
Vernetzung aus Sicht eines Betreuungsgerichts 

 

Sehr verehrte Respektspersonen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde 

 

Es war mir schon immer ein Anliegen, in einem solchen Kreis ein Märchen zu 

erzählen. Vielleicht ist es auch keines. 

Das Märchen handelt von Struktur, von Prozess und von Ergebnissen. 

 

 

 

Es war einmal ein Betreuungsrichter. Er war gesund, fleißig und stets bemüht, 

sein Dezernat mit anerkennenswertem Fleiß in Ordnung zu halten. 

Morgens um 8:30 Uhr betrat er an einem schönen Montag sein Büro. 

Auf seinem Tisch fand er eine Akte in grüner Farbe. 

Darin befand sich eine Telekopie eines ärztlichen Attests, in welchem der Arzt 

im Namen des Krankenhauses anregte, für einen Menschen „eine Eilbetreuung 

einzurichten “ und dem Mann einen „gesetzlichen Betreuer“ zur Seite zu stellen. 

Dieser Mensch stehe allein, und seine Heimaufnahme sei nun zu regeln. Auf-

grund seiner Erkrankung sei er hilflos und in allen Lebenslagen auf eine Vertre-

tung angewiesen. 

 

Der fleißige Richter schaute ins Gesetz und erfuhr, dass er von Amts wegen 

verpflichtet war, die notwendigen Ermittlungsschritte zu tätigen. 

Also nahm er sich das ärztliche Attest und überlegte, was wohl wirklich gewollt 

war. 

 

Eine „Eilbetreuung“ und die „Einrichtung einer Betreuung“ überhaupt fand er im 

Gesetz nicht. Aber er fand die Möglichkeit, einen Betreuer zu bestellen, zwar 

keinen “gesetzlichen“, aber immerhin einen “rechtlichen“! 

Er schaute, ob es im Gesetz Vorschläge dazu gäbe, wie er ermitteln sollte.  

In § 279 FamFG fand er eine an ihn gerichtete Anweisung, dass er die zustän-

dige Behörde vor der Bestellung eines Betreuers anzuhören hätte. Also schrieb 

er mithilfe des von der Justiz vorgehaltenen Spezialprogramms TSJ dorthin ei-

nen Brief, ließ eine Kopie des Faxes des Krankenhauses beifügen und wartete. 



 

Am Mittwoch lag die grüne Akte wieder auf seinem Tisch. Darin befand sich 

eine weitere Telekopie eines Schreibens der Klinik. Der Betroffene sei noch 

immer bewusstlos, man könne im Krankenhaus nichts mehr für ihn tun, und er 

müsse jetzt in ein Heim gebracht werden. Es wurde angeregt, im „Eilverfahren“ 

zu entscheiden. 

 

Wieder überlegte der Richter. Er fand im Gesetz die Möglichkeit, eine einstwei-

lige Anordnung zu erlassen, wenn dringende Gründe für die Annahme beste-

hen, dass die Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreuers bestehen, 

ein ärztliches Zeugnis über den Zustand des Betroffenen vorliegt, im Falle von 

Äußerungsunfähigkeit ein Verfahrenspfleger bestellt und angehört worden ist 

und der Betroffene persönlich angehört worden ist. 

 

Darum nahm sich der Richter das von der Justiz vorgehaltene Spezialpro-

gramm TSJ und bestellte einen Verfahrenspfleger. 

Anschließend nahm er sich erneut das von der Justiz vorgehaltene Spezialpro-

gramm TSJ und bestimmte einen Anhörungstermin in der Klinik für Mittwoch 

kommende Woche. 

Von diesem Termin ließ er den Verfahrenspfleger mit einer Kopie der beiden 

Briefe des Krankenhauses informieren, ebenfalls die Betreuungsbehörde. Dem 

Krankenhaus ließ er ein Fax schicken. 

 

Der Verfahrenspfleger meldete sich am Freitag bei der Geschäftsstelle des Ge-

richts. Er wollte den Richter sprechen. Dieser war aber in einer Sitzung in Zivil-

sachen, denn der Richter war nicht nur für Betreuungssachen zuständig. 

Bei seiner Rückkehr um 13:00 Uhr versuchte der Richter, den Verfahrenspfle-

ger anzurufen, aber dieser war nun seinerseits in einer Anhörung bei einem 

anderen Gericht. 

Also schrieb der Richter mithilfe des von der Justiz vorgehaltenen Spezialpro-

gramms TSJ dem Verfahrenspfleger einen Brief und teilte ihm mit, dass er ihn 

nicht habe erreichen können. Die Akte legte er hinter sich in den Aktenbock. 

 

Am kommenden Montag schon wurde diese Akte der Geschäftsstelle durch 

einen Wachtmeister zugetragen. Weil nach dem Wochenende mehrere eilige 



Angelegenheiten zu bearbeiten waren – es waren mehrere Menschen in hilflo-

sem Zustand in geschlossenen psychiatrischen Einrichtungen untergebracht 

worden, ein Mann begehrte die Herausgabe seines PKW, für den der Kaufpreis 

entgegen einem Vertrag nicht gezahlt würde und bei dem nun die Verschie-

bung ins Ausland drohe, und die Computeranlage des Gerichts fiel für 40 Minu-

ten aus - fand die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle DIENSTAGS den Brief 

des Richters an den Verfahrenspfleger und schickte ihn per Telekopie ab. 

 

Der Verfahrenspfleger erhielt diese Telekopie um 15:45 Uhr nach seiner Rück-

kehr in seine Kanzlei. Den Richter konnte er fernmündlich nicht mehr erreichen. 

Er schickte daraufhin wieder ein Telefax an den Richter und erklärte ihm den 

Grund seines Anrufes vom Freitag. Er hätte an diesem Mittwoch keine Zeit, weil 

er in einer anderen Sache in einer anderen Stadt zu einem längerfristig anbe-

raumten Termin wegen einer langfristigen geschlossenen Unterbringung eines 

Menschen anwesend sein müsse. 

 

Am Mittwochmorgen fuhr der Richter mit einer Mietdroschke zum Krankenhaus, 

welches die Briefe geschickt hatte.  

An der Pforte wurde ihm mitgeteilt, dass der Betroffene in der intensivmedizini-

schen Abteilungen läge. Dort klingelte der Richter an der Tür. 

 Nach 5 Minuten klingelte er erneut. Als er gerade wieder gehen wollte, er-

schien ein Mann mit Ringen unter den Augen an der Tür, der fast mit dem Rich-

ter zusammenstieß. Der Richter stellte sich vor und erklärte den Grund seines 

Besuchs in der intensivmedizinischen Abteilung. Der Mann mit den Ringen un-

ter den Augen stellte sich vor als der diensthabende Arzt der Nachtschicht, er 

begleitete den Richter in die intensivmedizinische Abteilung.  

Dort hieß er ihn, seine Tasche und seine Jacke abzustellen, sich in einen Kittel 

zu hüllen und die Hände zu desinfizieren. 

 

So ausgestattet ging der Richter zum Stationstisch der intensivmedizinischen 

Abteilungen, meist ein zentraleingerichteter Bürotisch mit vielen Computern, 

vielen Zetteln und vielen Menschen mit ganz vielen Ringen unter den Augen, 

oder zumindest in der Nase oder in den Ohren. 

 



Der Richter stellte sich vor und erläuterte den Grund seines Besuches, er wür-

de gerne den Mann besuchen, von dem ihm gesagt worden ist, es würde ganz 

schnell für ihn ein “gesetzlicher“ Betreuer durch eine “Eilbetreuung“ ge-

braucht. 

Zu seiner Verwunderung wurde dem Richter erklärt, dass dieser kranke Mann 

gerade in einer anderen Abteilung des Krankenhauses sei, man müsse wegen 

einer in der Nacht aufgetretenen Komplikationsverdachtsindikation (!) ein bild-

gebendes Verfahren einsetzen.  

Die Aussicht, mehr als 1 Stunde warten zu müssen, erfreute den Richter nicht, 

zumal er ohnehin mit einer Arbeitsbelastung von 118 % nach der offiziellen Be-

lastungsstatistik ausgewiesen war, welche durchaus wohlwollend durch die 

Auftraggeber den Arbeitsanfall eines Justizjuristen in 42,5 Wochenstunden be-

stimmte. Danach hätte er ordentlich arbeitend 50,15 Stunden arbeiten müssen, 

um alle ihm anvertrauten Schicksale richtigen rechtlichen Bewertungen zufüh-

ren zu können. 

 

Er verließ desangesicht die Klinik und besuchte noch mehrere andere Men-

schen in Privatwohnungen, Altenheimen und anderen Krankenhäusern. 

 

Wieder zurück an seinem Arbeitsplatz fand er die Telekopie des Briefes des 

Verfahrenspflegers. 

 

Der Richter bestimmte den kommenden Mittwoch einen neuen Termin. Davon 

benachrichtigte er mithilfe des von der Justiz vorgehaltenen Spezialprogramms 

TSJ erneut die Klinik, die Betreuungsbehörde und den Verfahrenspfleger. 

Der entsprechende Brief wurde am Donnerstagmorgen von der Geschäftsstelle 

vorgefunden. Da der Anhörungsvermerk des Richters noch nicht von seinem 

speziellen digitalen Diktiergerät in ein Textdokument verwandelt worden war, 

gab die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle die Akte zunächst zu Langtext-

Kanzlei, wo am Montagmorgen der Anhörungsvermerk geschrieben und dem 

Richter vorgelegt wurde.  

Am Dienstag fand der Richter so die Akte mit seinem Anhörungsvermerk und 

dem – noch nicht ausgeführten Schreiben zur Terminsbestimmung. 

Ein Blick auf den Kalender überzeugt ihn davon, dass eine Versendung am 

heutigen Tage nur noch per Telekopie erfolgen könnte, damit sie rechtzeitig die 



Klinik, den Verfahrenspfleger und die Betreuungsbehörde erreichen würde. Er 

begab sich in seine Geschäftsstelle und bat fernmündlich - er traf niemand an - 

42 Minuten später noch mal um Erledigung. Zwischenzeitlich war die Telefon-

anlage des Gerichts für 20 Minuten außer Betrieb. 

Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle führte seine Verfügung aus, die je-

doch wegen des Absetzens in der letzten Woche nicht automatisch per Teleko-

pie versendet wurde. Sie öffnete mühsam per Hand die Schreiben aus dem 

Verzeichnis des Justizservers, druckte sie aus und ging damit zur Faxstelle, im 

Zimmer nebenan. Dort stand gerade ein Kollege und schickte einen großen 

Stoß Papier an einen Sachverständigen.  

Nach 20 Minuten war die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Lage, 

selbst die Faxe heraus zu schicken. Sie gingen in der Betreuungsbehörde um 

15:52 Uhr, beim Verfahrenspfleger um 15:53 Uhr und beim Krankenhaus an 

der Pforte um 15:57 Uhr ein.  

Im Krankenhaus wurde das Telefax in den Postkorb für die intensivmedizini-

sche Abteilung gelegt. 

 

Als der Richter und der Verfahrenspfleger am Mittwoch vor der Tür der inten-

sivmedizinischen Abteilung der Klinik standen, wurde gerade an dem runden 

Zentraltisch dieser Abteilung der Brief des Richters aufgefunden.  

Der Arzt meldete sich fernmündlich beim Gericht, doch erhielt er von der Ge-

schäftsstelle die Nachricht, dass der Richter nicht zu sprechen sei, er sei gera-

de auf dem Weg in eine Anhörung.  

Der Arzt wurde sehr hektisch und verschwand, um einen Brief zu schreiben. 

 

Der Richter und der Verfahrenspfleger hatten mittlerweile ihre Taschen abge-

legt, sich ausgiebig desinfiziert und Kittel sowie einen Mundschutz angezogen 

und erreichten den Zentraltresen der intensivmedizinischen Abteilungen. Sie 

begehrten, den Arzt zu sprechen und den Betroffenen zu sehen. 

Die Intensivpflegekraft, eine lange diensterfahrene Krankenschwester erklärte, 

der “Herr Doktor “ sei gerade beschäftigt, er komme gleich. 

 

Nach 12 Minuten erschien der Arzt, er hatte gerade ein Schreiben an das Ge-

richt geschickt, in dem er sich dafür entschuldigte, dass der Betroffene ohne 



vorherige Nachricht an das Gericht am Tag zuvor in eine Spezialklinik zur Re-

habilitation, knapp 70 km entfernt verlegt worden sei. 

 

Dies teilte er, nachdem man sich vorgestellt hatte, dem Richter und dem Ver-

fahrenspfleger mit. 

 

Da eine Anhörung des Betroffenen unmöglich war ging der Richter unverrichte-

ter Dinge mit dem Verfahrenspfleger von dannen. Über den Verlauf der Anhö-

rung fertigte er einen Vermerk, der auch schon am kommenden Montag ge-

schrieben und am Mittwoch dem Richter zur Unterschrift vorgelegt wurde.  

Am selben Tag noch verfasste der Richter mithilfe des von der Justiz vorgehal-

tenen Spezialprogramms TSJ einen Brief an das Amtsgericht an dem Ort, in 

dem die Rehabilitationseinrichtung gelegen war und bat, dass jenes ersuchte 

Gericht den Betroffenen im Wege der Rechtshilfe anhören möge, denn dies sei 

in einem Verfahren auf Bestellung eines Betreuers im Wege einstweiliger An-

ordnung nach § 300 Absatz 1 S. 2 FamFG zulässig. 

 

Der Brief wurde am Donnerstag der Geschäftsstelle vorgelegt und noch am 

selben Tag zur Post gegeben.  

Am Freitag nahm ein Justizwachtmeister diesen Brief und trug ihn in den Post-

ausgangskorb.  

Am Montag wurde der Brief per Post an das Amtsgericht am Ort der Rehabilita-

tionseinrichtung verschickt. 

Dort ging er am Dienstag ein. 

Am Mittwoch wurde er von der Hauptstelle des Gerichts der Betreuungsabtei-

lung vorgelegt. 

 Am Donnerstag wurde der Brief dem zuständigen Dezernenten vorgelegt, 

nachdem er gerade von seinem regelmäßigen wöchentlichen Anhörungstermin 

in vielen Kliniken zurückgekommen war, unter anderem aus der Klinik, in der 

der Betroffene gerade zur Rehabilitation untergebracht war. 

 

Im Heimatgericht ging indessen eine Telekopie eines Schreibens der Rehakli-

nik ein, in dem mitgeteilt wurde, dass der Betroffene fixiert werde, weil er ver-

suche, sich Schläuche und Zugänge zu ziehen. Außerdem versuche er aufzu-

stehen und drohe darum zu stürzen. Das Gericht solle das bitte ganz schnell 



genehmigen, denn die Ärzte müssten den Betroffenen fesseln und müssten ja 

nun nach 24 Stunden eine gerichtliche Genehmigung haben. Das stehe so im 

Betreuungsgesetz. 

 

Der Richter des Heimatgerichtes verfasste am Freitag mithilfe des von der Jus-

tiz vorgehaltenen Spezialprogramms TSJ einen Brief an das Krankenhaus, zu 

versenden per Telekopie, indem er ausführte, dass gegenwärtig eine Geneh-

migung des Einsatzes freiheitsentziehender Maßnahmen durch das Gericht 

nicht in Betracht komme.  

Der Antrag der Klinik sei schon nicht stathaft. 

Eine Entscheidung von Amts wegen komme auch nicht in Betracht. Wenn sich 

jemand Zugänge ziehe und daran durch mechanische Maßnahme gehindert 

werden solle, wäre dies eine medizinische Zwangsmaßnahme. Dies sei aber 

nur in einer geschlossenen Einrichtung zulässig, und seines Wissens sei die 

Rehabilitationsklinik eine solche nicht. 

 

 

Mit Rücksicht auf die knappe Zeit spinne ich die Geschichte jetzt nicht zu 

ihrem noch weitere zweieinhalb Wochen entfernt wartenden Ende. 

 

Vernetzt hätte das anders aussehen können: 

 

Fax der Klinik geht beim Gericht ein. Anruf der Richterin in der Klinik. Es wird 

auf gezielte Nachfrage geschildert, dass jenseits des Attests ein Vertretungs-

bedarf besteht, der über die ärztlichen Notfallkompetenzen und die Organisati-

onsmöglichkeiten der Klinik hinausgeht; die Richterin kündigt ihren Besuch für 

Morgen 11:30 Uhr an und bittet darum, den Patienten und einen Arzt bereitzu-

halten. Anruf der Richterin bei der Betreuungsstelle, sie erfährt, welcher Be-

treuer Kapazitäten frei hat. Anruf der Richterin bei einer Verfahrenspflegerin, 

die Zeit hat, morgen in der Klinik zu sein. Ergebnis der Anhörung ist am nächs-

ten Tag, dass der Betroffene nicht ansprechbar ist und aufgrund dieses subjek-

tiven Betreuungsbedürfnisses auch einen umfassenden Bedarf an der Bestel-

lung eines Betreuers hat. Die Richterin fährt zurück ins Gericht, erstellt mithilfe 

des von der Justiz vorgehaltenen Spezialprogramms TSJ einen Beschluss und 

ruft beim Berufsbetreuer an. Dieser beginnt mit der Vertretung.  



Der Bericht der Betreuungsbehörde wird zum Hauptsacheverfahren eingeholt. 

Es werden Angehörige ermittelt, die nach der erfolgten Heimaufnahme auch 

bereit sind, die verbleibenden Vertreterhandlungen als rechtliche Betreuer 

durchzuführen. 

Da der Gesundheitszustand sich ausweislich des nachträglich eingeholten Gut-

achtens nicht wesentlich verändert hat, konnte die Richterin nach § 293 FamFG 

die Entscheidung zum Hauptsacheverfahren nach 3 Monaten ohne erneute 

Anhörung treffen. 

Gespart wurden viereinhalb Wochen an Zeit, knapp 3 Pfund Papier und 

32.000 € wegen eines langen Klinikaufenthaltes. 

Ganz viele Faxe und Vermerke mussten weder geschrieben noch verschickt 

noch gelesen werden. 

Der  Betroffene und SEINE Bedürfnisse standen im Mittelpunkt. 

Die meiste Arbeit hat die Richterin sich selbst erspart. Und sie muss nicht 

stempeln. 

 

 

Welches nun das Märchen war, müssen Sie entscheiden. 

Ich würde mal sagen, Märchen haben ein gutes Ende. 

 

Die Möglichkeit der Vernetzung jedenfalls real.  

Vielleicht auch märchenhaft. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Dies ist ein in der Freizeit gefertigtes und während eines arbeitsintensiven 

Symposiums in der Freizeit vorgetragenes Impulsreferat, kein wissenschaftli-

cher Beitrag.  

Es ist nicht auf essbarem Material verfasst auch nicht geeignet, um damit 

Hamster zu trocknen. 


