
Darstellung der Arbeit der ÜAG  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Nach mehrjähriger vorbereitender Tätigkeit eines Initiativkreises wurde am 24. Au-
gust 2012 in Düsseldorf die Überörtliche Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswe-
sen in Nordrhein-Westfalen (ÜAG) gegründet. 

Die Arbeitsgemeinschaft ist interdisziplinär besetzt und verfolgt mit den beteiligten 
Verbänden, Organisationen, Behörden und Gerichten das Ziel, das in unterschiedli-
chen Strukturen und Ausprägungen entwickelte Betreuungswesen auf Landesebene 
weiterzuentwickeln und seine Qualität zu verbessern. Die Überörtliche Arbeitsge-
meinschaft orientiert sich hierzu insbesondere an den durch die UN-
Behindertenrechtskonvention gestellten Anforderungen. Den Intentionen des Be-
treuungsrechts folgend, ist die Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung in Nordrhein-
Westfalen ein weiteres vorrangiges Ziel der Aktivitäten. 

Die Grundlage der Tätigkeit der Überörtlichen Arbeitsgemeinschaft bildete von Juni 
2012 bis November 2014 die im Initiativkreis unter Beteiligung des Ministeriums für 
Arbeit, Integration und Soziales sowie des Justizministeriums des Landes NRW erar-
beitete und in der konstituierenden Sitzung am 24.08.2012 im Konsens verabschie-
dete Geschäftsordnung.  

 
Die überörtliche Arbeitsgemeinschaft trifft sich jeweils im Frühjahr und im Herbst ei-
nes Jahres. Auf diesem Treffen werden aktuelle Fragen bearbeitet, Entwicklungen im 
Bereich der Betreuungslandschaft vorgestellt, beobachtet oder kommentiert sowie 
koordinierende Hilfen zur Sicherung der Qualität der Betreuung in Nordrhein-
Westfalen erstellt, bearbeitet und weitergeleitet. 
 
Aktuell hat die überörtliche Arbeitsgemeinschaft nicht nur die heutige Tagung im 
Rahmen der seit über einem Jahr tätigen Arbeitsgruppe "Vernetzung und Quer-
schnittsarbeit der Betreuungsvereine" vorbereitet und begleitet. Parallel dazu hat die-
se Arbeitsgruppe eine Mustergeschäftsordnung für die Durchführung örtlicher Ar-
beitsgemeinschaften nach § 4 Landesbetreuungsgesetz erarbeitet und wird im kom-
menden Jahr eine Handreichung zur Durchführung von örtlichen Arbeitsgemein-
schaften nach § 4 LBtG NRW zusammenstellen. 
 
Eine weitere Arbeitsgruppe, die sich mit Zwang in der rechtlichen Betreuung befasst, 
hat eine Handreichung mit dem Titel „Freiheitserhaltende und freiheitsentziehende 
Maßnahmen bei pflegebedürftigen Menschen“ erstellt. Diese Handreichung ist inzwi-
schen fertig gestellt und wird derzeit in leichte Sprache übersetzt. Danach sind eine 
Veröffentlichung auf der Internetseite der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft sowie 
auf weiteren Internetseiten sowie die Vorlage einer Druckfassung vorgesehen. 
 
Darüber hinaus steht der Vorstand der ÜAG NRW in kontinuierlichen Gesprächskon-
takten mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW. In 
diesem Rahmen hat die ÜAG NRW ein Gemeinsames Schreiben des Ministers für 
Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW und des Justizministers NRW zur 
Hervorhebung der Bedeutung der § 4-Sitzungen initiiert, die bessere finanzielle För-
derung der Tätigkeit von Betreuungsvereinen thematisiert und gefordert sowie zur 
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besseren Übermittlung ihrer Arbeitsergebnisse und neuerer Erkenntnisse aus dem 
Betreuungswesen Ansprechpersonen für das Betreuungsrecht bei den Amts- und 
Landgerichten gesucht und in großer Anzahl gewinnen können.  
 
Darüber hinaus erfolgte eine Stellungnahme der ÜAG NRW zum Aktionsplan des 
Justizministeriums NRW zur Stärkung des selbstbestimmten Lebens, zur Qualitätssi-
cherung der rechtlichen Betreuung sowie zur Vermeidung unnötiger Betreuungen.  
 
Schließlich war die ÜAG NRW durch ein Mitglied in der öffentlichen Anhörung von 
Sachverständigen im Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen zum 
Thema: Vorsorgen. Vermögen sichern. Betreuung regeln: Nordrhein-Westfalen 
braucht ein modernes Betreuungsrecht vertreten. 
 
Aktuell bereitet die Arbeitsgemeinschaft eine Abfrage zu den tatsächlichen Auswir-
kungen des Gesetzes zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde vor, die 
im Mai starten soll und deren Ergebnisse möglichst noch in diesem Jahr publiziert 
werden sollen. Dies geschieht gerade auch im Hinblick auf das vom BMJV initiierte 
Forschungsvorhaben zum Einfluss des Betreuungsbehördenstärkungsgesetzes auf 
die bessere Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes bei der gerichtlichen Be-
treuerbestellung. 
 
Letztlich bemüht sich die ÜAG NRW um eine Zusammenarbeit mit ähnlichen Gremi-
en in den anderen Bundesländern. Ziel einer solchen Zusammenarbeit könnte es 
sein, dem Gedanken der besseren Vernetzung auch bundesweit gerecht zu werden, 
Erfahrungen auszutauschen, bereits in den einzelnen Ländern erarbeitete Standards 
und Handreichungen zur Arbeit im Betreuungswesen über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt zu machen, um letztlich das Betreuungsrecht in der täglichen Praxis weiter 
zu verbessern, den von Krankheit und Behinderung betroffenen Menschen die best-
möglichsten Hilfestellungen zuteilwerden zu lassen – möglichst unter Vermeidung 
stellvertretender Entscheidungen und die Ehrenamtlichkeit in der Betreuung zu stei-
gern. 


