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Erwartungen an Berufsbetreuer aus 
Sicht des Betreuungsgerichts und der Sicht des Betreuungsgerichts und der 
Betreuungsbehörde

Herzlich Willkommen 
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� Im alten Vormundschaftsrecht wurden Erwartungen an die 
Fähigkeiten des Vormundes kaum thematisiert…

� das Betreuungsgesetz von 1990 rückte zwar die diffizileren 
Aufgaben der Personensorge in den Mittelpunkt, beließ es aber 
beim Grundsatz der unentgeltlichen Führung und somit beim beim Grundsatz der unentgeltlichen Führung und somit beim 
Leitbild des ehrenamtlichen Betreuers…

� der Berufsbetreuer wird damit in die Nähe eines Lückenbüßers 
gebracht, der seinen Auftrag nicht wegen seiner fachlichen 
Kompetenzen erhält, sondern weil ein ehrenamtlicher Betreuer 
nicht gefunden wurde…
(Wolf Crefeld, -Gemeinsame fachliche Standards für die Betreuungsarbeit-

Zum Wohl des Betreuten, Betreuung Band 5,  (Karl-Ernst-Brill (Hrsg), Recklinghausen, Vormundschaftsgerichtstag e.V. 2003)    
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� Die Beurteilung ob eine bestimmte Person als 
Betreuer eines konkreten Betroffenen 
geeignet ist, erfordert die Prognose, ob der 
potenzielle Betreuer voraussichtlich die sich 
aus der Betreuungsführung und den damit aus der Betreuungsführung und den damit 
verbundenen Pflichten im Sinne des § 1901 
BGB folgenden Anforderungen erfüllen kann 
(im Anschluss an Senatsbeschluss vom 30.09.2015 – XII ZB 53/15 -, FamRZ 2015, 2165)
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� Voraussetzung für die Bestellung eines 
Betreuers ist seine Eignung. Die in Betracht 
kommende Person muss zum einen geeignet 
sein, die Angelegenheiten des Betreuten sein, die Angelegenheiten des Betreuten 
(rechtlich) zu besorgen; sie muss andererseits 
geeignet sein, den Betreuten in dem hierfür 
erforderlichem Umfang persönlich zu 
betreuen. (Bienwald/Sonnenfeld/Hoffmann 2011)
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� keine Anleitung für praktische Betreuungsarbeit im 
Betreuungsrecht verankert

� Formulierung von Voraussetzungen: Besprechungspflicht, 
Vorrang der Unterstützung vor Vertretung, Respekt vor den Vorrang der Unterstützung vor Vertretung, Respekt vor den 
Wünschen des Betroffenen

� Im Gesetz steht nicht, was einen fähigen, erfolgreichen 
Betreuer ausmacht.
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� Wissen, auf was ich mich als Betreuer einlasse….

� Mindestens  (Einsteiger-)Basiskurs „Rechtliche Betreuung“ 
� einwandfreies Führungszeugnis; geordnete wirtschaftliche 

Verhältnisse; fähig zum förmlichen Schriftverkehr und zur 
Dokumentation;

� Betriebswirtschaftliche Kenntnisse; Kenntnisse im 
Gesundheitsbereich Gesundheitsbereich 

� Geeignete abgeschlossene Ausbildung, zusätzlich erworbene 
Qualifikation, dreijährige Berufspraxis, 

� Büro oder büroähnliche Organisation, Mobilität, professionelle 
Arbeitsmittel, 

� Bereitschaft zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung

� Kenntnisse über das örtliche Hilfs- und Leistungsangebot

� Vernetzung
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� Weil jeder Fall in der Betreuung anders 
aussieht und damit eine Vielfalt von Lebens-
verhältnissen erfasst wird, werden vom 
Berufsbetreuer umfassende Kenntnisse und Berufsbetreuer umfassende Kenntnisse und 
Erfahrungen benötigt
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Zentrale Ergebnisse des ISG 
Forschungsprojekts 2017
Qualifikation, Fachkenntnisse, Kompetenzen und Vernetzung 
der Betreuer

� 73% der BB haben einen Hochschulabschluss� 73% der BB haben einen Hochschulabschluss

� 50% davon haben einen Abschluss in Sozialer Arbeit, 

15 % Jura, 9% Betriebswirtschaft

� 66 % haben 10 oder mehr Jahre andere berufliche Erfahrung

� 66 % haben vorher ehrenamtlich Fremdbetreuungen geführt 
oder durch ein Praktikum bei einem Betreuungsverein oder 
bei einem selbstständigen Berufsbetreuer Erfahrungen 
gesammelt
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� 90%  der BB verfügen –ihrer Selbsteinschätzung zufolge- über 
gute fachliche Kenntnisse im Betreuungsrecht

� 90% schätzen, dass sie gute Kenntnisse im Sozialrecht haben

� 80% schätzen ihre Gesprächsführung als gut ein und

� 70% schätzt, sich gut bei Krankheitsbildern und � 70% schätzt, sich gut bei Krankheitsbildern und 
Behinderungsarten auszukennen

� Im Vermögensbereich schätzen sich 80% das sie gute 
Kenntnisse haben

� In der Gesundheitssorge trauen sich rund 80% bezüglich der 
hier relevanten Genehmigungspflichten sowie in Bezug auf 
die Einwilligungsfähigkeit, Patientenrechte und –verfügungen
gute Kenntnisse zu
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� Nach eigener Einschätzung verfügen Betreuer vor allem über 
Durchsetzungsvermögen und Kooperationsbereitschaft

� Frustrationstoleranz und die Fähigkeit zur Wertschätzung, 
sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion und die 
Konfliktfähigkeit werden ebenfalls hoch eingeschätzt. 

� Hinsichtlich der Vernetzung und des Austausches mit 
Kollegen wird festgestellt, dass die Mehrheit Mitglied eines 
Berufsverbandes sind.

Matta, Engels, Brosey, Köller, Schmitz, Maur, Kosuch und Engel. Qualität in der rechtlichen Betreuung: Kapitel 10 

–Zentrale Ergebnisse und Handlungsempfehlungen. Abschnittsweise Veröffentlichung. Köln / Berlin: November 2017
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� Bewerbung nur mit Nachweis einer vielschichtigen Fort- und 
Weiterbildung zum Thema rechtliche Betreuung als 
erforderliches Grundwissen?

� Betreuer nur noch mit Hochschulzertifikat?� Betreuer nur noch mit Hochschulzertifikat?

� Studium der Sozialen Arbeit mit der Möglichkeit der 
Spezialisierung zum Berufsbetreuer?

� Zulassung - Berufskammer
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� …aus der Sicht des Betreuungsgerichts und wie 

kann das Betreuungsgericht Zusammenarbeit fördern

� …aus der Sicht der Behörde und wie kann die � …aus der Sicht der Behörde und wie kann die 

Behörde Zusammenarbeit fördern

� Diskussion….
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