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Anrede,  

 

ich darf Ihnen zunächst ganz herzliche Grüße von Herrn Justizmi-

nister Wolf ausrichten. Gerne hätte er auch persönlich an dieser 

Veranstaltung teilgenommen. Leider ist ihm dies wegen eines 

zwingenden Termins im Landtag nicht möglich. 

 

Der Fachtag Querschnittsarbeit befasst sich heute zum wiederhol-

ten Mal mit den auch für die Justiz überaus wichtigen Fragen rund 

um die Arbeit der Betreuungsvereine und mit der Tätigkeit von - 

insbesondere ehrenamtlichen - Betreuern. 

 

Wir hier in Baden-Württemberg sind stolz darauf, zu den Bundes-

ländern zu zählen, in denen der Anteil an ehrenamtlich geführten 

Betreuungen überdurchschnittlich hoch ist. Besonders stolz sind 

wird dabei auch auf den hohen Anteil an ehrenamtlichen Betreu-

ern, die diese Aufgabe für Menschen übernehmen, die nicht ihre 

Angehörigen sind.  

 

Diese Bereitschaft und dieser Einsatz für einen zunächst nicht nä-

her bekannten Menschen und zugleich für die Gesellschaft ver-

dient höchsten Respekt. Respekt verdienen aber auch diejenigen, 

die eine ehrenamtliche rechtliche Betreuung für ihre nächsten Fa-

milienangehörigen führen. Was sie tun, ist gerade in unserer heu-

tigen, auf Individualität und Selbstverwirklichung erheblichen Wert 

legenden Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit.  

 

Dessen ungeachtet ist uns bekannt, dass für viele Fälle - deren 

Zahl wohl aufgrund der sozialen und demografischen Entwicklun-

gen eher steigen wird - eine ehrenamtliche Betreuung nicht oder 

nur schwer möglich ist. Hierbei denke ich nicht nur an die Fälle, in 

denen aufgrund der schwierigen Umstände ein besonders erfahre-

ner, professioneller Betreuer erforderlich ist, sondern auch gerade 



an solche Fälle, in denen Angehörige oder Dritte, die zur Über-

nahme der Betreuung bereit wären, schlicht nicht vorhanden sind .  

 

Der Grundsatz ist aber, dass die beruflich geführte Betreuung die 

Ausnahme sein sollte: 

 

Denn die ehrenamtliche Betreuung wurde vom Gesetzgeber aus-

drücklich präferiert : Seit dem 1. Januar 1999 ist nämlich der Vor-

rang des Ehrenamtes bei der rechtlichen Betreuung in § 1897 Abs. 

6 BGB - also im Gesetz - ausdrücklich verankert. Vielleicht ist in-

soweit auch die Historie ganz aufschlussreich: Vor 1992 war häufig 

eine weitgehend anonyme Amtsvormundschaft die Regel, was nur 

selten den Wünschen des Betroffenen entsprach. Mit dem 1. Janu-

ar 1992 wurde zunächst der Vorrang der Einzelbetreuung durch 

eine natürliche Person zum Regelfall, sieben Jahre später wurde 

dann eben klargestellt, dass die ehrenamtliche Einzelbetreuung 

Vorrang vor einer institutionalisierten Berufsbetreuung hat.  

 

Hierbei war der Gesetzgeber auch von dem Gedanken geleitet, 

dass eine erwartete engere persönliche Bindung bei einer Betreu-

ung durch einen ehrenamtlichen Betreuer am besten dazu geeignet 

sei, den Wünschen des Betreuten Geltung zu verschaffen. 

 

Aber gleichgültig ob ehrenamtliche oder berufliche Betreuung: 

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll der Betreuer nicht einfach 

von seiner eigenen Vorstellung von dem ausgehen, was „gut“ für 

den Betreuten ist, sondern individuell erforschen, was denn die 

Vorstellung des Betreuten selbst ist; oder auch, wenn dieser sich 

nicht mehr verständlich machen kann, was denn seine Vorstellung 

gewesen wäre.  

 

In den Begrifflichkeiten der in Deutschland seit 2006 geltenden 

UN-Behindertenrechtskonvention spricht man heute insoweit von 

„unterstützter Entscheidungsfindung“.  



 

Wir wissen, dass eine solche „unterstützte En tscheidungsfindung“ 

auch im Bereich der Berufsbetreuung machbar ist und vielfach 

auch mit erheblichem Aufwand vorbildlich praktiziert wird - jeden-

falls sofern den Berufsbetreuern hierfür hinreichend Zeit zur Verfü-

gung steht. Ebenso wissen wir aber auch, dass allein die Bestel-

lung eines ehrenamtlichen Betreuers noch keine Garantie dafür 

bietet, die gewünschte „individuelle und unterstützende“ Betreuung 

zu gewährleisten. 

 

Denn eine solche, vom Gesetzgeber gewünschte unterstützende 

Führung der Betreuung kann dem ehrenamtlichen Betreuer nur ge-

lingen, wenn ein funktionierendes Umfeld vorhanden ist, das ihn 

unterstützt und fördert. 

 

Hier komme ich zu den Vertretern der Betreuungsvereine, Behör-

den und Gerichte: Diese sorgen für die unverzichtbare Unterstüt-

zung, ohne die ehrenamtliche Betreuung nicht gedeihen kann. 

Denn ohne die begleitende Beratung und Hilfestellung wird in der 

vielfach auch rechtlich komplexen Materie der Betreuung das bür-

gerliche Engagement allein oft nicht ausreichen, um alle Anforde-

rungen, die wir an den Betreuer stellen, zu erfüllen. 

 

Vor diesem Hintergrund kann ich auch hier nur nochmals betonen, 

welche Bedeutung wir von Seiten der Justiz einem funktionieren-

den Betreuungswesen und insbesondere auch der Arbeit der Be-

treuungsvereine beimessen. Denn ohne deren Wirken bei Gewin-

nung und Förderung von ehrenamtlichen Betreuern dürfte die eh-

renamtliche Betreuung vielfach auf den Bereich der nahen Angehö-

rigen begrenzt bleiben. Wir hoffen und wünschen uns daher, dass 

Sie ihre Arbeit wie bisher mit Engagement und Leidenschaft für die 

Sache fortsetzen - wobei wir uns seitens des Justizministeriums 

auch weiterhin dafür einsetzen werden, dass die finanzielle Grund-

lage dieser Arbeit gesichert bleibt.  



 

Ohne funktionierende Betreuungsvereine dürfte die aller Erwartung 

nach steigende Anzahl der Betreuungsfälle nur schwer zu bewält i-

gen sein. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch 

kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Es hängt auch 

unmittelbar mit dem bereits angesprochenen Vorrang der „unter-

stützten Entscheidungsfindung“ zusammen  und hat gerade wieder 

Aktualität erlangt: Der Grundsatz der Subsidiarität der rechtli-

chen Betreuung. 

 

Dieser Grundsatz der Subsidiarität der rechtlichen Betreuung ist so 

alt wie das Betreuungsrecht selbst. Dennoch gibt es Anhaltspunk-

te, dass dieser Grundsatz in der gegenwärtigen Praxis möglicher-

weise nicht immer ausreichend berücksichtigt wird; es wird nach 

unseren Erfahrungen zu häufig auf eine Fremdbetreuung zurück-

gegriffen, anstatt die eigene Entscheidungsfindung des Betroffe-

nen durch Ausschöpfung aller anderen Hilfsangebote zu unterstüt-

zen.  

 

Zu dieser Thematik läuft derzeit im Auftrag des Bundesjustizminis-

teriums ein Forschungsprojekt, an dem Baden-Württemberg betei-

ligt ist. Es sollen durch dieses Forschungsvorhaben der Istzustand 

evaluiert und gegebenenfalls Verbesserungsmöglichkeiten aufge-

zeigt werden. Insbesondere soll ermittelt werden, wie durch eine 

bessere Vernetzung der einzelnen Sozialleistungsträger, der Be-

treuungsbehörden und der Betreuungsgerichte das bereits vorhan-

dene Hilfsinstrumentarium „unterstützender Hilfen“ auch effektiv 

eingesetzt werden kann --- und zwar eben gerade auch zur Ver-

meidung oder wenigstens Begrenzung einer rechtl ichen Betreuung. 

 

Es stellt sich dabei auch die Frage, ob es für die Verwirklichung 

des Grundsatzes der Subsidiarität der Betreuung gegenüber ande-



ren Hilfen von Nutzen wäre, wenn am Ende dieses Vorhabens ein 

übergreifendes System der Erwachsenenhilfe stünde, das sämtli-

che Formen der Hilfeleistung zusammenfasst und in einer Hand 

verantwortlich zusammenführt: Von der Beratung über die Unter-

stützung bis hin zur letzten Stufe, der rechtlichen Vertretung, 

sprich Betreuung. Dadurch würde auch einem anerkannten Organi-

sationsprinzip Rechnung getragen: Dass nämlich Aufgabe, Kompe-

tenz und Verantwortlichkeit in einer Hand kongruent zusammenfal-

len sollten (sog. AKV-Prinzip). 

 

Fest steht jedenfalls: Wir müssen der Menschen wegen alles dafür 

tun, dass der Grundsatz der Subsidiarität der Betreuung optimal 

verwirklicht wird. 

 

Meine Damen und Herren, es bleibt mir nun nur noch, Ihnen einen 

ertragreichen Fachtag, viele anregende Diskussionen und ‒ über 

den heutigen Tag hinaus ‒ viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit  

zu wünschen!  

 

Vielen Dank. 

 

 


