
Auswirkungen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes auf die
rechtlichen Betreuungen

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde vom Gesetzgeber verabschiedet, um die
in der UN-Behindertenrechtskonvention geforderte Inklusion Behinderter und deren
volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sicherzustellen. Selbständigkeit und
Eigenverantwortung stehen im Vordergrund. Dass die Betroffenen sich
unterschiedliche Hilfen organisieren können, um die volle Teilhabe zu erreichen, ist
selbstverständlich. 

Die schrittweise Umsetzung des BTHG wird ab 2020 dazu führen, dass die
Eingliederungsleistungen von den existenzsichernden Leistungen beim Betreuten
Wohnen in besonderen Wohnformen (ehemals stationäres Wohnen) getrennt
werden. Um die existenzsichernden Leistungen zu erhalten, müssen Anträge gestellt,
Verträge über das Wohnen und die Versorgung mit Einrichtungen geschlossen und
möglicherweise Girokonten eingerichtet werden. 

Um dies Prozedere sicherzustellen, wird von einem Teil der beteiligten
Wohneinrichtungen gefordert, dass den Bewohnern der „besonderen Wohnformen“
grundsätzlich rechtliche Betreuer*innen zur Seite gestellt werden müssten. Vielerorts
wurden entsprechende Anträge bereits gestellt. Die Einrichtung einer rechtlichen
Betreuung auch in den Fällen, in denen die Behinderten bisher gut in der Lage waren
ihre Angelegenheiten mit Unterstützung auch in Heimeinrichtungen zu organisieren,
widerspricht den Intentionen des BTHG.  

Aus unserer Sicht ist es nicht hinnehmbar, dass ein Gesetz, das die in der UN-
Behindertenrechtskonvention geforderte Inklusion behinderter Menschen und deren
volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sicherstellen soll, dazu führt, dass auch
für die Bewohner*innen im stationär Betreuten Wohnen, die ihre Angelegenheiten
bisher eigenverantwortlich geregelt haben, eine rechtliche Betreuung mit den
entsprechenden Folgen eingerichtet wird.

Die Intention des Betreuungsrechtes ist, rechtliche Betreuungen nur dann
einzurichten, wenn ein konkreter Handlungsbedarf vorliegt und vorrangige Hilfen
nicht greifen. Solche vorrangigen Hilfen bestehen nach unserer Auffassung.

Die Träger der Eingliederungshilfe sind nach § 106 SGB IX n.F. selbst zur Beratung
und Unterstützung verpflichtet. Dazu gehören nach § 106 Abs. 3 SGB IX n.F. u.a. die
Hilfe bei der Antragstellung (Nr. 1), die Hilfe bei der Erfüllung von
Mitwirkungspflichten (Nr. 4) und die Hilfe bei der Inanspruchnahme von Leistungen
(Nr. 5) in Bezug auf die Leistungen nach SGB IX.

Für d ie Einr ichtungen g i l t b is zum 31.12.2019 wei terh in der a l te
Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII. Dieser enthält in seiner Anlage 2
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verschiedene Wohnangebote für erwachsene behinderte Menschen (Leistungstypen
9 ff.). Darin ist bei den Grundleistungen jeweils geregelt, dass die Einrichtungen
Unterstützung und Anleitung bzw. Übernahme administrativer Tätigkeiten zu
gewähren haben. 

Als weitere vorrangige Hilfen sind in den beschriebenen Fällen nach § 14 SGB I die
zuständigen örtlichen Sozialämter für die Leistungen der Existenzsicherung und die
überörtlichen Sozialhilfeträger (in NRW die Landschaftsverbände) als Kostenträger
für die Fachleistungen der Eingliederungshilfe sowie die Ergänzenden Unabhängigen
Teilhabeberatungsstellen (EUTB) zu nennen. Auch die Beratungsstellen der Freien
Wohlfahrtspflege und die Kommunen stellen Unterstützung und Informationen zur
Verfügung. 

Eine zentrale Rolle bei der Wahrung des zivilgesellschaftlichen Modells rechtlicher
Betreuung nehmen die Betreuungsbehörden und –gerichte ein. 

Es ist daher nach unserer Auffassung in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die
Änderungen im Bereich der stationären Behindertenhilfe ab dem 01.01.2020
überhaupt die Bestellung eines rechtlichen Betreuers, die Erweiterung der
Aufgabenkreise bzw. die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes rechtfertigen.
Vielfach dürfte der Hilfebedarf durch den Träger der Eingliederungshilfe und/oder die
Einrichtung gedeckt werden können. Selbst wenn es zur Einrichtung einer neuen
Betreuung oder der Erweiterung des Aufgabenkreises einer laufenden Betreuung
kommen sollte, ist zwingend darauf zu achten, dass es sich nur um einen
kurzfristigen Hilfebedarf handelt. Nach der Beantragung und Gewährung der
n o t w e n d i g e n L e i s t u n g e n i m R a h m e n d e s B T H G g e b i e t e t d e r
Erforderlichkeitsgrundsatz des § 1896 Abs. 2 BGB die Betreuungen bzw.
Erweiterungen wieder aufzuheben.

Damit zudem ein Vorrang ehrenamtlich geführter Betreuungen gegenüber
Berufsbetreuungen sichergestellt werden kann, ist eine genaue Prüfung der
Erforderlichkeit und des mildesten Mittels durch sie zwingend erforderlich. Neben den
Fällen, in denen die Betroffenen ohne rechtliche Betreuung bisher gut in der Lage
waren, ihre Angelegenheiten mit Unterstützung eigenverantwortlich zu regeln, gibt es
die Fälle, in denen bisher ehrenamtliche Betreuer*innen (vor al lem
Familienangehörige) unterstützend tätig sind. Ein Teil dieser Betreuer*innen fühlt sich
mit der Antragstellung und dem sich daraus ergebenden weiteren Prozedere
überfordert und bittet deshalb um Einsetzung eines Berufsbetreuers. Auch an dieser
Stelle sollte zunächst auf die verschiedenen Hilfe- und Beratungsangebote
hingewiesen werden. Insbesondere die Betreuungsvereine nehmen ihre
Verantwortung für ein Betreuungswesen wahr, das dem Primat der ehrenamtlichen
Betreuung entspricht. Sie stellen wichtige Beratungsfunktionen für ehrenamtliche
Betreuer*innen zur Verfügung. Daneben besteht für die Gerichte die Möglichkeit, eine
zeitlich befristete Tandembetreuung einzurichten, auch dies kann im Einzelfall ein
probates Mittel darstellen, um ehrenamtliche Betreuer*innen zu unterstützen.
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Alle an der Umsetzung des BTHG und des Betreuungsrechtes beteiligten
Berufsgruppen (z. B. Wohneinrichtungen, Just iz, Betreuungsstel len,
Betreuungsvereine, Beratungsstellen, Sozialhilfeträger usw.) sind aufgefordert, die
Leitideen der Gesetze in den Vordergrund ihres jeweiligen Handelns zum Wohle der
Betroffenen zu stellen sowie die Eigenverantwortung der Betroffenen zu stärken und
sie dabei unterstützen, die notwendigen Schritte mit vorrangigen Hilfen gehen zu
können. 

Gez. Lothar Buddinger, Fachdienstleiter Sozialpsychiatrischer Dienst, Märkischer
Kreis, Werdohler Straße 30, 58511 Lüdenscheid.

Gez. Georg Dodegge, Richter am Amtsgericht als weiterer Aufsicht führender Richter,
Amtsgericht Essen, Betreuungsgericht, Zweigertstraße 52, 45130 Essen.
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