
Arbeitsgruppe 3 

Kooperation zwischen Betreuungsbehörde und 

Betreuungsgericht. Von Beschwerden der Betreuten zur 

Prävention von Betreuungskrisen 
 
Referent: Axel Bauer, weiterer aufsichtsführender Richter am Amtsgericht Frankfurt am Main 
 

Ergebnisprotokoll 

Kooperation - auch über Grenzen hinweg 
 
Nach Auswertung der Teilnehmerrückmeldungen der Arbeitsgruppe kristallisierten sich drei 
Schwerpunkte heraus: 
1. Selbstverständnis der Betreuungsbehörde (Abgrenzung gegenüber dem Gericht, 

Grenzen der Zusammenarbeit) 
2. Beschwerdemanagement 
3. Kooperation bei Zwangsmaßnahmen (Vor- und Zuführungen) 
 
Eine gute Kooperation geht selbstverständlich über die gesetzlichen Vorgaben weit hinaus. 
Hierfür ist in erster Linie allerdings erforderlich, die jeweils andere Seite zu verstehen. Dies 
ist allerdings nicht ganz einfach, wird doch die jeweils andere Institution vielfach als „Black-
Box“ erlebt.  
 
Aus Sicht der Gerichte bedeutet dies zunächst, dass das Recht am Menschen in 
Deutschland in den Richterköpfen bald nicht mehr existent sein wird, wird doch im Studium 
ausschließlich das Wirtschaftsrecht fokussiert. Daraus folgt: Der Gesamtkomplex 
Betreuungsrecht findet im Jurastudium nicht statt; Amtsermittlung hat ein Richter nie gelernt. 
Infolgedessen ist die Unsicherheit gerade bei jungen Richtern außerordentlich groß, das 
Bedürfnis, diese Aufgaben dann auf die Betreuungsbehörde zu überwälzen, entsprechend 
ausgeprägt. 
 
Zur Vermeidung entsprechender Diskussionen wird gerichtsseitig in diesem Zusammenhang 
gerne auf die Unabhängigkeit der Richter verwiesen. Dieser Verweis ist allerdings nicht 
sachgerecht, betrifft er doch lediglich die richterlichen Entscheidungen, nicht jedoch den 
äußeren Rahmen der Arbeit, also die Kooperation. 
 
Hinzu kommt, wie es ein anwesender Rechtspfleger in der Arbeitsgruppe formuliert hat, dass 
das Gericht regelmäßig nur schriftlich mit den Beteiligten kommuniziert, weshalb dann - 
wenn die so Angeschriebenen nicht reagieren -, die Betreuungsbehörde eingeschaltet wird, 
die sich sodann „menschlich“ um die Sache kümmern soll. 
 
Zunächst allerdings sollen die einschlägigen Normen (§ 8 Abs. 1 BtBG, § 279 Abs. 2 
FamFG) betrachtet werden. 
 

§ 8 BtBG 
(1) Die Behörde unterstützt das Betreuungsgericht. Dies umfasst insbesondere 
folgende Maßnahmen:  
1. die Erstellung eines Berichts im Rahmen der gerichtlichen Anhörung (§ 279 Absatz 
2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 
2. die Aufklärung und Mitteilung des Sachverhalts, den das Gericht über Nummer 1 
hinaus für aufklärungsbedürftig hält, sowie 
3. die Gewinnung geeigneter Betreuer. 



(2) Wenn die Behörde vom Betreuungsgericht dazu aufgefordert wird, schlägt sie 
eine Person vor, die sich im Einzelfall zum Betreuer oder Verfahrenspfleger eignet. 
Steht keine geeignete Person zur Verfügung, die zur ehrenamtlichen Führung der 
Betreuung bereit ist, schlägt die Behörde dem Betreuungsgericht eine Person für die 
berufsmäßige Führung der Betreuung vor und teilt gleichzeitig den Umfang der von 
dieser Person derzeit berufsmäßig geführten Betreuungen mit. 

 
In dieser Norm ist der Begriff „unterstützt“ notwendigerweise auslegungsbedürftig. Diese 
Auslegung ist allerdings richterabhängig und kollidiert gegebenenfalls mit den 
datenschutzrechtlichen Regelungen, die für die Betreuungsbehörde gelten. Dies gilt 
beispielsweise für den Fall, in dem die betroffene Person selbst keine Angaben machen 
möchte, allerdings auch kein Einverständnis zur Datenerhebung bei Dritten erteilt hat. 
Hieraus resultiert naturgemäß eine Krise in der Kooperation. Angesichts der Tatsache, dass 
gemäß § 26 FamFG das Gericht von Amts wegen die zur Feststellung der 
entscheidungserheblichen Tatsachen erforderlichen Ermittlungen durchzuführen hat, 
bestehen für das Gericht andere Möglichkeiten, dennoch die für die Führung des Verfahrens 
erforderlichen Informationen zu erlangen. Hierzu gehört insbesondere: 
 
� Erhebung durch Gutachter, 
� Erhebung durch Verfahrenspfleger, 
� Zuführung zur Anhörung, 
� eigenständige Vor-Ort-Ermittlung durch den Richter, 
� anschreiben von Angehörigen durch das Gericht. 
 
Im Sinne einer guten Kooperation zwischen Betreuungsbehörde und Betreuungsgericht kann 
es sich anbieten, dem Gericht gegenüber anzudeuten, welche Ermittlungsmöglichkeiten die 
Betreuungsbehörde noch sieht, selbst jedoch nicht anwenden darf. Dies folgt dem 
Grundsatz, das Kleine anzubieten, wenn das Große nicht lieferbar ist. Zusätzlich können 
mitgeteilt werden: 
 
� eigene Eindrücke beim Kontaktversuch, 
� Kontaktdaten zu Angehörigen, 
� Informationen Dritter, die der Behörde ungefragt mitgeteilt worden sind. 
 
Gerade § 8 Abs. 1 Nr. 2, wonach die Behörde bei der „Aufklärung und Mitteilung des 
Sachverhalts, den das Gericht über Nummer 1 hinaus für aufklärungsbedürftig hält“ zu 
unterstützen hat, führt im Extremfall zu einer missbräuchlichen Inanspruchnahme der 
Betreuungsbehörde und damit überflüssigen und in Teilen gar nicht möglichen 
Stellungnahmen, weil (beispielsweise bei der Verlängerung eine Betreuung) Informationen 
abgerufen werden sollen, die nur dem Gericht in Gestalt der Jahresberichte der Betreuer 
vorliegen und damit dort bereits bekannt sind. 
 

§ 279 FamFG 
(1) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten vor der Bestellung eines Betreuers oder 
der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhören. 
(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde vor der Bestellung eines Betreuers oder 
der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhören. Die Anhörung vor der 
Bestellung eines Betreuers soll sich insbesondere auf folgende Kriterien beziehen:  
1. persönliche, gesundheitliche und soziale Situation des Betroffenen, 
2. Erforderlichkeit der Betreuung einschließlich geeigneter anderer Hilfen (§ 1896 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
3. Betreuerauswahl unter Berücksichtigung des Vorrangs der Ehrenamtlichkeit (§ 
1897 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und 
4. diesbezügliche Sichtweise des Betroffenen. 
(3) Auf Verlangen des Betroffenen hat das Gericht eine ihm nahestehende Person 
anzuhören, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 



(4) Das Gericht hat im Fall einer Betreuerbestellung oder der Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehalts für einen Minderjährigen (§ 1908a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) den gesetzlichen Vertreter des Betroffenen anzuhören. 

 
Nach Erhebungen eines Landesrechnungshofs wurden für das entsprechende Bundesland 
Werte zwischen 20 und 30 % erhoben, in denen die Betreuungsbehörde trotz 
entsprechender rechtlicher Grundlagen nicht durch das Betreuungsgericht involviert wurde. 
Ein derartiges Verhalten ist jedoch gemäß § 279 FamFG rechtswidrig. 
 
Zur Krisenprophylaxe, aber auch zur Vermeidung einer Eskalation von Konflikten im 
Einzelfall bietet es sich an, regelhaft gemeinsame Gespräche mit dem Gericht 
durchzuführen. Hierzu muss aber insbesondere der Betreuungsbehörde bewusst sein, dass 
das Personalbedarfsermittlungsverfahren der Justiz (Pebb§y) den Zeitbedarf für diese, vom 
Gesetzgeber ja ausdrücklich geforderte Kooperation bedenklicherweise nicht abbildet. In 
derartigen Gesprächen bietet es sich an, konkrete Vereinbarungen zu treffen und diese 
schriftlich zu fixieren. Ein derartiges Vorgehen ist generell hilfreich, bietet jedoch zusätzliche 
Vorteile insbesondere hinsichtlich der „Kurzzeitrichter“ in den Betreuungsdezernaten, aber 
auch bei unkooperativen Persönlichkeiten in der Richterschaft. Als Vorgehen in derartigen 
Fällen bieten sich folgende Methoden an: 
 
� Anschreiben an den Direktor/Präsident des Amtsgerichts und Schilderung des Problems. 

Ein derartiges Schreiben kann sodann ins Präsidium des Gerichts gelangen und die 
entsprechende Geschäftsverteilung beeinflussen. 

� Auch die Einbeziehung des weiteren aufsichtsführenden Richters unter Verweis auf die 
schriftlich fixierten Vereinbarungen kann hilfreich sein, kann dieser doch insbesondere 
gegenüber den neuen Richtern unter Hinweis auf die Vereinbarungen vermitteln. 

� Auch kann es hilfreich sein, den Umweg über andere Betreuungsrichter zu gehen, um 
hierüber einen unkooperativen Richter einzuhegen. 

� Sehr wünschenswert wären auch gegenseitige Hospitationen von Richtern bzw. 
Rechtspflegern in der Betreuungsbehörde, wie auch umgekehrt Mitarbeiter der 
Betreuungsbehörde Richtern oder Rechtspflegern über die Schulter schauen sollten. 

� Ein letzter Ausweg kann im Führen eines begrenzten Konflikts bestehen. Hierzu gehört 
(insbesondere bei unkooperativen Richtern) das Einlegen regelmäßiger Beschwerden 
gemäß § 303 FamFG. Ein Richter, der in kurzer Zeit mehrere Beschwerden erhält, 
diesen nicht abhilft, um sodann erleben zu müssen, dass seine Beschlüsse vom 
Landgericht kassiert werden, wird sich seine weitere Vorgehensweise sicherlich noch 
einmal überlegen. In diesem Zusammenhang wurde auf ein besonders krasses Verhalten 
eines Gerichts verwiesen, welches von der Betreuungsbehörde verlangte, dass von dort 
empfohlene Betreuer sich vorab beim Betroffenen vorzustellen hätten, um sodann 
regelhaft eine andere Betreuungsperson einzusetzen. Diese sodann eingesetzten 
Betreuer hatten zumeist keine Anerkennung als Berufsbetreuer durch die Behörde und 
erfüllten teilweise nicht einmal die hierfür erforderlichen Kriterien. 

� Bei „stressenden“ Rechtspflegern, die durch überbordende Anforderungen an 
ehrenamtliche aber auch berufsmäßige Betreuer auffallen, kann es sich anbieten, diese 
zu bitten, Schulungen für die Betreuer durchzuführen. In diesem Zusammenhang hat ein 
in der Arbeitsgruppe anwesender Rechtspfleger allerdings darauf hingewiesen, dass 
gerade diese Rechtspfleger hierzu eher nicht bereit seien. 

 
Bezüglich der letztgenannten Punkte gilt jedoch: Man sollte sich nicht an einzelnen Personen 
„abarbeiten“, sondern die Zeit lieber für die Förderung und den Erhalt der 
Kooperationsbereitschaft nutzen. 
 
Wie oben angedeutet, ist es für die Gerichte im Einzelfall nicht möglich, eine als eilig 
bezeichnete Betreuungsanregung korrekt zu werten und abzuwägen, wie akut der 
Handlungsbedarf in der Realität ist. Hier könnte es hilfreich sein, dies seitens der 
Betreuungsbehörde einzuschätzen und dem Gerichts lediglich mitzuteilen, dass der Bericht 



in einigen Wochen folgen werde, da eine akute Gefahr nicht gegeben sei. Ein Hinweis auf 
die Quelle dieser Information wäre untunlich und sollte daher an dieser Stelle unterbleiben. 
 
Gerade in diesem Zusammenhang bietet es sich auch an, gemeinsam gegen erkannte 
„Feindbilder“ vorzugehen. Dies betrifft insbesondere Eilverfahren, die von Krankenhäusern 
angeregt werden. Schließlich darf das Betreuungsrecht nicht zum Ausfallbürgen eines 
fehlenden Entlassmanagements verkommen. Hier an einem Strang zu ziehen und durch 
klare Absprachen zwischen Gericht und Betreuungsbehörde die Krankenhäuser einzuhegen 
und immer wieder auf ihre Pflichten hinzuweisen (für die sie ja auch Geld bekommen), kann 
den Zusammenhalt zwischen Behörde und Gericht erheblich fördern und zugleich Frust auf 
beiden Seiten reduzieren. 
 
Im Hinterkopf muss man allerdings bei allen gesetzten Fristen die Tatsache haben, dass es 
sich um automatisierte EDV-Fristen handelt. Sind diese einmal gesetzt, besteht keine 
Möglichkeit mehr, in diesen Prozess einzugreifen, selbst wenn die andere Seite bereits 
Erklärungen hinsichtlich der Frist und einer eventuellen Fristverlängerung abgegeben hat. 
Und auch an dieser Stelle gilt natürlich: Der die Frist setzende macht sich im Regelfall keine 
Gedanken darüber, mit wem er es auf der anderen Seite zu tun hat. Dies gilt beispielsweise 
für Zwangsgeldandrohungen gegenüber ehrenamtlichen Betreuern. 
 
Generell gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, das Verständnis füreinander zu erhöhen 
und die Zusammenarbeit zu verbessern. Hierzu zählen: 
 
� gemeinsame (hausinterne) Fortbildungen, die sich besonderer Beliebtheit bei der 

Richterschaft erfreuen, 
� gemeinsames Coaching (ein derartiger Vorschlag sollte über den Direktor/Präsidenten 

des Amtsgerichts erfolgen und wird im Regelfall gerne angenommen), 
� Gespräche über Formalien in der Zusammenarbeit (hierzu gehört beispielsweise die 

Entwicklung von Formularen und die Abstimmung, was in einem entsprechend 
gegliederten Text steht, damit sich der zuständige Richter einen schnellen Überblick 
auch über einen längeren Text verschaffen kann) und nicht zuletzt 

� das räumliche Zugehen auf die Gerichte, beispielsweise durch Treffen im Gericht oder 
gerichtsnahen Orten, wenn besonders in Flächenkreisen sonst erhebliche Fahrzeiten 
anfallen, 

� Mitteilung über die jeweilige Situation der anderen Seite (hierzu gehört beispielsweise die 
Personalsituation aufgrund Urlaubs, Krankheit, nicht besetzter Stellen oder anderweitiger 
längerfristiger Unterbesetzung). 

 
Ein weiterer wichtiger Streitpunkt zwischen Gerichten und Betreuungsbehörden stellt die 
Steuerungsfunktion der Behörde im Bereich der Berufsbetreuer dar. Auf den Hinweis aus der 
Arbeitsgruppe, dass in bestimmten Regionen keine Berufsbetreuer mehr zu finden seien, 
wurde diese Aussage dadurch konkretisiert, dass die dortigen Gerichte von Bewerbern 
forderten, dass die ersten bis zu zehn Betreuungen ehrenamtlich zu führen seien und erst ab 
der elften eine Berufsmäßigkeit anerkannt werden würde. Die diesbezügliche Auslegung der 
einschlägigen Norm im VBVG ist schlicht als falsch zu bezeichnen. In § 1 VBVG heißt es: 
 

(1) Das Familiengericht hat die Feststellung der Berufsmäßigkeit gemäß § 1836 Abs. 
1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu treffen, wenn dem Vormund in einem 
solchen Umfang Vormundschaften übertragen sind, dass er sie nur im Rahmen 
seiner Berufsausübung führen kann, oder wenn zu erwarten ist, dass dem 
Vormund in absehbarer Zeit Vormundschaften in diesem Umfang übertragen 
sein werden. Berufsmäßigkeit liegt im Regelfall vor, wenn  
1. der Vormund mehr als zehn Vormundschaften führt oder 
2. die für die Führung der Vormundschaft erforderliche Zeit voraussichtlich 20 
Wochenstunden nicht unterschreitet. 

 



Legt man lediglich den zweiten Satz zugrunde, könnte man tatsächlich zum obigen Ergebnis 
kommen. Richtigerweise muss jedoch der vorhergehende Satz (Fettdruck) mit gelesen 
werden, wonach es ausreichend ist, „wenn zu erwarten ist“, dass der Betreuer in absehbarer 
Zeit eine entsprechende Zahl an Betreuungen führen wird. Im Rahmen der Eignungsprüfung 
hat die Betreuungsbehörde bekanntlich den Bedarf festzustellen und damit mindestens 
konkludent zu erklären, dass eine derartige Betreutenzahl absehbar erreicht werden kann. 
Damit allerdings gilt, dass dieser Betreuer ab der ersten Betreuung berufsmäßig tätig wird. 
 
Generell ist festzustellen, dass Beschwerden zunehmen. Ein Grund hierfür ist die 
insbesondere für Betroffene und deren Angehörige geringe Verständlichkeit gerichtlicher 
Schreiben. Hier kann seitens der Behörde durch „Übersetzung“ derartiger Schriftsätze 
unterstützend gewirkt werden. 
 
Hinsichtlich der Vor- und Zuführungen bietet es sich an, Termine zwischen allen Beteiligten 
abzustimmen, bevor eine Ladung bzw. ein Beschluss ergeht. Zusätzlich kann seitens der 
Behörde - zur Vermeidung im Einzelfall nicht erforderlicher Zuführungen - mitgeteilt werden, 
wo der Betroffene, der in seiner Wohnung nicht angetroffen werden kann, gewöhnlich 
aufhältlich ist (Park, Bahnhof, Einkaufszentrum), um ggf. dort eine Anhörung durchzuführen 
und damit die Belastung durch Anwendung unmittelbaren Zwangs zu vermindern. 
 
Als Quintessenz ist festzuhalten, dass Kooperation letztlich eine Haltungsfrage aller 
Beteiligten darstellt. Hinzu kommt: Konflikte kosten Zeit, die eigentlich niemandem zur 
Verfügung steht. Entsprechend sollten beide Seiten sich das Leben nicht gegenseitig schwer 
machen; vielmehr geht es angesichts des Dargelegten darum, zu verstehen, dass die 
Betreuungsbehörde dem Richter (auch beim Lernen) helfen kann. Hinzu kommt, dass eine 
gegenseitige Ignoranz im schlechtesten Fall sogar die Systeme zerstört, weil Stellen in den 
Betreuungsbehörden oder -gerichten abgebaut werden könnten, die eigentlich bei 
sachgerechter Inanspruchnahme dringend benötigt würden. 
 
Infolgedessen gilt: 
 

Begegnen wir uns 
� auf Augenhöhe, 
� solidarisch, 
� mit professioneller Distanz. 










