
Thema: Vernetzung und „andere Hilfen“1 

Schon lange bekannt!                    > Betreuungsvermeidung 

Andere Hilfen gemäß § 1896 II, Satz 2 BGB2, die ggfls. eine 

rechtliche Betreuung 

- gänzlich (oder teilweise) bzw. 

- für bestimmte Aufgabenkreise 

> nicht erforderlich machen… 
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1
 Verfasser: Dietmar Moritz, Kommunalbeamter a. D., Menzelweg 3, 33803 Steinhagen, T. 05204-3850 

2
 Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, 
der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 bezeichneten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein 
gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können. 



Beispiele: 

� Bestehende oder bei Bereitschaft noch mögliche Vollmachten, 
Vorsorgevollmachten 

� Eingliederungshilfen SGB XII – z. B. ambulant betreutes Wohnen 
� Bewährungshilfe Justiz 
� Verfahren nach SGB I - Vertreter im Verwaltungsverfahren 
� Verwaltungsverfahrensgesetz – Vertreter im Verwaltungsverfahren 
� § 81 AO – Bestellung eines Vertreters von Amts wegen 
� Hilfen durch beigeordnete Rechtsanwälte - Verfahrenskostenhilfe 

(ohne Ratenzahlungsanordnung) 
� SGB VIII – Hilfen für junge Erwachsene 
� Verweis auf veröffentlichte Übersicht: http://www.pea-

ev.de/fileadmin/download/btb_2014/Betreuungsbehoerde_Bielefeld_-
_vorrangige_soziale_Hilfen.pdf3 
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 Vorschlag für eine auf die örtlichen Gegebenheiten zu erarbeitende Übersicht als Grundlage für die jeweilige Betreuungsstelle und das Betreuungsgericht 



Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, § 4 
Absatz 1 und 2 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) 
 

§ 4 BtBG (Beratung und Unterstützung) 
 

(1) Die Behörde informiert und berät über allgemeine betreuungsrechtliche 
Fragen, insbesondere über eine Vorsorgevollmacht und über andere Hilfen, 
bei denen kein Betreuer bestellt wird.  
 

(2) Wenn im Einzelfall Anhaltspunkte für einen Betreuungsbedarf nach § 1896 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches bestehen, soll die Behörde der 
betroffenen Person ein Beratungsangebot unterbreiten. Diese Beratung 
umfasst auch die Pflicht, andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird, 
zu vermitteln. Dabei arbeitet4 die Behörde mit den zuständigen 
Sozialleistungsträgern5 zusammen. 
 

(3) Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf deren 
Wunsch bei der Wahrnehmung von deren Aufgaben, die Betreuer 
insbesondere auch bei der Erstellung des Betreuungsplans. 
                                                           
4
 Diese Zusammenarbeit kann sich aufgrund eines konkreten Einzelfalls ergeben bzw. als generelle Ausgestaltung einer vereinbarten zukunftsorientierten Vernetzung 

darstellen. 
5
 Anmerkung: Es fehlt im Gesetz die ausdrückliche Erwähnung der in den SGB’s tätigen Dienstleistern bzw. Vertragspartnern. Nur so macht eine vernetzte Zusammenarbeit 

Sinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3 



 
Die im § 4 Absatz 1 und 2 (neu) BtBG neu aufgenommenen Aufgaben 
der örtlichen Betreuungsbehörde sind: 
 
 

a) die Information über allgemeine Fragen des 

Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge sowie 
Beratung über allgemeine Fragen des Betreuungsrechts und 

der rechtlichen Vorsorge (§ 4 Absatz 1 (neu) BtBG) sowie 
 
 

b) die, über die im Punkt a) genannte Beratung hinausgehende 
Pflicht zur gezielten Vermittlung anderer Hilfen (§ 4 Absatz 2 
(neu) BtBG), wenn sich im konkreten Einzelfall ein 
Betreuungsbedarf abzeichnet. 

4 
 



Diese behördliche Aufgabe „Aktivierung anderer Hilfen“ erfordert 

• das Einverständnis der betroffenen Person und 
• die Beachtung des Datenschutzgesetzes NRW. 

Außerdem: 

Die Beratung und Vermittlung sind im Einzelfall durch die 
Betreuungsbehörde zu dokumentieren, mögliche 
betreuungsvermeidende Hilfen sind im Sozialbericht aufzuführen. 

 

Die Betreuungsbehörde hat weder eine Kontrollfunktion 

gegenüber dem betroffenen Menschen noch eine 

Weisungsbefugnis gegenüber den beteiligten Trägern und 

Dienstleistern! 

5 



Im Zusammenhang mit dem § 4 BtBG hat sich die Betreuungsbehörde 
wie folgt nach außen zu präsentieren (Wahrnehmung von außen): 

• kommunale Dienstleisterin im Rahmen der 
Betreuungsgerichtshilfe, inklusive der Vermittlung anderer, 
Betreuung vermeidender Hilfen , 
 

• kommunale Dienstleisterin zu allgemeinen Fragen der rechtlichen 
Vorsorge (z. B. Vollmachten, Betreuungsverfügung, 
Patientenverfügung), 
 

• kommunale Fachberatungsstelle für Dritte6 (innerhalb der 
eigenen kommunalen Verwaltungsstruktur + gegenüber 
„Diestleistern“ von außerhalb) zu allgemeinen Fragen des 
Betreuungsrechts und der rechtlichen Vorsorge.                            6 

                                                           

6
 Erfordernis der laufenden fachlichen Abstimmung mit Betreuungsgericht und Betreuungsvereinen, die ja 

auch einen eigenen Beratungsauftrag haben! 



Vermittlung anderer Hilfen vor einem Betreuungsverfahren 

Grundsätzlich wird ein Betreuungsverfahren durch Eigenantrag eines 
Betroffenen oder durch eine Betreuungsanregung beim 
Betreuungsgericht eröffnet. Oftmals werden bereits vor dem 
Betreuungsverfahren konkrete Notlagen an die örtliche 

Betreuungsbehörde herangetragen und beschrieben. Dieses 
geschieht in der Regel durch: 

• die persönliche Vorsprache der betroffenen Person selbst sowie 
nahestehender Menschen aus dem sozialen Umfeld, 

• eine schriftliche Eingabe (z.B. Brief, E-Mail, sogar anonyme 
Schreiben) der betroffenen Person selbst oder nahestehender 
Menschen aus dem sozialen Umfeld, 

• ein Anruf durch die betroffene Person selbst sowie nahestehender 
Menschen aus dem sozialen Umfeld sowie durch Fachpersonal aus 
beispielsweise Pflege, Sozialarbeit, Grundsicherung.                     7 



Sollte sich nach erster fachlicher Einschätzung ein relevanter 
betreuungsrechtlicher Handlungsbedarf abzeichnen, der nicht komplett 
durch andere (soziale) Hilfen abgedeckt werden kann, ergeben sich für 
die örtliche Betreuungsbehörde folgende Optionen: 

• Hinwirken auf die Betreuungsanregung durch Dritte beim 
Betreuungsgericht, 

• Hinwirken auf die Betreuungsbeantragung, insbesondere bei 
erheblich Körperbehinderten (§ 1896 Absatz 1, Satz 3 BGB) 
beziehungsweise bei Eltern von noch nicht volljährigen, behinderten 
jungen Menschen (§ 1908 a BGB), 

• Erstellung einer schriftlichen Mitteilung7 nach § 7 BtBG an das 
Betreuungsgericht, um auf eine betreuungsrelevante Situation 
aufmerksam zu machen und das betreuungsgerichtliche Verfahren 
anzuregen. 
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7
 Anmerkung: Bei eingeschätztem dringenden Handlungsbedarf auch mit umfangreicherer Sachverhaltsfeststellung, Einschätzung zur Erforderlichkeit einer rechtlichen 

Betreuung inkl. Aufgabenkreise und Vorschlag eines bereiten rechtlichen Betreuers. 



Vermittlung anderer Hilfen während eines Betreuungsverfahrens 

beziehungsweise vor einer Betreuerbestellung 

Bei Beauftragung der Betreuungsbehörde im Rahmen des § 8 BtBG zur 
Sachverhaltsfeststellung8 kann sich die Pflicht zur Vermittlung anderer 
Hilfen im Sinne des § 4 Absatz 2 BtBG auf Grund der festgestellten 
konkreten Bedarfssituation, Dringlichkeit und Fallgestaltung vor, 
während oder nach der betreuungsbehördlichen 
Sachverhaltsberichterstattung ergeben. 

Eine adäquate und an den kognitiven Möglichkeiten des Betroffenen 
orientierte Beratung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe ist 
Standard für die Arbeit der Betreuungsbehörde. Die 
Vermittlungsergebnisse beziehungsweise -bemühungen sind in die 
Sachverhaltsberichterstattung aufzunehmen und dem 
Betreuungsgericht mitzuteilen.                                                             9  
                                                           

8
 Schließt m. E. auch ein sachbezogenes Ermittlungserfordernis mit ein! 



Verfahrens- und Fallverantwortung bei der „Vermittlung von 

anderen Hilfen“ 

 
Bei der Umsetzung der betreuungsbehördlichen Pflichtaufgabe der 
„Vermittlung anderer Hilfen“ obliegt der Betreuungsbehörde eine 
Verfahrensverantwortung. Sie macht auf gegebenenfalls passende 
Ansprüche und Hilfen aufmerksam und unterstützt  den betroffenen 
Menschen  beim Zugang zu diesen. Hierzu gehören auch die 
Unterstützung bei der Erstellung einer Vollmacht, die Abklärung von 
Zuständigkeiten sowie die Vereinbarung und gegebenenfalls 
gemeinsame Terminierung von und mit Fachdiensten. Weiter macht die 
Behörde auf adäquate Selbsthilfemöglichkeiten aufmerksam, wie die 
Beauftragung eines Anwaltes mit den hierfür relevanten Möglichkeiten 
der Beratungs- und Prozesskostenhilfe aufmerksam. 

10 



Die konkrete Vermittlung der örtlichen Betreuungsbehörde an einen 
Sozialleistungsträger oder sonstigen sozialen Dienstleister führt bei 
diesem zur Fallverantwortung.9 

 
Der betroffene Mensch ist von Seiten der Betreuungsbehörde und der 
im Rahmen der „Vermittlung anderer Hilfen“ eingeschalteten Dienste 
darin zu unterstützen, die notwendigen Antragstellungen selbst 
vorzunehmen. 
 
 
Die Maßnahmen und getroffenen Einzelabsprachen sind im 
Betreuungsvorgang zu dokumentieren! 
 
Warum? 
 

11 

                                                           
9
 S. SGB I, X und Verwaltungsverfahrensgesetze der jeweiligen Bundesländer 



M. E. auch Garantenpflicht10 der Mitarbeiter/-innen örtlicher 
Betreuungsbehörden!11 – u. a. auch durch § 4 I und II BtBG 
 

Die Betreuungsgerichtshilfe nach § 8 BtBG steht nach der Konkretisierung aufgrund des sog. 
Stärkungsgesetzes im engen Zusammenhang mit § 4 II BtBG (Pflicht zur Vermittlung anderer 
vorrangiger Hilfen in einem laufenden Betreuungsverfahren – s. auch § 1896 BGB). 
 
Nach dem neu gefassten § 4 BtBG haben die Fachkräfte der Betreuungsbehörde somit nunmehr 
nicht nur die Aufgabe, Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch hin bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu beraten und zu unterstützen (s. § 4 Abs. 3 BtBG). Sie haben jetzt auch die 
Aufgabe, andere vorrangige Hilfen zu vermitteln und hierzu auch zu beraten (§ 4 I BtBG). Dies 
somit auch vor einem gerichtlichen Betreuungsverfahren. 
 
Von einem generalisierenden Standpunkt aus lässt sich zusammenfassen, dass die Fachkräfte der 
Betreuungsbehörde im Interesse der Betroffenen diejenigen zu beraten und zu unterstützen sowie 
in Grenzen auch zu beaufsichtigen haben, die die Betroffenen unmittelbar rechtlich oder sozial 

                                                           

10 § 13 StGB - Begehen durch Unterlassen - (1) Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist 

nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der 

Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.(2) Die Strafe kann nach § 49 Abs. 1 gemildert werden. 

 
11

 Der komplette Fachaufsatz ist beim Deutschen Verein veröffentlicht – F 4447 – 15 (Suchbegriff bei z. B. Google: Deutscher Verein 

Garantenpflicht) > https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/vam/2015/doku/f-4447-15/f4447-

15_workshop_4_moritz_garantenpflicht_diskussionspapier.pdf 

12 



betreuen, pflegen, behandeln etc. Sie können ohne Verstoß gegen datenschutzrechtliche 
Regelungen denjenigen Instanzen eine Mitteilung machen, die zur Aufsicht verpflichtet sind, 
nämlich z. B. gegenüber dem Betreuungsgericht und der Heimaufsicht. 
 
Alle genannten Aufgaben bezwecken den Schutz Betroffener, aus ihnen ergibt sich jedoch keine 
persönliche Garantenstellung der Fachkräfte der Betreuungsbehörde. Vielmehr werden in den 
Aufgaben der §§ 4 (alte Fassung) und 8 BtBG allein die allgemeinen staatlichen Schutzpflichten 
konkretisiert.12 
 
Nach der seit dem 01.07.2014 geltenden Fassung des § 4 BtBG13 ergeben sich allerdings bei der 
vorrangig zu leistenden Vermittlung anderer Hilfen vor einem Betreuungsverfahren - aber auch in 
einem lfd. Betreuungsverfahren - nunmehr Handlungs- und Garantenpflichten für die Fachkräfte, 
die eine betroffene Person vor weiterem Schaden für sein Leben und seine Gesundheit bewahren. 
 

 
 

13 

                                                           

12
 Grundlage: Strafrechtliche Verantwortung für das Unterlassen des Schutzes einwilligungs (un-) fähiger 

Erwachsener – Frau Prof. Dr. Birgit Hoffmann, Fachhochschule für Sozialwesen, Mannheim 

 
13

 Hierzu hat sich die Empfehlung zur Vermittlung anderer Hilfen der Kommunalen Spitzenverbände (4. 

Auflage)auf Seite 4 positioniert: „Lediglich gravierende Handlungszwänge in Not- und Gefahrensituationen 

können zum Schutz eines Menschen Hilfen auch unabhängig von einem evtl. noch freien Willen 

oder den geäußerten Wünschen notwendig machen.“ 



Vernetzungserfordernis der örtlichen Betreuungsbehörde mit 
anderen 
 

Auch mit Blick auf die Verfahrens- und Fallverantwortung ist auf die 
Bedeutung einer guten Netzwerkarbeit zu den sozialen 
Sicherungssystemen an sich und zu den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der eigenen Kommune im Besonderen hinzuweisen. 

Entscheidend: Was ist vor Ort vorhanden? Wie ist die soziale und 
gesundheitliche Infrastruktur auf kommunaler Ebene? In welchen 
Vernetzungsstrukturen kann sich die Betreuungsstelle 
einbringen?14 

a) Lfd. fachliche Vernetzung mit dem Betreuungsgericht, z. B. 
durch telefonische Abklärungen und Austausch zu aktuellen 
Fachdiskussionen, 
                                                                                                    14 
 

                                                           
14

 Persönliche Anmerkung: Gerade das Vernetzungserfordernis und die nötige Feststellung und Fortschreibung der kommunalen Infrastruktur birgt im § 4 erhebliche 

Führungsverantwortlichkeiten innerhalb der Leitungsverantwortung für eine Betreuungsbehörde. Leider gibt es immer noch sehr viele örtliche Betreuungsbehörden ohne 

ganztägig verantwortliche Behördenleitungen; sei es in der Ausgestaltung als Team-, Abschnitts-  oder Abteilungsleiter innerhalb eines kommunalen Amtes. Vielfach 

werden die Verantwortlichkeiten als Teilzeitaufgabe oder als Stundenanteil definierter Randbereich von Leitungskräften abgedeckt. Dies ist ein Widerspruch zu den 

Intentionen des sog. Stärkungsgesetzes. 



b) Vernetzung und lfd. fachlicher Austausch in Arbeitsgesprächen 
mit anderen Fachbereichen innerhalb der 

Kommunalverwaltung (z. B. Sozialamt SGB XII-Bereich, 
Jugendamt, Sozialpsychiatrischer Dienst, Heimaufsicht, 
Bezirkssozialarbeit) > Insbesondere eine verbindliche 
Vereinbarung hinsichtlich der Abgrenzung zwischen der eigenen 
Verfahrensverantwortung und der Fallverantwortung 
 

c) Vernetzung durch lfd. Austausch und Kontaktpflege mit den vor 
Ort aktiven sozialen15, pflegenden und medizinischen 
Dienstleitern außerhalb der eigenen Kommunalverwaltung (z. 
B. Krankenkassen, Pflegekassen, Jobcenter, Sozialverbänden, 
Freie Träger). 

 

15 

                                                           

15
 Inklusive: Justizsozialarbeit, Bewährungshilfe, Krankenhaussozialarbeit 



 

Schnittstellendiskussionen und gemeinsame Absprachen ermöglichen 
eine Verbindlichkeit zu Gunsten des betroffenen Menschen (z.B.: 
Bekanntgabe einer Notlage; Bekanntwerden eines Hilfebedarfs; 
Erfüllung von Fristen; Einsetzen der Sozialhilfe bzw. rückwirkende 
Zahlung von Sozialleistungen kein Vorhalt eines Fristversäumnisses 
oder fehlender Mitwirkung), schaffen durch Vereinfachung der 

Zusammenarbeit Synergieeffekte und ermöglichen der zuständigen 
„SGB-Behörde“, schnell, helfend, beratend und unterstützend im 
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages (z.B.: SGB XII) tätig zu werden. 
Darüber hinaus kann das Wissen um die Nachrangigkeit der rechtlichen 
Betreuung und der damit verbundene Vorrang „anderer Hilfen“ sinnvoll 
in die Vertragsgestaltung und Leistungsüberprüfung von delegierten 
kommunalen Aufgaben und freiwilligen Leistungen einfließen. 

 
16 



Hinweise auf Veröffentlichungen zur „Vermittlung anderer Hilfen“: 
 

a) Empfehlungen zur „Vermittlung anderer Hilfen“ als neue Aufgabe 
der örtlichen Betreuungsbehörde - Gemeinsame Empfehlungen des 
Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städtetages – 4. Auflage, 
Mai 2015 - > Im Netz zu finden unter: 
http://www.landkreistag.de/images/stories/publikationen/DLT_Bd_126_4
_Auflage_6te_UPM_Ansicht.pdf 
 

b) Fachaufsatz von Frau Dr. Andrea Diekmann, LG Berlin, zu 
„Erforderlichkeit der Betreuung und der Vorrang anderer Hilfen“ – BtPrax 
5/2011, Seite 185 ff. 
 

c) Fachvortrag von Frau Margrit Kania, Bremen – „Vermeidung von 
rechtlicher Betreuung durch andere Hilfen – Rolle und Aufgaben der 
Sozialleistungsträger“ –  
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/vam/2015/doku/f-4447-15/f4447-
15_vortrag_kania_vermeidung_rechtlicher_betreuung_durch_andere_hilfen.pdf 
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