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Referat

Die vorgelegte Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Fallpau-

schalen  in  der  Betreuungsführung.  Dabei  wird  ein  Hauptaugenmerk  auf 

Veränderungen  in  der  Arbeitsweise  von  Berufsbetreuern  gelegt.  Insbesondere 

wird  beleuchtet,  ob  der  Grundsatz  der  persönlichen  Betreuung  auch  nach 

Einführung des 2. BtÄndG tatsächlich noch gilt.

Hierfür  wurden  2  große  Studien  untersucht  und  ergänzend  2  Interviews  mit 

selbständigen Berufsbetreuerinnen aus dem Amtsgerichtsbezirk Bautzen geführt.

Diese  Interviews  sollen  die  Ergebnisse  der  Studien  verdeutlichen,  sie  stellen 

jedoch keine empirische Untersuchung im Sinne einer Beweisführung dar.
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1 Einleitung

Am 01.07.2005 ist das 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. Es 

brachte vor allem den selbständigen Berufsbetreuern durch die veränderte Finan-

zierung der Betreuungsarbeit grundlegende Veränderungen, welche unter Punkt 

3.3 erläutert werden.

In  dieser  Arbeit  sollen  die  Auswirkungen  dieses  Gesetzes  untersucht  werden. 

Dabei geht es mir nicht um den reinen finanziellen Aspekt. Vielmehr möchte ich 

mein Hauptaugenmerk auf die konkreten Veränderungen in den Arbeitsweisen der 

Betreuer lenken. 

Tobias Fröschle hat bereits im Jahr 2005 einen Paradigmenwechsel prognostiziert 

(vgl. Fröschle 2005, S. 17). In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob 

dieser Wechsel stattgefunden hat. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den 

Grundsatz der persönlichen Betreuung und der  damit  verbundenen Kontaktzeit 

gelegt.

Meine Hypothese lautet: Die persönliche Kontaktzeit zwischen Betreuer und Klient 

hat sich aufgrund der gravierenden Auswirkungen des 2. BtÄndG reduziert.

Diese Aussage soll untersucht werden.

Dabei habe ich in einem ersten Schritt allgemeine Darlegungen zu dem Betreu-

ungsrecht und zu dem 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz getätigt.

In dem 2. Schritt habe ich die jeweiligen Studien des Institutes für Freie Berufe an 

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (IFB) und des Otto-Blume-Institutes 

für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e. V. (ISG) ausgewertet.

Anschließend wurden zwei Interviews mit Berufsbetreuerinnen aus dem Amtsge-

richtsbezirk Bautzen geführt, die theoretischen Erhebungen sollten mit praktischen 

Daten untermauert werden.
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Im Schlussteil dieser Arbeit habe ich mich mit der Fragestellung auseinanderge-

setzt.

Aus  Gründen  der  besseren  Lesbarkeit  wird  in  der  vorgelegten  Arbeit  nur  die 

männliche Form verwendet, selbstverständlich sind beide Geschlechter gemeint.

2 Das Betreuungsrecht

2.1 Definition Betreuung

„Volljährige,  die  ihre  Angelegenheiten  ganz  oder  teilweise  nicht  mehr  selbst 

besorgen können, bedürfen des Schutzes vor Gefährdungen ihrer Person oder 

ihres Vermögens.“ (Dodegge; Roth 2005, S. 3).

Das  bis  31.12.1991  geltende  Vormundschafts-und  Pflegschaftsrecht  für 

Erwachsene wurde abgeschafft  und zum 01.01.1992 durch das neu formulierte 

Betreuungsrecht, mit dem neu geschaffenen Institut der „Betreuung“, ersetzt. 

Die Betreuung sollte „das Wohl der Betreuten und ihre Wünsche und Menschen-

würde in den Vordergrund stellen“ (vgl. bdb argumente, Band 1, S. 1).

Dies ist  im Gegensatz zum alten Vormundschaftsgesetz eine große Neuerung. 

Denn in diesem gab es die Pflicht zur Beachtung der Wünsche des Betreuten 

nicht. Grundlage für die Bestellung eines Vormundes bildeten die Vorschriften zur 

Einrichtung  von  Minderjährigenvormundschaften.  Voraussetzung  für  die 

Einrichtung der Vormundschaft war zwingend die vorangegangene Entmündigung 

des  Betroffenen.  Die  Entmündigung  aber  stellt  einen  massiven  Eingriff  in  die 

Rechte der betroffenen Personen dar. Die neben den Vormundschaften existie-

renden Gebrechlichkeitspflegschaften waren auch kein geeignetes Instrument, die 

Angelegenheiten behinderter Menschen unter Beachtung ihrer Wünsche zu regeln 

(vgl. Bienwald 1992, S. 131 ff.).

– 6 –



Nun gilt: der unter Betreuung stehende Mensch ist nicht mehr entmündigt, er kann 

ebenso an den Entscheidungen, die ja ihn betreffen, teilnehmen.

Als Grundsatz des neuen Betreuungsrechtes wurde festgelegt, dass der Betreuer 

die Angelegenheiten des Betreuten im persönlichen Kontakt, mit ihm gemeinsam, 

zu regeln hat. Hierbei ist zu beachten, dass dem Betreuten auch die Möglichkeit 

eingeräumt werden muss, nach seinen Vorstellungen und Wünschen sein Leben 

zu  gestalten.  Selbstverständlich  ist  die  objektive  Lage  zu  beachten,  sind  die 

Wünsche tatsächlich umsetzbar, eventuell kollidieren sie mit geltendem Recht, ist 

die  Finanzierung  unmöglich  oder  eine  Umsetzung  schlicht  unzumutbar  (vgl. 

Bienwald 1992, S. 195). 

Gemäß § 1896 BGB bekommen Volljährige, welche aufgrund einer psychischen 

Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre 

Angelegenheiten  ganz  oder  teilweise  nicht  besorgen  können,  einen  Betreuer. 

Dieser  wird  von  dem  örtlich  zuständigen  Amtsgericht,  hier  Betreuungsgericht, 

bestellt.

Die Reichweite  der  gesetzlichen Vertretung des Betreuten durch den Betreuer 

hängt maßgeblich vom Umfang der angeordneten Betreuung ab (§ 1902 BGB), 

jedoch darf der Betreuer nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in welchen auch 

Betreuung erforderlich ist.

Aufgabenkreise sind zum Beispiel die Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmung, 

Entscheidung über die Unterbringung, Entscheidung über unterbringungsähnliche 

Maßnahmen, Vertretung vor Behörden und Institutionen, Gesundheitssorge oder 

die  Postvollmacht.  Gegebenenfalls  kann  der  Richter  auch  spezielle  Aufgaben-

kreise formulieren, wie z. B. „Vertretung im Ehescheidungs- und Folgeverfahren“.

Das heißt also, dass genau für die Angelegenheiten, welche der Hilfebedürftige 

nicht allein erledigen kann, ein gesetzlicher Vertreter per richterlichen Beschluss 

bestellt wird.
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Das Amt des Berufsbetreuers wird nach dem Prinzip von Eigenverantwortung und 

Selbständigkeit  ausgeübt  (vgl.  Bienwald  1992,  S.  194).  Entstehen  aufgrund 

schuldhafter Pflichtverletzungen durch den Betreuer dem Betreuten Schäden, so 

haftet der Betreuer gemäß §§ 1908i Abs. 1, 1833 Abs. 1 BGB für Vorsatz und jede 

Fahrlässigkeit (vgl. Maier in BtPrax spezial, S. 18).

Der  Berufsbetreuer  übt  das  Amt  der  Betreuungen nicht  aus  rein  altruistischen 

Motiven aus, sondern in der Absicht,  mit den zur Verfügung stehenden Vergü-

tungen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

2.2 Betreuungszahlen

Die Betreuungszahlen sind bundesweit kontinuierlich gestiegen. Lagen sie im Jahr 

1994 noch bei 524.000 so waren es im Jahr 2003 bereits 1,1 Millionen. Begründet 

wird dies mit dem größeren Anteil an älteren bzw. alten Menschen, zum anderen 

aber auch mit einem Sogeffekt, der von der Betreuung ausgeht (vgl.  Dodegge; 

Roth 2005, S. 3).

Da die Betreuungszahlen in der Altersgruppe ab 85 Jahren stark anwachsen und 

in Zukunft genau diese Altersgruppe in der Bevölkerung zunehmen werde, wird 

ein demografisch bedingter Anstieg der Betreuungen prognostiziert (vgl. Dodegge; 

Roth 2005, S. 4).

Bereits im Jahr 2005 ist die Zahl der Betreuungen weiter spürbar angestiegen, am 

31.12.2005  wurden  insgesamt  bundesweit  1.198.373  Betreuungen  geführt,  in 

Sachsen  waren  es  66.857  (Bundesministerium  der  Justiz,  Württ.  Notariats-

kammer, in bdb aspekte, Band 64, 2007, S. 10).
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(Tabellen entnommen bdb aspekte, Zeitschrift für Betreuungsmanagement, Heft 

64/07, S. 10).

Laut einer Pressemitteilung des sächsischen Justizministeriums vom 23.11.2008 

waren  am  30.09.2008  bei  den  Gerichten  des  Freistaates  Sachsen  insgesamt 

70.175 Betreuungsverfahren anhängig. Diese Zahl betrifft  sowohl bereits einge-

richtete  Betreuungen,  als  auch  Verfahren,  in  denen  eine  Entscheidung  noch 
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ausstand. Dabei haben über 70 % der Fälle ehrenamtliche Betreuer geführt, die 

übrigen Verfahren wurden von Berufsbetreuern geführt

(vgl. http.//www.justiz.sachsen.de/smj/content/1217.php).

3 Das 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz

3.1 Inhalt des 2. BtÄndG

„Durch das 2. Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts vom 21.04.2005 sind 

gesetzliche Neuregelungen geschaffen worden, die bereits im Gesetzgebungsver-

fahren zu heftigen Meinungsverschiedenheiten zwischen Fachleuten, Betroffenen 

und  Verbänden  geführt  haben  (...)  Wesentliches  Ziel  des  jetzt  vorliegenden 

Gesetzes  ist  –  neben  einigen  sicher  eintretenden  Vereinfachungen  –  die 

Eindämmung der von den Bundesländern zu tragenden Kosten für die Vergütung 

der Betreuer.“ (Krauß, S. 35).

Des  Weiteren  enthält  das  Gesetz  noch  einige  Neuerungen  in  Allgemein-  und 

Verfahrensfragen, auf diese wird in der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen.

3.2 Situation vor Inkrafttreten des 2. BtÄndG

„Mit der Einführung des Betreuungsrechtes zum 01.01.1992 verblieb es bei dem 

Grundsatz der  unentgeltlichen Führung einer  Betreuung,  Vormund- oder  Pfleg-

schaft.

Die bisherigen Regelungen im Vormundschaftsrecht blieben über § 1915 BGB für  

das Pflegschaftsrecht maßgeblich und über § 1908i BGB nunmehr auch für das 

Betreuungsrecht.  Dies  erklärt,  dass  sich  die  maßgeblichen  Regelungen  zur 

Vergütung und zum Aufwendungsersatz eines Betreuers im Vormundschaftsrecht 

finden. Gleichzeitig wurden umfangreiche Änderungen des Rechts auf Aufwen-

dungsersatz  und auf  Vergütung vorgenommen,  um den verfassungsrechtlichen 

Vorgaben zu genügen. Insbesondere wurde das Entstehen eines Vergütungsan-

spruches  nicht  mehr  von  der  Vermögenssituation  des  Mündels  (Betreuten) 
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abhängig  gemacht.  Bei  Mittellosigkeit  wurde  und  wird  die  Vergütung  aus  der 

Staatskasse gewährt.“ (Dodegge; Roth 2005, S. 387).

Es existierten 3 Vergütungsgruppen, eingestuft wurden die Betreuer danach, ob 

ein  für  das  Führen  der  Betreuung  verwertbarer  Berufsabschluss  vorlag.  Dann 

wurde  jede  einzelne  Tätigkeit  minutengenau  aufgelistet  und  die  dadurch 

entstandene  Gesamtzeit  mit  der  jeweiligen  Vergütungsgruppe  multipliziert, 

Aufwendungen  wie  gefahrene  Kilometer  und  z.B.  Postwertzeichen  sowie  die 

Umsatzsteuer wurden zusätzlich vergütet.

Der Vorteil für den Betreuer bei dieser Vergütungspraxis lag darin, dass alle Tätig-

keiten dem Grunde nach erst  einmal  beantragt bzw.  vergütet  werden konnten. 

Also  auch  Betreuungen,  bei  denen  eine  immens  große  Arbeitslast  entstand, 

konnten wirtschaftlich geführt werden. 

Der nicht zu vernachlässigende Nachteil lag darin, dass es immer wieder Strei-

chungen  innerhalb  des  Vergütungsantrages  durch  den  bearbeitenden 

Rechtspfleger gab. Je nach Rechtspfleger herrschten auch gewisse Vorlieben vor, 

akzeptierte der eine die Position, so sah der andere die Situation kritischer. Im 

Endeffekt  wusste  der  Betreuer  nicht,  ob  die  beantragte  Vergütung  nun  auch 

genehmigt wird, also existierte auch keine wirtschaftliche Planungssicherheit.

Aus dieser  Vergütungspraxis  resultierte  eine  große Belastung der  Staatskasse 

durch Betreuervergütungen. Ebenfalls stieg die Zahl der an den Gerichten anhän-

gigen Vergütungsstreitigkeiten an. (vgl. Dodegge; Roth 2005, S. 387).

Im Kern kann meiner Ansicht nach gesagt werden, dass derjenige Betreuer, der 

am langsamsten war,  auch die  meiste Zeit  vergütet  bekam (so er  sich in  den 

Grenzen des plausibel Nachvollziehbaren bewegte).
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3.3 Situation nach Inkrafttreten des 2.BtÄndG

Um  der  ständig  steigenden  Kostenentwicklung  entgegen  zu  treten,  wurde  die 

Pauschalierung  der  Fallstunden  im  2.  BtÄndG  eingeführt  (vgl.  Förter-Vonday 

2007, S. 16).

Die Vergütungsvorschriften wurden abermals neu geordnet. Die Einzelheiten dazu 

ergeben sich nun aus dem neuen VBVG. Dieses regelt ausdrücklich sowohl für 

bemittelte, als auch für mittellose Betreute die jeweiligen Vergütungen, wobei das 

grundlegende System der Eingruppierung in 3 Vergütungsstufen, je nach verwert-

barem Berufsabschluss des Betreuers, beibehalten wurde.

Der Vergütungsanspruch des Betreuers ist nun pauschaliert. Die neu festgelegten 

monatlichen  Stundenpauschalen  umfassen  nicht  nur  die  Vergütung,  sondern 

decken auch den Aufwendungsersatz und die Umsatzsteuer ab (vgl.  Dodegge; 

Roth 2005, S. 388).

Aus den nachfolgenden Tabellen kann entnommen werden, wie sich der Vergü-

tungsanspruch des Betreuers regelt.  Hierbei ist es bedeutsam, ob der Betreute 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb oder außerhalb eines Heimes hat.

a) bei vermögenden Betreuten (i.S. der § 1836c, § 1836d BGB) 

Zeitraum seit

Betreuungsbeginn

Betreuter lebt im Heim Betreuter lebt außerhalb 

eines Heimes

1. bis 3. Monat 5,5 Stunden im Monat 8,5 Stunden im Monat 

4. bis 6. Monat 4,5 Stunden im Monat 7 Stunden im Monat 

7. bis 12. Monat 4 Stunden im Monat 6 Stunden im Monat 

ab 2. Jahr 2,5 Stunden im Monat 4,5 Stunden im Monat 

– 12 –



b) bei mittellosen Betreuten 

Zeitraum seit 

Betreuungsbeginn 
Betreuter lebt im Heim 

Betreuter lebt außerhalb 

eines Heimes 

1. bis 3. Monat 4,5 Stunden im Monat 7 Stunden im Monat 

4. bis 6. Monat 3,5 Stunden im Monat 5,5 Stunden im Monat 

7. bis 12. Monat 3 Stunden im Monat 5 Stunden im Monat 

ab 2. Jahr 2 Stunden im Monat 3,5 Stunden im Monat 

Quelle: Btprax, online Lexikon, Betreuungsrecht

Der  Vorteil  dieser  Vergütungspraxis  liegt  eindeutig  in  der  Planbarkeit  der 

wirtschaftlichen Situation des Betreuers. Es besteht ein Vergütungsanspruch, der 

gesetzlich  fixiert  ist,  Streichungen  durch  den  Rechtspfleger  sind  nicht  mehr 

möglich.

Hier gilt nun meiner Ansicht nach, dass der Betreuer gezwungen ist, wirtschaftlich 

zu arbeiten. Nur derjenige verdient mit den Pauschalen seinen Lebensunterhalt, 

der  alle  anfallenden  Arbeiten  effizient  und  möglichst  in  der  zur  Verfügung 

stehenden Zeit erledigt.

3.4 Erläuterungen

Zur Verdeutlichung der Unterschiede sei hier folgendes Beispiel dargelegt:

Eine seit 5 Jahren unter Betreuung stehende, mittellose Frau, 55 Jahre, in der 

eigenen Häuslichkeit im Landkreis Bautzen lebend, muss dringend mehrfach in 

dem  Herzzentrum  der  Universitätsklinik  Dresden  am  Herzen  operiert  werden, 

anschließend ist eine Rehabilitationsmaßnahme erforderlich.

Aufgabe des Betreuers ist es nun, mit den Ärzten alle erforderlichen Aufklärungs-

gespräche zu führen und die jeweiligen Einwilligungen zu erteilen. Vorab muss 

eigentlich mit der Betreuten ein Gespräch geführt werden, um ihre Wünsche zu 

erfragen.
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Ebenso  sind  sämtliche  Dinge,  welche  in  einem  Zusammenhang  mit  dem 

Aufenthalt in der Klinik und der Nachbehandlung stehen, zu organisieren (Antrag-

stellungen  bei  Krankenkassen,  Rentenversicherungsträgern,  Absicherung  der 

Wohnung und eventueller Haustiere, Beauftragung eines Dienstes zum Kauf von 

Kleidung  und  Pflegemitteln,  Mitteilung  an  Familienangehörige,  usw.).  Darüber 

hinaus sind natürlich alle Angelegenheiten weiter wie bisher zu regeln, hier z. B. 

die ordnungsgemäße Verwaltung des Vermögens.

Vor  der  Einführung  des  2.  BtÄndG  wurden  alle  Fahrten  von  Bautzen  nach 

Dresden  (Hin-  und  Rückfahrten),  Wartezeiten  auf  Ärzte,  Gespräche  mit  den 

Ärzten, Kontakt mit dem Betreuten, erforderlicher Schriftverkehr mit Ämtern und 

Behörden  bezahlt.  Alle  erforderlichen  Fahrten  nach  Dresden  wären  sicherlich 

durch den Betreuer erfolgt, die Gespräche mit den Ärzten geführt, der Betreute 

besucht worden.

Es gab durchaus immer wieder Probleme mit den Vergütungen. Hier wurde von 

den  Gerichten  rigoros  in  den  einzelnen  Positionen  gestrichen,  es  ist  sehr  gut 

denkbar,  dass  die  Wartezeit  auf  die  Ärzte  aus  dem  Vergütungsantrag  wieder 

herausgestrichen worden wäre.

Nach der Einführung des 2. BetÄndG werden pauschal 3,5 Stunden pro Monat 

gezahlt, egal wie hoch der tatsächliche Arbeitsaufwand ist. Der Betreuer kann sich 

jedoch darauf verlassen, dass er genau die Pauschale erhält, welche er beantragt 

hat. Es existiert eine gewisse wirtschaftliche Planbarkeit.

In dem konkreten Fall (es handelt sich dabei um einen Betreuungsfall aus meiner 

Praxis)  wurde auf  das Vorortgespräch mit  den Ärzten und auch der  Betreuten 

verzichtet. Der Kontakt zwischen den Ärzten und dem Betreuer lief ausschließlich 

über  das  Telefon  und  das  Faxgerät.  Der  jeweilige  notwendige  Eingriff  wurde 

telefonisch erörtert,  die  Einwilligungen per  Fax an die  Klinik  gesandt.  Für  den 

Betreuer ist es nicht wirtschaftlich, wenn er mehrfach aus dem Bautzener Umland 

nach Dresden in die Klinik fahren, die Ärzte kontaktieren muss und noch Zeit mit 

dem Betreuten verbringt.
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4 Fallpauschalen und der persönliche Kontakt

4.1 Allgemeine Betrachtungen

Mit Einführung des Begriffes „rechtliche Betreuung“ wurde klargestellt, dass „ein 

enger Zusammenhang zwischen der rechtlichen Betreuung der Angelegenheiten 

des Betreuten und der hierfür erforderlichen persönlichen Betreuung bestand und 

bestehen sollte (Bienwald 2008, S. 12).

Der bestellte Betreuer ist eben nicht Ersatz für einen anderen Besuchsdienst oder 

eine andere Art von praktischer Betreuung, sondern es geht um die Besorgung 

der  rechtlichen  Angelegenheiten  des  Betreuten  –  dafür  ist  die  persönliche 

Kontaktzeit  erforderlich,  es  sollen  keine  Entscheidungen  über  den  Kopf  des 

Betreuten gefällt werden (vgl. Bienwald 2008, S. 12).

4.2 Pflichten des Betreuers

Der Gesetzgeber hat den Grundsatz der persönlichen Betreuung im Bürgerlichen 

Gesetzbuch verankert.

- Gem. § 1897 BGB soll als Betreuer nur bestellt werden, wer geeignet ist,  

den Betreuten persönlich zu betreuen. 

- Betreuung soll nur im erforderlichen Umfang vorgenommen werden, dieser 

Umfang ist jedoch abhängig von den Aufgabenkreisen und der Person des 

Betreuten. „Da dieser Umfang je nach Aufgabenkreis erheblich schwanken 

kann, lässt sich auch das unerlässliche Maß an persönlicher Betreuung nur 

anhand des konkreten Einzelfalls definieren" (Fröschle 2005, S. 15).

Fröschle  unterscheidet  3  Pflichten,  „von  denen  nur  die  erste  einen  konkreten 

Anlass erfordert, die anderen vielmehr als selbständige Nebenpflichten angesehen 

werden müssen“ (Fröschle 2005, S. 17).
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Dies sind:

1. Die Pflicht zur Besprechung wichtiger Angelegenheiten (gem. § 1901 Abs. 3 

Satz 3 BGB). Lässt der Zustand des Betreuten eine Besprechung nicht zu, so 

entfällt diese Pflicht, ebenso, wenn eine Besprechung dem Wohl des Betreuten 

im Wege steht.

2. Der Betreuer soll bereits von Anfang an eine Wertanamnese durchführen und 

Wertvorstellungen  und  Wünsche  des  Betreuten  erforschen  und  regelmäßig 

aktualisieren.

3. Die Kontaktpflege gehört auch ohne konkreten Anlass zu den Betreuerpflichten. 

In welchem Umfang dies nun erforderlich ist, liegt im Ermessensspielraum des 

Betreuers.

4.3 Qualität und Quantität

„Was  und  wie  viel  an  persönlicher  Kontaktpflege  höchstens  oder  mindestens 

notwendig ist, lässt sich nicht abstrakt eingrenzen.“ (Fröschle 2005, S. 17).

Genau definierte Vorgaben zu Quantität und Qualität des persönlichen Kontaktes 

gibt es also nicht.  Auch lässt sich aus der Quantität nicht schlussfolgern, dass 

auch eine qualitativ hochwertige Arbeit  durch den Berufsbetreuer geleistet  wird 

(vgl. Bienwald 2008, S. 12).

Qualität  Sozialer  Arbeit  ist  keine  absolute  Größe  und hängt  entscheidend von 

ihren Akteuren ab, sowohl Anbieter als auch die Adressaten der Sozialen Arbeit 

nehmen Einfluss (vgl. Flösser 2001, S. 1463).

„Im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses geht es immer auch um Beziehungs-

arbeit.  Persönlichkeitsmerkmale  des  Betreuers  und  dessen  Einstellungen  und 

Überzeugungen treffen auf Persönlichkeitsmerkmale des Betreuten und dessen 

Einstellungen und Überzeugungen.“ (Herzog 2009, S. 45).
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„Auch mit  großem Know-how und Managerqualitäten  kann schlechte  Betreuer-

arbeit geleistet werden. Qualität bedeutet daher in erster Linie die Bereitschaft und 

die Fähigkeit, den Willen und das subjektive Wohl der Betreuten zu erkennen, zu 

respektieren und im Zweifel  auch gegen (eigene) Widerstände zu verteidigen.“ 

(Scholl, Die Ergebnisse der Evaluation des 2. BtÄndG, S. 7).

Sowohl  fundiertes  Fachwissen  als  auch  Erfahrungswissen,  ethische  Urteilsfä-

higkeit  und  hermeneutisches  Fallverstehen  sind  unerlässlich  (vgl.  Scholl,  Die 

Ergebnisse der Evaluation des 2. BtÄndG, S. 45). Professionalität wird umgesetzt 

durch methodische und sozialarbeiterische Konzepte. Denn „Betreuung gehört in 

den Aufgabenbereich Sozialer Arbeit“ (Wendt 2008, S. 10).

Mit Konzepten Sozialer Arbeit kann sehr effizient gearbeitet werden. Beherrscht 

man  diese,  kann  auch  hinsichtlich  der  Kontaktzeit  eine  zeitliche  Ersparnis 

erfolgen. Es muss nicht jede Woche eine volle Stunde bei dem alkoholkranken 

Betreuten verbracht werden. Seine Wünsche und Wertvorstellungen können auch 

völlig ausreichend während eines einmal monatlich stattfindenden Hausbesuches 

erörtert, die weiterführende Betreuungstätigkeit kann dann zum Beispiel mit Hilfe 

des Case Managements umgesetzt werden. Dagegen kann es bei einem anderen 

Klienten sehr wichtig sein, die Kontaktzeit mehrmals im Monat anzusetzen.

4.4 Professionalität 

Nicht jeder Betreuer kann sich gut in die Lebenswelt von psychisch Erkrankten 

einfühlen, dafür unter Umständen umso besser mit Alkoholkranken arbeiten. Es ist 

sinnvoll,  dies  als  Vorteil  zu  definieren  und  dann  gegenüber  der  zuständigen 

Betreuungsbehörde und dem Betreuungsgericht auch zu vertreten. Allerdings ist 

hier  auch  erhöhte  Vorsicht  geboten,  eine  absolute  Spezialisierung  kann 

wirtschaftlich  ruinös  sein,  funktionieren  die  pauschalen  Vergütungen  doch  nur, 

wenn eben nicht nur schwierige Fälle zu bearbeiten sind. Die Mischkalkulation, 

also  die  Zusammensetzung  der  Betreuungsfälle,  muss  beachtet  werden.  Das 

Verhältnis zwischen schwierigen und einfachen Fällen, zwischen niedrigem und 

erhöhtem  Betreuungsaufwand  muss  ausgewogen  sein.  Hier  liegt  ein  Haupt-
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schwerpunkt,  bekommen  doch  Berufsbetreuer  tendenziell  öfter  Betreuungen 

angetragen, die keinem Ehrenamt zuzumuten sind, also im Betreuungsaufwand 

höher liegen (vgl. Ackermann, Die Ergebnisse des ISG-Gutachtens aus der Sicht 

der Betreuungspraxis, S. 3). Allerdings sollten von den Betreuungsbehörden zum 

Ausgleich von schwierigen Betreuungen dann auch wieder leichte Betreuungsfälle 

mit einem als gering eingeschätzten Betreuungsaufwand an Berufsbetreuer heran-

getragen  werden  (gegebenenfalls  auch  als  Reaktion  auf  ein  „Einfordern“  von 

leichten Fällen von Seiten des Betreuers), um eine Mischkalkulation abzusichern. 

Dies  bedeutet  aber  auch,  dass  eben  jene  leichten  Betreuungen  nicht  an  ein 

Ehrenamt  gegeben  werden.  Das  Ehrenamt  soll  aber  eigentlich  eine  Vorrang-

stellung in der Betreuungsführung einnehmen (vgl.  Ackermann, Die Ergebnisse 

des ISG-Gutachtens aus Sicht der Betreuungspraxis, S. 2).

Jeder Betreuer muss im Grunde selbst für die Ausgewogenheit seiner Fälle Sorge 

tragen. Es kann also nicht jede Betreuung angenommen werden, ist schon eine 

große Zahl von schwierigen Fällen im Bestand, sollte doch sehr überlegt werden, 

ob  der  angekündigte  weitere  schwierige  Fall  auch  übernommen werden  kann. 

Denn auch mit dem besten Zeitmanagement kann leider nicht unendlich viel Zeit  

in  einen  Betreuungsfall  investiert  werden.  Insbesondere  wenn  schon  von  der 

Betreuungsbehörde der Fall als schwierig angekündigt wird, kann davon ausge-

gangen werden, dass die anfallende Arbeit immens ist und sich - wenn überhaupt  

– nur im ersten Quartal nach der Einrichtung der Betreuung wirtschaftlich führen 

lässt. Will ein Betreuer aber eine qualitativ hochwertige Arbeit leisten, dann gehört 

dazu auch ein gewisses Zeitpolster einzurechnen, für gewisse Unwägbarkeiten. 

Gerade bei  psychisch Kranken und Alkoholikern mit  der Diagnose „Hirnorgani-

sches Psychosyndrom“ muss ein Betreuer sich zwingend darauf einstellen, dass 

von einem auf den anderen Augenblick massive Probleme auftreten können und 

eine Krisenintervention vonnöten ist. 

Der Betreuer allein ist in der Lage zu entscheiden, wie viele Fälle und in welcher  

Zusammensetzung (hinsichtlich des Aufwandes) geführt werden können, um eine 

ausreichende Kontaktzeit für jeden Betreuungsfall zu gewährleisten. Dies wird in 
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Zukunft auch ein Qualitätskriterium darstellen und sicher auch zu einer weiteren 

Professionalisierung beitragen.

Nach  Bienwald  kann  eine  Fallzahlbegrenzung  durch  das  Gericht  nicht  als 

Instrument  zur  Qualitätsverbesserung  angesehen  werden  (vgl.  Bienwald  2008, 

S. 11).

Entgegen  dieser  Meinung  bin  ich  persönlich  der  Ansicht,  dass  eine  gewisse 

Fallzahlbegrenzung durch die Gerichte durchaus ein Instrument der Qualitätssi-

cherung  darstellen  kann.  Eine  zu  große  Zahl  von  Betreuungsfällen  muss 

zwangsläufig irgendwann zu Zeitmangel in der Arbeit bei den einzelnen Betreuten 

führen. 

4.5 Wirtschaftliche Faktoren

Um nun Betreuungen wirtschaftlich zu führen, prognostiziert Fröschle bereits im 

Jahr 2005 einen Paradigmenwechsel. Mit dem 2. BtÄndG werde sich das ökono-

mische  Interesse  der  Betreuer  umkehren,  „je  enger  der  Kreis  seiner 

Pflichtaufgaben  ist,  um  so  weniger  seiner  Tätigkeit  ist  von  der  Pauschale 

abgegolten.“ (Fröschle 2005, S. 17).

Künftig werde es im Aufsichtsverfahren oder gegebenenfalls im Haftungsprozess 

zu klären sein,  wie viel  an persönlicher Betreuung der Betreuer mindestens zu 

leisten habe (vgl. Fröschle 2005, S. 17).

Denkbar  ist  auch,  dass extrem aufwendige Betreuungen mit  einem über einen 

langen Zeitraum erhöhten Arbeitsaufwand nicht mehr von selbständigen Berufsbe-

treuern geführt werden (können). Diese Betreuungen sind nicht wirtschaftlich zu 

führen, der Einsatz von Behördenbetreuern wäre eine Alternative.
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4.6 Positive Aspekte der Kontaktzeit

Die zur Führung persönlicher rechtlicher Betreuungen erforderliche Kontaktzeit ist 

am  Erforderlichkeitsgrundsatz  ausgerichtet,  sie  orientiert  sich  am  Wohl  des 

Betreuten  (vgl.  Scholl,  www.bagfw.de/uploads/media/Vortrag_Scholl_01.doc, 

S. 9).

Die  Kontaktzeit  dient  zum  Aufbau  und  Fortführung  einer  (professionellen) 

Beziehung zwischen Betreutem und Betreuer, wobei es immens wichtig ist, dass 

eine Bindung entsteht. Betreuer fungieren als gesetzliche Vertreter, kommen somit 

mit  sehr privaten Angelegenheiten ihrer Klienten in Berührung.  Wünsche eines 

Betreuten können nur beachtet werden, wenn dieser sich auch gegenüber dem 

Betreuer öffnen und seine Wünsche vertrauensvoll besprechen kann. Aber genau 

dies  wird  nur  ermöglicht,  wenn  ein  ausreichend  bemessener  Zeitrahmen  zur 

Verfügung steht.

Insbesondere bei psychisch kranken Menschen spielt das Vertrauen, welches sie 

zu ihrem Betreuer (oder eben auch nicht) haben, eine große Rolle. Ist es doch 

aufgrund der Erkrankung oftmals die Folge, dass der Klient wieder einmal in eine 

Fachklinik eingewiesen werden muss. Bereits im Vorfeld, bevor eine Einweisung 

zwingend erforderlich ist, kann der Betreuer gemeinsam mit dem Klienten gegen-

steuern  und  Maßnahmen  ergreifen,  die  sich  positiv  auf  die  Gesamtsituation 

auswirken und eine – unter Umständen geschlossene Unterbringung – nicht mehr 

erforderlich machen.

Eine auf den Einzelfall ausreichend bemessene Kontaktzeit kann eine professio-

nelle  und  qualitativ  hochwertige  Arbeit  ermöglichen  und  im  Endeffekt  einige 

massive Eingriffe in das Leben von betreuten Menschen verhindern.
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4.7 Negative Aspekte der Pauschalierung

Derzeit findet eine massive Verdichtung und Komprimierung der Arbeit statt.  In 

einer relativ kurz bemessenen Zeit soll alles, was auch nur irgendwie zu regeln ist,  

erledigt werden. Durch die Fallstundenpauschalen wurde dieser Zustand massiv 

verschärft. Im Hinblick auf die immer mehr zunehmende Verwaltungstätigkeit, die 

Haftungsrisiken und auch daraus resultierender Erfordernis der Dokumentation, 

muss  der  Betreuer  einfach  ein  Zeitmanagement  führen  und  ist  gezwungen, 

Kürzungen in Bereichen vorzunehmen, in denen dies gefahrlos möglich ist und 

eben nicht zu Haftungsrisiken führt. Da die Quantität des persönlichen Kontaktes 

im Ermessensspielraum des Betreuers liegt, kann eine Kürzung hier zuallererst 

ohne  nennenswerte  Nachteile  für  den  Betreuer  erfolgen.  Vor  allem  mittellose 

Klienten,  welche  in  einem  Heim  leben,  werden  diese  Kürzungen  wohl  zuerst 

spüren (vgl. Bienwald 2008, S. 12).

Generell  sind somit  jene Klienten benachteiligt,  deren Angelegenheiten  schnell 

und  ohne  großen  Aufwand  zu  regeln  sind  und  die  auch  ansonsten  keine 

Ansprüche oder Anforderungen an den Betreuer stellen. Hier besteht die Gefahr,  

dass  die  Kontaktzeit  auf  das  absolut  Notwendige  reduziert  wird  und  diese 

Menschen  und  ihre  Wünsche  zu  wenig  beachtet  werden.  Auch  sollte  nicht 

vergessen werden, dass immer wieder auch Kontrollen von erbrachten Dienstleis-

tungen notwendig sind. 

Auch hier sind wieder Heimbewohner und die bereits erwähnten ruhigen Klienten 

im Nachteil.

Es gibt auch noch einen anderen Effekt, der beachtet werden sollte: gerade das 

Personal von Alten- und Pflegeheimen bemisst die Arbeit von Berufsbetreuern an 

den tatsächlich stattfindenden Kontakten. Wird dieser Kontakt nun eingeschränkt, 

verschärft  dies  die  oftmals  ohnehin  angespannte  Situation  zwischen Betreuern 

und Pflegepersonal. Oft gibt es eine Konkurrenz zwischen sozialen und gesund-

heitlichen Dienstleistern (vgl. Wendt 2008, S. 15). „Das Besondere in Beziehung 

auf die Betreuung ist, dass hier der Betreuer den professionellen Interventionen 
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der anderen buchstäblich im Wege steht: Er konkurriert nicht mit ihnen; er kann in 

seinem Aufgabenkreis über sie entscheiden.“ (Wendt 2008, S. 15). Es handelt sich 

also um eine Frage der Kompetenz.

Aus meiner eigenen Berufspraxis kann ich diese Aussage nur bestätigen. Es ist 

mehrfach vorgekommen, dass Pflegepersonal allein an der Quantität der Besuche 

die Qualität der Betreuungsarbeit definiert hat. Ganz abgesehen davon, dass auch 

heute noch viele Pfleger nicht wissen, was die Aufgaben eines Berufsbetreuers 

beinhalten, so ist es doch immer wieder frustrierend, wenn sich der Betreuer dann 

gegebenenfalls vor der Heimleitung oder gar dem Betreuungsgericht verantworten 

muss. Hier ist  es aus meiner Sicht sehr wichtig,  gegenüber den Pflegeeinrich-

tungen  von  vornherein  klare  Absprachen  zu  treffen  und  sich  keinesfalls  unter 

Druck setzen zu lassen.

5 Auswertung der Studien

5.1 Studie des Institutes für Freie Berufe an der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen aus dem Jahr 2007

5.1.1 Anliegen der Untersuchung

Um aussagekräftige Evaluationsergebnisse zu den Auswirkungen des 2. BtÄndG 

zu gewinnen, erteilte der Berufsverband der Berufsbetreuer/innen e. V. im Jahr 

2007 dem Institut für Freie Berufe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen 

den Auftrag,  eine  Befragung der  im Verband organisierten  Mitglieder  durchzu-

führen und eine Studie zu erstellen.

Bereits in den Jahren 2002 und 2005 wurden praxisorientierte Befragungen der 

Mitglieder des BdB in dessen Auftrag durch das Institut für Freie Berufe durchge-

führt. Die gewonnenen Daten dienten als Grundlage für die neuerliche Befragung 

der Mitglieder des BdB, nun sollten aber auch Daten darüber erhoben werden, 

inwieweit sich das 2. BtÄndG auf die Berufsausübung der Verbandsmitglieder und 
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deren sozio-ökonomischen Status auswirkt  (vgl.   BdB, Professionelle Berufsbe-

treuung – Standortbestimmung, S. 205).

Folgenden Fragen waren besonders interessant:

– Geht mit  der Pauschalisierung eine Ökonomisierung der Berufsausübung 

einher?

– Wie können Effektivität und Effizienz betreuerischen Handelns ohne Verrin-

gerung der Qualität unter den veränderten Rahmenbedingungen verbessert 

werden?

– Welche  Qualitätssicherungsmaßnahmen  werden  von  den  Betreuern 

angewendet?

– Welche davon haben sich bewährt?

– Wurde die Berufsausübung an die strukturellen Vorgaben der Pauschali-

sierung angepasst?

– Wie wird der mögliche Ausfall von Betreuungen kompensiert?

– Ist  eine  Kompensation  im  Sinne  einer  Mischkalkulation  hinsichtlich  der 

Betreutenstruktur überhaupt möglich?

– Wie wirken sich fehlende Kompensationsmöglichkeiten aus?

– Wie haben sich die konkreten Tätigkeiten der Betreuer und deren Organi-

sation verändert?

– Inwieweit  sind  Betreuer  in  anderen  sozialen  Dienstleistungen  tätig,  die 

einem erweiterten Berufsbild entsprechen?

– Sind Berufsaufgaben aufgrund des neuen Moduls der Honorarabrechnung 

erfolgt oder zu erwarten?

(vgl.  BdB, Professionelle Berufsbetreuung – Standortbestimmung, S. 9).
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5.1.2 Anlage und Durchführung der Befragung

Aufgrund  der  Vielzahl  der  zu  Befragenden  wurde  die  quantitative  Befragung 

mittels eines standardisierten Fragebogens eingesetzt.

Die  Erhebungsunterlagen  (Fragebogen,  Anschreiben,  Kuverts)  wurden  im 

Zeitraum   zwischen  November  2007  und  März  2008  vom  BdB  an  5.239 

selbständige Berufsbetreuer versandt, der Rücklauf erfolgte direkt an das Institut 

für Freie Berufe. Dieses erhielt einen Rücklauf von 724 verwertbaren Erhebungs-

unterlagen  (vgl.   BdB,  Professionelle  Berufsbetreuung  –  Standortbestimmung, 

S. 12).

Die aktuelle Untersuchung basiert auf der Auswertung anonymisierter Daten aus 

der  Mitgliederdatei  des  BdB und  den  Ergebnissen  der  Fragebogenaktion  (vgl. 

BdB, Professionelle Berufsbetreuung – Standortbestimmung, S. 205).

Angelegt war die Studie im Wesentlichen als Trend- und Paneluntersuchung (vgl.  

BdB, Professionelle Berufsbetreuung – Standortbestimmung, S. 205).

Das Institut für Freie Berufe erachtete die Stichprobe der Befragungsteilnehmer 

hinsichtlich des Alters, des Geschlechts und der regionalen Herkunft der Befragten 

als repräsentativ für die Grundgesamtheit aller selbständigen Verbandsmitglieder, 

auch dürfen die Aussagen über Häufigkeitsverteilungen der Antworten der Stich-

probe  auf  die  Gesamtheit  der  selbständigen  Berufsbetreuer  im  BdB 

verallgemeinert werden (vgl.  BdB, Professionelle Berufsbetreuung – Standortbe-

stimmung, S. 20 f.).

5.1.3 Ergebnisse der Studie

Hinsichtlich  der  allgemeinen  Klientenstruktur wurde  folgende  Veränderung 

angegeben: 67,5% der Befragten berichteten, dass sie im Jahr 2007 Betreuungen 

mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad übertragen bekamen, generell sind die 

Betreuungen jedoch schwieriger geworden. 41,7% waren der Auffassung, dass 

Berufsbetreuer  nur  noch  für  schwierige  Betreuungen  bestellt  würden,  30,2% 
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konnten  sich  dieser  Ansicht  nicht  anschließen,  28,1%  den  Sachverhalt  nicht 

beurteilen.  Die  Frage  nach  der  Struktur  der  Klienten  und  der  ausgleichenden 

Mischkalkulation  kann  nicht  eindeutig  beantwortet  werden.  Generell  klagen 

Berufsbetreuer häufiger als ehrenamtliche Betreuer darüber, dass ihnen durch die 

Gerichte nur  noch schwierige Fälle  zugeteilt  werden (vgl.   BdB, Professionelle 

Berufsbetreuung – Standortbestimmung, S. 214).

Bei der Berücksichtigung des Aufenthaltsortes der Klienten gaben knapp 50% der 

Befragten an, dass die Fallstundenpauschale für Heimbewohner zu gering sei, die 

anderen 50% lehnten diese Aussage ab. Bei Nicht-Heimbewohnern waren 83,8% 

der Berufsbetreuer der Ansicht, die Pauschalen seien zu gering bemessen, 11,8% 

vertraten die gegenteilige Meinung (vgl.  BdB, Professionelle Berufsbetreuung – 

Standortbestimmung, S. 214).

Hinsichtlich der  Diagnosegruppen der Klienten waren mehr als vier Fünftel  der 

BdB Mitglieder der Ansicht, dass eine ausreichende Differenzierung nach Krank-

heitsbildern nicht stattgefunden habe. Insbesondere bei Klienten mit Psychosen, 

psychischen  Folgeerkrankungen  von  Suchtmittelmissbrauch  und  schweren 

Verhaltensstörungen  reiche die  vorhandene  Stundenzahl  nicht  aus (vgl.   BdB, 

Professionelle Berufsbetreuung – Standortbestimmung, S. 215).

Zur  Frage  der  Wirtschaftlichkeit  der  Fallstundenpauschalen meinten  15%  der 

Befragten,  dass  auch  die  Aufwendungen  angemessen  abgedeckt  seien,  drei 

Viertel waren der Meinung, dass dies nicht der Fall ist, 10% trauten sich kein Urteil  

zu.

Bei Übernahme von bereits bestehenden Betreuungen sehen 85% die Pauschalen 

als  zu  gering  an,  10%  waren  gegenteiliger  Meinung,  6%  meinten,  dies  nicht 

beurteilen zu können (vgl.   BdB, Professionelle Berufsbetreuung – Standortbe-

stimmung, S. 215).

Hinsichtlich der  veränderten Berufssituation in Folge des 2.BtÄndG gaben 60% 

der Befragten an, sich um weitere Klienten bemüht zu haben, 31% hätten dies 

nicht getan, 10% wollten dazu keine Aussage treffen.
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Mehr als vier Fünftel der Befragten bündeln nun identische Tätigkeiten für mehrere 

Klienten.  Zwei  Fünftel  gaben  an,  den  Umfang  der  Berichterstattung  einzu-

schränken,  45% taten  dies  noch  nicht,  12%  meinten  dies  nicht  beurteilen  zu 

können.

Vier  Fünftel  der  Befragten  gaben  an,  nun  vermehrt  Aufgaben  an  Andere  zu 

delegieren,  in  der  Trend-  und  Panelanalyse  gab  es  klare  Hinweise,  dass 

zunehmend delegiert werde. Mehr als vier Fünftel der Befragten gaben an, eher 

technische  Kommunikationsmittel  zu  nutzen,  anstatt  persönlich  bei  Behörden 

vorstellig zu werden.

Nur  gut  7% der  Befragten gaben an,  vermehrt  Betreuungen an Ehrenamtliche 

abzugeben, mehr als vier Fünftel gaben an, dass dies nicht zutrifft, 10% waren der  

Meinung,  dies  nicht  beurteilen  zu  können (vgl.   BdB,  Professionelle  Berufsbe-

treuung – Standortbestimmung, S. 216).

Auf die Frage, ob es Reaktionen von Dritten auf die veränderte Arbeitsweise der 

Berufsbetreuer gibt,  so antwortete ca. die Hälfte,  dass es Reaktionen gegeben 

habe.

Ein  knappes Drittel  gab  an,  dass  von  ihnen betreute  Klienten diese  Verände-

rungen  registriert  und  zumeist  negativ  reagiert  hätten,  wobei  die  zumeist 

reduzierte Besuchszeit  kritisiert  wurde.  Ebenso sei es bemängelt  worden, dass 

ganz  allgemein  weniger  Kontakte  zwischen  Klienten  und  Betreuer  stattfinden, 

somit  weniger  Zeit  als  früher  zur  Verfügung steht.  Der  verringerte  persönliche 

Umgang wird als bedauerlich empfunden.

Angehörige  betreuter  Personen  reagierten  zumeist  negativ  auf  Zeitmangel, 

Abnahme  von  Kontakt-  und  Besuchsfrequenz  und  mit  Verständnislosigkeit 

hinsichtlich der veränderten Situation, dies gaben 30% der befragten Berufsbe-

treuer an.

19,9% der Befragten gaben an, dass sich Angehörige anderer Professionen, wie 

z. B. Ärzte und Heimleitungen usw., vorwiegend negativ über die Veränderungen 
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geäußert haben, hier betrifft es wiederum die verminderte Besuchs- und Kontakt-

frequenz, den Zeitmangel und ein generelles Unverständnis.

7,2% der Befragten gaben an, Reaktionen von Seiten der Gerichte und Betreu-

ungsbehörden erlebt zu haben, hier gab es vornehmlich gerichtliche Nachfragen 

(vgl.  BdB, Professionelle Berufsbetreuung – Standortbestimmung, S. 217).

Zur  Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Berufsbetreuung  befragt, 

teilte ein großer Teil der BdB-Mitglieder mit, bereits in der Praxis mit der Methode 

„Case Management“ zu arbeiten. Diese Mitglieder, die diese Methode regelmäßig 

praktizieren, sind der Meinung, dass sich damit die Qualität ihrer Arbeit verbessert.

Eine große Mehrheit (85,0%) der BdB-Mitglieder befürwortet die Schaffung eines 

Masterstudiengangs „Soziale Beratung, Unterstützung und Vertretung“ (vgl.  BdB, 

Professionelle Berufsbetreuung – Standortbestimmung, S. 219).

5.1.4 Zusammenfassung

Die Berufsbetreuer haben sich an die Veränderungen, die durch das 2. BtÄndG 

eingetreten  sind,  angepasst.  Dies  betrifft  insbesondere  zeit-  und  kostenökono-

mische Aspekte.

Klientenkontakte  und  Aktenstudium  werden  weiterhin  als  Kerntätigkeiten 

angesehen,  jedoch  haben  persönliche  Kontakte  zu  den  Klienten  deutlich 

abgenommen. Auch werden zunehmend bestimmte Aufgaben rationalisiert, indem 

Tätigkeiten  gebündelt  und  delegiert  werden.  Berichtsarbeiten  und  Kontakte  zu 

Dritten  werden  eingeschränkt  und  verstärkt  technische  Kommunikationsmittel 

genutzt.

Es  wird  versucht,  finanzielle  Einbußen  durch  die  verstärkte  Übernahme  von 

Betreuungen  zu kompensieren. Eine Mengenanpassung bedeutet jedoch auch, 

dass  die  Betreuungstätigkeit  unter  dem  Zeitmangel  leidet  und  dies  auch  von 

Dritten negativ wahrgenommen wird. (vgl. BdB, Professionelle Berufsbetreuung – 

Standortbestimmung, S. 219 f.)
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5.2 Studie des Otto-Blume-Institutes für Sozialforschung und

Gesellschaftspolitik e. V. (ISG)

5.2.1 Anliegen der Untersuchung

Das ISG erhielt im Juli 2005 vom Bundesministerium der Justiz den Auftrag, das 

2. BtÄndG zu evaluieren. 

Die Auswirkungen des Gesetzes sollten 

– auf die Qualität für die Betreuten

– auf die selbständigen Berufsbetreuer und Betreuungsvereine
(wirtschaftliche Situation)

– auf die Betreuungsbehörden

– auf die Vormundschaftsgerichte

– auf die Vorsorgevollmacht

hin untersucht werden (vgl. Institut für Sozialforschung, Evaluation des 2.BtÄndG, 

Endbericht 2009, S. 6).

5.2.2 Anlage und Durchführung der Untersuchung

Es wurden verschiedene Erhebungsinstrumente und Datenquellen genutzt. Dem 

Bericht liegen folgende Daten zu Grunde: 

„eine Auswertung der Betreuungssachen von 2004 bis 2008 (auf Basis der ISG-

Kostenabfrage  bei  den  Landesjustizverwaltungen),  eine  Auswertung  der 

Entwicklung der Vorsorgevollmachten (auf Basis des zentralen Vorsorgeregisters), 

die Ergebnisse der Befragungen der selbständigen Berufsbetreuer (2005, 2006, 

2007), der Betreuungsvereine (2005, 2006, 2007), der Betreuungsbehörden (2005 

und 2007) und der Gerichte und Notariate mit vormundschaftlicher Zuständigkeit 

(2007),  die Ergebnisse der Aktenanalyse 2007,  die Ergebnisse der qualitativen 

Interviews (2006/2007) und die Ergebnisse der Befragung von Altenpflegeheimen 

und Behinderteneinrichtungen (2008).“ (ISG, Evaluation des 2. BtÄndG, S. 9).
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Leider lag mir nur der Endbericht ohne die jeweiligen Anlagen vor, somit kann ich 

zur genauen Vorgehensweise der Untersuchung, insbesondere zur Befragung der 

Berufsbetreuer,  keine  näheren  Angaben machen.  Ich  gehe  jedoch  davon  aus, 

dass diese Studie als repräsentativ angesehen werden kann.

5.2.3 Ergebnisse der Studie

Da für meine Arbeit nur die Ergebnisse hinsichtlich der selbständigen Berufsbe-

treuer relevant sind, werden auch nur diese beleuchtet.

Einen eindeutigen Einfluss hat das 2. BtÄndG auf die Häufigkeit des persönlichen 

Kontaktes zwischen Berufsbetreuer und Klienten, seit Inkrafttreten des Gesetzes 

gibt  es  weniger  persönliche  Kontakte.  Grund  dafür  ist  nach  Einschätzung  der 

Berufsbetreuer  die  pauschalierte  Stundenvergütung.  Um  auskömmlich  zu 

verdienen wird die Anzahl der Betreuungen erhöht, somit reduziert sich der zur 

Verfügung stehende Zeitrahmen für den einzelnen Klienten.

Reaktionen  Dritter  aufgrund  der  veränderten  Arbeitsweise  der  Berufsbetreuer 

wurden ebenfalls festgestellt, so haben nach Angaben der Gerichte die Beanstan-

dungen seitens der beruflich Betreuten zugenommen. Der Anteil der Gerichte, die 

Beanstandungen  wegen  zu  geringem  persönlichen  Kontaktes  und  Zeitmangel 

erhielten, hat sich seit dem 2. BtÄndG um 15% erhöht. Jedoch lasse sich allein 

aus dem Rückgang des persönlichen Kontaktes  nicht  von einer  Zunahme von 

Pflichtverletzungen bei der Amtsführung ausgehen.

Es  wird  von  den  Berufsbetreuern  am  meisten  Zeit  für  Bürotätigkeiten,  für 

Handlungen im Rahmen der Vermögenssorge und für Beantragungen von Sozial-

leistungen aufgewendet. Weniger Zeit stand für Gespräche mit Heimleitungen und 

Pflegepersonal  zur  Verfügung,  dies  kann  mit  reduzierter  Kontakthäufigkeit  zu 

Klienten im Heim zusammenhängen.

Die Arbeitsorganisation hat sich insoweit geändert, als das vermehrt Tätigkeiten 

delegiert  werden.  Dies  betrifft  jedoch  hauptsächlich  einfache  Tätigkeiten  wie 

Schriftverkehr, Aktenablage und Steuererklärungen.
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Die Pauschalen decken nicht den tatsächlichen Zeitaufwand ab, im Durchschnitt 

sei dieser laut Einschätzung der Berufsbetreuer rund 350 Stunden höher.

Die  Ausgaben  der  Justizverwaltungen  für  die  Abdeckung  der  Vergütungsan-

sprüche  der  Berufsbetreuer  sind  nach  Einführung  des  2.  BtÄndG  gestiegen, 

selbständige  Berufsbetreuer  bewerten  ihre  Tätigkeit  hingegen  als  wenig 

auskömmlich.  Eine  Erklärung  für  diese  Diskrepanz  kann  der  tatsächliche 

Zeitaufwand  der  Betreuer  darstellen.  Ebenso  könne  eine  Erklärung  sein,  dass 

nach der Erhöhung der Mehrwertsteuer im Jahr 2007 keinerlei Ausgleich stattge-

funden  habe,  es  gelten  nach  wie  vor  die  Inklusivstundensätze  wie  vor  der 

Steuererhöhung (vgl. ISG, Evaluation des 2. BtÄndG, S. 12 ff.).

5.3 Vergleich der Studien

Grundlegend für das Verständnis der Studien dürfte zu allererst das Wissen um 

den jeweiligen Auftraggeber sein, denn jeder Auftraggeber hat seine Präferenzen. 

Die Berufsbetreuer sind bereits vor der Einführung des 2. BtÄndG davon ausge-

gangen,  dass die  veränderte  Vergütungspraxis  nicht  auskömmlich  sein  könne, 

nach Einführung des Gesetzes waren die Auswirkungen deutlich zu spüren. Ziel 

ist  seitdem,  die  bestehende  Gesetzgebung  zu  verändern  und  zwar  vor  allem 

hinsichtlich der  Fallpauschalen.  Der  Berufsverband der  Berufsbetreuer  hat  nun 

diese Studie in Auftrag gegeben, aus meiner Sicht ist  das Ziel  der Studie von 

Anfang  an  klar:  Nachweis  der  zu  gering  bemessenen Fallpauschalen und der 

daraus resultierenden wirtschaftlichen Unauskömmlichkeit.

Das Justizministerium als Teil des Staates hat meiner Ansicht nach zu allererst die 

ständig  steigenden  Kosten  für  die  Betreuungen  im  Blick,  hier  wird  doch  eine 

Tendenz vorhanden sein zu beweisen, dass die Fallpauschalen korrekt und die 

Vergütungen für Betreuer auskömmlich seien.

Leider lassen sich für mich die Studien nicht adäquat vergleichen, die Studie des 

ISG  ist  um  ein  Vielfaches  umfangreicher.  Allerdings  kommen  beide  Studien 

hinsichtlich der Kernfragen zu dem gleichen Ergebnis: Berufsbetreuer haben ihre 

Arbeitsweise  geändert,  es  wurde  Einfluss  auf  die  Klientenstruktur  genommen, 
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einfache Tätigkeiten werden vermehrt delegiert und infolge des 2.BtÄndG haben 

die  persönlichen  Kontaktzeiten  zwischen  Berufsbetreuern  und  Klienten 

abgenommen!

Somit wird der Reformansatz des Betreuungsgesetzes – dass nämlich Betreuung 

nicht  nur  bloße Verwaltung darstellt,  sondern  das Wohl  und die  Wünsche der 

Betreuten  zu  berücksichtigen  und  Betreuungen  persönlich  zu  führen  sind  – 

verwässert.

6 Die Interviews

6.1 Ziel der Interviews

Die  Auswirkungen  des  2.  BtÄndG  sollten  nicht  nur  theoretisch,  sondern  auch 

praxisnah  anhand  zweier  Beispiele  aus  dem  Amtsgerichtsbezirk  Bautzen 

beleuchtet werden. 

Überprüft werden sollte, ob auch Berufsbetreuer dieses Amtsgerichtsbezirkes zu 

der Aussage gelangen, dass die persönlichen Kontaktzeiten zwischen Betreuer 

und Klienten aufgrund des 2. BtÄndG reduziert werden.

Die Interviewergebnisse sollten vergleichbar sein mit den genannten Studien.

6.2 Aufbau des Interviews

Die  beiden  vorgestellten  Studien  haben  bereits  Grundaussagen  geliefert,  ich 

wollte diese überprüfen.

Da ganz konkrete Fakten zu den Veränderungen durch das 2. BtÄndG das Ziel 

meiner Befragung waren, habe ich mich für eine quantitative Methode entschieden 

(vgl. Froschauer; Lueger 2003, S. 90).

Inhalte  sollten  vergleichbar  gehalten  werden,  eine  Themenstruktur  war  vorge-

geben, daher fiel die Wahl auf ein leitfadengestütztes Interview.
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Dem Leitfadeninterview liegt ein Leitfaden mit Fragen zu Grunde, der Befragte 

kann frei antworten (vgl. Mayer, Interview und schriftlich Befragung, S. 37).

Meine Fragen habe ich dem Fragebogen des BdB und des Institut für Freie Berufe 

an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen entlehnt. (vgl. BdB, Professionelle 

Berufsbetreuung – Standortbestimmung, S. 225 ff.).

Bei  der  Entwicklung meines Interviewleitfadens war  es mir  wichtig,  nicht  sofort 

explizit nach den tatsächlich stattfindenden Kontaktzeiten zu fragen. Aus eigener 

Erfahrung kann ich abschätzen, dass die Frage nach der Quantität von Kontakt-

zeiten  bei  dem Betreuer  oftmals  ein  negatives  Gefühl  auslöst.  Sehr  oft  in  der 

Vergangenheit wurde die Quantität der Kontakte durch dritte Personen gleichge-

setzt mit der Qualität der Arbeit eines Betreuers, vermehrt wurden sehr kritische 

Diskussionen in den Medien zu diesem Thema geführt.

Um  nun  zu  verhindern,  dass  meine  Interviewpartner  sofort  eine  ablehnende 

Haltung einnimmt, habe ich mein Interview mit sehr allgemeinen Fragen eröffnet 

(Dauer der Selbständigkeit, Organisation des Büros usw.).

Die Interviewfragen befinden sich in Anlage 1.

Interviews wurden nach den Transkriptionsregeln verfasst (vgl. http://www.ph-lud-

wigsburg.de/uploads/media/transkriptionsregeln.pdf).

6.3 Auswahl der interviewten Personen

Das 2. BtÄndG wurde 2005 wirksam. Um nun Auswirkungen dieses Gesetzes zu 

evaluieren, mussten Interviewpartner gefunden werden, welche bereits vor dem 

Jahr 2005 als selbständige Berufsbetreuer gearbeitet haben.

Ich  habe  zwei  Berufsbetreuerinnen  aus  dem  Amtsgerichtsbezirk  kontaktiert, 

erfreulicherweise waren beide zu einem Interview bereit. 
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Leider ist dann in der Folge eine der Frauen schwer erkrankt und stand nicht mehr 

zur  Verfügung.  Erst  im  Januar  2011  habe  ich  noch  eine  Ersatzperson  finden 

können, aufgrund der Kürze der noch zur Verfügung stehenden Zeit konnte das 

Interview nur telefonisch geführt werden.

Die erste Interviewpartnerin ist weiblich, 58 Jahre alt, arbeitet seit 10 Jahren als 

selbständige Berufsbetreuerin und ihr stehen Vergütungen nach der Vergütungs-

stufe 1 zu. Ihr Büro befindet sich im nördlichen Landkreis Bautzen. Hauptsächlich 

sind Klienten auf dem Land zu betreuen.

Sie  betreute  zum  Zeitpunkt  der  Befragung  46  Klienten,  die  überwiegenden 

Diagnosen waren Schizophrenien, Depressionen und Suchterkrankungen.

Das Interview wurde am 08. November 2010 in Bautzen durchgeführt.

Eine Abschrift befindet sich in Anlage 2.

Die zweite Interviewpartnerin ist weiblich, 57 Jahre alt und arbeitet seit 8 Jahren 

als selbständige Berufsbetreuerin. Ihr stehen Vergütungen nach der Vergütungs-

stufe 2 zu. Ihr Büro befindet sich am Stadtrand von Bautzen, es sind Klienten in 

der Stadt Bautzen und auf dem umliegenden Land zu betreuen. 

Zum  Zeitpunkt  der  Befragung  betreute  sie  42  Klienten,  die  überwiegenden 

Diagnosen waren Debilität, Minderbegabung, Schizophrenien, Süchte, wobei die 

Alkoholsucht überwiegend vertreten war.

Das Interview wurde am 06.01.2011 telefonisch geführt.

Eine Abschrift befindet sich in Anlage 3.

6.4 Eigene Erfahrungswerte

Ich  arbeite  seit  8,5  Jahren  als  selbständige  Berufsbetreuerin  im Amtsgerichts-

bezirk Bautzen, bin 41 Jahre alt und derzeit steht mir die Vergütungsstufe 1 zu. 
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Mein  Büro  befindet  sich  im südlichen  Landkreis  Bautzen,  mein  Klientel  wohnt 

hauptsächlich in den ländlichen Gemeinden. 

Die  Diagnosen  meines  Klientels  sind  hauptsächlich  geistige  Behinderungen, 

Suchterkrankungen  und  psychische  Erkrankungen.  Aktuell  betreue  ich  30 

Klienten.

Ich  bin  der  Meinung,  dass  die  Stundenpauschalen  nicht  ausreichen,  um eine 

Betreuung  führen  zu  können,  insbesondere  für  Heimbewohner  halte  ich  die 

Pauschalen für zu gering. Insgesamt erscheint es mir ungünstig, dass keinerlei 

Beachtung der Krankheitsbilder bei den Pauschalen stattgefunden hat, hier wäre 

eine deutliche Differenzierung angebracht. Bei Übernahme von Betreuungen ist 

die Pauschale nicht ausreichend, insbesondere bei Übernahme von Betreuungen, 

welche vorher ehrenamtlich geführt wurden. Oftmals haben diese ehrenamtlichen 

Betreuer mehr Fehler in der Führung der Betreuung gemacht, als sich so manch 

Außenstehender  vorstellen  kann  –  und  dann  muss  der  Berufsbetreuer  alles 

richten.  Dieser  Aufwand  ist  meistens  immens  und  wird  keineswegs  finanziell 

gewürdigt.

Der Leistungsdruck hat meines Erachtens deutlich zugenommen, insbesondere 

der Verwaltungsaufwand ist sehr gestiegen.

Ich  habe  die  Abstimmung  mit  Ärzten  und  Kliniken  eingeschränkt,  es  läuft  im 

Grunde alles vorab per Telekommunikation, ehe ich zu irgendeinem Termin fahre, 

oftmals ist dann ein persönlicher Kontakt mit den Ärzten nicht mehr erforderlich.

Den  Neuregelungen  begegne  ich  durchaus  mit  Veränderungen  in  der  Arbeits-

weise. Allerdings habe ich auch vor dem 2. BtÄndG meine Tätigkeiten gebündelt 

und möglichst viel per Telekommunikation (Telefon, Fax) erledigt. Ich bin auch zu 

weiter entfernten Terminen gefahren, dass mache ich heute nicht mehr. Kontakte 

mit Heimpersonal habe ich eingeschränkt.

Ich gehe persönlich davon aus, dass eine Betreuung spätestens ab dem 2. Jahr 

der Einrichtung ohne Mehraufwand geführt werden muss. Das heißt konkret, dass 
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diese Klienten dann auch nicht mehr so häufig besucht werden, die Besuchsinter-

valle werden angepasst. Bin ich gerade erst bei einem Heimbesuch gewesen und 

möchte das Personal, dass kurz danach nochmals ein Besuch stattfindet (ohne 

Dringlichkeit), so wird dies durch mich abgelehnt und auf den nächsten regulären 

Besuchstermin hingewiesen.

Es ist  mir  mehrfach passiert,  dass Pflegepersonal von Alten- und Behinderten-

heimen  diese  Veränderungen  negativ  kommentiert.  Es  gab  auch  eine 

Rückäußerung einer Rechtspflegerin des Betreuungsgerichtes auf meinen Jahres-

bericht  und der  darin von mir  angegebenen Kontakthäufigkeit.  Dies war  bisher 

allerdings die einzige Reaktion des Gerichtes.

Ich  beobachte  bei  mir,  dass  ich  in  letzter  Zeit  vermehrt  darauf  achte,  welche 

Betreuungen mir von der Betreuungsbehörde angeboten werden. Jetzt ist mir die 

genaue Diagnose wichtig und ich prüfe, ob der damit verbundene Arbeitsaufwand 

von mir überhaupt erbracht werden kann (eben auch in Hinblick auf die bereits 

bestehenden  Betreuungen).  Das  habe  ich  vorher  nicht  gemacht,  da  hab  ich 

eigentlich jede Betreuung übernommen.

Jetzt  habe  ich  Betreuungen  mit  Mehrfachdiagnosen,  insbesondere  mit  psychi-

schen Erkrankungen infolge von Suchtmittelmissbrauch (Drogen), abgelehnt.

Ich habe immer Bedenken, dass ich etwas übersehen habe, irgendeine Kleinigkeit 

nicht beachtet habe und daraus später ein mächtiges Problem anwächst.

6.5 Ergebnisse der Interviews

Bei  der  Auswertung  der  Interviews  sind  für  mich  die  Aussagen,  die  Fakten 

maßgeblich. Hierfür ist ein reduziertes Interpretationsverfahren ausreichend (vgl. 

Froschauer; Lueger 2003, S. 91).

Sowohl  die  Arbeitsweise  meiner  Interviewpartnerinnen  als  auch  meine  eigene 

Arbeitsweise haben sich seit dem 2. BtÄndG verändert.
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Die bestehenden Pauschalen werden als zu gering angesehen, insbesondere die 

fehlende Beachtung der Diagnosen der Klienten wird als negativ erachtet. 

Es  gibt  eine  Tendenz  zur  effizienten  Arbeitsweise  mittels  Telekommunikation. 

Weiter entfernte Kliniken werden nicht mehr angefahren. Der Arbeitsdruck hat sich 

infolge des ständig steigenden Verwaltungsaufwandes erhöht. Kompensiert wird 

der  Verwaltungsaufwand  mit  der  Reduzierung  der  Kontaktzeiten  bei  den 

Betreuten.

Interessant erscheint mir hier, dass die 2. Interviewpartnerin Klienten im Heim gar 

nicht mehr besucht und Kontakte nur telefonisch stattfinden.

Betreuungen,  bei  denen  der  zu  erwartende  Arbeitsaufwand  aufgrund  der 

Mehrfachdiagnosen immens ist, werden bei den 2 Betreuerinnen mit der Vergü-

tungsstufe 1 nunmehr abgelehnt.

Auch dieser Fakt erscheint sehr interessant.

6.6 Auswertung und Interpretation der gewonnenen Ergebnisse

Die Ergebnisse des Interviews als auch meine eigenen Erfahrungen bestätigen die 

Kernaussagen der unter Punkt 5 beschriebenen Studien.

Das 2. BtÄndG hat deutliche Auswirkungen auf die Arbeit der Berufsbetreuer. Eng 

bemessene  Fallpauschalen  einerseits  und  ständig  steigender  Arbeitsaufwand 

andererseits - eine Veränderung der Arbeitsweise der Berufsbetreuer in Richtung 

der Ökonomisierung war unausweichlich. 

Um  den  Verwaltungsaufwand  und  aufwendige  Betreuungen  zu  kompensieren, 

wird die Kontaktzeit zwischen Betreuer und Klient reduziert.
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7 Zusammenfassung, Schlusswort

Der von Fröschle im Jahr 2005 prognostizierte Paradigmenwechsel hat stattge-

funden.

Vor der Einführung des 2. BtÄndG lag es in dem ökonomischen Interesse des 

Betreuers, seine Pflichtaufgaben bei dem Klienten möglichst großzügig anzusehen 

und zu erledigen. Dahinter verbarg sich die Absicht, alle diese Tätigkeiten auch 

vergütet zu bekommen. Mit Einführung des 2.BtÄndG hat sich diese Sicht dahin-

gehend gewandelt, dass der Katalog der Pflichtaufgaben möglichst eng gesehen 

wird.

Sicherlich  war  die  Einführung  von  Vergütungspauschalen  angebracht  und 

zeitgemäß.  Die  bis  dahin  geltende  Praxis  der  minutengenauen Vergütung war 

sowohl  für  den  Betreuer  als  auch  für  den  bearbeitenden  Rechtspfleger  sehr 

zeitaufwendig. Ebenso wurde mit dieser Form der Vergütungspraxis dem Betrug 

Tür und Tor geöffnet. Wer konnte schon genau kontrollieren, ob die angegebene 

Tätigkeit  auch wirklich immer in  dem angegebenen Zeitaufwand vorgenommen 

wurde?

Betreuer,  die  bereits  damals Arbeiten gebündelt  und effizient  gearbeitet  haben 

wurden  nicht  selten  in  der  Vergütung  ihrer  Tätigkeiten  benachteiligt.  Eine 

auskömmliche Vergütung erhielt nur derjenige, der alle anfallenden Arbeiten allein 

ausführte. Somit war das Interesse an dem Einsatz wissenschaftlicher Methoden 

wie z. B. dem Case Management eher gering.

Diese Vergütungspraxis war einfach nicht mehr zeitgemäß, eine Veränderung war 

erforderlich.  Die  Einführung  von  Fallstundenpauschalen  an  sich  ist  durchaus 

sinnvoll. Allerdings ist bei der Zusammensetzung der Pauschalen leider nicht die 

Komplexität von Betreuungen beachtet worden. Es wurde lediglich auf den Aufent-

haltsstatus  und  den  Vermögensstatus  des  Klienten  abgestellt.  Sicherlich  sind 

diese  Kriterien  wichtig  -  wichtiger  erscheint  mir  jedoch  die  Beachtung  der 

Diagnose  des  Klienten  zu  sein.  Klienten  mit  psychischen  Folgeerkrankungen 

aufgrund von Suchtmittelmissbrauch oder schweren Verhaltensstörungen wie z. B. 
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Borderline-Erkrankungen sind in dem Arbeitsaufwand um ein Vielfaches höher als 

ein Klient mit einer leichten geistigen Behinderung. 

Veränderte Rahmenbedingungen wie die erhöhte Mehrwertsteuer oder generell  

steigende Kosten sind bis dato auch nicht berücksichtigt worden. Somit verdienen 

Berufsbetreuer allein schon dadurch immer weniger Geld.

Ebenfalls nicht ausreichend in den Pauschalen ist die Zeit für den persönlichen 

Kontakt mit dem Betreuten verankert. Betreuung ist Vertrauenssache, Vertrauen 

aber braucht Zeit und muss wachsen können.

Berufsbetreuer  müssen  mit  ihrer  Tätigkeit  ihren  Lebensunterhalt  verdienen. 

Geringe  Fallpauschalen  und  ständig  steigende  Kosten  müssen  zwangsläufig 

irgendwie kompensiert werden.

Dabei  gibt  es  2  Möglichkeiten:  entweder  es  werden  immer  mehr  Betreuungen 

übernommen oder es werden andere Tätigkeitsfelder erschlossen.

Beide Varianten haben jedoch Konsequenzen: der erhöhte Arbeitsaufwand muss 

in der gleichen Zeit bewerkstelligt werden. Und dies geht nur, wenn Zeiteinspa-

rungen in dem bisherigen Aufgabenfeldern getätigt  werden. In Zeiten ständiger 

Komprimierung von Aufgaben und daraus resultierender Haftungsrisiken werden 

Berufsbetreuer an einer Stelle Zeitersparnisse vornehmen, die dies ohne größere 

Probleme ermöglicht – der persönlichen Kontaktzeit zwischen Betreuer und Klient.

Die  Studien  und  die  Interviews  haben  gezeigt,  dass  die  Kontaktzeiten  bereits 

reduziert  wurden.  Damit  wurde  der  Grundsatz  der  persönlichen  Betreuung 

verwässert. Meine Hypothese hat sich bestätigt.

War es doch ein Ziel des neuen Betreuungsrechtes von 1992, das der betreute 

Mensch nicht mehr entmündigt wird und seine Angelegenheiten gemeinsam mit 

dem Betreuer  geregelt  werden.  Und ein  Teilziel  ist  meiner  Ansicht  nach auch 

erreicht worden. Viele Betreuer beachten sehr wohl die Wünsche ihrer Betreuten 
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und richten sich in ihrer Arbeit  danach. Jedoch hat sich seit  2005 deutlich die  

Quantität der persönlichen Kontakte reduziert.

Eine Veränderung hat sich auch hinsichtlich der Klientenstruktur ergeben. Betreu-

ungen mit Mehrfachdiagnosen werden wegen des hohen Arbeitsaufwandes nicht 

mehr  gern  genommen  und  in  Zukunft  wohl  schlechter  an  Berufsbetreuer  zu 

vermitteln sein.

Dritte haben die Veränderungen bemerkt und reagieren mit Unverständnis.

Meiner Ansicht nach sollte der Gesetzgeber das 2. BtÄndG überarbeiten und den 

veränderten  Rahmenbedingungen  anpassen.  2  umfangreiche  Studien  haben 

bereits  gezeigt,  dass  die  Auswirkungen  dieses  Gesetzes  auch  direkt  von  den 

Klienten wahrgenommen werden.

Ein sehr deutliches Signal für eine Grenze des Arbeitswillens der Berufsbetreuer 

unter  den  gegebenen  Bedingungen  hat  der  Gesetzgeber  bereits  zu  spüren 

bekommen.

Das vor einiger Zeit eingeführte „Persönliche Budget“ für entsprechend berechtigte 

Klienten wird von äußerst wenigen Berufsbetreuern beantragt. Der Arbeitsaufwand 

ist immens und wird überhaupt nicht in den Vergütungspauschalen beachtet. 

Als Grundlage für die Fallpauschalen sollten die Diagnosen der Klienten dienen. 

Es ist  unabdingbar,  dass über  den gesamten Zeitraum der  Betreuung ein  der 

Diagnose  angepasstes  Zeitkontingent  für  die  Wahrnehmung  der  persönlichen 

Kontaktzeit in die Fallpauschalen eingebaut wird. 

Denn persönliche Betreuung muss auch persönlich geführt werden können.

Und abschließend wage ich einen Ausblick in die Zukunft:

Sollte sich nichts an den derzeitigen Gegebenheiten ändern, dann wird es aus 

meiner Sicht wieder zu einer Entmündigung der Klienten kommen. Diese Entmün-
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digung wird zwar nicht gesetzlich definiert, aber sie wird versteckt vorhanden sein. 

Kontaktzeiten werden von vielen Betreuern immer mehr reduziert, somit fällt auch 

der persönliche Kontakt weg oder wird auf das absolute Mindestmaß reduziert. 

Damit wird auch die Möglichkeit, eine Wertanamnese kontinuierlich durchzuführen 

und Probleme aktuell zu besprechen entsprechend reduziert.

Betreuer werden dann wieder über ihre Klienten bestimmen, nicht mit ihnen.
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Anlagen

Anlage 1

Fragen für das Leitfadeninterview

I: Wie lange arbeiten Sie bereits als selbständige Berufsbetreuerin

I: Wie haben Sie ihr Büro organisiert, haben Sie Angestellte oder Hilfskräfte?

I: Wie viele Betreuungen führen Sie?

I: Welche Diagnosen weisen die Klienten auf,  welche Sie betreuen? Hier sind  

durchaus auch Mehrfachnennungen möglich.

I: Reicht die Pauschalierung mit der vorgesehenen Stundenanzahl aus, um heute  

die Klienten zu betreuen?

I: Reicht die Pauschalierung mit der vorgesehenen Stundenanzahl aus, um heute  

die Klienten zu betreuen?

Decken die Pauschalen die Aufwendungen angemessen ab?

I: Sind die Pauschalen für Nicht-Heimbewohner zu gering?

I: Sind die Pauschalen für Heimbewohner zu gering?

I: Sind die Pauschalen hinsichtlich der Krankheitsbilder ausreichend differenziert?

I: Finden Sie,  dass bei  Übernahme von bereits  bestehenden Betreuungen die  

Pauschale zu gering ist?

I: Hat sich Ihrer Ansicht nach der Leistungsdruck geändert?

I: Haben Sie den Eindruck, dass die Abstimmung mit  Krankenhäusern,  Ärzten  

und Gerichten eingeschränkt wird?

I: Wie reagieren Sie persönlich auf die Neuregelungen, beobachten Sie Verände-

rungen in Ihrer Arbeitsweise?

I: Gibt es Reaktionen Dritter auf Ihre veränderte Arbeitsweise?

I: Haben Sie aktiv Einfluss genommen auf die Klientenstruktur?
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Anlage 2

Interview 1

Das Interview wurde am 08.11.2010 in Bautzen geführt.

Textkodierung: I = Interviewer

B = befragte Person

I: Wie lange arbeiten Sie bereits als selbständige Berufsbetreuerin?

B: Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren selbständig.

I: Wie haben Sie ihr Büro organisiert, haben Sie Angestellte oder Hilfskräfte?

B: Nein, ich arbeite allein.

I: Wie viele Betreuungen führen Sie?

B: :d:erzeit 46.

I: Welche Diagnosen weisen die Klienten auf,  welche Sie betreuen? Hier sind  

durchaus auch Mehrfachnennungen möglich.

B: Tja, die meisten Diagnosen, also das sind so die Schizophrenie, Depressionen, 

Alkoholkranke (.) und ach ja, die Dementen. Momentan hab ich davon nicht so 

viele, einer is grade gestorben, aber die andere lebt noch im Heim. Aber da hab 

ich immer mal wieder eine Betreuung.

I: Reicht die Pauschalierung mit der vorgesehenen Stundenanzahl aus, um heute  

die Klienten zu betreuen?

B: Aus meiner Sicht nicht, die Pauschalen reichen überhaupt nicht aus.

I: Welche Folgen hat die Neuregelung der Betreuervergütung seit dem 01.07.05?

Decken die Pauschalen die Aufwendungen angemessen ab?

B: Nein, keinesfalls.
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I: Sind die Pauschalen für Nicht-Heimbewohner zu gering?

B: Ja, absolut.

I: Sind die Pauschalen für Heimbewohner zu gering?

B: (.) tja, ich sag mal ja und nein. Bei manchen, da reicht die Pauschale durchaus. 

Bei andren dann wieder nich.

I: Sind die Pauschalen hinsichtlich der Krankheitsbilder ausreichend differenziert?

B: Dort müsste mehr nachgebessert werden, die Pauschalen reichen da vorne und 

hinten nich, grade so bei den psychisch Kranken.

I: Finden Sie,  dass bei  Übernahme von bereits  bestehenden Betreuungen die  

Pauschale zu gering ist?

B: Auf alle Fälle is da die Pauschale zu gering. Der Wechsel kommt ja meistens 

zustande, weil der vorherige Betreuer sich nich geregt hat. Und da  kann man 

dann zappeln und so viel arbeiten, das deckt die Pauschale überhaupt nich ab.

I: Hat sich Ihrer Ansicht nach der Leistungsdruck geändert?

B: Au ja, dass hat sich auf alle Fälle geändert. Weil jetzt alles so (.) zusammenge-

presst is.

I: Haben Sie den Eindruck, dass die Abstimmung mit  Krankenhäusern,  Ärzten  

und Gerichten eingeschränkt wird?

B: Naja, mit den Krankenhäusern das läuft meistens über die Telekommunikation, 

also Telefon und Fax, bei den Ärzten eher nich, mir is das ganz wichtig, dass 

ich weiß, was mit meinen Leuten los is und bei Gericht, ja da hab ich das total 

eingeschränkt, die kriegen mich eigentlich nich zu Gesicht, da geh ich nur hin 

wenns wirklich wichtig is.

I: Wie reagieren sie persönlich auf die Neuregelungen, beobachten Sie Verände-

rungen in Ihrer Arbeitsweise?
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B: Na klar mache ich was anders, meine Kontaktzeiten mit meinen Betreuten die 

hab drastisch verringert, weil der Verwaltungsaufwand so gestiegen is, je mehr 

Verwaltungsaufwand  ich  mit  jemanden  hab,  umso  geringer  is  dann  die 

Kontaktzeit. Und früher, da hab ich das persönliche Arztgespräch gesucht, da 

bin auch nach Dresden gefahren, das hat auch mit der Abrechnung dann immer 

funktioniert, oder ich hab vorher mit dem Rechtspfleger gesprochen, wenn ich 

weiter weg musste, zum Beispiel in die Charite nach Berlin, das hat dann auch 

geklappt. Heute is das so, dass ich nur mit dem Arzt persönlich spreche, wenn 

der am Ort is oder halt hier in Bautzen, sonst mach ich alles telefonisch und mit 

Fax. Nur in die Fachklinik nach Großschweidnitz, da fahr ich auch noch hin, da 

hab ich so meine Erfahrungen gemacht, dass das ganz sehr wichtig is, dass 

man  dort  vor  Ort  mit  den  Ärzten  und  so  die  Vorgeschichte  der  Klienten 

bespricht. Das hab ich alles schon erlebt, da machen die ne Entgiftung aber 

ohne Daten zur Vorgeschichte.

I: Gibt es Reaktionen Dritter auf Ihre veränderte Arbeitsweise?

B: Ja, dass is für die Betreuten ganz dolle spürbar, ja auch bei dem Heimpersonal, 

ähm, selbst auch in der Werkstatt, ähm, die spüren das alle, also ich bin der 

Meinung dass das alle spüren. Offizielle Reaktionen hatte ich noch nich, aber 

ich denk, wenn man das den Leuten vernünftig erklärt, dann können die auch 

damit umgehen.

Und naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab auch immer Angst mal was zu 

überhören, mal einfach was zu übersehen, das is so viel. Ich versuch viel auch 

bei  der  Gesundheitssorge zu delegieren,  kann das dann aber  auch nich so 

richtig kontrollieren, ob das dann alles erfolgt is.

I: Haben Sie aktiv Einfluss genommen auf die Klientenstruktur?

B: Ja klar,  ich lehne direkt  Betreuungen mit  Mehrfachdiagnosen ab, mir  is das 

Geld da nich so wichtig,  aber ich weiß,  dass der  Arbeitsaufwand dermaßen 

hoch is, dass schaff ich dann nich, die nehm ich nich mehr.
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Anlage 3

Interview 2

Das Interview wurde am 06.01.2011 telefonisch geführt.

Textkodierung: I = Interviewer

B = befragte Person

Weibl., 57, V2

I: Wie lange arbeiten Sie bereits als selbständige Berufsbetreuerin

B: Ehrenamtlich  habe  2002  angefangen,  Ende  02  bin  ich  in  die  berufsmäßige 

Führung gegangen.

I: Wie haben Sie ihr Büro organisiert, haben Sie Angestellte oder Hilfskräfte?

B: Nee, ich hab niemanden, das mach ich alles allein

I: Wie viele Betreuungen führen Sie?

B: 42 hab ich Moment.

I: Welche Diagnosen weisen die Klienten auf,  welche Sie betreuen? Hier sind  

durchaus auch Mehrfachnennungen möglich.

B: Debilität, Minderbegabte, Schizophrenien, Alkoholdrogen, direkt Drogenkranke 

hab ich welche, die aber clean sind.

I: Reicht die Pauschalierung mit der vorgesehenen Stundenanzahl aus, um heute  

die Klienten zu betreuen?

B: Haha…, nein reicht nicht.

I: Sind die Pauschalen für Nicht-Heimbewohner zu gering?

B: Ja, zu gering.
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I: Sind die Pauschalen für Heimbewohner zu gering?

B: Jo das is dann so, dann besuch ich die eben auch nich, hab das den Heimen 

auch  gesagt,  die  müssen  sich  bei  Problemen  melden,  die  Leutchen  selber 

sehen mich nich.

I: Sind die Pauschalen hinsichtlich der Krankheitsbilder ausreichend differenziert?

B: Nein.

I: Finden Sie,  dass bei  Übernahme von bereits  bestehenden Betreuungen die  

Pauschale zu gering ist?

B: Ja absolut.

I: Hat sich Ihrer Ansicht nach der Leistungsdruck geändert?

B: Ja, der is viiiel höher geworden.

I: Haben Sie den Eindruck, dass die Abstimmung mit  Krankenhäusern,  Ärzten  

und Gerichten eingeschränkt wird?

B: Na ja das is so, also das hängt von der Person des Arztes ab, manche sind total 

ok, andere sind echte Arschlöcher.

Bei großen Entfernungen fahre ich eher nich, Fahrten schränke ich natürlich 

ein, das is ein Witz, Heime werden nur telefonisch kontaktiert.

I: Wie reagieren sie persönlich auf die Neuregelungen, beobachten Sie Verände-

rungen in Ihrer Arbeitsweise?

B: Ja also ich muss sagen ich hat schon vorher pauschal gearbeitet, wenn das 

Gericht zugestimmt hat ging das auch schon vorher,  es war  für mich schon 

immer  unerträglich  alles  im  5  min  Takt  aufzuschreiben,  daher  hab  ich  die 

Pauschale beantragt und dann halt auch erhalten, Sie wissen ja, unsere Frau 

K., die hat einen doch eigentlich immer Betrug unterstellt, und dann bin ich hin 

und hab mit den Rechtspflegern gesprochen und die haben gesagt, tja wenn 

Sie das aber auch so aufschreiben! Und da hab ich dann gemeint, im Grunde 
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muss ich also betrügen, wenn ich meine Arbeit bezahlt haben will. Nee, das war 

mir alles nichts.

Aber meine Fahrweise hat sich verändert, also ich fahr nich mehr so weit, ich 

hab z.B. einen im Heim in Pirna, der will aber keinen anderen Betreuer und das 

Heim auch nich – na meinse da fahr ich dann regelmäßig hin?... und ja Klienten 

in Heimen habe ich früher öfter besucht.

Und naja – also ich fahr meine Leute nich mehr so oft besuchen, doch ja, das is  

weniger geworden, aber Mensch, wie auch, das geht ja gar nich anders.

I: Gibt es Reaktionen Dritter auf Ihre veränderte Arbeitsweise?

B: Direkte Beschwerden gab es nicht – zum Glück.

I: Haben Sie aktiv Einfluss genommen auf die Klientenstruktur?

B: Wie jetzt , ach so, nein die Betreuungsbehörde hat das für mich gemanagt, die 

haben gemerkt ich hab so viele Knaller. Schwierige nehm ich trotzdem, ich sag 

mal so, Rosinen such ich mir nich raus, und das wissen die auch.

– 47 –



Literaturliste Abschlussarbeit

Bienwald, Werner (1992): Vormundschafts-, Pflegschafts- und Betreuungsrecht in 

der sozialen Arbeit. 3. neubearbeitete Auflage.

Heidelberg: Decker und Müller

Bienwald, Werner (2008): Fallzahlbegrenzungen für Berufsbetreuer?

In: bdb aspekte 69/2008

Bundesverband der Berufsbetreuer/-innen e. V. (Hrsg.): Professionelle 

Berufsbetreuung – Standortbestimmung zwei Jahre nach Inkrafttreten des 

2. BtÄndG. Ergebnisse der Mitgliederbefragung 2007 des Bundesver-

bandes der Berufsbetreuer/-innen e.V., bdb argumente Band 07. 

Bundesanzeiger Verlag

Bürgerliches Gesetzbuch (2002): Fassung der Bekanntmachung vom 02. Januar 

2002, zuletzt geändert durch Förderalismusreform-Begleitgesetz vom 

05.September 2006

Dodegge, Georg; Roth, Andreas (2005): Systematischer Praxiskommentar 

Betreuungsrecht. 2. Auflage.

Köln: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH

Flösser, Gabi (2001): Qualität, in: Otto Thiersch (Hrsg.): Handbuch der 

Sozialarbeit Sozialpädagogik, S. 1462-1468. Neuwied Luchterhand

Förter-Vonday, Klaus (2007): Wandel des Berufsbildes. In: bdb aspekte 64/2007

Froschauer, Ulrike; Lueger, Manfred (2003): Das qualitative Interview.

Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG 

Fröschle, Tobias (2005): Der Grundsatz der Persönlichen Betreuung.

In: Betreuungsmanagement 1/2005

Herzog, Uta (2009): Rechtliche Betreuung als Krisenmanagement, 

Krisenintervention und Existenzsicherung im Rahmen rechtlicher 

Betreuung. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH

– 48 –



Hirsch, Rolf D.; Halfen, Marita (Hrsg.) (2003): Anspruch und Realität der 

rechtlichen Betreuung, Problemdarstellung und Berichte von Betroffenen. 

Bonn: Bonner Schriftenreihe „Gewalt im Alter“, Band 9

Klüser, Anne.; Maier, Hugo (Hrsg.) (2009): Selbständige in der Sozialen Arbeit, 

Grundlagen und Projekte. 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft

Krauß: Die Änderung des Betreuungsrechtes durch das 2. BtÄndG, BWNotZ.

Stascheit, Ulrich (2007): Gesetze für Sozialberufe. Die Gesetzessammlung für 

Studium und Praxis. 14. Auflage. Fachhochschulverlag

Wendt, Wolf Rainer (2008): Betreuung aus der Sicht des Sozialen.

In: bdb aspekte 72/2008

http://wiki.btprax.de/Hauptseite, verfügbar am 17.12.2010

http://www.bagfw.de/uploads/media/Vortrag_Scholl_01.doc,

verfügbar am 17.12.2010

http://www.bgt-ev.de/fileadmin/Mediendatenbank/Aufsaetze/Ackermann/ 

Evaluation_2._BtAEndG_BtMan3-09.pdf, verfügbar am 17.12.2010

http://www.bmj.bund.de/files/-/3811/

Endbericht-Zusammenfassung_Betreuungsrecht.pdf,

verfügbar am 17.12.2010

http.//www.justiz.sachsen.de/smj/content/1217.php, verfügbar am 30.10.2010

http://www.ph-ludwigsburg.de/uploads/media/transkriptionsregeln.pdf

– 49 –

http://www.bagfw.de/uploads/media/Vortrag_Scholl_01.doc
http://www.bagfw.de/uploads/media/Vortrag_Scholl_01.doc


Erklärung

Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung 

der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe.

Crostau, 19.01.2011 Susanne Schäfer


	1 Einleitung
	2 Das Betreuungsrecht
	2.1 Definition Betreuung
	2.2 Betreuungszahlen

	3 Das 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz
	3.1 Inhalt des 2. BtÄndG
	3.2 Situation vor Inkrafttreten des 2. BtÄndG
	3.3 Situation nach Inkrafttreten des 2.BtÄndG
	3.4 Erläuterungen

	4 Fallpauschalen und der persönliche Kontakt
	4.1 Allgemeine Betrachtungen
	4.2 Pflichten des Betreuers
	4.3 Qualität und Quantität
	4.4 Professionalität 
	4.5 Wirtschaftliche Faktoren
	4.6 Positive Aspekte der Kontaktzeit
	4.7 Negative Aspekte der Pauschalierung

	5 Auswertung der Studien
	5.1 Studie des Institutes für Freie Berufe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen aus dem Jahr 2007
	5.1.1 Anliegen der Untersuchung
	5.1.2 Anlage und Durchführung der Befragung
	5.1.3 Ergebnisse der Studie
	5.1.4 Zusammenfassung

	5.2 Studie des Otto-Blume-Institutes für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik e. V. (ISG)
	5.2.1 Anliegen der Untersuchung
	5.2.2 Anlage und Durchführung der Untersuchung
	5.2.3 Ergebnisse der Studie

	5.3 Vergleich der Studien

	6 Die Interviews
	6.1 Ziel der Interviews
	6.2 Aufbau des Interviews
	6.3 Auswahl der interviewten Personen
	6.4 Eigene Erfahrungswerte
	6.5 Ergebnisse der Interviews
	6.6 Auswertung und Interpretation der gewonnenen Ergebnisse

	7 Zusammenfassung, Schlusswort
	Anlagen
	Literaturliste Abschlussarbeit

