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„andere Hilfen ausschöpfen“ 

 Grundthesen: 
 

 Die Betreuungsbehörden, -gerichte, -vereine müssen 
darauf achten, dass die „anderen Hilfen“ wesentlich auch 
dazu beitragen können/sollen, dass sich aus dem 
sozialen Umfeld Personen bereit erklären, als 
ehrenamtliche Betreuer tätig zu werden. 

 Berufsbetreuer, Vereinsbetreuer müssen darauf achten, 
ob andere Hilfen ehrenamtliche Betreuung ermöglichen, 
die Aufhebung oder Einschränkung einer Betreuung 
anzeigen und darüber das Betreuungsgericht 
informieren (§ 1901 Abs. 5 BGB). 
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Stärken „andere Hilfen“ das 

Selbstbestimmungsrecht? 

Können „andere Hilfen“ gefährlich und 

inklusionsfeindlich sein? 
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 Das Betreuungsgericht muss von Amts wegen 
Effektivität, Nachhaltigkeit und Wirksamkeit einer 
„anderen Hilfe“ überprüfen, wenn es wegen ihr eine 
Betreuung ablehnen will. 
 

  Nur wenn das gesetzliche Qualitätsmerkmal  „ebenso 
gut“ wie eine Betreuung, nachweislich greift, erübrigt 
sich eine Betreuung. Das Gesetz begnügt sich nicht mit 
einer Schmalspurunterstützung.  
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 Grundthese: 
 

 Andere Hilfen können, sofern sie auf Freiwilligkeit 
beruhen, den Beteiligten nicht abverlangt werden. Im 
Prüfungskatalog der Betreuungsstelle muss in diesen 
Fällen die Bereitschaft zur Erbringung und die Akzeptanz 
beim Betroffenen geprüft werden und zwar auch unter 
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. 
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„Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch 
einen Bevollmächtigten … oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher 
Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können.“ 
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Hilfen für Erwachsene 
bei Unfähigkeit zur 
Besorgung seiner 
Angelegenheiten 

Betreuung Vollmacht andere Hilfen 



 
 
 
 
 
 
„Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch 
einen Bevollmächtigten … oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher 
Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können.“ 
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Hilfen für Erwachsene: 
bei Unfähigkeit zur 
Besorgung seiner 
Angelegenheiten 

Vertretung 

Gesetzliche Vertretung 

Betreuung 

Rechtsgeschäftliche 
Vertretung 

Vollmacht 

andere Hilfen  



 
 
 
 
 
 
„Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch 
einen Bevollmächtigten … oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher 
Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können.“ 
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Erwachsenenhilfe: 
Besorgung seiner 
Angelegenheiten 

Vorrangige Hilfen prüfen 
Vorsorgevollmacht oder 

"andere Hilfen" 

falls die Angelegenheiten  
nicht "gleich gut" wie bei 

Betreuung besorgt 
werden können 

Betreuung 



„Hilfen durch:  
 Familienangehörige, Bekannte, Nachbarn, aber auch 

durch  
 Verbände oder die öffentliche Hand -insbes. die sozialen 

Dienste -“ 
 Lebensgefährten, Freunde, behördliche und freie soziale 

Arbeit  
 
 

 Vgl. Begründung zum BtG, BT-Drucks. 11/4528, S. 59 
und 121 Müller, BeckOK BGB, § 1896 Rdnr. 25; 
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 „Andere Hilfen“ haben einen generellen Wert für den 
Betroffenen, da sie per definitionem seiner Hilfe dienen 
sollen. Da eine dogmatisch präzise Abgrenzung 
betreuungsverhindernder und nicht verhindernder Hilfen 
unmöglich ist, sollten möglichst alle der Situation 
angepassten Hilfen vorgeschlagen bzw. vermittelt 
werden.  
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