl. auch Süddeutsche Zeitung (1994), S.22, wonach allein in den
neuen Bundesländern 3500 zusätzliche Rechtspflegerstellen benötigt würden.
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Außenstände

Die Außenstände der Berufsbetreuer wurden durchschnittlich mit DM 18.710
(Md.=11.500) angegeben, wobei dieser Betrag deutlich von der Zahl an geführten
Betreuungen abhing. Bemerkenswert war, daß sich die Beträge zu Außenständen
zwischen weniger als 10 und mehr als 40 Betreuungen sowohl im arithmetischen
Mittel als auch im Median versechsfachten.
Abbildung 36: Offene Vergütungsrechnungen nach Betreuungsfallzahlen in DM
(arithmetische Mittel/Mediane)
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Vergütungsgrundlagen

Die Höhe der Vergütung war bei 43,3% (n=120) der Berufsbetreuer an der Schwierigkeit des jeweiligen Betreuungsfalles orientiert. Mehr als jeder vierte Berufsbetreuer (29,2%) konnte die Grundlage zur Bemessung der eigenen Vergütung jedoch
nicht nachvollziehen, häufig wurde der Begriff der ’Willkür’ von seiten der Bezirksrevisoren als Vertreter der Staatskassen verwendet. Bemerkenswert war die Unterscheidung der Konnotationen bezüglich der Rechtspfleger und Bezirksrevisoren.
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Bezogen auf die Rechtspfleger wurden überwiegend Aushandlungsprozesse beschrieben.
−
−
−
−

„ ...vom eigenen Verhandlungsgeschick“
„ ...von verhandelten Sätzen“
„ Kooperation und Preisabsprache“
„ Aushandeln mit dem Rechtspfleger“

Bezüglich der Bezirksrevisoren wurde dagegen meist dessen einseitige Sichtweise
betont.
−
−
−
−

„ Die Einschätzung des Bezirksrevisors“
„ ...Absichten des Innenrevisors“
„ Uneinsichtigkeit der Revisoren“
„ Goodwill des Bezirksrevisors“ .

Jeder zehnte Berufsbetreuer (11,7%) gab an, die eigene Vergütung würde in Abhängigkeit der jeweiligen Fachkenntnisse gewährt.
Abbildung 37: Vergütungsgrundlagen in %
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Unter den Vereinsbetreuern erhielten über drei Viertel (78,6% n=14) der Befragten
die Vergütung anhand der jeweiligen Fallschwere. Analog zu den Berufsbetreuern
gingen auch 28,3% der Vereinsbetreuer davon aus, daß die Bewilligungsgrundlagen
nicht nachvollziehbar seien und vom jeweiligen Bezirksrevisor abhingen.
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Rechtsmittelverfahren in Vergütungsangelegenheiten

Fast jeder zweite der Berufsbetreuer (44,3% n=131) gab an, daß derzeit mindestens ein Erinnerungsverfahren anhängig sei. Insgesamt liefen bei den Befragten
(n=58) zum Zeitpunkt der Erhebung 425 Erinnerungen. Davon hatten 41,4% der
Befragten eine oder zwei, mehr als jeder Dritte (34,5%) dagegen zehn und mehr
Erinnerungsverfahren gleichzeitig anhängig. Mit zunehmender Zahl an Betreuungen
stieg erwartungsgemäß auch die Zahl der Erinnerungen. Die Gründe für die Erinnerungsverfahren lagen überwiegend (72,4% n=58) in Vergütungsfragen. Die Frage
der Mehrwertsteuererstattung war bei jeder zehnten (10,3%) Erinnerung Gegenstand des Verfahrens. Streitigkeiten wegen des Aufwendungsersatzes führten bei
8,5% der Berufsbetreuer zur Erinnerung.
Ein Beschwerdeverfahren war bei 22,9% (n=131) der Berufsbetreuer anhängig, die
Zahl aller Beschwerden zum Erhebungszeitpunkt betrug 165 Verfahren (n=30).
Mehr als die Hälfte der Beschwerdeführer (58,6% n=29) hatte lediglich eine oder
zwei Beschwerden, jeder fünfte (20,7%) dagegen mehr als fünf Beschwerden anhängig. Gegenstand der Beschwerden waren meist Differenzen über Stundensatz
und Zeitaufwendungen (69% n=29) sowie die Feststellung der Mittellosigkeit
(20,7%).

6.5.4

Einkommen

6.5.4.1

Beantragte und erstattete Stundenvergütungen

Aufgrund des Kostenrechtsänderungsgesetzes vom Juni 1994 konnte die Durchführung der Hauptuntersuchung erst im Juli 1995 beginnen, um eine mindestens einjährige Praxis der erhöhten Vergütung für Berufsbetreuer abzuwarten. In die Auswertungen zum Einkommen fließen deshalb lediglich die Ergebnisse der Haupterhebung, nicht aber des Pretests ein. Hierdurch ergeben sich bezüglich der Grundgesamtheit Abweichungen vom bisherigen.
Die Berufsbetreuer stellten durchschnittlich DM 61 (Md.=62) je Stunde in Rechnung.
Fast drei Viertel der Befragten (72,8% n=114) gaben beantragte Stundensätze zwischen DM 51-75 an. Fast jeder dritte Berufsbetreuer (35,4% n=96) verrechnete DM
75, was der am häufigste genannte Stundensatz war, knapp jeder siebte (16,7%)
stellte DM 60 in Rechnung.
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Die erstatteten Beträge lagen mit durchschnittlich DM 56,91 (Md.=60) je Stunde um
mehr als vier Mark unter dem Antragssatz. In der Vergütungsgruppe zwischen DM
61-70 fanden sich die meisten (29,6% n=127) der Befragten, jeder fünfte Berufsbetreuer erhielt zwischen DM 51-60 je Stunde vergütet.
Abbildung 38: Beantragte und erstattete Stundensätze in %
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Die Berufsbetreuer stellten in den neuen Bundesländern durchschnittlich DM 43
(Md.=40) in Rechnung und erhielten realiter DM 36 (Md.=32) erstattet. In den alten
Bundesländern wurden durchschnittlich DM 65 (Md.=63) in Rechnung gestellt, bei
einer Erstattung von DM 61 (Md.=62).
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Monatseinkommen und Umsatzsteuer

Die Berufsbetreuer nannten DM 3.980 (Md.=3.500) als durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen. Mit zunehmender Zahl an Betreuungen stiegen die Angaben zum Monatseinkommen von durchschnittlich DM 1.515 (Md.=1.400) bei weniger
als 10 Betreuungen auf bis zu DM 6.600 (Md.=6.750) bei mehr als 40 Betreuungen.
Abbildung 39: Monatseinkommen nach Betreuungsfallzahlen in DM (arithmetische
Mittel/Mediane)
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Eine Umrechnung der einzelnen Angaben der Befragten zur Zahl an Betreuungen
und dem aus der Betreuungstätigkeit erzielten Einkommen ergab, daß im Durchschnitt je Betreutem ein Monatseinkommen von DM 202,17 erzielt wurden. Mit steigender Zahl an Betreuungen errechneten sich jedoch statistisch signifikant sinkende
monatliche Betreuteneinnahmen (r=-0,363 sign.=0,0002). Während 50% (n=48) der
Berufsbetreuer mit weniger als 20 Betreuungen über DM 250 je Betreuten im Monat verdienten, lagen in dieser Einkommensgruppe nur noch 9,6% (n=52) der Berufsbetreuer mit mehr als 20 Betreuungen.
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Dagegen erzielten 50% der Berufsbetreuer mit 20-30 Betreuungen weniger als DM
150 je Betreuten und Monat. Dieser Anteil stieg bei 30-40 Betreuungen auf 85,7%.
Abbildung 40: Einkommen je Betreuten und Monat in Abhängigkeit von Betreuungsfallzahlen in %
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Jene Berufsbetreuer mit Nebeneinkünften - diese kamen hauptsächlich aus den
neuen Bundesländern - besserten ihr aus berufsbetreuerischer Tätigkeit erzieltes
Monatseinkommen durchschnittlich um DM 1.876 (Md.=1.112) auf.
Lediglich 38,1% (n=131) der Berufsbetreuer gaben an, die Umsatzsteuer würde zusätzlich zur Vergütung erstattet.
Die westdeutschen Berufsbetreuer erzielten mit DM 4.125 ein durchschnittlich 28%
höheres Monatseinkommen als die ostdeutschen Berufsbetreuer mit DM 3.200. Die
Umsatzsteuer erhielt nur jeder sechste ostdeutsche Berufsbetreuer (15,6% n=19)
zusätzlich zur Vergütung erstattet, im Gegensatz zu 41,8% (n=112) der westdeutschen Berufsbetreuer.
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Vergütungsordnung und Eingruppierung angestellter Betreuer

Die befragten Vereinsbetreuer und Behördenbetreuer konnten angeben, nach welcher Vergütungsordnung (zum Beispiel Beamtenbesoldungsstufen ’A...’ oder Angestellte nach dem Bundesangestelltentarifvertrag BAT) sie vergütet werden und in
welcher Vergütungsstufe sie sich befinden.
Insgesamt erhielten 78,6% (n=14) der Vereinsbetreuer eine Vergütung nach BAT
IVa, 14,3% nach BAT IVb und ein Vereinsbetreuer (7,1%) nach BAT IVc. Die Behördenbetreuer waren als Angestellte hauptsächlich (53,8% n=13) nach BAT IVb,
daneben zu 38,5% (=5) nach BAT IVa eingestuft. Ein Behördenbetreuer (7,7%) war
als Beamter in A10 besoldet.
Abbildung 41: Vergütungsgruppen angestellter Vereins- und Behördenbetreuer
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Die Vereinsbetreuer der alten Bundesländer wurden zu 77,8% (n=9) nach BAT IVa
vergütet, jeder fünfte (22,2%) nach BAT IVb. In den neuen Bundesländern erhielten
80% (n=5) der Vereinsbetreuer eine Vergütung nach BAT IVa.
Die Behördenbetreuer aus den alten Bundesländern waren hauptsächlich Angestellte, die jeweils zur Hälfte (44,4% n=9) nach BAT IVa und IVb vergütet wurden.
Lediglich ein Behördenbetreuer (11,2%) wurde nach A10 vergütet. Die vier Behördenbetreuer aus den neuen Bundesländern waren ausschließlich Angestellte, davon
drei Viertel (75% n=4) in der Vergütungsgruppe BAT IVb.
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Steuerrechtliche Einordnung

Die überwiegende Mehrzahl (91,2% n=102) der Berufsbetreuer gab an, beim zuständigen Finanzamt als freiberuflich Tätige anerkannt zu sein. Von den Berufsbetreuern, die keine Anerkennung als Freiberufler bejahten (8,8%), kann aufgrund des
Jahres der Berufsaufnahme angenommen werden, daß zum Zeitpunkt der Erhebung
noch keine Steuererklärung abgegeben wurde. Unter den Berufsbetreuern der neuen Bundesländer gaben alle Befragten eine steuerrechtliche Anerkennung als Freiberufler an.

6.5.7

Stellungnahmen zur wirtschaftlichen Situation

6.5.7.1

Beurteilung von Vergütung und Einkommen

Auf die Frage, welchen Stundensatz die Berufsbetreuer für kostendeckend hielten,
wurden durchschnittlich DM 74,39 (Md.=75) genannt. Jeder neunte Berufsbetreuer
(12,5% n=112) forderte einen Stundensatz von bis zu DM 50, zwischen DM 51-75
wünschten sich 58%, und mehr als DM 75 hielten 29,2% der Befragten für kostendeckend. Der kostendeckende Stundensatz wurde deutlich einheitlicher beziffert,
verglichen mit den in Rechnung gestellten und vergüteten Stundensätzen.
Mit ihrem Einkommen waren mehr Befragte eher unzufrieden (39,6% n=116) als
zufrieden (37,1%). Fast jeder vierte Befragte (23,3%) war sich in der Beurteilung
des eigenen Einkommens eher unsicher. Der größte Anteil an mit ihrem Einkommen
zufriedenen Berufsbetreuern (60% n=15) war in der Einkommensgruppe unterhalb
von monatlich DM 2.000 zu finden. Auch die Berufsbetreuer mit einem monatlichen
Einkommen von mehr als DM 6.000 waren zu 60% (n=20) mit ihrem Einkommen
eher zufrieden. Die Berufsbetreuer mit einem Monatseinkommen zwischen DM
2.000-3.000 waren mit einem Anteil von 61,1% (n=18) die Einkommensgruppe mit
den meisten Unzufriedenen.

6.5.7.2

Empfehlungen zur Vergütungsregelung

Die Berufsbetreuer konnten zu Statements bezüglich verschiedener Vergütungsregelungen ihre Meinung abgeben, weshalb sich die relative Bezugsgröße (n) unterscheiden kann. Dabei wurden zunächst die Vergütungsbestandteile des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sowie des Zeugen- und Sachverständigenentschädigungsgesetzes (ZSEG) im einzelnen zur Beurteilung angeboten. Im Anschluß hier-
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an konnten die Befragten ihre Meinung zu alternativen Vergütungsregelungen abgeben.
Eine Orientierung der Vergütung für Berufsbetreuer an der Schwere der Betreuung
fand unter allen angebotenen Elementen der Vergütungsregelungen nach
BGB/ZSEG die meiste (61,9% n=126) Zustimmung. Fast jeder zweite Befragte
(47,6% n=126) stimmte einer Abhängigkeit der Vergütung von der jeweiligen Qualifikation des Berufsbetreuers zu. Eine Kombination aus Fallschwere und Vergütung
wünschten sich 56% (n=126) der Befragten. Dagegen lehnten drei Viertel der Befragten (75,8% n=128) das Vermögen der Betreuten als Vergütungsgrundlage ab.
Die derzeit bestehenden Grundlagen der Vergütung für Berufsbetreuer aus dem
BGB/ZSEG wurden von fast drei Viertel der Berufsbetreuer (72,1% n=122) abgelehnt. Über die Hälfte der Berufsbetreuer (57% n=128) befürworteten überdies keine
Zuständigkeit der Gerichte und Vertreter der Staatskassen.
Wenig Zustimmung erhielten auch alternative Vorschläge, daß ein allgemein verbindlicher Tarifvertrag (32,6% n=123) oder grundsätzlich Einzelverhandlungen der
Berufsbetreuer mit den Gerichten (13,5% n=126) die Vergütung der Berufsbetreuer
bestimmen sollten. Eine eigens für Berufsbetreuer geltende Honorarordnung fand
unter allen Vergütungsregelungen die meiste Zustimmung (82,2% n=129) der Befragten. Eine bestimmende Rolle eines Berufsverbandes hierzu wurde jedoch von
weniger als der Hälfte (43,3% n=127) der Berufsbetreuer akzeptiert. Ein Vergleich
der Beurteilungen unterschiedlicher Vergütungsmodelle zeigt, daß sich 94,3%
(n=174) aller zustimmenden Äußerungen außerhalb der geltenden Regelungen des
BGB/ZSEG orientieren.
Abbildung 42: Zustimmung zu Vergütungsmodellen für Berufsbetreuer in %
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6.5.7.3

Ökonomische Perspektiven und Rentabilität

Die Aussage, selbständige Berufsbetreuer seien insgesamt kostengünstiger als angestellte Betreuer, unterstützten erwartungsgemäß mehr Berufsbetreuer (66,4%
n=116), verglichen mit den Betreuern in Vereinen (36,4% n=11) und Behörden (50%
n=6). Eine Ablehnung von Kostenvorteilen selbständiger Betreuung nahmen jedoch
lediglich 18,2% der Vereinsbetreuer und 33,4% der Behördenbetreuer vor.
Einkommensvorteile selbständiger gegenüber angestellten Betreuern betrachteten
72,3% (n=130) der Berufsbetreuer als legitim. Die Vereinsbetreuer lehnten dies dagegen in der Mehrzahl ab (62,8% n=16) oder waren sich unsicher in der Beurteilung
(31,3%). Jeweils 38,5% (n=13) der Behördenbetreuer lehnten eine bessere Vergütung der Berufsbetreuer ab oder waren diesbezüglich unentschieden.
Die Berufsbetreuer sahen für den eigenen Berufsstand nur in sehr geringem Umfang (13,3% n=128) eine wirtschaftlich gesicherte Zukunft voraus. Fast jeder zweite
Berufsbetreuer (45,3%) war sich in der Beurteilung wirtschaftlicher Perspektiven
unsicher, nahezu ein Drittel der Befragten (31,4%) sah eher pessimistisch in die Zukunft.
Abbildung 43: Beurteilung der wirtschaftlichen Sicherheit der Berufsbetreuung für
die Zukunft nach Betreuerberufsgruppen in %
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Die Vereinsbetreuer teilten die ökonomische Beurteilung der Berufsbetreuer weitgehend. Die Behördenbetreuer waren gar fast vollständig (92,3% n=12) von einer
eher ungewissen wirtschaftlichen Zukunft der Berufsbetreuung überzeugt.
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Stand und Änderungsbedarf im freiberuflichen Betreuungswesen

Die Aussage, im Betreuungswesen werde allgemein eine gute Betreuungsarbeit
geleistet, konnten lediglich 40% (n=124) der Berufsbetreuer unterstützen, jeder
zweite Befragte (50%) konnte sich zur allgemeinen Qualität der Betreuungsarbeit
keine Meinung machen. Mit zunehmender Betreuungszahl sank das Vertrauen in die
Qualität im Berufsfeld. Unter den Berufsbetreuern mit 20-30 Betreuungen beurteilte
nur jeder dritte (32,3% n=16), bei mehr als 40 Betreuungen gar kein Berufsbetreuer,
die Betreuungsarbeit insgesamt als gut und kompetent.
Die Befragten konnten ihre Meinung zu berufsrelevanten Änderungsvorschlägen am
Betreuungsrecht äußern. Eine besondere Schweigepflicht verbunden mit einem
Zeugnisverweigerungsrecht empfahl die überwiegende Mehrzahl der Berufsbetreuer
(82,9% n=117). Von den im offenen Item abgegebenen Vorschlägen wurde erwartungsgemäß der Verbesserung der Regelungen zu Vergütung und Anerkennung berufsbetreuerischer Tätigkeiten erste Priorität (56,5% n=92) eingeräumt.
Mit zunehmender Betreuungsfallzahl wurde vermehrt das Thema Vergütung und
Tätigkeitsanerkennung genannt, von 50% (n=16) der Berufsbetreuer mit weniger als
10 Betreuungen, bis zu 75% (n=12) der Berufsbetreuer mit 30-40 Betreuungen. Inhaltlich wurde jedoch nicht die Vergütungshöhe, sondern in erster Linie die Uneinheitlichkeit der Vergütungssätze sowie die fehlende Anerkennung von geleisteten
Tätigkeiten und die verzögerte Bearbeitung der Vergütungsanträge thematisiert:
− „ Skandal: Behördenbetreuer arbeiten auf Grundlage BAT III , freiberufliche Betreuer kommen an BAT IVb ´ran mit 200 Stunden plus Risiko
der Selbständigkeit bei effizienterer Tätigkeit“
− „ Anerkennung der Beziehungsarbeit,die zwar geleistet, aber von den
Gerichten nicht als erforderlich betrachtet wird“ ,
− „ Einheitliche Regelungen über Landgerichts-Ebene hinaus und solide
Vergütungsbestimmungen, um kalkulieren zu können“
− „ Die Vergütung darf prinzipiell nicht willkürlich sein. Leistung und dann
Honorar, statt Leistung, dann Vergütungsantrag, Zeit vergeht, ’bitte
bitte’-Feilschen und eventuell Geld“
Der zweithäufigste Änderungsvorschlag (31,4%) betraf Fragen des Betreuungsverfahrens, vor allem für die Berufsbetreuer mit mehr als 40 Betreuungen (71,4% n=7).
Kritik wurde vor allem geäußert zu fehlenden Regelungen zur Geschäftsunfähigkeit,
zur ungenauen Definition und der fehlenden Mitwirkung der Berufsbetreuer an der
Festlegung von Aufgabenkreisen. Auch die verzögerte Bearbeitung von Anträgen,
wenn die Berufsbetreuer unter Handlungsdruck eine Verschlimmerung der Betreutensituation zu verhindern versuchten, wurde kritisiert.
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Besonders häufig wurde hier eine Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens zu Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes genannt.
− „ Frage der Geschäftsfähigkeit“ ,
− „ Genauere Klärung im Verfahren, ob eine Betreuung wirklich notwendig
bzw. überhaupt durchführbar ist“ ,
− „ Mehr Einwilligungsvorbehalte bei Suchtkranken“
− „ Texte in den Betreuungsurkunden sollten klarer definiert werden, sehr
große Unterschiede“
− „ Schnellere Entscheidung bei beantragter Unterbringung und Einwilligungsvorbehalten. Entfallen der gerichtlichen Zustimmung bei normalen
Bankgeschäften (Sparbuch etc.), nicht aber Aktien etc.“
Eine bessere Zusammenarbeit mit dem Vormundschaftsgericht war Gegenstand jeder siebten kritischen Äußerung (14,4%):
− „ Bessere Aktenkundigkeit der zuständigen Rechtspfleger: Anfangsoder Jahresberichte werden nicht gelesen, aber verlangt, um dann mit
dem ’Beschluß’ beschieden zu werden, daß eine Betreuung keine besondere Schwierigkeit bedeutet“
− „ Die Stellung bzw. Rechtsposition der Betreuer versus Gericht bzw.
Rechtspfleger ist weit entfernt von Zusammenarbeit für die Betreuten.
Ohne Beratung, höchstens Belehrung. Mit alten Rechtspflegern ist nur
schwer ein neues Betreuungsgesetz für Betreute zu machen“
− „ Zusammenarbeit zwischen Rechtspflegern und Betreuer mit mehr
Verständnis und nicht dauernd Neid“ ,
− „ Erfahrungsaustausch der Vormundschaftsrichter und Bezirksrevisoren
mit den praktisch arbeitenden Betreuern, damit der soziale Charakter
des neuen Betreuungsrechts nicht an finanziellen Mitteln scheitert“ .
An vierter und fünfter Stelle der Änderungsvorschläge (13,6%) wurden die Einrichtung einer funktionierenden berufsständischen Interessensvertretung und die Verbesserung der Kontrollen beziehungsweise Entwicklung von Kriterien zum Berufszugang (11,9%) genannt.
Die Vereinsbetreuer waren am häufigsten von der Qualität der Betreuungsarbeit
insgesamt überzeugt (60% n=15), unter den Behördenbetreuern stimmten zwar
46% (n=13) ebenfalls zu, gleichzeitig fanden sich hier die meisten Kritiker an der
Betreuungsqualität unter allen Betreuergruppen (38,5%). Eine besondere Schweigepflicht und ein Zeugnisverweigerungsrecht forderten 90,9% (n=11) und sämtliche
(n=6) Behördenbetreuer. Die Verbesserung der Vergütungsregelungen war für die
Vereins- (78,6% n=14) und Behördenbetreuer (58,3% n=12) noch bedeutsamer als
für die Berufsbetreuer. Für beide Berufsgruppen standen Verfahrensfragen und Zugangsregelungen auf den folgenden Plätzen der Änderungsliste.
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Empirischer Forschungsstand und Beurteilung der Erhebung

Der empirische Forschungsstand über die Berufsbetreuung zum Zeitpunkt der Erhebung war sehr gering. Lediglich 8,2% (n=159) der Befragten aller Betreuertypen
gaben an, schon einmal an einer wissenschaftlichen Untersuchung zum Thema Betreuungen teilgenommen zu haben.
Die Befragten konnten in einem offenen Item Angaben zur Beurteilung der vorliegenden Erhebung machen. Neben Äußerungen, dem Fragebogen sei positiv zu entnehmen, daß ein fachkundiger Berufsangehöriger daran beteiligt gewesen sei, wurde die Erwartung mitgeteilt, solche Erhebungen turnusmäßig zu wiederholen. Kritik
bezog sich vor allem auf die vielen abzugebenden Schätzungen, da konkrete Daten
nicht immer zur Verfügung standen. Besonders die Vereins- und Behördenbetreuer
kritisierten eine zu starke Fokussierung auf die Berufssituation der selbständigen
Berufsbetreuer, was aber auch Ziel der vorliegenden Erhebung war.
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Ergebnisse der qualitativen Interviews

Nachdem der Fragebogenrücklauf in Verbindung mit dem Pretest erste soziographische Auswertungen der Befragten zuließ, wurden repräsentative Typen von Berufsbetreuern gebildet, die zur Vertiefung zentraler Fragestellungen mittels eines
Frageleitfadens interviewt werden sollten. Qualitative Interviews können gerade im
Anschluß an quantitative Erhebungen eine besondere Abrundung von Ergebnissen
darstellen und sind damit „ eine wichtige Methode, um von Individuen Einsichten in
ihr Denken, in die Struktur von dem Forscher noch wenig bekannten Problemen
(Exploration) sowie zur Vertiefung von aus standardisierten Interviews erzielten Ergebnissen zu gewinnen.“ 1
Die qualitativen Interviews waren als Experteninterviews2 konzipiert. Als Interviewer
stand ein Diplomand des Studienganges Sozialarbeit an der Katholischen Fachhochschule Freiburg zur Verfügung, der seine Praktika in Betreuungsstellen und vereinen absolviert hatte und von den Gesprächspartnern deshalb als kompetentes
Gegenüber respektiert wurde.3 Aufgrund der Erfahrungen des Verfassers der vorliegenden Untersuchung in der Durchführung qualitativer Interviews4, wurde der Interviewer in Probesitzungen geschult und auf die Interviewsituation vorbereitet.
Ein Frageleitfaden mit jeweils identischen Fragen stellte die Grundlage zur qualitativen Befragung. In enger Anlehnung an die Grobstruktur der quantitativen Erhebung
bezogen sich die Fragen an die Berufsbetreuer auf deren Berufszugang beziehungsweise Berufswechsel, die Berufsausübung sowie die Perspektiven der freiberuflichen Berufsbetreuung. Eine strikte Einhaltung der Fragereihenfolge wurde nicht
verlangt, da sonst der Kommunikationsfluß behindert werden konnte. Der Frageleitfaden wurde in einem Pretest geprüft.

7.1

Auswahl der Befragten, Vorbereitung und Durchführung der Interviews

Anforderungen an die Stichprobe waren, daß ausschließlich Berufsbetreuer, darunter Männer und Frauen in gleicher Verteilung, aufgenommen werden sollten. Weiter
sollten sowohl Sozialpädagogen, sonstige Sozialberufe, aber auch ein Rechtsan-

1

Friedrichs (1990), S.226
Vgl. Atteslander (1995), S.173
3
Die gesamten Ergebnisse der qualitativen Studie liegen als Diplomarbeit zuzüglich Materialband
vor: Schlindwein (1996)
4
Vgl. Adler (1990)
2
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walt sowie ein Vertreter einer Berufsgruppe außerhalb des Sozialwesens befragt
werden. Es wurde Wert darauf gelegt, daß aus den Berufsgründungsjahren 19921995 mindestens jeweils ein Interviewpartner zur Verfügung stand. Um zu vermeiden, daß regionale Besonderheiten zu stark ins Gewicht fallen, sollten die Befragten
aus unterschiedlichen Amtsgerichtsbezirken stammen.
Tabelle 3: Soziographische Merkmale der Partner für qualitative Interviews
Ziffer d.
Interviews

Geschlecht

Alter in BetreuJahren ungszahl
17

Betreuungszeitanteil in
%
30%

Berufsbetreuer
seit
1993

I

männlich

41

II

männlich

III

Qualifikation

59

11

100%

1994

Dipl. Wirtschaftsingenieur

männlich

40

6

100%

1995

Kaufmann/Altenpfleger

IV

weiblich

41

30

50%

1992

Dipl. Pädagogin

V

weiblich

34

31

100%

1993

Dipl. Sozialpädagogin

VI

weiblich

52

31

100%

1992

Dipl. Sozialpädagogin

Rechtsanwalt

Die Befragungen fanden im August und September 1995 statt. Die Interviewten übten ihre Selbständigkeit in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg aus.
Die Auswahl der Intervieworte wurden den Gesprächspartnern überlassen.
Die Dauer der Befragung lag jeweils bei ca. 45 Minuten. Die Interviews wurden
mittels Tonbandgerät aufgenommen, was von den Befragten zuvor genehmigt wurde. Im Anschluß wurden die Gespräche vollständig und, von phonetischen Dialektismen bereinigt, transkribiert. Die Dokumentation der Interviews in der weiteren
Darstellung gestaltet sich wie folgt: Eine römische Ziffer entspricht der Interviewnummer, die erste arabische Ziffer bedeutet die laufende Seitenzahl im Dokumentationsband, die zweite arabische Ziffer bezeichnet die Nummer der Zeile, in
der ein Interviewzitat dort beginnt.
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7.2

Auswertungsschwerpunkte der Interviews

7.2.1

Wie kamen Sie dazu, freiberuflicher Berufsbetreuer zu werden?

Vier der Befragten gaben an, daß die Berufsentscheidung in Zeiten bestehender
oder drohender Arbeitslosigkeit fiel. Meist wurde erst in dieser Krisensituation von
der beruflichen Perspektive der Berufsbetreuung Kenntnis erlangt.
− „ Ich war gezwungen, mich selbständig zu machen.“ (V 71, 23)
− „ Ich habe vorher mit chronisch psychisch Kranken gearbeitet und zwar
im sozialpsychiatrischen Dienst und hatte da Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Nicht vom Arbeiten her, sondern mit dem Chef habe ich da
Auseinandersetzungen gehabt, und dann habe ich sowieso überlegt,
die Stelle zu wechseln.“ (IV 44, 22)
Ein Befragter hatte bereits als ehrenamtlicher Betreuer Erfahrungen gesammelt und
verknüpfte dies mit einer beruflichen Perspektive.
− „ Ich habe auf der anderen Seite drei alte Tanten, wo ich ganz Ähnliches schon gemacht habe. Und als ich dann hörte, daß es nicht nur Ehrenamtliche gibt, sondern auch Freiberufliche, die das mit Verdienen
verbinden können, dann habe ich das angefangen, indem ich ganz
normal bei der hiesigen Betreuungsbehörde angerufen habe und gesagt habe: ’Hallo, könnt Ihr jemanden gebrauchen?’ Und die waren sogar positiv darauf eingestellt.“ (II 14, 25)
Im weiteren Verlauf der Interviews zeigte sich jedoch, daß die Berufsbetreuung
nicht deshalb ergriffen wurde, weil sich sonst keine beruflichen Betätigungsfelder
mehr boten. Zumeist viel die berufliche Unzufriedenheit oder Ausweglosigkeit wohl
eher mit dem Wunsch einer gänzlichen beruflichen Neuorientierung zusammen.

7.2.2

Welche Erwartungen hatten Sie zu Beginn Ihres Berufes, und
inwiefern haben sich Ihre Erwartungen bestätigt?

Häufig wurde die Möglichkeit genannt, eigene Qualifikationen möglichst ganzheitlich
einsetzen zu können.
− „ ...das wäre was, wo ich alle Ausbildungen, die ich mir bisher anerworben habe, eigentlich einsetzen kann und sogar einsetzen muß“ (III 28,
33)
Jeder zweite Interviewpartner formulierte Erwartungen der beruflichen Selbständigkeit und organisatorischen Flexibilität.
− „ Als Berufsbetreuerin selbständig zu sein und dann selbst zu entscheiden, das mache ich heute, und das mache ich jetzt. Und ich mache es,
und dann ist es auch gemacht“ (VI 86, 12)
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− „ Und die Erwartung ist eigentlich auch klar, daß ich meine Arbeitszeit
zu einem bestimmten Prozentsatz schon so legen kann, wie das für
mich sinnvoll ist.“ (III 30, 5)
− „ Meine Erwartung war eigentlich hauptsächlich die, daß ich endlich mal
in Ruhe arbeiten kann, ohne die ganzen Störfaktoren wie Auseinandersetzungen, die sich dann auch auf die Arbeit mit den Klienten auswirkt.“
(IV 46, 23)
Neben inhaltlichen und organisatorischen Erwartungen war auch die finanzielle Perspektive reizvoll.
− „ Berufsbetreuung war für mich die Möglichkeit, alles unter einen Hut zu
bekommen: Selbständig zu sein, eine Arbeit zu machen, die ich gerne
mache, für die ich auch, denke ich, sehr gut geeignet bin und genügend
Geld zu verdienen.“ (VI 86, 32)
Die Befragten gaben im Rahmen der Fragestellung allerdings nicht an, daß Erwartungen sich nicht bestätigt hätten.

7.2.3

Welche Anforderungen würden Sie an einen selbständigen Berufsbetreuer stellen, beziehungsweise negativ formuliert: Wer
sollte nicht Berufsbetreuer werden?

Zunächst wurde allgemein die Problematik fehlender Zugangsbedingungen kritisiert.
Bemerkenswert war, daß gerade jene Befragte, die selbst angaben, aufgrund von
Arbeitsmarktproblemen in den Beruf gekommen zu sein, hier diesen Umstand im
Hinblick auf mangelnde Qualifikation neuer Berufsbetreuer kritisierten.
− „ Was ich auch ganz schlecht finde ist, daß da die Türen und Tore für
jeden Hinz und Kunz offen sind. (...) Ich finde es nicht gut, daß alle
möglichen Leute, bloß weil sie jetzt keine Lust mehr auf ihren Job haben oder weil sie arbeitslos geworden sind oder sonstwie, sich da als
Berufsbetreuer selbständig machen können.“ (IV 56, 2)
Allerdings konnten die Befragten keine Konzepte oder Kriterien zur Auswahl von
Berufsbetreuern formulieren. Jene Berufsbetreuerin, die einerseits den unkontrollierten Zugang zum Beruf kritisierte, wollte ebenfalls keine Einschränkung auf bestimmte Qualifikationen machen.
− „ Also, ich bin jetzt kein Vertreter der Fraktion, die sagt, da brauche ich
jetzt eine bestimmte Berufsausbildung dafür. Ich denke, daß mit Menschen umgehen können sicherlich nicht daran liegt, daß man eine pädagogische Ausbildung hat.“ (IV 56, 4)
− „ Aber das weiß natürlich ein Altenpfleger oder ein Krankenpfleger oder
ein Sozialpädagoge auch nicht unbedingt, wie lege ich am besten Geld
wieder an oder so rechtliche Sachen auch.“ (III 38, 35)
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Als häufigste Anforderungen wurden Einfühlungsvermögen und soziales Engagement genannt, aber auch die Bereitschaft zur Weiterbildung, psychische Stabilität
und eigene geordnete Vermögensverhältnisse. Nach Ansicht der Interviewten sollte
jemand, der keine psychische Stabilität oder ein ’Helfersyndrom’ aufweise, genau
so wenig Berufsbetreuer werden wie Personen mit Kontaktproblemen. Auf der organisatorischen Seite wurde ein ’Schufa’-Eintrag1 als Ausschlußgrund gesehen.
Eine Berufsbetreuerin verlangte zumindest eine spezielle Fort- oder Weiterbildung
für angehende Berufsbetreuer. Außerdem sollte nach anderer Ansicht niemand Berufsbetreuer werden, der sich nicht auch für formale und gesetzliche Themen interessiert.
− „ ...weil ich immer wieder Fälle bekomme, die total schief gelaufen sind,
weil sie in den Händen von Berufsbetreuern waren, die im Grunde genommen keine Ahnung davon haben und die sofort überfordert sind mit
diesen schwierigen Fällen.“ (VI 100, 5)
− „ Man muß an sich was verstehen von Sozialgesetzgebung, man muß
was von Rentenversicherung verstehen, vom Krankenversicherungswesen, (...), wenn ich jetzt denke an die neue Pflegeversicherung. Ich
denke, ein Betreuer muß zumindest die Übersicht haben über alle Gesetze, die diesen Bereich tangieren, und das sind sehr viele.“ (IV 57,
27)

7.2.4

Was gefällt Ihnen und was stört Sie an der Ausübung Ihres Berufes?

Als positive Aspekte wurden die organisatorische Flexibilität und die Anpassung der
Berufstätigkeit an die individuelle Leistungsfähigkeit genannt.
− „ Oder zum Beispiel, ich habe mir Termine gesetzt für Betreuungsbesuche und bin am ersten oder zweiten total erschöpft, weil das was der
Betreute da von mir gebraucht hat, zu viel war, und ich weiß einfach, ich
habe für den nächsten Betreuten diese Kraft nicht, nochmals mit jemandem zu sprechen. Das ist dann zuviel. Und diese Möglichkeit habe
ich auch.“ (VI 95, 15)
Dieselbe Betreuerin formulierte die Abwechslung des Berufes als besonderen Vorteil.
− „ Ich möchte niemals oder kaum einen ganzen Tag einfach nur da sitzen
und am Computer arbeiten, sondern da geht man auf die Bank, da geht
man jemand besuchen und dann sitzt man drei, vier Stunden am Computer, und man hat von allem ein bißchen was. Also das ist sehr, sehr
abwechslungsreich.“ (VI 95, 22)
1

Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung GmbH
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Die Lösung von Problemen der Betreuten und sachbezogene Erfolgserlebnisse
stellen für einen weiteren Berufsbetreuer Vorteile der Berufsbetreuung dar.
− „ Ich sehe dann, daß vorher schon jahrelang Sachen geschlummert haben, die einfach nicht bearbeitet wurden oder vorangetrieben wurden,
Rentenbeantragungen oder wichtige Untersuchungen, so Sachen...
Und das macht dann schon Spaß, wenn man da ´raus geht und etwas
bewirken kann. Das bringt schon eine gewisse Erfüllung.“ (I 4, 3)
Kritisiert wurden Fragen der Vergütung und fehlender Anerkennung betreuerischer
Tätigkeiten, sowie die weitgehende Abgabe vermögender Betreuter an Rechtsanwälte.
− „ Und im Grunde bedeutet das dann für mich und damit kann ich nicht
leben: Sei so durchschnittlich wie nur möglich und mache nur das Notwendige, dann hast Du mit keinen Stellen Schwierigkeiten, außer vielleicht mit deinen Betreuten.“ (VI 97, 14)
− „ Die (Vormundschaftsrichter, Anm. d. Verf.) wollen ihre Berufsstände
hoch halten, und da gehören nun mal alle Juristen dazu.“ (V 81, 20)
Als Problem der Berufsausübung wurden auch bedrohliche Situationen genannt, in
denen der Berufsbetreuer weitgehend schutzlos und auf sich alleine gestellt ist.
− „ Belastend ist halt, wenn ich in eine Obdachlosensiedlung zu einem Alkoholiker gehen muß und nicht weiß, was mich da erwartet, und da Typen sind, die ich nicht einschätzen kann, und ich auch manchmal denke, was tust du dir da an, oder wie wenig Schutz ist da oft da.“ (V 75,
22)
Als weiteres Problem der Berufsausübung wurde die Organisation der Vertretung
bei Urlaub oder Krankheit genannt.
− „ Im Moment ist die Sache so: Ich könnte nicht in Urlaub gehen (...), weil
die Betreuungen müssen ja weiterlaufen und abgesichert sein und gewährleistet sein. Da kann ich nicht den Anrufbeantworter reinmachen
und sagen: Ich bin jetzt nicht daheim für vier Wochen oder auch für
zwei Wochen oder wie auch immer.“ (III 43, 15)

7.2.5

Welche Vorteile beziehungsweise Nachteile glauben Sie als
selbständiger Berufsbetreuer gegenüber einem Vereins- oder
Behördenbetreuer zu haben?

Als Vorteile wurden erneut die organisatorische Unabhängigkeit von betrieblichen
oder körperschaftlichen Vorgaben genannt, andererseits aber auch die individuelle
Strukturierung der Zusammensetzung der Betreuungen.
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− „ Ob ich einfache Fälle nehme oder ob ich schwierige Fälle nehme, das
kann ich als Selbständige immer selbst entscheiden. Ich kann mir einen
Fall anhören und sagen, das ist was für mich, oder ich kann sagen,
nein, der ist für mich zu schwierig oder der ist zu läppisch. (...) Natürlich
ist auch ganz, ganz wichtig für mich als Berufsbetreuerin, daß ich mir
selber meine Vorgaben machen kann. Ich kann mir selber sagen, ich
will meine Betreuung so und so führen, ich will mich sehr engagieren,
ich will auch Wege finden, die nicht so normal sind.“ (VI 83, 3)
Als Nachteil gegenüber den angestellten Betreuern wurde die geringere wirtschaftliche Kalkulierbarkeit durch uneinheitliche oder nicht angemessene Vergütungsregelungen gesehen.
− „ Da es hier momentan Usus ist, daß man erst nach einem Jahr Rechnungen stellen kann, also jährliche Rechnungen... Das heißt, man
braucht also nicht ein Jahr Vorlauf, sondern mindestens eineinhalb oder
zwei, weil man natürlich nicht davon ausgehen kann, daß sofort wenn
man anfängt, im Juli oder August, daß man dann sofort 40 Betreuungen
hat. Sondern die gestalten sich dann über Monate hinweg, daß immer
wieder was dazu kommt, bis man dann eben einen Bestand hat.“ (III
34, 10)
− „ Und dann muß es doch möglich sein zu sagen, o.k. ein Berufsbetreuer
bekommt die und die Vergütung. Es wäre nötig, hier Richtlinien zu erstellen. Das fehlt, und das ist ein großes Manko. (...) So eine Richtlinie,
die dann für die Amtsgerichte weisend ist, daß sich nicht jeder Berufsbetreuer oder jeder einzelne immer wieder und für sich selbst in jedem
Fall wieder extra ´rumschlagen muß. Was die Vergütung angeht, das ist
ein Witz.“ (IV 47, 35)

7.2.6

Welche Aufgaben kann, beziehungsweise darf eine Hilfskraft
erledigen, welche nicht?

Drei der Befragten beschäftigten eine Hilfskraft, wovon einer der Berufsbetreuer
diese als Halbtagskraft beschäftigte, zwei weitere Befragte teilten sich die Personalkosten jeweils mit einem Berufskollegen. Jeder der Interviewten würde der Hilfskraft unverbindliche Kontakte zu Betreuten überlassen. Eine Arbeitgeberin delegierte einfache Hausbesuche. Ansonsten wurden meist Verwaltungstätigkeiten als
delegierbare Kompetenzen genannt.
Wichtige Angelegenheiten der Betreuten oder gar Aufgaben der gesetzlichen Vertretung wurden von der Delegation ausgeschlossen.
− „ Also, da sind die beiden Sachen, die ich meine Angestellte nie machen
lassen darf, und zwar vom Gesetz her: Die persönliche Betreuung und
immer da, wo ich meine Betreuten gerichtlich und außergerichtlich vertrete.“ (VI 101, 15)
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Welche Fähigkeiten sind in Ihrem Beruf wichtig?

Neben Durchsetzungsfähigkeit wurde auch Einfühlungsvermögen als typische Fähigkeiten eines Berufsbetreuers genannt. Bemerkenswert war die einhellige Meinung, der Berufsbetreuer müsse in der Lage sein, auch mit aussichtslosen Situationen umgehen zu können und dennoch motiviert zu bleiben.
− „ Außerdem muß man die Fähigkeit haben, Menschen gehen lassen zu
können, zuschauen zu können, wie die in ihr Unglück rennen, langsam,
sich eigentlich längst schon aufgegeben haben, langsam dem Tod entgegengehen. Man muß zuschauen können, daß jemand sich entschieden hat, süchtig zu werden und zu bleiben, psychisch krank zu werden
und zu bleiben, ganz viel Gelassenheit und Ohnmacht aushalten.“ (V
73, 14)

7.2.8

Was verstehen Sie persönlich unter guter und schlechter Arbeit
des selbständigen Berufsbetreuers?

Die Befragten nannten vorwiegend eigene Standards der Berufsausübung. Hierunter zählte die individuelle Betreuungsplanung ebenso wie Toleranz gegenüber einer
Lebensweise, die von der des Berufsbetreuers abweicht. Wesentlich war den Berufsbetreuern auch, die Fülle termingebundener Tätigkeiten zu strukturieren.
− „ Daß man natürlich für jeden eine Checkliste führt, wo man sich die
wichtigen Zeitpunkte für irgendwelche Anträge, notwendige Aktivitäten
rechtzeitig gleich am Anfang klarmacht und die auch verfolgt.“
− „ Ich habe eine Schaustellerin, bei der sieht es in ihrem alten Schaustellerwagen aus, da kann man nur sagen, also schaurig, da kannst du
nicht mal ´reingehen. (...) Was ich damit sagen will, ist, daß ich versuchen muß, die Prioritäten auch etwas nach dem zu richten, den ich betreue, und nicht nur etwas zu machen, was mir... Also sauber, satt und
es gibt noch irgend so ein ’s’, das kann nicht das Ziel sein.“ (II 21, 19)
Eine Berufsbetreuerin nannte es als Standard, dem Heimpersonal nicht jeden Betreuerbesuch vorher mitzuteilen, um kein geschöntes und unrealistisches Bild zu erhalten. Ein weiteres Prinzip der Berufsausübung sei, die Betreuung abzugeben,
wenn aufgrund persönlicher Differenzen kein positives Verhältnis zum Betreuten
aufzubauen sei. Die jährlichen Berichte über die Führung der Betreuung wurden von
den Berufsbetreuern derzeit nicht als geeignetes Instrument der Qualitätssicherung
gesehen.
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− „ Ich glaube aber, daß man durch die regelmäßigen einmal jährlichen
Berichte an das Amtsgericht, wo man auch über die persönliche Situation berichtet, daß man da eigentlich einen Rahmen bringt, über den
das Amtsgericht formal kontrollieren kann. Bei mir erfolgt scheinbar ein
kritikloses Abheften. Ich habe noch nie irgendeine Reaktion erhalten.“
(II 19,24)
Die Befragten konnten keine konkreten Beispiele für qualitativ als minderwertig beurteilte Berufsbetreuung zu nennen.

7.2.9

Wie beurteilen Sie Ihre wirtschaftliche Situation?

Die Berufsbetreuer berichteten zunächst von den anfänglichen wirtschaftlichen Problemen der Existenzgründung.
− „ Was ich nicht erwartet habe, war, daß ich so viele Probleme mit der
Abrechnung kriege am Anfang. (...) Also, daß es so lange dauert, bis
man sein erstes Geld bekommt, das hatte ich nicht erwartet. Ich habe
gewußt, daß ich ein erstes Jahr im voraus arbeiten muß. Aber daß ich
mich dann noch ´rumschlagen muß, um meine paar ’Kröten’ zu kriegen,
das hatte ich nicht erwartet.“ (IV 46, 32)
− „ Ich habe das erste Jahr überhaupt kein Geld bekommen. Und da muß
man ein ganzes Jahr vorfinanzieren, und dann habe ich erst mal bloß
20 Mark in der Stunde bekommen, d.h. man mußte immer in Erinnerung
gehen, und das hat sich wahnsinnig herausgezögert.“ (VI 103, 25)
Insgesamt wurde die wirtschaftliche Situation jedoch eher positiv beurteilt, insbesondere von jenen Berufsbetreuern, die sich ausschließlich der Betreuungstätigkeit
widmeten.
− „ Soweit ich weiß, in meinem Alter, mit meiner Erfahrung, mit dem was
ich tue, meine ich, hätte ich nirgends sonst diese Möglichkeit, soviel zu
verdienen.“ (VI 103, 15)
− „ Ich denke schon, daß ich ein bißchen mehr habe wie vorher in meinem
alten Beruf.“ (IV 49, 27)
Die Höhe des Einkommens wurde jedoch meist relativ zum aufgewendeten Zeiteinsatz gesehen. Je mehr gearbeitet würde, um so höher liege auch der Verdienst.
− „ Man verdient sehr gut, wenn man sehr, sehr viel arbeitet. Diese Möglichkeit hätte ich als Sozialpädagogin in keinem anderen Beruf.“ (VI
103, 12)
Dieselbe Berufsbetreuerin schildert den Zusammenhang zwischen beruflichem Einsatz und Verdienst eindrücklich.
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− „ Und ich denke, ich setze mich einfach auch sehr viel ein. Ich habe keine Familie, das heißt meine Kinder sind alle groß, ich lebe alleine, ich
kann mich einsetzen. Ich habe nicht mehr wie einer mit 20 oder 30 Jahren noch tausend Hobbys. Mein Leben ist ein Stück Arbeit, und die Arbeit ist ein Stück von meinem Leben. Und deswegen kann ich mich
auch sehr einsetzen. Und ich denke, jeder, der in diesem Beruf tätig
sein möchte, der muß sich auch überlegen: Wieviel bin ich bereit von
meinem Leben herzugeben? Wieviel kann ich mich einsetzen? Und
damit auch, wieviel will ich verdienen? Also den Beruf zu einem ganz
wichtigen Stück Leben zu machen, das muß man sich auch vorher
überlegen.“ (VI 104, 8)
Die Berufsbetreuer, die sich noch in der Existenzgründungsphase befanden, konnten noch keine eindeutige Aussage zur wirtschaftlichen Situation machen.
− „ Also von dem, was ich als Betreuer jetzt tue, könnte ich nicht leben.“
(II 18, 9)
Die Berufsbetreuer sahen als zentrales Problem der wirtschaftlichen Situation die
von der Vergütung weitgehend unabhängigen Fixkosten sowie die eigene soziale
Absicherung.
− „ Was mir immer wieder Probleme macht, ist, daß ich einen relativ hohen Fixkostenblock habe und daß die Vormundschaftsgerichte sich halt
oft gigantisch viel Zeit lassen, ihre Rechnungen zu bezahlen, und daß
ich da schon immer wieder an der Grenze war, wo ich meinen Dispokredit total ausgeschöpft hatte und dann mit der Bank reden mußte.“ (V
83, 22)
− „ Wenn Sie sich jetzt noch vorstellen würden, daß ich meine Rente einbezahlen würde und diesen ganzen Dingens, dann würde es eng werden.“ (V 83, 32)

7.2.10

Was meinen Sie, wo könnte beziehungsweise sollte der Beruf
des selbständigen Betreuers in zehn Jahren stehen?

Der Berufsbetreuer wurde besonders für Inhabern von Sozialberufen als zukünftig
attraktiv beschrieben, da in diesem Bereich nur wenige Möglichkeiten zur selbständigen Existenzgründung bestünden.
− „ Es ist eine Möglichkeit für Sozialarbeiter gerade oder für Leute, die im
Sozialbereich tätig sind, sich selbständig zu machen. Und das finde ich
sehr gut, weil da gibt es einfach zu wenige Berufe in dem Bereich.“ (IV
68, 32
Mit der Hoffnung auf Zugangskriterien wurde auch eine Erwartung an mehr Qualität
und Ansehen des Berufsstandes verknüpft.
− „ Ich wünsche mir, daß wir beim Vormundschaftsgericht eine andere
Stellung, einen anderen Stellenwert haben. Da weiß ich, daß es immer
wieder Klagen gibt.“ (V 77, 5)
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Zusammenfassend: Der Berufsbetreuer als
Freier Beruf

Mit dem Betreuungsgesetz und der darin enthaltenen Vergütungsmöglichkeit betreuerischer Leistung auch für mittellose Betreute wurde die gesetzliche Vertretung
Erwachsener zum Beruf. Die berufshistorische Retrospektive zeigt, daß sich
Rechtsstellung, Aufgaben und Tätigkeiten des gesetzlichen Vertreters bis in das
römische und germanische Recht zurückverfolgen lassen. Bereits seit den
Reichspoliceyordnungen von 1548 und 1577 haben Rechtsfigur und Aufgaben des
gesetzlichen Vertreters weitgehend ihre Grundlegung in der zum Teil noch heute
gültigen Ausprägung erfahren. Wenngleich erst mit dem Betreuungsgesetz die Entwicklung des Rechtsinstituts in die Berufsgründung mündete, blickt der Berufsstand
also auf eine historisch gewachsene Etablierung seiner gesellschaftlichen Bedeutung und Struktur der Leistungserbringung zurück.
Mit dem Betreuungsgesetz fielen zwei grundlegende Innovationen der gesetzlichen
Vertretung zusammen. Zum einen erzwang dessen rehabilitative Zielstellung eine
Auflösung der weitgehend rechtsanwaltlich dominierten Berufsausübung und Neubesetzung der gesetzlichen Vertretung durch bislang nicht berücksichtigte Berufsgruppen. Zum anderen wünschte der Gesetzgeber ausdrücklich eine Öffnung des
Berufszugangs vor allem für sozialpädagogische Berufe, um eine breite und qualifizierte Rekrutierung von Berufsbetreuern zu ermöglichen. Bedeutsam ist hierbei, daß
auch die freiberufliche Berufsausübung im Hinblick auf deren ökonomische Grundlagen gesetzlich geregelt und forciert wurde. Mit dem Berufsbetreuer wurde ein
neuer Berufsstand geschaffen, dessen Leistungen - vom Gesetz vorgeschrieben individuell und im persönlichen Kontakt mit den Betreuten erbracht werden müssen,
und dessen Berufsausübung in weisungsbezogener und wirtschaftlicher Unabhängigkeit durchgeführt wird.
Vor diesem Hintergrund ist der Berufsbetreuer ein neuer Beruf, dessen Rechtsstellung, Aufgaben und Leistungen die Prüfung nahelegen, ob es sich bei ihm um einen
Freien Beruf handelt. Die Frage, ob ein Beruf ein Freier oder ein gewerblicher Beruf
ist, erhält nicht aus steuerrechtlichen oder ökonomischen Erwägungen ihre Bedeutsamkeit, zumal die Rechtsprechung der Gerichte zur Bestimmung neuer Freier Berufe nicht unbedingt Einheitlichkeit erkennen läßt und von unterschiedlichen Gewichtungen und Schwerpunkten in der Beurteilung geprägt ist. Der Freie Beruf ist
vor allem ein berufssoziologischer Begriff zur Bestimmung von Berufen, deren Zielstellung nicht primär in der eigennützigen Gewinnmaximierung, sondern der Erbringung gesellschaftlich bedeutsamer Leistungen liegt. Dabei ist unerheblich, daß
auch der Freie Beruf eine für die Berufsinhaber auskömmliche Existenzsicherung
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darstellen muß. Wesentlich ist, ob die Berufsausübung zur Sicherung, Stabilisierung
oder Aktualisierung zentraler gesellschaftlicher und grundgesetzlich geschützter
Werte beiträgt.
Um sich als Freier Beruf qualifizieren zu können, ist zu prüfen, ob die Berufsbetreuer ihre vornehmlich geistigen, gesellschaftlich bedeutsamen Leistungen in persönlicher Verantwortung, weisungsunabhängig und zumeist in wirtschaftlicher Selbständigkeit in einem Vertrauensverhältnis zu den Betreuten erbringen, und ob deren Leistungen besonderen Sachverstand und hohe berufliche und persönliche Qualifikationen erfordern und überwiegend korporativ durch Experten kontrollierten Leistungsstandards zu entsprechen haben.1 Dieser definitorische Rahmen verdeutlicht
das berufssoziologische Analysekonzept und Prüfmuster der vorliegenden Untersuchung, insofern der deutschsprachige Ansatz des Freien Berufes angereichert wird
durch die intraprofessionell korporativ gesteuerte und staatliche Regelung ersetzende Berufsentwicklung und -ausübung, die ein Wesensmerkmal des angloamerikanischen Professionsbegriffes darstellt.
Die zentrale Forschungshypothese der vorliegenden Untersuchung ist, daß die in
wirtschaftlicher Selbständigkeit ausgeübte gesetzliche Betreuung Volljähriger in berufssoziologischer Hinsicht ein Freier Beruf ist, der deutliche Tendenzen der Professionalisierung aufweist. Zur Verifikation oder Falsifikation der Hypothese sollen die
konstitutiven Merkmale eines Freien Berufes wie ’Ideeller Charakter der Leistungen
und deren persönliche Erbringung’, ’Hohe berufliche und persönliche Qualifikation’,
’Wirtschaftliche Selbständigkeit’ sowie ’Berufliche Autonomie, korporative Orientierung und Strukturen’ auf ihr Vorliegen überprüft werden.
Vor der Überprüfung von Kongruenz oder Divergenz der Berufsausübung mit den
Anforderungen an einen Freien Beruf soll auf die defizitäre statistische Repräsentierung des Betreuungswesens im allgemeinen und des Berufsbetreuers im besonderen hingewiesen werden. Die Bundesregierung stellte zwar immer wieder Begleitforschung über das Betreuungsgesetz und damit auch über den Berufsstand in Aussicht, aktuelle Daten zur empirischen Fundierung des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes fehlen jedoch erneut: „ Forschungsvorhaben (...), die sich auf nach Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes erhobene Daten stützen, sind der Bundesregierung
nicht bekannt.“ 2 Die Bundesregierung steht damit in der Tradition aller vorangegangenen Regierungen, vermutlich seit es die gesetzliche Vertretung überhaupt gibt.
1
2

Vgl. Büschges (1989), S.61
Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7133, S.4, was verwundern muß, da Teilergebnisse der
vorliegenden Studie bereits seit 1996 in Publikationen des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen-BdB und Fachzeitschriften erschienen.
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Der geringe Forschungsstand zum Berufsbild zeigt sich schon daran, daß lediglich
8,2% der Befragten bereits schon einmal an einer wissenschaftlichen Untersuchung
allgemein zur Berufsbetreuung teilgenommen hatten.
Ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Untersuchung sind daher erste soziographische Beschreibungen des Berufsstandes. Da die Bundesregierung und selbst die
federführenden Landesjustizministerien keine Daten zur Grundgesamtheit der Berufsinhaber vorlegen, verbieten sich freilich Aussagen zur Repräsentativität der berichteten Ergebnisse. Allerdings stellt die zwischen 1995 und 1996 durchgeführte
Befragung von 131 Berufsbetreuern die Grundlage für eine qualitativ fundierte Berichterstattung über den Berufsstand.
Einige soziographische Rahmendaten sollen den Berufsstand kurz skizzieren: Die
Befragten nahmen ihren Beruf in der Mehrzahl (54,8%) zwischen 1992 und 1993
auf. Die Berufsbetreuung kann weder als ausgesprochener Männer- noch als Frauenberuf bezeichnet werden. Unter den Berufsinhabern waren beide Geschlechter
weitgehend gleich repräsentiert.

8.1

Prüfung der Merkmale des Freien Berufes

8.1.1

Merkmal ’Ideeller Charakter der Leistungen und deren persönliche Erbringung’

Das Merkmal ’ideeller Leistungen’ grenzt den Freien Beruf von der Lieferung materiell energetischer Leistungen des Handwerks einerseits und der ebenso gewinnmaximierenden, gewerblichen Dienstleistung andererseits ab: „ Ganz allgemein ist
eine Leistung dann um so ideeller zu bezeichnen, zum einen je individueller sie auf
die Bedürfnisse eines Individuums oder einer Gesellschaft und je weniger sie reproduzierbar ausgerichtet ist, und zum anderen, je höher der Wert, auf die die Leistung bezogen ist, in der Einschätzung der Gesellschaft angesetzt wird.“ 1
Das Merkmal der ’persönlichen Leistung’ des Freien Berufes und deren Ergebnisse
unterscheidet sich vom gewerblichen Angebot an Lieferungen und Leistungen. Der
gewerbliche Anbieter und der jeweilige Leistungserbringer müssen nicht identisch
sein, im Gegensatz zum Freien Beruf. Hier ist es dagegen typisch, daß selbst Delegations- und Spezialisierungsprozesse im freiberuflichen Leistungsangebot zu einem noch höheren Grad an persönlicher Leistungserbringung führen können. Dennoch ist die Leistungsfähigkeit eines Freien Berufes immer begrenzt durch die indi1

Keil/Wasilewski (1985), S.33
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viduell persönlichen Dispositionen des jeweiligen Freiberuflers. Ebenso bleiben Expansionspotentiale des Leistungsangebots immer an die persönliche Leistungskapazität der individuellen Berufsträger gebunden.1 Abgesehen von Ausnahmen ist die
Leistung des Freien Berufes schon deshalb nur persönlich zu erbringen, da sie nicht
beliebig speicher- und reproduzierbar ist.
Aufgabe des Berufsbetreuers ist die gesetzliche Vertretung von Erwachsenen für
Angelegenheiten, in denen der Betreute aufgrund einer geistigen, körperlichen oder
seelischen Behinderung beziehungsweise psychischen Krankheit nicht kompetent
ist. Der Berufsbetreuer trägt damit in besonderem Maße zur Realisierung grundgesetzlich geschützter Rechte von Beachtung und Schutz der Würde, Entfaltung der
Persönlichkeit und Verhinderung von Benachteiligung behinderter und psychisch
kranker Menschen bei. Beispielhaft wird dies am Grundrechtsschutz der Unverletzlichkeit der Wohnung evident, dem das Betreuungsgesetz durch spezifische Vorgaben und Genehmigungserfordernisse für den Berufsbetreuer besondere Aufmerksamkeit widmet. Angebot und Nachfrage berufsbetreuerischer Leistungen können
jedoch nicht allein dem Markt überlassen werden. Die flächendeckende Versorgung
mit einem ausreichenden und qualitativen Angebot an Berufsbetreuern ist deshalb
eine staatliche Aufgabe von hohem gesellschaftlichem Wert, da grundsätzlich für
jeden Bürger das Risiko besteht, eigene Angelegenheiten aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr regeln zu können.
Der Berufsbetreuer kompensiert die individuellen Defizite des einzelnen Betroffenen
nicht in faktischer Hinsicht. Vielmehr hat er dafür Sorge zu tragen, daß im Rahmen
der aufgabenbezogenen Ermächtigungsbefugnisse der Zugang des Betreuten zum
sozialrechtlichen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen, therapeutischen und rehabilitativen System sichergestellt wird. Durch die Aufgabe zur Stabilisierung und Verbesserung der psychosozialen Lage der Betroffenen beizutragen, wird dem Berufsbetreuer eine bedeutsame Mittler- und Integrationsfunktion zugewiesen. Als Entscheidungs- und Handlungsrahmen gilt für den Berufsbetreuer dabei ausschließlich,
was zum Wohl des einzelnen Betreuten und zur Realisierung seiner individuellen
Bedürfnisse und Vorstellungen der Lebensführung beiträgt.
Dazu hat das Betreuungsgesetz den Vorrang der individuellen Einzelbetreuung vor
der massenhaften Verwaltung von Betreuungsfällen oder der anonymen Betreuung
durch eine juristische Person normiert und durch zahlreiche Gesetzesvorschriften
wie die Besprechungspflicht wichtiger Angelegenheiten oder die vom Berufsbetreuer persönlich zu erbringende Leistung sicherzustellen versucht. Keine andere Per-

1

Vgl. Keil/Wasilewski (1985), S.37
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son außer dem Berufsbetreuer, und bei Geschäftsunfähigkeit nicht einmal der Betreute selbst, ist befugt, den Betreuten im Rahmen der bestellten Aufgaben gesetzlich zu vertreten. Die Rechtsprechung verweigert dem Berufsbetreuer zuweilen gar
die Delegation selbst einfachster Verwaltungstätigkeiten für den Betreuten.
Der ideelle Charakter der berufsbetreuerischen Leistung und die Dimension deren
persönlichen Erbringung wird deutlich an der Aufgaben- und Leistungsstruktur der
befragten Berufsbetreuer. Angelegenheiten der Gesundheitssorge und der Vermögenssorge machten die häufigsten der vom Vormundschaftsgericht bestellten Aufgabenbereiche aus. Aufgaben der Aufenthaltsbestimmung und Behördenangelegenheiten wurden an dritter und vierter Stelle der Aufgabenverteilung genannt. Die
Vermögenssorge beanspruchte unter allen Aufgabenkreisen mit 34,1% den größten
Anteil der Arbeitszeit der Berufsbetreuer, gefolgt von Behördenangelegenheiten
(23,9%) und der Gesundheitssorge (18,6%). Dies bedeutet jedoch nicht, daß die
Berufsbetreuer vorrangig verwaltende Tätigkeiten durchführten. Nahezu ein Drittel
der Arbeitszeit (30,4%) wurde dem direkten, persönlichen Kontakt mit den Betreuten zugerechnet, lediglich fast jede fünfte Zeiteinheit (19,4%) entfiel auf Verwaltungstätigkeiten, die jedoch einzelnen Betreuten zuzurechnen war.
Fast die Hälfte aller von den Befragten erbrachten Tätigkeitszeiten bestand aus
kommunikativen Leistungen, die hauptsächlich der Beratung der Betreuten, Ermittlung deren ,Wünsche sowie der Abstimmung berufsbetreuerischer Handlungen und
Entscheidungen mit den Betreuten und deren Umfeld zuzurechnen sein dürften. Die
Bedeutung der persönlichen und auf kommunikativer Kompetenz der Berufsbetreuer
beruhenden Beziehung zum Betreuten ergibt sich aus den Anforderungen, die an
Berufsbetreuer gestellt werden. Die Fähigkeit, sich in die Situation und Person des
Betreuten einzufühlen und mit dem Betreuten ins Gespräch zu kommen, wurden als
häufigste Anforderungen genannt. Obwohl vermutlich nicht jeder Betreute sich seinen Berufsbetreuer in freier Willensentscheidung aussucht, geschweige denn der
Bestellung eines Berufsbetreuers freiwillig zustimmt, wird offensichtlich, daß die Berufsinhaber dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zum Betreuten oberste
Priorität einräumten.
Noch häufiger als den Aufbau und Erhalt einer persönlichen Beziehung zwischen
Berufsbetreuer und Betreutem (65,4%) sahen die Befragten die Lösung der individuellen Problemstellungen der Betreuten als wesentlichste Leistung (76,9%), hier
besonders die vollzeitlichen Berufsbetreuer (93,7%) mit Fallzahlen von mehr als 30
Betreuungen. Die Berufsbetreuer gaben an, daß die selbständige Ermittlung und
Lösung der Betreutenprobleme zu den häufigsten Anforderungen der Berufsaus-
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übung gehörten, wobei die Verteidigung der Interessen der Betreuten als dritthäufigste Anforderung an die Berufsinhaber beschrieben wurde.
Nahezu drei Viertel der Berufsbetreuer (71%) beschrieben ihre Leistung als Kombination von Problemlösung und Aufrechterhaltung der Betreutenbeziehung. Eine
ausgeprägte Klientenorientierung der Befragten zeigte sich an deren individuellen
Prinzipien der Berufsausübung, die sich fast ausschließlich (87%) an den Vorstellungen und Wünschen der Betreuten und der Verbesserung ihrer Lebenssituation
orientierten. Ihre Leistung wollten die Befragten ausschließlich persönlich erbracht
wissen. Es wurde zwar durchaus Delegationsbedarf an einen Assistenzberuf gesehen, dieser belief sich jedoch hauptsächlich auf Verwaltungstätigkeiten, und fast
zwei Drittel der Befragten (65%) würden einer Assistenzkraft gar keinen Kontakt mit
Betreuten zugestehen.
Die Leistung konsensueller Problemlösung dürfte einerseits zwar der Grund dafür
sein, daß lediglich 4,7% der Berufsbetreuer ihre Berufstätigkeit, und dies weitgehend unabhängig von der beruflichen Erfahrung, als Routine erlebten. Andererseits
beklagte jedoch jeder zweite Befragte (50,4%) und hier besonders bei hohen
Fallzahlen (72,7%), daß Beruf und Freizeit schwer zu trennen seien und gesundheitliche und psychische Belastungen (45,7%) durch die Berufsausübung entstünden. Bemerkenswert war, daß das Belastungserleben mit zunehmender Berufserfahrung nicht erwartungsgemäß sank, sondern deutlich stieg. Vor diesem Hintergrund empfahlen 34,8% der Berufsbetreuer an erster Stelle, die persönliche Motivation und Belastungsfähigkeit vor der Berufsaufnahme eingehend zu prüfen.
Die Berufsbetreuer sahen in der überwiegenden Mehrzahl (85,5%) eine besondere
gesellschaftliche Bedeutung ihrer Berufsausübung, mit dem sozialem Ansehen der
Berufsbetreuung in Öffentlichkeit war jedoch nur weniger als jeder zweite Befragte
(46,1%) zufrieden.
Die Auswirkungen des aktuellen Entwurfes für ein Betreuungsrechtsänderungsgesetz auf Inhalt und Art der Leistungserbringung der Berufsbetreuer sind noch nicht
abzusehen. Der Entwurf schlägt vor allem eine Konkretisierung der Aufgaben auf
die rechtliche Vertretung vor. Der ideelle Charakter der berufsbetreuerischen Leistung würde sich hierdurch nicht ändern. Ebenso muß mit der rechtlichen Vertretung
nicht unbedingt eine Reduktion der persönlichen, vertrauensvollen Beziehung zum
Betreuten oder gar eine Verlagerung der persönlichen Leistungserbringung auf andere Berufsgruppen einhergehen. Ein Einschnitt in das freiberufliche Leistungsangebot des Berufsbetreuers wäre allerdings, wenn der Konsensaspekt der Leistungserbringung, der motivationalen und rehabilitativen Zielstellungen dient, zugunsten einem bevormundenden, unabhängig vom Betreuten vollzogenen Entschei-
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den und Handeln des Berufsbetreuers zurückgedrängt würde.1 Sollte die Forderung
nach einer Abrechenbarkeit von Betreuungsassistenzen im Rahmen der Auslagenerstattung gesetzgeberisches Gehör finden, würde sich der Anteil im persönlichen
Kontakt mit den Betreuten erbrachter Leistungen erhöhen.2
Die ideelle und persönliche Leistung der Berufsbetreuer besteht in der Gesamtschau darin, vor allem in Gesundheitsfragen sowie sozial- und vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Problemstellungen der Betreuten mit einem
Höchstmaß deren Beteiligung und Konsens so individuell wie möglich zugunsten
der Betreuten und gegebenenfalls gegen die Interessen Dritter zu lösen. Das
Merkmal des ideellen Charakters der Leistung und der persönlichen Erbringung als
Voraussetzung für die Zugehörigkeit des Berufsbetreuers zu den Freien Berufen
kann damit als erfüllt angesehen werden: „ Der ideelle Charakter dieser persönlichen Dienstleistungen ist evident; daher ist der einzelne Berufstätige dieser Berufsklasse, wenn er einen der hier erfaßten Berufe in wirtschaftlicher Selbständigkeit
ausübt, dem Kreis der Freien Berufe zuzurechnen.“ 3

8.1.2

Merkmal ’Hohe fachliche und persönliche Qualifikation ’

Die fachliche Qualifikation ist ein wesentlicher, aber auch umstrittener Aspekt in der
Definition der Freien Berufe. Fachliche Qualifikation kann als Sammelbegriff verstanden werden für die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, die notwendig
sind, um eine geforderte Leistung zu erbringen. Diese Qualifikation muß jedoch
nicht unbedingt Ergebnis einer akademischen Ausbildung sein. So ist es für viele
Freie Berufe nicht ungewöhnlich, daß nicht alle Berufsinhaber eine akademische
Qualifikation aufweisen, daneben gibt es Freie Berufe, deren gesamte Berufsinhaber keine Akademiker sind, wie die Hebammen.
Primär ist jedoch nicht die Entstehungs-, sondern die Verwendungsseite der Qualifikation bedeutsam im Sinne anwendbarer Kenntnisse und Techniken, die auch durch
Fort- und Weiterbildung oder berufliche Erfahrung gewonnen werden können. Zu
berücksichtigen ist auch die persönliche Eignung der Berufsinhaber als Qualifikationsaspekt. Liegen die körperlichen, motivationalen, moralischen und geistigen
Voraussetzungen nicht vor, kann auch eine langwierige und akademische Fachaus1

„ Einer Reduktion der Betreuungsfunktion auf rechtliches Handeln wird widersprochen, da der
Betreuer in den ihm anvertrauten Angelegenheiten Erhaltungs- und Entfaltungsinteressen des
Betreuten wahrnimmt, die über rein rechtliches Handeln hinausgehen. Rechtsakte und gesetzliche Vertretung sind lediglich Teile der Betreuungsaufgabe.“ Schwab (1997), S.8
2
Vgl. Feldt-Glenz (1997a), S.11
3
Deneke (1969), S.61, der in seiner „ Klassifizierung der freien Berufe“ den Berufsvormund explizit aufführt, vgl. S.60.
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bildung nicht zu einer qualifizierten Berufsausübung führen. Mit dem Begriff ’persönliche Eignung’ wird „ also immer ein Bündel von persönlichen Eigenschaften des
Freiberuflers bezeichnet, die seine menschlich-moralische, die geistige und die körperliche Kompetenz bestimmen.“ 1 Die aktuelle Rechtsprechung zur Anerkennung
neuer Freier Berufe relativiert die Frage nach der wissenschaftlich-fachlichen Qualifikation zunehmend, zumal selbst etablierte Freie Berufe wie Steuerberater oder
Heilpraktiker nicht über ein wissenschaftliches Studium verfügen müssen.
Bis zur Novellierung des Pflegschafts- und Vormundschaftsrechts erübrigte sich die
Frage nach der fachlichen und persönlichen Qualifikation der berufsmäßigen Vormünder. Einerseits stand die Vermögensverwaltung im Vordergrund der Vormundschaftstätigkeit, die keine besonderen Anforderungen an die Persönlichkeit des
Vormundes stellte, andererseits garantierte die meist rechtsanwaltliche Übernahme
von Berufsvormundschaften einen qualifikativen Standard der beruflichen Vormünder. Trotz der mit dem Betreuungsgesetz erheblich erweiterten Zielstellungen und
Aufgaben der Betreuung schrieb bereits die Reformdiskussion und in der Folge
auch das Betreuungsrecht das mangelnde Interesse an der Qualifikation der Berufsbetreuer fort. Die Frage der Eignung eines Berufsbetreuers wurde nicht an dessen beruflicher Vorbildung sondern an dessen Fähigkeit zur persönlichen Betreuung
festgemacht. Die Verwendung der ’persönlichen Betreuung’ als Ersatz für konkrete
Überlegungen zur qualifikativen oder persönlichen Eignung der Berufsbetreuer
bleibt seit der Reformdiskussion ein bedeutendes Defizit des Betreuungsgesetzes.
Wenngleich das Betreuungsgesetz keine Vorschriften zur Qualifikation des Berufsbetreuers enthält und auch die Berufsverbände noch keine diesbezüglichen Kriterien bindend formulierten, darf jedoch nicht übersehen werden, daß durch Beschwerderechte und die Aufsichtsfunktion der Vormundschaftsgerichte bereits grundsätzliche Kontrollmechanismen bestehen. Eine Überbetonung fehlender Qualitätssicherung durch mangelhafte fachliche Qualifikationen der Berufsbetreuer ist schon vor
dem Hintergrund äußerst seltener Rechtsprechung zur Haftung von Berufsbetreuern
nicht angebracht.
Auch sechs Jahre nach Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes liegen der Bundesregierung keine Informationen zur schulischen, beruflichen oder akademischen Qualifikation der Berufsbetreuer vor. Fragen der beruflichen Qualitätssicherung der Berufsbetreuung, beispielsweise wie „ die Bundesregierung einem möglichen ’Wildwuchs’ begegnen will“ 2 können so nicht beantwortet werden. Ebenso wenig liegen
1
2

Institut für Freie Berufe (1988), S.51
Frage 18 der großen Anfrage der SPD an die Bundesregierung, Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7133, S.11.
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Informationen zu persönlichen Qualifikationen der Berufsbetreuer, wie deren berufsbiographische Hintergründe, Motivationslagen und Berufsverständnis vor.
Ausweislich der theoretischen Berufsbilderfassung werden vom Berufsbetreuer
ausgeprägte Fachkenntnisse in gesundheitlichen, therapeutischen, sozial- und vermögensrechtlichen Wissensgebieten verlangt. Bereits angesichts der Haftungsproblematik empfiehlt sich eine fundierte Fachausbildung für den Berufsbetreuer. Andererseits erfordert die mangelnde Sachkompetenz der Betreuten und deren Unfähigkeit, die Qualität berufsbetreuerischer Leistungen zu beurteilen, daß dem Betreuten
ein Professioneller gegenübersteht, auf dessen Fachlichkeit vertraut werden kann.
Angesichts der zuweilen starken Abweichungen von normgerechtem Lebenswandel
vor allem bei psychisch- und suchtkranken Betreuten wird vom Berufsbetreuer auch
Normendistanz und Stigmatoleranz gefordert. Diese können zwar theoretisch begriffen werden, ihre Bedeutung für die Berufsausübung erlangen sie jedoch vor allem in der Kombination mit Lebenserfahrung, persönlicher Reife und normativer Festigung der Berufsinhaber.
Die Ermittlung fachlicher und persönlicher Qualifikationen der Berufsbetreuer erhält
vor dem Hintergrund fehlender Ermächtigungen und Kriterien zur Auslese geeigneter Berufsbetreuer durch Betreuungsbehörden und Vormundschaftsgerichte eine
besondere Bedeutung. Sowohl Art als auch Umfang der Eignungskontrollen - lediglich 35,7% der Befragten hatten ein Führungszeugnis, 33,3% einen Lebenslauf und
29,1% ein akademisches Zeugnis vorzulegen - lassen die Frage aufkommen, ob
der Berufsstand selbstgesteuert eine ausreichende Fachlichkeit der Berufsausübung bereitstellen kann. Da zum Zeitpunkt der Erhebung keine externen oder berufsinternen Mechanismen der Zugangskontrolle installiert waren, wird aufgrund der
fachlichen und persönlichen Qualifikationen der Berufsbetreuer auch deutlich, welche Voraussetzungen die Berufsinhaber beziehungsweise die Vormundschaftsgerichte zur Berufsausübung als notwendig antizipierten.
Die befragten Berufsbetreuer gaben hauptsächlich (74,2%) Abitur oder Fachhochschulreife als höchsten Schulabschluß an. Der Akademikeranteil betrug 65,6%, fast
jeder zweite Akademiker (45,3%) hatte Sozialpädagogik studiert. Insgesamt absolvierten drei Viertel der Akademiker (75,6%) ein Studium, welches für die Berufsbetreuung nutzbare Fachkenntnisse vermittelte. Eine berufliche Ausbildung hatten
38% der Berufsbetreuer abgeschlossen, die bei zwei Drittel (62,2%) der genannten
Berufe nutzbare Fachkenntnisse für die Berufsbetreuung bedeutete.
Für die Berufsbetreuer der neuen Bundesländer war abweichend festzustellen, daß
hier die mittlere Reife der häufigste Schulabschluß (61,9%) war. Die Akademiker
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waren mit 31,5% deutlich geringer repräsentiert, und deren Studienabschlüsse bedeuteten weitgehend (93%) keine für die Betreuungstätigkeit relevanten Fachkenntnisse. Demgegenüber hatten 68,4% der ostdeutschen Berufsbetreuer eine Berufsausbildung abgeschlossen, ohne Unterschiede in der Nutzbarkeit zwischen neuen
und alten Bundesländern.
Der Zugang zum Beruf erfolgte lediglich für 34,9% der Berufsbetreuer direkt aus
anderen Berufen des Sozialwesens. Die Befragten stiegen damit überwiegend
(65,1%) aus nicht artverwandten Tätigkeitsfeldern, der Arbeitslosigkeit oder einer
Ausbildung und damit ohne unmittelbare berufspraktische Erfahrung in die Berufsbetreuung ein. Aus dem berufsfremden Einstieg in die Berufsbetreuung kann jedoch
nicht gleichzeitig auf fehlende Fachlichkeit in der Führung von Betreuungen geschlossen werden. Nahezu die Hälfte der Befragten (44,6%) gab an, vor der Berufsbetreuung bereits ehrenamtlich als Betreuer tätig gewesen zu sein. Dies gilt
ganz besonders für die Berufsbetreuer der neuen Bundesländer. Mehr als drei
Viertel (78,6%) der ostdeutschen Berufsbetreuer stiegen aus der ehrenamtlichen
Betreuung in die Selbständigkeit ein, gegenüber lediglich einem starken Drittel
(37,7%) der westdeutschen Berufsbetreuer. Der geringere theoretische Ausbildungsstand der ostdeutschen Berufsbetreuer wird damit weitgehend durch berufsfeldrelevante praktische Qualifikationen kompensiert.
Die berufsfeldspezifische Fortbildung ist für die fachliche Qualifikation der Freien
Berufe ebenso bedeutsam wie die berufliche Erstausbildung. Fortbildung dient vor
allem der berufsbegleitenden Aktualisierung und Erweiterung des zur Berufsausübung notwendigen Wissens. Die Berufsbetreuer beschrieben die Vorhaltung von
Fachwissen und dessen Aktualisierung als oft verlangte Anforderungen der Berufsausübung. Die Befragten brachten im der Erhebung vorangegangenen Jahr durchschnittlich 9,7 Tage an Fortbildung zur Sicherung der eigenen fachlichen Qualifikation ein. Daneben wurden im Durchschnitt 2,9 Stunden pro Woche für Fortbildungslektüre angegeben. Die kontinuierliche Bereitschaft der Befragten zur fachlichen Qualifizierung ließ sich auch daran erkennen, daß lediglich 12,3% der Befragten der Meinung waren, mit zunehmender Berufserfahrung würde sich der Bedarf an Fortbildung reduzieren.
Neben der fachlichen Qualifikation sind auch die persönlichen Voraussetzungen der
Berufsinhaber eine bedeutende Grundlage zur Berufsausübung. Die Berufsbetreuer
waren im Durchschnitt 42,2 Jahre alt, was als Hinweis auf eine den Anforderungen
des Berufsfelds entsprechende Lebenserfahrung gelten kann. Als Anlaß zur Berufswahl wurden vor allem Erfahrungen im privaten Umfeld (29,6%) und im vorangegangenen Beruf (20,4%) genannt. Auch die sonstigen Angaben, wie Anregungen
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der Betreuungsbehörden (13,3%) oder die Führung ehrenamtlicher Betreuungen
(9,8%) deuten auf eine gezielte und fundierte Berufswahl hin. Die Berufsbetreuer
brachten für ihren Beruf stark altruistisch motivierte Voraussetzungen mit. Vier von
fünf Befragten (81,9%) gaben an, die Berufsausübung bedeute zuvorderst, Menschen helfen zu wollen. Der Umgang mit den Betreuten und die Verbesserung deren
Lebenssituation war für 70,9% der Berufsbetreuer ein positiver Aspekt ihres Berufes. Die Prinzipien ihrer Berufsausübung orientierten die Befragten vor allem (87%)
an der Wahrung von Recht und Würde der Betreuten, an der Umsetzung deren
Wünsche und Verteidigung der Interessen gegenüber den Interessen Dritter. Die
Berufsbetreuer brachten damit im großen Umfang eine, wegen der besonderen
Verantwortung für die anvertrauten Angelegenheiten der Betreuten unumgängliche,
hohe moralische und motivationale Qualifikation in die Berufsausübung ein.
Obwohl fast drei Viertel (72,3%) der Berufsbetreuer, hier besonders die Sozialpädagogen, die eigene Qualifikation als optimal zur Berufsausübung beurteilten,
waren nur 40% der Berufsinhaber und unter den vollzeitlichen Berufsbetreuern gar
nur jeder Dritte (32,3%) davon überzeugt, daß im Betreuungswesen eine insgesamt
gute und kompetente Leistung erbracht wird. Die Befragten konnten jedoch weder
im Rahmen des Fragebogens noch in den qualitativen Interviews Angaben und Beschreibungen über konkrete Defizite der Leistungserbringung machen. Die Berufsbetreuer waren zwar von der eigenen Leistungsqualität überzeugt, trauten jedoch
wohl dem gesamten Berufsstand aufgrund der genannten strukturellen Defizite eine
selbststeuernde Qualitätssicherung nicht zu. Eine einheitliche Position der Befragten zur qualifikativen Sicherung des Berufszugangs war jedoch nicht erkennbar.
Zwar forderten 68,7% allgemeine Verbesserungen der Zugangskontrollen zum Beruf, berufspraktische Vorerfahrungen beurteilten jedoch nur 48,1% und eine spezielle Ausbildung zum Berufsbetreuer nur 58% der Berufsbetreuer als hierzu geeignet.
Der aktuell vorliegende Entwurf zum Betreuungsrechtsänderungsgesetz könnte bei
Inkrafttreten bedeutende Auswirkungen auf die qualifikative Struktur des Berufsstandes haben. Aufgrund der Orientierung der Vergütung für Berufsbetreuer an beruflichen und akademischen Qualifikationen, die explizit für die Führung von Betreuungen nutzbar sein müssen, wäre optimistisch mit einer zunehmenden Konzentration der beruflich und akademisch spezifisch qualifizierter Berufsinhaber zu rechnen.
Der ordnungspolitisch positiven Intention des Gesetzgebers stehen jedoch marktpolitisch und soziostrukturell begründete Bedenken entgegen.
Einerseits ist durch die Öffnung einer untersten Vergütungsstufe für unqualifizierte
Berufsbetreuer mit einer erheblichen Zunahme vor allem fachlich ungenügend aus-
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gebildeter Berufsinhaber zu rechnen. Diesen wird es jedoch aufgrund des geringen
Stundensatzes von DM 30,- nicht möglich sein, die notwendigen finanziellen Rückstellungen zu bilden, um in die eigene Fortbildung investieren zu können. Andererseits wird die Höchstvergütung von DM 60,- je Stunde, für viele Akademiker unter
den Berufsbetreuern ohnehin eine erhebliche Einkommenseinbuße, keinen Anreiz
zum Berufsverbleib mehr darstellen und die Attraktivität des Berufsstandes für fachlich hochqualifizierte Akademiker erheblich mindern. Fehlende finanzielle Rücklagen könnten auch für die im Berufsfeld befindlichen akademischen Berufsbetreuer
bald zu einer nachlassenden Fortbildungsbereitschaft führen.
Die Orientierung der Vergütung für Berufsbetreuer an einer formell fachlichen Qualifikation dürfte jedoch vor allem für die ostdeutschen Berufsbetreuer eine konkrete
Existenzgefährdung bedeuten. Bislang galten die Anforderungen der konkreten Betreuung als Maßstab zur Vergütung, damit konnten auch die persönlichen Qualifikationen der ostdeutschen Berufsbetreuer - namentlich deren starke altruistische Motivation und größere Lebenserfahrung - honoriert und fehlende fachliche Qualifikationen ökonomisch kompensiert werden. Die mittlere Vergütungsgruppe von DM
45,- würde nach dem Gesetzentwurf für zwei Drittel der ostdeutschen Berufsbetreuer die Regelvergütung darstellen, womit langfristig keine freiberufliche Existenz finanziert werden kann. Ein weiteres Drittel der Berufsbetreuer aus den neuen Bundesländern würde jedoch in die unterste Vergütungsgruppe fallen und zwangsläufig
zur Berufsaufgabe gezwungen. Der Gesetzgeber wäre in Anbetracht der beschrieben Konsequenzen für das ostdeutsche Betreuungswesen - denn die dortigen Betreuungsvereine wären hiervon genauso betroffen - gut beraten, aufgrund eines modernen Verständnisses von fachlicher und persönlicher Qualifikation in Freien Berufen die Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Berufsbetreuer durch geeignete und
entsprechend vergütbare Qualifizierungsmaßnahmen zu erhalten.
Die empirischen Befunde zur Qualifikation der befragten Berufsbetreuer zeigen, daß
eine akademische Ausbildung zur Berufsausübung zwar nicht unmittelbare Bedingung ist, von einem Großteil der Berufsinhaber jedoch eingebracht und damit als
notwendig erachtet wurde. Die aktuelle Diskussion um die fachliche Qualifizierung
des Berufsstandes unterstützt diesen Befund. Der Akademikeranteil der Berufsbetreuer erreicht zwar nicht den Vergleichswert von 78% in den Freien Berufen1 insgesamt, der geringere Anteil von 65,6% ist jedoch der besonderen ostdeutschen
Situation geschuldet, die westdeutschen Berufsbetreuer sind nämlich zu 71,4%
akademisch qualifiziert. Außerdem ist der hohen fachlichen Qualifikation der Berufs-

1

Vgl. Wasilewski (1988), S.20
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inhaber vor dem Hintergrund fehlender formeller Zugangsbedingungen besonderes
Gewicht zu verleihen.
Das Kriterium der hohen fachlichen und persönlichen Qualifikation eines Freien Berufes kann für einen gesetzlich oder korporativ nicht geregelten Beruf nur bedingt
ein deklaratorisches Charakteristikum darstellen. Wird das Kriterium der berufsfachlichen oder gar akademischen Qualifikation der Berufsinhaber priorisiert, kann
das Merkmal eines Freien Berufes nur für die Mehrheit der Berufsinhaber als erfüllt
gelten, jedoch nicht für den Berufsstand insgesamt. Dieser Befund wird jedoch relativiert durch die Berücksichtigung persönlicher Qualifikationsmerkmale wie Motive,
Berufsethik und Lebenserfahrung der Berufsbetreuer.

8.1.3

Merkmal ’Wirtschaftliche Selbständigkeit ’

Das Merkmal der wirtschaftlichen Selbständigkeit erscheint auf den ersten Blick
leicht von der wirtschaftlich abhängigen Berufsstellung unterscheidbar. Kaum ein
Freier Beruf wird allerdings ausschließlich in wirtschaftlicher Selbständigkeit durchgeführt. Es ist deshalb zu differenzieren zwischen dem Freien Berufsstand als
Gruppe und dem freiberuflich Tätigen als Individuum. Da auch eine Quantifizierung
zur Beurteilung nicht dient, ist das Merkmal der wirtschaftlichen Selbständigkeit
qualitativ dahingehend zu prüfen, ob die Berufstätigkeit in erheblichem Umfang in
wirtschaftlich selbständiger Berufsstellung ausgeübt wird. Davon ist auszugehen,
wenn das Volumen der selbständigen Leistungserbringung quantitativ oder qualitativ so bedeutend ist, daß sein Fortfall empfindliche Bedarfs- oder Nachfragelücken
öffnen würde und wenn die selbständige Berufsausübung das Berufsbild entscheidend mitprägt.1
Zum Anteil der selbständigen Berufsbetreuer an allen beruflichen Betreuern, hierzu
zählen auch Vereins- und Behördenbetreuer, liegen weder amtliche noch berufsverbandliche Statistiken vor. Der Berufsstand insgesamt läßt sich ebenso wenig quantitativ beschreiben. Die Daten der vorliegenden Untersuchung konzentrieren sich auf
die selbständigen Berufsbetreuer und lassen keine Aussagen für das gesamte berufliche Betreuungswesen zu. In die Berechnungen zur wirtschaftlichen Situation der
Berufsbetreuung flossen ausschließlich Angaben der Befragten ein, die ein Jahr
nach der Erhöhung des Zeugensatzes in 1994 gemacht wurden.
Fast alle Befragten (91,%) waren ausschließlich als selbständige Berufsbetreuer tätig, daneben wurden berufstypische und komplementäre Ausübungsformen als
Verfahrenspfleger von 48,1%, als Mit- oder Gegenbetreuer von 38,4% und als
1

Vgl. Deneke (1969), S.29
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Nachlaßpfleger von 32,9% der Befragten bestätigt. Die Berufsbetreuer mit Nebeneinkünften waren zu 32,2% im Sozialwesen und zu 19,4% im Bildungswesen, auch
hier zumeist als Freiberufler, tätig. Die Berufsbetreuer betrieben ihre Kanzleien und
Büros vornehmlich (55%) in Orten und Regionen mit mehr als 100.000 Einwohnern,
wobei die Betriebsform der Einzelkanzlei bei 84,7% der Befragten deutlich überwog.
Ihren Fallzahlendurchschnitt von 23 Betreuungen führten die Berufsbetreuer in
durchschnittlich 2,4 Amtsgerichtsbezirken. Bemerkenswert war, daß jeder zweite
Berufsbetreuer mit mehr als 21 Betreuungen innerhalb eines Jahres diese bereits
als wirtschaftlich tragfähig zu beurteilende Fallzahl erreicht hatte. Aus der durchschnittlichen Arbeitszeit der Befragten von 36 Stunden pro Woche ist erkennbar,
daß die Berufsbetreuer ihre Tätigkeit weitgehend in Vollzeit ausübten. Im Vergleich
mit tariflichen Arbeitszeiten angestellter Berufe ließ sich errechnen, daß bereits mit
mehr als 21 Betreuungen eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden entstand, bei
mehr als 31 Betreuungen stieg die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche auf über
51 Stunden.
Das durchschnittliche Bruttomonatseinkommen der Befragten betrug DM 3.980, und
erhöhte sich mit zunehmender Betreuungsfallzahl von DM 1.515 bei weniger als 10
Betreuungen bis zu DM 6.600 bei mehr als 40 Betreuungen. Allerdings nahm das
Einkommen auf die Betreuten umgelegt mit zunehmender Fallzahl deutlich ab. Der
durchschnittlich erstattete Stundensatz betrug DM 56,91, als kostendeckender
Stundensatz wurden DM 74,39 genannt. Als Grundlage zur Höhe der Stundenvergütung gaben 43,3 % die Schwere der jeweiligen Betreuung an. Bedenklich muß
stimmen, daß 29,2% der Berufsbetreuer ihre Vergütungseinstufung als Willkürakte
der Staatskasse beschrieben.
Durchschnittlich alle 21,9 Wochen rechneten die Berufsbetreuer ihre Dienstleistungen ab, dabei streuten die angegebenen Zeiträume teilweise erheblich um diesen
Mittelwert. Ein statistischer Zusammenhang zwischen Abrechungszeiträumen und
anderen, vor allem betriebswirtschaftlichen, Variablen war nicht beschreibbar. Als
Außenstände errechneten sich durchschnittlich DM 18.710, erwartungsgemäß wurden von Berufsbetreuern, die ihre Leistung jährlich in Rechnung stellten, häufiger
Außenstände von mehr als DM 20.000 angegeben.
Die Berufsbetreuer beschrieben einen ausgeprägt professionellen und modernen
Sachmitteleinsatz, der sich deutlich von der anachronistischen Bürotechnik der befragten Behördenbetreuer abhob. Der Sachmitteleinsatz wurde mit einem Wiederbeschaffungswert von durchschnittlich DM 18.265 beziffert. Die Befragten hatten
durchschnittlich DM 15.585 Eigenkapital in die Existenzgründung eingebracht. Auf
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die Frage nach dem insgesamt erforderlichen Gründungskapital wurden im Mittel
rund DM 27.000 angegeben. Somit mußten durchschnittlich mehr als DM 11.000
Fremdkapital in die Gründungsfinanzierung aufgenommen werden. Allerdings hatte
mehr als die Hälfte der Berufsbetreuer tatsächlich weniger Kapital investiert, als für
notwendig erachtet wurde.
Die monatlichen Fixkosten in den Betreuungskanzleien wurden im Mittel auf nahezu
DM 1.600 beziffert. Eine Kostendegression, das heißt ein zunehmend günstiges
Verhältnis von wachsender Betreuungszahl und Fixkosten, konnte nicht festgestellt
werden. Der nicht über Auslagenersatz refinanzierbare Kostenanteil betrug im
Durchschnitt 65,5%. Somit muß ein hoher Anteil der Kosten über die Vergütungen
eingebracht werden. Die Frage der Bildung von Risikorücklagen stieg auf geringe
Resonanz. Insgesamt 38,1% der antwortenden Berufsbetreuer gaben an, zusätzlich
zur Vergütung die Umsatzsteuer zu erhalten.
Die Angaben zur sozialen Absicherung der Befragten läßt erhebliche Defizite in der
Altersversorgung und der Absicherung gegen Berufsrisiken, hier vor allem der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsabsicherung vermuten. Zwar erbrachten alle Befragten Rückstellungen zur eigenen Altersversorgung. Die hierzu eingesetzten Beträge
wie DM 1.080 für freiwillige und DM 2.400 für verpflichtende Mitgliedschaft in der
gesetzlichen Rentenversicherung, oder DM 3.840 für die private Rentenversicherung und DM 2.547 für Kapitallebensversicherung erscheinen aber ebenso zu gering, wie die Beiträge zur privaten Berufs- und Erwerbsversicherung von DM 1.800
pro Jahr.
Für das Betreuungsrechtsänderungsgesetz wird von berufsverbandlicher Seite deshalb gefordert, Berufsbetreuern, die mehr als 60% ihres Einkommens aus der Berufsbetreuung beziehen und Abgaben an die gesetzliche Sozialversicherung leisten,
einen Vergütungszuschlag zu gewähren.1 In Anbetracht des großen Anteils der Berufsbetreuer, die nicht Mitglieder der gesetzlichen Sozialversicherung sind, greift
dieser Vorschlag jedoch zu kurz.
Sinnvoller wäre ein Zuschlag zur Vergütung, der sich Prozentual an den Beiträgen
zur Sozialversicherung zuzüglich der Arbeitgeberanteile orientiert. Überlegenswert
wäre auch die Einrichtung einer Versorgungskammer für Berufsbetreuer, oder eine
der Künstlersozialversicherung angelehnte Übernahme von Beitragsanteilen. Es ist
kaum begründbar, daß die Berufsbetreuer die soziale und Altersabsicherung ihrer
Betreuten über Jahre hinweg regeln und selbst bei Erreichen der Altersgrenze sozialhilfebedürftig werden, da die entsprechenden Rückstellungen aus der Vergütung
1

Vgl. Feldt-Glenz (1997b), S.12
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nicht finanzierbar waren. Weiterhin ist anzuregen, daß dem Berufsbetreuer - analog
zur Kindeserziehung - Beitragszeiten zur gesetzlichen Rentenversicherung für die
Dauer seiner Berufstätigkeit anrechenbar sein sollten. Unabhängig von Rentabilitätsbewertungen der gesetzlichen Rentenversicherung würde sich für die Berufsbetreuer so ein Anreiz zur gesetzlichen Altersversorgung ergeben.
In Anbetracht des hohen Anteils nicht Alleinstehender (72,5%) und der Tatsache,
daß mehr als jeder Zweite (58,1%) mit Kindern in einem Haushalt lebte, wird deutlich, daß die meisten Berufsinhaber mit ihrem Einkommen als Berufsbetreuer zur
Versorgung eines Partners oder einer Familie einen wesentlichen Beitrag leisten.
Dies gilt besonders für die Berufsbetreuerinnen aus den neuen Bundesländern, von
denen jede Alleinstehende auch alleinerziehende Mutter war.
Trotz der eher gering zu bewertenden ökonomischen Lukrativität der Berufsbetreuung sahen nur 20,8% der Befragten ihre Berufstätigkeit als berufliche Übergangslösung geeignet. Lediglich 16,8 % gaben an, sie würden bei einer besseren beruflichen Alternative den Beruf wechseln wollen. Die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln während der Phase der Existenzgründung wurde von 30,4% als Empfehlung
zum Berufseinstieg genannt. Unter allen zur Beurteilung angebotenen Vergütungsregelungen erhielt eine eigene Honorarordnung für Berufsbetreuer mit 82,2% die
meiste Zustimmung.
Die Berufsentscheidung wurde von den Befragten zwar weitgehend positiv beurteilt
(61,7%), und mehr als drei Viertel (79,8%) der Befragten gaben an, sie würden den
Beruf wieder wählen. Demgegenüber prognostizierten jedoch lediglich 13,3% der
Berufsbetreuer dem selbständigen Berufsstand eine gesicherte wirtschaftliche Zukunft.
Eine Verbesserung der ökonomischen Perspektiven ist auch mit dem Betreuungsrechtsänderungsgesetz in der aktuell vorliegenden Entwurfsfassung nicht zu erwarten. Selbst die höchste beabsichtigte Regelvergütung von DM 60 für Akademiker
entspricht dem derzeit durchschnittlich erstatteten Stundensatz, der nach Aussage
der Befragten eine Kostenunterdeckung von DM 15 bedeutet. Diese Defizite können
jedoch nicht durch vermehrte Betreuungsübernahmen kompensiert werden, denn
die vorliegenden empirischen Daten bestätigen keine Kostendegression bei steigenden Betreuungsfallzahlen.
Die Prognosen für die neuen Bundesländer sind noch pessimistischer zu beurteilen.1 Sollte sich dort -wenn überhaupt- die mittlere Vergütungshöhe von DM 45

1

Vgl. Heinikel (1997), S.5
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durchsetzen, dürfte mit einer deutlichen Reduzierung der Sachmittelvorhaltung und
weiteren Unterbewertung der sozialen und berufliche Risiken des individuellen Berufsbetreuers zu rechnen sein. In der Folge würden viele externe Büros geschlossen
und die Privatwohnungen der Berufsbetreuer zurück verlegt werden. Rationalisierungseffekte durch hochwertige Bürokommunikation und -technik dürften dann verloren gehen, die aufgewendeten Zeiten zur Bewältigung der umfangreichen Betreutenverwaltung würden sich mithin ausdehnen. Ob durch die gemeinsame Nutzung der Sachmittelvorhaltung in Bürogemeinschaften eine Kostendegression entsteht, kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht gesagt werden. Kostenreduzierungen für die Staatskassen und Kommunen, wie sie vom Gesetzentwurf beabsichtigt sind, wären jedoch nicht zu erwarten, weil sucht- und psychisch Kranke in einer
Privatwohnung nicht gesetzesgemäß betreut werden können. Vor allem die Betreuung dieser Personengruppe müßte wiederum den Behörden überlassen werden,
was zu Stellenmehrungen und Kostensteigerungen weit über die geplanten Einsparungsprognosen führen dürfte.
Die Gesamtschau der empirischen Wirtschaftsdaten und fiktiv errechneten Alternativkosten für angestellte Betreuer zeigen, „ daß Stundensätze unter DM 75,- Gefahren für das Betreuungssystem bedeuten.“ 1
Ob der Vorschlag einer Auskopplung der Vergütung und des Auslagenersatzes der
Berufsbetreuer mittelloser Betroffener aus dem Justizhaushalt und die entsprechende Neuordnung in Form einer gesetzlich normierten Sozialleistung2 dieses Probleme grundsätzlich löst, bleibt abzuwarten. Dem Gesetzgeber ist zu empfehlen, die
Stimmen der Praxis zu wirtschaftlich tragfähigen Stundensätzen aufzunehmen, ob in
pauschalierter Form oder einzeln nachgewiesener Rechnung.
Wenn die Ehrenamtlichkeit im Betreuungswesen weiterhin zentraler Bestandteil des
Betreuungsgesetzes bleiben soll, wäre zu überlegen, weshalb dem Berufsbetreuer,
der im Umfeld des Betreuten eine ehrenamtliche Person zur Übernahme der Betreuung motivieren kann, nicht eine Begleitungsvergütung beispielsweise für das erste Jahr nach Abgabe der Betreuung oder paralleler Bestellung gewährt werden
sollte. Damit wäre nicht nur die Kontinuität der Betreuung im Interesse des Betreuten übergangsweise sichergestellt, der Berufsbetreuer hätte damit auch die für den
Freiberufler wichtige Gewähr, daß entscheidende Weichenstellungen und Qualitätsmerkmale der freiberuflichen Leistung fortgeführt werden.

1
2

Dodegge (1997), S.6
Knittel (1997), S.8
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Die ökonomischen Daten zum Berufsstand zeigen, daß es sich bei den Berufsinhabern um wirtschaftlich Selbständige handelt. Weitere Einkünfte wurden meist aufgrund anderweitiger freiberuflicher Tätigkeiten erzielt. Die überwiegende Mehrzahl
(91,2%) der Berufsbetreuer gab an, beim zuständigen Finanzamt als freiberuflich
Tätige anerkannt zu sein. Von den Berufsbetreuern, die keine Anerkennung als
Freiberufler bejahten (8,8%), kann aufgrund des Jahres der Berufsaufnahme angenommen werden, daß zum Zeitpunkt der Erhebung noch keine Steuererklärung abgegeben wurde. Unter den Berufsbetreuern der neuen Bundesländer gaben alle
Befragten eine steuerrechtliche Anerkennung als Freiberufler an.
Eine entscheidende Prägung des Betreuungswesens durch die freiberuflichen Berufsbetreuer wird sowohl von den Berufsinhabern selbst (84,6%) als auch von den
angestellten Betreuern in Behörden (63,6%) und Vereinen (66,6%) bejaht. Die ohnehin schon ökonomisch angespannte Situation der berufsbetreuerischen Existenz
wird jedoch durch die aktuell beabsichtigten Umstrukturierungen der Vergütung für
Berufsbetreuer in eine ernsthafte existentielle Bedrohung umzuschlagen. Vor diesem Hintergrund ist bedeutsam, daß durch einen Wegfall der selbständigen Berufsbetreuung die Berufsbetreuer (89,6%) selbst, aber auch zwei Drittel der Behördenbetreuer (66,6%) und fast drei Viertel (72,7%) der Vereinsbetreuer empfindliche
Angebots- und Nachfragelücken im Betreuungswesen befürchten. Das Merkmal der
wirtschaftlichen Selbständigkeit als Bedingung für einen Freien Beruf kann für den
Berufsstand der Berufsbetreuer damit als erfüllt gelten.

8.1.4

Merkmal ’Berufliche Autonomie, korporative Orientierung und
Strukturen’

Das Merkmal der beruflichen Autonomie des Freien Berufes ist ein entscheidendes
Kriterium zur Abgrenzung vom gewerblichen Leistungserbringer, der aufgrund von
finanziellen Anreizen mehr den Wünschen seiner Auftraggeber als der Qualität und
Fachlichkeit der erbrachten Leistung verpflichtet ist.1 Vollentwickelte Professionen
vor allem des anglo-amerikanischen Typuses sichern die berufliche Autonomie
durch eine eigene Berufsgerichtsbarkeit und Berufsethik ab und beugen dadurch
staatlichen Regelungen vor. Obwohl die berufsverbandliche Orientierung kein zwingendes Indiz für die Weisungsunabhängigkeit der Berufsinhaber darstellt, ist diese
im Hinblick auf die Professionalisierung des Berufsstandes entscheidend.
Der Berufsbetreuer ist in der Führung der Betreuung im Rahmen seiner vom Vormundschaftsgericht bestellten Aufgaben unabhängig von Weisungen. Der histori-

1

Vgl. Keil/Wasilewski (1985), S.40
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sche Rückblick zeigt, daß hierfür zwar auch verwaltungstechnische, seit dem Betreuungsgesetz vor allem aber konzeptionelle Gründe sprechen. Weder das Vormundschaftsgericht noch die Betreuungsbehörde können in die Betreuungsarbeit
eingreifen. Dies gilt für sämtliche Aspekte der Leistungserbringung, also sowohl für
die Planung, die Entscheidung als auch für den Vollzug und die konkrete Ausgestaltung der berufsbetreuerischen Leistungen. Lediglich bei Pflichtverletzungen oder
in besonderen und gesetzlich geregelten Ausnahmesituationen kann das Vormundschaftsgericht anstelle des Berufsbetreuers handeln. Selbst dann ist jedoch unverzüglich ein erneuter Berufsbetreuer zu bestellen. In seiner Berufsausübung ist der
Berufsbetreuer unter drei Gesichtspunkten zwar nicht unabhängig, aber dennoch
frei von Weisung: Er hat erstens seine Tätigkeit immer am Wohl und den Wünschen
des Betreuten auszurichten, zweitens hat er wichtige Angelegenheiten des Betreuten mit diesem zu besprechen und seine Leistungen wo möglich persönlich zu erbringen, und drittens hat er durch seine Berufsausübung zur Rehabilitation des Betreuten beizutragen. Daß die genannten Einschränkungen keine die Berufsautonomie wirklich einschränkenden Auswirkungen bedeuten, ist offensichtlich. Vielmehr
können diese als konstitutive Merkmale aller Freien Berufe gelten. Die Tatsache,
daß dem Berufsstand im Bürgerlichen Gesetzbuch derart explizit eine radikale Klientenorientierung vorgegeben wird, läßt den Berufsbetreuer fast idealtypisch als
Freien Beruf erscheinen.
Die empirischen Befunde zeigen eine starke berufsautonome Orientierung der Berufsbetreuer. Der Wunsch nach einer weisungsunabhängigen Berufsausübung war
für 42,7% der Befragten das zentrale Motiv zur Berufswahl überhaupt. Die berufliche Autonomie wurde von jedem Vierten (26,5%) als besonderer Vorteil des Berufes herausgestellt. Fast alle Befragten (93,1%) bestätigten der Berufsrealität die
Möglichkeit des selbständigen und berufsautonomen Handelns.
Die Bewertung der korporativen Orientierung der Befragten ist im Rahmen der vorliegenden Untersuchung problematisch. Einerseits rekrutierte sich deren Stichprobe
zum Teil aus den Mitgliederdateien der Berufsverbände. Verbandlich nicht organisierte Berufsbetreuer konnten aus forschungsökonomischen Gründen nur in begrenztem Umfang zur Befragung gewonnen werden. Andererseits waren die beiden
Berufsverbände zum Zeitpunkt der Erhebung erst im Aufbau begriffen. Auch vor
dem Hintergrund fehlender Statistiken kann keine Grundgesamtheit als Voraussetzung zur verbandlichen Organisation des Berufsstandes herangezogen werden.
Die empirischen Befunde können deshalb lediglich eine erste Orientierung zur
Merkmalsprüfung liefern. Unter den Befragten waren 62,6% in einem Berufsverband
organisiert. Dieser Anteil dürfte sich seither deutlich erhöht haben, da der Vormund-
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schaftsgerichtstag-VGT mittlerweile klarstellte, daß in ihm kein Berufsverband gesehen werden kann. Allein dieser Vorgang deutet jedoch auf eine starke Korporationsbereitschaft der Berufsbetreuer hin. Die Akzeptanz eines Berufsverbandes zur
Vertretung in Berufsfragen lag bei 82,9% der Befragten vor. Allerdings waren sich
die Berufsbetreuer in der Beurteilung der Aufgaben eines Berufsverbandes eher unsicher, was an der weitverbreiteten Skepsis gegenüber einer berufsverbandlichen
Regelung der Vergütungsfrage deutlich wurde. Dies mag jedoch verständlich erscheinen, da die Berufsverbände zum Zeitpunkt der Erhebung noch vorwiegend mit
dem Aufbau verbandlicher Strukturen beschäftigt waren und noch keine konkreten
Gestaltungsentwürfe vorlegen konnten.
Eine wichtige Aufgabe der Berufsverbände sollte in der Vereinheitlichung und Publikmachung der Berufsbezeichnung gesehen werden. Zwar indizierten 67% der
Befragten durch ihre Berufsbezeichnung, daß sie freiberuflich Betreuungen führten,
hier wurde meist der Begriff ’Berufsbetreuer’ verwendet. Häufig sahen sich die Berufsinhaber jedoch veranlaßt, entweder durch Zusätze wie ’freiberuflicher Betreuer’
auf deren wirtschaftliche Selbständigkeit hinzuweisen, oder aber durch Ergänzungen wie ’gerichtlich bestellter Betreuer’ auf deren Leistung der gesetzlichen Vertretung hinzuweisen.
Die Kooperation mit den Vormundschaftsgerichten wurde weitgehend als unproblematisch und die Berufsautonomie wahrend beschrieben. Auch die vielfach angedeuteten Kooperationsprobleme mit etablierten Berufen des Sozial-, Gesundheitsund Rechtswesens können als Indiz für eine zunehmende Etablierung des Berufsstandes und Verteidigung der berufstypischen Handlungsfelder gewertet werden.
Kritisch ist allerdings der nicht unbedeutende Anteil (37,6%) jener Berufsbetreuer zu
beurteilen, die der Meinung waren, ein Berufsbetreuer bedürfe keines verbindlichen
Verhaltenskodexes.
Vor dem Hintergrund des gesetzlichen Schutzes der beruflichen Autonomie der Berufsbetreuer ist das Merkmal der Weisungsunabhängigkeit in der Berufsausübung
erfüllt. Die empirisch gewonnen Daten unterstützen diesen Befund. Sollten die im
Entwurf zum Betreuungsrechtsänderungsgesetz angelegten Strukturen greifen, ist
jedoch mit einer Reduzierung der Berufsautonomie zu rechnen. Zwar wäre vorerst
noch keine Gefährdung der Merkmalserfüllung zu befürchten, ein weiterer Schritt zur
inhaltlichen Kontrolle und Steuerung berufsbetreuerischer Leistungen dürfte jedoch
die Weisungsunabhängigkeit des Berufsstandes in Frage stellen.
Das Merkmal der korporativen Orientierung war unter den Berufsbetreuern zwar erkennbar aber nur ansatzweise erfüllt. Allgemeingültige Aussagen hierzu sind jedoch
aus statistischen Gründen nicht möglich. Die Antworten der Berufsbetreuer weisen
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jedoch auf eine nicht unbedeutende Unsicherheit über Sinn und Funktion einer berufsverbandlichen Vertretung hin. Daß es den Berufsverbänden nicht gelungen ist,
im Gesetzgebungsverfahren entscheidend mitzuwirken, ist ein weiteres Indiz für
noch unterentwickelte korporative Strukturen.

8.2

Professionalisierungsstand und -perspektiven der Berufsbetreuung

Die Diskussion unterschiedlicher Professionalisierungsansätze läßt zur Beurteilung
von Stand und Perspektiven einer Professionalisierung der Berufsbetreuung sowohl
auf eine statische Klassifizierung als auch auf prozessuale Dynamiken fokussieren.
Anhand der „ Kurzformel: Tendenzielles Monopol auf ausgedehnte Märkte, wissenschaftliche Expertenausbildung, professionelle Autonomie (...), die einen erfolgreich
durchprofessionalisierten Beruf ausmachen“ 1, kann der Berufsbetreuer nur als Semiprofession bezeichnet werden.
Weder gelang es im Vorfeld noch im weiteren Verlauf der Berufsentwicklung einer
einzigen Berufsgruppe, die Berufsausübung zu monopolisieren. Zwar stellt die akademische Berufsgruppe der Sozialpädagogen die Majorität der Berufsinhaber,
grundsätzlich steht der Berufszugang jedoch allen Berufen und sogar Personen ohne jegliche berufliche Ausbildung offen. Hinzu kommt, daß gerade diese den Berufsstand dominierende Berufsgruppe, seit Jahren von professionellen Selbstzweifeln geplagt2, an sich nur als Semiprofession gilt.3 Außerdem ist eine theoretischwissenschaftliche Ausbildung zwar bei der Mehrzahl der Berufsinhaber vorhanden,
jedoch weder auf die Spezifika der Berufsanforderungen ausgerichtet noch Voraussetzung zur Berufsausübung.
Als einziges Element einer etablierten Profession kann die vom Gesetzgeber übernommene Weisungsfreiheit der Berufsausübung konstatiert werden, diese wird jedoch nicht gestützt und gesichert durch verbindliche Regelungen der Berufsverbände. Hinzu kommt, daß der Berufsbetreuer unabhängig von der jeweiligen Qualifikation in vielen existentiellen Entscheidungen für den Betreuten der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichtes bedarf. Dies vor dem Hintergrund der gesetzgeberisch favorisierten Laisierung der Betreuung Volljähriger und damit verbundenen Weige-

1

Bauch (1996), S.26
Vgl. die Diskussion der Professionalisierungsperspektiven und -blockaden bei Oberlander
(1997), S.18-27
3
Vgl. German (1982), S.60
2
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rung, dem qualifizierten Berufsbetreuer ein eigenständiges Leistungsangebot zuzuweisen.
Wenngleich der Berufsbetreuer als Semiprofession leicht identifizierbar scheint,
wird diese Kategorie jedoch weder der Dynamik der jüngeren Berufsgeschichte
noch den Perspektiven deren Fortschreibung gerecht. Ein neuer Beruf, der sich
nicht als Spezialisierung angestammter Berufsfelder oder langwierige Professionalisierung allgemeinmenschlicher Fähigkeiten entwickelt, erschwert eine simplifizierende Kategorisierung. Außerdem handelt es sich bei der Betreuung Erwachsener
nicht um eine gänzlich neue und plötzlich auftretende Aufgabe, deren Erfüllung
nunmehr im beruflichen Brachland von einer Berufsgruppe besetzt werden kann.
Vielmehr liegen die historischen Wurzeln der gesetzlichen Vertretung Erwachsener
und damit deren gesellschaftliche Legitimation weiter in der Vergangenheit als die
vieler anderer Berufe. Die Aufgaben, Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen
Erwartungen an den Berufsstand waren bereits lange vor der eigentlichen Berufwerdung grundgelegt.
Eine vereinfachte systemtheoretische Analyse1 der Berufsentwicklung vermag die
Dynamik und Richtung der Professionalisierung der Berufsbetreuung zu charakterisieren. Die zunehmende Divergenz zwischen gesellschaftlichem Anspruch an die
gesetzliche Vertretung, formuliert durch die Psychiatrie-Enquete, und vormundschaftlicher Realität einerseits, sowie fehlende inhaltliche und ökonomische Konzepte für ein Berufsbild des Vormunds andererseits erhöhte die Spannung im Sozial- und Rechtswesen so stark, daß eine Bearbeitung und Reduktion dieser Komplexität nur durch die Integration juristischer, sozialer und rehabilitativer Kompetenzen
in einem eigenen beruflichen Subsystem möglich wurde. Die Bereitstellung normativer und ökonomischer Rahmenbedingungen für eine freiberufliche Aufgabenerfüllung sollte sowohl eine Regelungsentlastung des Staates als auch einen Anreiz für
soziale Berufsgruppen bewirken.
Wenngleich mit dem Betreuungsgesetz und der Formierung des Berufsstandes der
Berufsbetreuer formell eine Stabilisierung des Sozial- und Rechtssystems erreicht
wurde, hatte sich mit der freiberuflichen Betreuung jedoch ein berufliches Subsystem gebildet, welches im Gegensatz zu anderen neuen Freien Berufen2 bereits
über eine gesellschaftliche Legitimation, grundlegende legale Kodifizierungen und
exklusive Vertretungs- und Handlungsvollmachten verfügte. Da das Subsystem Be1

In Anlehnung an die systemtheoretische Interpretation des professionellen Gesundheitssystems
von Bauch (1996)
2
Vgl. die Problematik einer geeigneten legalen und berufspolitischen Positionierung des Berufsbildes des Psychotherapeuten, in: Wasilewski (1990)
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rufsbetreuung nicht im direkten Austausch mit der Gesellschaft steht, mußte es seine Identität nicht spezifisch kommunizieren und symbolisieren1 und bedurfte deshalb auch nicht der Entwicklung eines differenzierten Kommunikationssystems und mediums.2
Die empirischen Befunde der vorliegenden Erhebung legen nahe, daß die berufsethische Orientierung der Berufsinhaber, noch bevor Berufsverbände deren verbindliche Kommunikation und Symbolisierung übernahmen, weitgehend kongruent
mit dem normativen Zielsystem des Betreuungsgesetzes war. Selbstreflexive
Kommunikation über Sinn und Begründung der Berufsexistenz, die blockierend auf
die Berufsentwicklung wirken könnte, wurde dadurch minimiert. Langwierige Prozesse der gesellschaftlichen Exkludierung und Abgrenzung von anderen beruflichen
Subsystemen blieben dem Berufsstand also weitgehend erspart. Außerdem positionierte bereits das Betreuungsrecht den Berufsstand durch die Erteilung hoheitlicher
Aufgaben und Ermächtigungen in eine professionstheoretisch begünstigte Stellung
zur Gesellschaft und zum Staat.3 Diese Rahmenbedingungen trugen erheblich zu
einer zeitrafferartigen Beschleunigung der Berufsentwicklung bei: Innerhalb weniger
Jahre bildeten sich zwei Berufsverbände, mannigfaltige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten wurden entwickelt, und ein eigenständiger Studiengang für Berufsbetreuer wird bereits intensiv diskutiert und an einem Beispiel erprobt. Hinzu kam eine, empirisch allerdings nicht belegte, starke Zunahme an Berufsinhabern. Die
rasch folgenden reaktiven Regulativanstrengungen des Gesetzgebers, zunächst
durch Änderungen des Kostenrechts, dann innert eines Jahres mit zwei Gesetzesnovellen, verdeutlichen den Anpassungsdruck des Rechtssystems an die Eigendynamik, die sich durch die Berufsgründung entwickelte.
Freilich darf nicht übersehen werden, daß die Berufsbetreuung auch weiterhin deprofessionalisierenden Gefahren ausgesetzt ist. So steht dem Berufsstand die Perspektive einer fundierten weiteren Professionalisierung durch Akademisierung und
Spezialisierung zuvorderst nur dann offen, wenn es gelingt, spezifische Leistungen
gegenüber ehrenamtlichen Laienbetreuern und nichtakademischen Berufsbetreuern
zu monopolisieren. Ansonsten droht der qualifizierten und weiterprofessionalisierba1

Vgl. Bauch (1996), S.57
Vgl. Deneke (1988) zu den Anstrengungen des Berufsstandes der Vermögensberater, die gesellschaftliche Bedeutung und spezifische Leistung der Vermögensberatung zu kommunizieren.
3
Im Gegensatz zur Profession der Ärzte in Deutschland, die sich dem unmittelbaren Zugriff des
Staates nur entziehen konnte, sofern diesem über die Berufsverkammerung eine mittelbare
Steuerung ermöglicht wurde: „ Einerseits versorgte der Staat die Ärzteschaft mit der Professionalität dienenden Privilegien, andererseits bediente er sich der ärztlichen Selbstverwaltungselemente, um die Ärzte mit vielen Auflagen, Gesetzen, Regularien in die staatliche Gesundheitspolitik einzubinden.“ Bauch (1996), S.43.
2
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ren Berufsbetreuung eine Chronifizierung des Legitimationsdefizites gegenüber kostengünstigerer Laien- und nichtakademischer Berufsbetreuung.
Aus professionstheoretischer Perspektive könnte die Akademisierung des Berufsstandes voranschreiten, indem die Vergütungsregelungen des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes zu einem Entzug der ökonomischen Basis für nichtakademische
Berufsbetreuer führen.1 Dem Berufsstand würde dies eine intraprofessionelle korporative Qualitätssicherung durch den verbindlichen Aufbau von Berufszugangs- und
ausübungsreglements erleichtern. Die Besetzung des Berufsfeldes könnte als berufliches Monopol oder realiter als berufliches Oligopol eingegrenzter Zugangsberufe in Kombination mit einer fachspezifischen Weiterbildung und Prüfung durch die
Berufsverbände erfolgen. Als Modell bieten sich hier die differenzierten Regelungen
zum Zugang des Steuerberaterberufes an, schon deshalb, weil sich hier statt des
ausschließlich akademischen auch der berufspraktische Zugang qualitätssichernd
bewährt hat. In der Folge wären den professionellen Berufsbetreuern weitergehende Entscheidungs- und Handlungsautonomien als ehrenamtlichen oder unqualifizierten Betreuern delegierbar, was zu einer erheblichen Entlastung des vormundschaftsgerichtlichen Aufsichts- und Kontrollsystems beitragen würde. Im Endstadium der Professionalisierung wäre berufliche Betreuung grundsätzlich nur durch die
staatlich sanktionierte und korporativ geregelte Zulassung zum Beruf unter Titelschutz möglich.2

1

Wohlgemerkt nur unter theroretischen Betrachtungen. Faktisch hätte diese Perspektive zumindest mittelfristig für das gesamte und speziell das ostdeutsche Betreuungswesen verheerende
Effekte. Gleichzeitig darf jedoch nicht übersehen werden, daß hierdurch ein extremer Anpassungsdruck vor allem der Fachhochschulen und Arbeitsämter zur Ausbildung und staatlich anerkannten Nachqualifizierung erfahrener Berufsbetreuer entstehen würde. Es ist durchaus zu erwarten, daß damit mittel- und langfristig eben gerade in den neuen Bundesländern die Entwicklungschancen einer eigenständigen Ausbildung zum Berufsbetreuer deutlich wachsen.
2
Für die Perspektiven der weiteren Berufsentwicklung dürften deshalb die Analysen Baiers
(1988) von wesentlicher Bedeutung sein, insofern aus ehemals Freien Berufe Staatsberufe werden, wenn die staatliche Inpflichtnahme „ ihre politische, wirtschaftliche und kulturelle Stellung
durchwuchert und am Ende auflöst.“ , S.132. Für den Berufsbetreuer würde sich so der Kreis
vom policeystaatlichen Erfüllungsgehilfen über den Protagonisten sozialer Freiheit hin zum sozialstaatlichen Erfüllungsgehilfen wieder schließen, vgl. Adler (1998).
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Auch wenn der Beruf des Berufsbetreuers keine fertige Profession darstellt, kann er
abschließend statt als Semiprofession treffender als ’Schwellenprofession’ beschrieben werden; besonders unter Einbezug der begründet anzunehmenden Freiberuflichkeit. Damit wird deutlich, daß über das Vorliegen von professionstypischen
Merkmalen hinaus Potentiale zur weiteren Professionalisierung bis hin zu einer anerkannten Profession zwar bestehen, deren zielgerichtete Realisierung aus der bisherigen Berufsentwicklung jedoch nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden kann.
Die vorliegende Untersuchung legt den Schluß nahe, daß der Berufsbetreuer zu jenem wohl eher seltenen Professionstypus gehört, der sich aus der weitgehend unberuflichen Aufgabenerfüllung ohne Zwischenstation der Verberuflichung direkt zu
einer Profession entwickeln könnte.
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