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1. Einleitung 
 

Das Jahr 2020 ist geprägt durch eine Vielzahl weltweiter einschneidender Ereignisse, 

extreme Buschfeuer in Australien, kontinuierlich steigende Temperaturen oder 

internationale Krisen durch Terroranschläge. Doch keines dieser Ereignisse war derart 

bestimmend und in seinen Auswirkungen so gewaltig wie der Ausbruch des Covid-19 

Virus.  

Fast alle Lebensbereiche wurden durch die Pandemie in irgendeiner Weise 

beeinflusst. Bestimmend war hierbei die zwischenmenschliche Kontaktintensität, aus 

der je nach wenig oder viel Kontakt, wenige oder viele Auswirkungen resultierten. 

Typische Beispiele hierfür sind die Probleme an Kindergärten und Schulen. Aber auch 

andere zwischenmenschliche Verhältnisse, die auf dem direkten Kontakt zwischen 

Menschen beruhen waren und sind betroffen. Hierzu zählt auch das juristische 

Konstrukt der gesetzlichen Betreuung, für die der persönliche Kontakt sogar gesetzlich 

vorgeschrieben ist. Wenig verwunderlich ist es daher, dass die Gesellschaft für 

deutsche Sprache die „Corona-Pandemie“ zum Wort des Jahres 2020 gekürt hat.1 

 

Am 01.01.1992 wurde die bis dahin wichtigste und tiefgreifendste Rechtsreform in der 

Bundesrepublik Deutschland umgesetzt. Darin löst u.a. das Betreuungsrecht das 

bisher geltende Vormunds- und Pflegschaftsrecht für Erwachsene ab und wird durch 

das neu geschaffene Institut der „Betreuung“ ersetzt.  

Im Gegensatz zum vorangegangenen Vormundschaftsgesetz legt das juristische 

Konstrukt der Betreuung verstärkt den Fokus auf „Wunsch und Wille“ der zu 

betreuenden Person. Eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung dieses 

Ansatzes ist der persönliche Kontakt zum betreuten Menschen (§1897 Abs. 1 BGB). 

Ein Betreuer ist verpflichtet, in den individuell festgelegten Aufgabenkreisen, die 

Interessen seiner Klienten wahrzunehmen und zum Wohle seiner Betreuten zu 

agieren. Wesentliches Werkzeug für diesen Bereich der Betreuungsarbeit ist die 

persönliche Anhörung im Rahmen von Besuchskontakten.  

In Folge der Corona-Pandemie wurde den Berufsbetreuern diese Möglichkeit der 

Interaktion mit ihren Klienten stark eingeschränkt, egal ob beim Klienten, im Büro des 

                                                           
1 Vgl. (Gesellschaft für deutsche Sprache, 2020) 
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Betreuers, in den Einrichtungen oder bei Gericht. Hieraus entstanden weitere Pflichten 

und Befugnisse.  

Gleichzeitig sahen sich die Betreuer vor neuen Herausforderungen bei der 

Wahrnehmung der Interessen ihrer Betreuten. Die bislang bestehenden Wege der 

Kommunikation mit Ämtern, Behörden, Institutionen oder selbst Banken waren im 

bisherigen Umfang nicht mehr nutzbar.  

Die folgende Arbeit soll die veränderten Arbeitsbedingungen während dieser Zeit 

untersuchen. Ziel dabei ist es herauszufinden, in welchem Umfang die Arbeit der 

Betreuer beeinflusst wurde und in welcher Weise. Die dazugehörige Ausfertigung 

eines Erhebungsinstrumentes und die Durchführung der wissenschaftlichen 

Untersuchung werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert. 
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2. Gesetzliche Betreuung 
 

Mit der Einführung des Betreuungsgesetzes am 01.01.1992 wurde ein tiefgreifender 

Meilenstein in der Geschichte des Vormundschafts- und Pflegschaftsgesetzes gelegt. 

Als Teil des ab dem Jahr 1900 geltenden Bürgerlichen Gesetzbuches, regelt es im 

Sinne des Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, die 

Rahmenbedingungen zur Wahrung der Menschenwürde. Es dient der Versorgung 

einzelner Mitglieder der Gesellschaft, die auf Grund einer Krankheit oder Behinderung 

nicht mehr in der Lage sind ihre Angelegenheiten selbstständig wahrzunehmen. Das 

heute existierende Betreuungsgesetz ist die Weiterentwicklung des zuvor 

festgeschriebenen Entmündigungs-, Vormundschafts- und Pflegschaftsgesetzes, 

welches seit der Zivilprozessordnung von 1877 bis 1991 unverändert geblieben war.  

 

2.1 Geschichtliche Entwicklung 

 

Der Begriff der Vormundschaft und Pflegschaft taucht jedoch nicht erst in den 

Gesetzestexten der letzten Jahrhunderte auf, sondern führte vom römischen Recht 

über germanische Stammesrechte, das gemeine Recht, das preußische Landrecht 

von 1794 oder andere örtliche Rechte wie die sächsische Vormundschaftsordnung von 

1782 bis hin zum Bürgerlichen Gesetzbuch wie wir es heute kennen.2  

Das heute bestehende Betreuungsrecht ist das Resultat einer über 2000 Jahre 

andauernder juristischen Entwicklung der verschiedensten Völker Europas. Mit dem 

Zusammenschluss einzelner Stämme zu einheitlichen Volksgruppen (Slaven, 

Germanen, Griechen, etc.) entstanden auch die ersten allgemeingültigen Regelungen 

für das gemeinschaftliche Zusammenleben. Den wohl größten Einfluss auf die heutige 

Gesetzeslage hatten die Römer. Sie formulierten 451/450 v. Chr. das erste schriftlich 

kodierte Gesetz dieser Zeit. In dem sogenannten Zwölftafelgesetz wurde das 

Privatrecht, das Strafrecht sowie das öffentliche Gesetz festgehalten. 3 

Das damalige Verständnis von Vormund- und Pflegschaft beruht auf der Grundlage 

der Schutzbedürftigkeit der Mitglieder in der Gesellschaft. Im Römischen Reich gab es 

                                                           
2 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 31) 
3 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 32) 
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drei verschiedene Formen der Herrschafts- und Schutzverhältnisse. Zum einen die 

„patria postesta“, worunter die absolute Gewalt des Vaters eines Familienverbandes 

verstanden wurde. Zum anderen die bereits erwähnten Begriffe der „tuela“ für die 

Vormundschaft und die „cura“ für die Pflegschaft. 

Das Mittelalter, im Besonderen das Früh- und Hochmittelalter, war geprägt durch eine 

Zunahme des staatlichen Einflusses auf den rechtlichen Alltag der Bevölkerung. Der 

Zusammenschluss von Stämmen führte zur Bildung von Königreichen, Herzogtümern, 

etc. und einem Verfall der Sippenverbände, wie sie bei den Germanen in 

Zentraleuropa vorherrschend waren. Es entstanden viele Rechtsordnungen, die vor 

allem auf dem Gewohnheitsrecht und in Folge der verbreiteten Christianisierung, auf 

dem kirchlichen Recht beruhten.4 Das wohl bekannteste Werk dieser Zeit ist das 

Rechtsbuch „Sachsenspiegel“, welches von Eike von Repgow zwischen 1221 und 

1224 verfasst wurde.  

„Er bezeichnet sein Werk als spiegel der sachsen, in dem die Sachsen ihr Recht wie 

sonst Frauen im Spiegel ihr Antlitz erschauen sollen.“ 5 

Der Sachsenspiegel ist eine Aufzeichnung des in Ostfahlen geltenden Rechts aus 

verschiedensten Quellen. Hierzu zählen das Gewohnheits- und Lehnsrecht, aber auch 

allgemeinere und biblische Quellen.5 Dieses Regelwerk wurde in großen Teilen 

Zentraleuropas als Basis für geltendes Recht verwendet. Namentlich wurde es an das 

jeweilige Gebiet angepasst und inhaltlich erweitert. So entstanden Variationen wie zum 

Beispiel der Augsburger oder der Oldenburger Sachsenspiegel sowie der 

Schwabenspiegel. Da der Sachsenspiegel und seine vielen Ableger das alltägliche 

Leben der Bevölkerung regeln sollte, finden sich auch hier die Begriffe des Vormundes 

und des Pflegers wieder.  

Unmündige ohne bestehenden Hausvorstand erhielten bis zum zwölften, oder 

erweitert bis zum 21. Lebensjahr, einen Vormund. Dies war nicht mehr nur der nächste 

Verwandte, sondern wurde durch hoheitliche Institutionen an geeignete Personen oder 

Institutionen vergeben. Für die erfolgreiche Pflichterfüllung erhielt man nun eine 

Vergütung durch eine beaufsichtigende Verwaltung. Wie Köbler (2005, S. 122) 

                                                           
4 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 38) 
5 Vgl. (Köbler, 2005, S. 103 f.) 
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berichtet, gab es bereits Aufzeichnungen zu regelmäßigen Rechnungslegungen sowie 

Vorschriften über die Anlagen von Mündelgut. 6 

Beeinflusst durch den Code Civil entstanden im Zeitalter der Aufklärung die sächsische 

Vormundschaftsordnung von 1785 sowie das Allgemeine Landrecht für die 

Preußischen Staaten (ALR). Es kommt zur Ablehnung des bis dato geltenden 

römischen Rechts und der Berufung auf das Naturrecht, welches als unabhängig von 

Gott und einzig auf dem menschlichen Verstand basierend angesehen wurde. Deutlich 

wird dies bei der Frage der Entmündigung. Sie wird nicht namentlich genannt, jedoch 

indirekt als Wirkung von Entmündigung für Verschwender beschrieben. Auch in 

„lichten Momenten“ durften Verschwender, also Entmündigte, keine Rechtsgeschäfte 

tätigen, da ebensolche Momente nur schwer zu belegen sind. Dieser Grundsatz hatte 

bis zur Einführung des Betreuungsgesetzes von 1992 bestand. 7 

Im Jahr 1875 wurde die bestehende Vormundschaftsregelung durch die preußische 

Vormundschaftsordnung reformiert. Diese Verordnung unterschied, zwischen der 

weitreichenden Vormundschaft in Fürsorge und Vertretung des Mündels und der in 

speziellen Angelegenheiten eingerichteten Pflegschaft. Der Vormund war kein 

staatlicher Vertreter mehr, sondern ein vom Vormundschaftsgericht geführter 

rechtlicher Vertreter. Die Begriffe „Wahnsinn“ und „Blödsinn“ wurden durch den 

rechtlichen Begriff der „Geisteskrankheit“ ersetzt. Die Weiterentwicklung des 

allgemeinen preußischen Landrechts ist das bis heute geltende zentrale Rechtsbuch 

Deutschlands. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die rechtliche Kodifizierung der 

Beziehung zwischen Privatpersonen.7 

Es beinhaltet unter anderem die Bestimmungen des materiellen Rechts zur 

Entmündigung, Vormund- und Pflegschaft. Die Einrichtung einer Vormundschaft oder 

Entmündigung waren jedoch gerichtlich festzustellen. Das BGB wurde hierbei durch 

das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtbarkeit (FGG) ergänzt. 

Das FGG trat am 1. Januar 1900 in Kraft. In ihm wurden formale Regelungen sowie 

die Prozessabläufe des Vormund- und Pflegschaftsrechts festgelegt. Die 

Civilprozessordnung (CPO) von 1879, heute Zivilprozessordnung (ZPO), regelte 

ebenso das rechtliche Verfahren einer Entmündigung.8 Wichtigstes Kernstück dieser 

                                                           
6 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 40 f.) 
7 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 42 ff.) 
8 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 46 f.) 
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Thematik bildete der „Entmündigungsparagraph“, § 6 BGB a.F., dessen Anwendung 

die Voraussetzung für eine Vormundschaft darstellte. Als Entmündigungsgrund 

wurden neben Geistesschwäche und Geisteskrankheit auch wieder die Begriffe der 

Verschwendung und Trunksucht mit aufgenommen. Erweitert wurde diese Liste 1974 

mit der Aufnahme des Begriffes der Rauschgiftsucht in den Gesetzestext.  

 

2.1.1 Das Betreuungsgesetz von 1992 
 

Die Einführung des Betreuungsgesetzes am 01. Januar 1992 stellt eine der 

tiefgreifendsten Rechtsreformen des letzten Jahrhunderts dar. Die, bis dahin 

unverändert gebliebenen Bestimmungen zum Vormundschafts-, Pflegschafts- und 

Gebrechlichkeitsgesetz, durchliefen einen Erneuerungsprozess. Das nun im 

Mittelpunkt stehende Wohl des Betroffenen sollte durch die Änderung von rund 300 

Paragrafen in ca. 50 Gesetzestexten neu etabliert werden.9 

Das neu gestaltete Gesetz verfolgte viele Zielvorstellungen, die nicht alle erfolgreich 

umgesetzt werden konnten. Die wichtigsten Veränderungen durch das 

Betreuungsgesetz waren: 

 Die Abschaffung der Entmündigung, 

 Das Rechtsinstitut der „Betreuung“ ersetzt die Vormundschaft und Pflegschaft 

von Volljährigen, 

 Die persönliche Betreuung anstelle von anonymer Verwaltung, 

 Das Wohl des Betroffenen als oberstes Prinzip der Betreuung, 

 Die Förderung der Integration psychisch Erkrankter sowie geistig oder seelisch 

behinderter Menschen in die Gesellschaft, 

 Der Grundsatz des Vorrangs privater Vorsorge vor öffentlicher Fürsorge.9 

Das in den §§ 1896 -1908i BGB festgeschriebene Betreuungsgesetz regelt die 

Fürsorge Volljähriger, wohingegen die Vormundschaft nur noch bei Minderjährigen 

Anwendung findet. 

 

                                                           
9 Vgl. (Meier/Deinert, 2016, S. 1) 
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2.2 Voraussetzungen rechtlicher Betreuung 

 

Das Bürgerliche Gesetzbuch gibt klare Aussagen über die Erforderlichkeit einer 

Betreuung. Nach §1896 Abs. 1 S. 2 kann für jeden Volljährigen ein Betreuer bestellt 

werden, wenn er auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, 

seelischen oder geistigen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise 

nicht mehr selbstständig wahrnehmen kann. 10 

Die Betreuung kann auf Antrag des Betroffenen oder von Amts wegen eingeleitet 

werden. Die Einrichtung einer Betreuung gegen den Willen des Betroffenen ist jedoch 

ein widerrechtlicher Eingriff in die Selbstbestimmung einer Person nach § 2 

Grundgesetz (GG). Durch das Betreuungsänderungsgesetz von 2005 ist es nicht 

möglich eine Betreuung gegen den freien Willen des Betroffenen einzurichten. 

Kernstück dieser Bestimmung ist jedoch, ob der Betroffene auf Grund der Ausprägung 

seiner Erkrankung oder Behinderung in der Lage ist den Grund, die Bedeutung und 

die Tragweite der Betreuung zu erfassen.  

Außerdem kann ihm die Einsichtsfähigkeit abgesprochen werden, wenn er zwar den 

Gegenstand der Betreuung erfassen, aber seine Lebensbewältigungskompetenz in 

den betreuungsrechtlich erlassenen Aufgabenkreisen nicht einschätzen kann. Diese 

Einschränkung der Willensbekundung muss jedoch durch ein gerichtlich erlassenes 

medizinisches Sachverständigengutachten belegt werden.11  

Bei der Prüfung einer Voraussetzung einer Betreuung ist demnach folgendes zu 

prüfen: 

1. Erreichen der Volljährigkeit nach §2 BGB - Das Beantragen einer Betreuung 

vor dem vollendeten 17. Lebensjahr ist zwar zulässig, Wirksamkeit tritt aber erst 

mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres ein (§1908a BGB) 

2. Vorliegen einer psychischen Krankheit oder körperlichen, seelischen 

oder geistigen Behinderung - Der Begriff der „Krankheit“ ist nicht eindeutig 

definiert. Je nach Quelle wird Krankheit verschieden ausgelegt. Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich sogar dagegen entschieden 

Krankheit zu definieren, sondern vielmehr dargelegt, was unter dem Begriff 

                                                           
10 (BGB, S. 436 ff.) 
11 Vgl. (Budde 2019, S. 9) 
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„Gesundheit“ zu verstehen ist. Demnach ist Gesundheit „ein Zustand des 

vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur 

des Freiseins von Krankheit und Gebrechen“12 (WHO 1946) Richtet man sich 

jedoch nach dieser Definition, wird bereits das kleinste Auftreten eines 

Unwohlseins als Krankheit deklariert. Im Allgemeinen versteht man unter 

Krankheit körperliche, seelische und geistige Veränderungen oder Störungen, 

unter denen der Betroffene oder andere leiden.13 Die Abgrenzung einzelner 

Krankheiten und Störungen werden durch den ICD-10 klassifiziert. 

3. Fähigkeit des Besorgens der eigenen Angelegenheiten nach Art und 

Schwere der Krankheit oder der Behinderung 

4. Vorliegen eines Antrags des Betroffenen oder von Amts wegen - Nach 

§1896 kann auch ein Geschäftsunfähiger einen Antrag auf Betreuerbestellung 

stellen. Einzig bei körperlichen Behinderungen ist der alleinige Antrag des 

Betroffenen gültig. 

5. Vorliegen einer Einschränkung in der Willensbekundung  

 

Die Punkte drei und fünf sind meist nur durch ein vorliegendes medizinisches 

Gutachten zu bewerten. 13 

Im ehemaligen Entmündigungs- und Vormundschaftsgesetz wurde 1974 die 

Rauschgiftsucht als Voraussetzungsgrund aufgenommen. Im neuen 

Betreuungsgesetz gilt jegliche Art der Sucht nicht mehr als Grund für eine 

Betreuungsanregung. Die Folgeerkrankungen, beispielsweise einer Alkoholsucht, 

können hingegen als psychische Krankheit definiert und somit als Voraussetzung einer 

Betreuung betrachtet werden. Beispiel einer solchen Folgeerkrankung ist das 

Korsakow-Syndrom oder besser bekannt als alkoholbedingte Demenz. 

Nach der Entsprechung der Vorgaben aus dem 1 Absatz des §1896 BGB, ist nun nach 

Abs. 2 desselben Paragraphen zu entscheiden, ob und in welchem Umfang eine 

Betreuung erforderlich ist. Ein Betreuer darf nur in Aufgabenkreisen bestellt werden, 

die der Betroffene nach Abs. 1 nicht selbstständig wahrnehmen kann. 

Zunächst ist zu prüfen, ob der Betroffene im Vorfeld eine Vollmacht gegenüber einer 

natürlichen Person vergeben hat. Mit einer sogenannten Generalvollmacht besitzt der 

                                                           
12 Vgl. (Lecturio) 
13 Vgl. (Böhm, 2018, S. 41 ff.) 

https://www.lecturio.de/en/dictionary/krankheit
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Bevollmächtigte eine Alleinvertretungsbefugnis, was auch die Betreuungsbedürftigkeit 

miteinschließt. (Beschluss 1996, OLG Düsseldorf) Im Fall, dass die Vollmacht nicht 

alle Aufgabenkreise abdeckt, wird für die dennoch benötigten Aufgaben ein Betreuer 

bestellt.14  

Die Einrichtung einer Betreuung ist immer erst der letzte Schritt. Durch ihren 

subsidiären Charakter nach §1896 Abs. 2 S. 2 müssen zunächst alle anderen 

Alternativen ausgeschöpft sein. Die Betreuung ist im Gesetz als zusätzliche 

Hilfeleistung untergebracht. Sollten die Angelegenheiten des Betroffenen durch 

nichtstaatlich finanzierte Hilfsorganisationen, -einrichtungen und -personen abgedeckt 

werden können, ist diesen Vorrang zu gewähren. Als Beispiel könnte man hier die 

Familienangehörigen, Bekannte oder auch soziale Dienste aufführen15 Mit 

Vorhandensein einer solchen Hilfe, ist die Einrichtung einer Betreuung nicht 

notwendig, besonders wenn es sich um die Erledigung täglicher Aufgaben handelt.  

Auch in anderen Aufgabenkreisen ist die Betreuung immer anderen Alternativen 

zurückgestellt. So sind auch Vermögensangelegenheiten nicht zwingend für eine 

Betreuung, solange der Betroffene eine andere Vertrauensperson damit beauftragen 

kann.  

Die gesetzliche Betreuung gilt nur für einen vorab festgelegten Zeitraum. Damit wird 

gewährleistet, dass es in regelmäßigen Abständen, Kontrollen über das Erfordernis 

der Betreuung und der auferlegten Aufgabenkreise gibt. Der längste Zeitraum, über 

den sich eine Betreuung erstrecken kann, bevor wieder eine Überprüfung erfolgen 

muss, ist sieben Jahre. Sieht der Betreuer keine weitere Notwendigkeit für eine 

Fortsetzung der Betreuung oder der Wahrnehmung eines Aufgabenkreises kann er 

eine Aufhebung bei Gericht beantragen.  

Da die Betreuung nur auf der Basis von Erfordernis gestützt ist, ist die Verteilung der 

Aufgabenkreise sehr individuell und fallspezifisch.  

Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und der menschlichen 

Selbstbestimmung sind verfassungsmäßig garantierte Privilegien. Die Betreuung greift 

in diese Rechte ein, daher wird sie auch nur auf Grund der Erforderlichkeit 

                                                           
14 Vgl. (BtPrax) 
15 Vgl. (juristische-betreuung.de) 
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ausgesprochen. Mithilfe des §1896 Abs. 4 können diese Rechte, wie z.B. das 

Postgeheimnis, durch einen richterlichen Beschluss aufgehoben werden. 

 

2.3 Bestellung eines Betreuers 

 

Die Vorgaben für die Auswahl eines geeigneten Betreuers sind im BGB klar definiert. 

Wie bereits im Titel des §1897 BGB ersichtlich, ist festgelegt, dass es sich bei einem 

Betreuer um eine natürliche Person handeln muss. Voraussetzung für diese Position 

ist nach Abs. 1 desselben Paragraphen, die Eignung die auferlegten Aufgabenkreise 

rechtlich zu besorgen und im erforderlichen Umfang den Betroffenen persönlich zu 

betreuen. 16 

Wie bereits bei der Einrichtung einer Betreuung ist die Bestellung eines gerichtlichen 

Betreuers der letzte Schritt in der Auswahl geeigneter Personen. Der Betroffene hat 

das Recht eine Person vorzuschlagen. (§1897 Abs. 4) In diesem Fall ist der 

gewünschten Person, bei entsprechender Eignung, Vorrang einzuräumen. Sollte er 

jedoch keinen eigenen Vorschlag einbringen, wird im Näheren persönlichen Umfeld 

des Betroffenen nach geeigneten Personen gesucht (Familie, Bekannte, andere 

Angehörige).  

Ist keiner zu finden wird ein berufsmäßiger Betreuer gewählt. Ehrenamtlich geführte 

Betreuungen sind bevorzugt zu behandeln, gegenüber den aus der Staatskasse 

finanzierten Betreuern. (§1897 Abs. 6)  

Der ernannte Betreuer muss von der zuständigen Betreuungsbehörde nach Vorlage 

von Führungszeugnis und Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis, vorgeschlagen 

werden. Mitglieder eines Betreuungsvereins oder einer -behörde dürfen nur mit 

Zustimmung des Vereins bzw. der Behörde, zum Betreuer ernannt werden.  

Neben den Eignungskriterien führt der § 1897 BGB auch Gründe für eine Nichteignung 

als Betreuer auf. Demnach wird auf Wunsch des Betroffenen Rücksicht genommen, 

sollte er ausdrücklich eine bestimmte Person nicht wollen. (Abs. 4 S.2) Außerdem ist 

es untersagt eine Person als Betreuer zu bestellen, die im Heim oder in der 

Einrichtung, in welcher der Betroffene lebt, arbeitet. Gleiches gilt für alle anderen 

                                                           
16 Vgl. (BGB, 2018, S. 437) 



11 
 

Personen die anderweitig die enge Bindung eines Abhängigkeitsverhältnisses zum 

Betroffenen pflegen (Abs. 3) 

Über bestehende Vorkenntnisse oder Qualifikationen gibt das Gesetzbuch keine 

Auskunft. Die Bezeichnung „geeignet“ als Beschreibung für die Aufgabenkreiserfüllung 

ist so weitgreifend, dass sie als Eingrenzungsgrund kaum Anwendung finden kann.  

Um die erforderlichen Eigenschaften eines Betreuers neben der 

Eignungsvoraussetzung näher bestimmen zu können, hat der Bundesverband der 

Berufsbetreuer e.V., im Folgenden BdB, 2003 eine Liste mit wünschenswerten 

Persönlichkeitsmerkmalen und Kernqualifikationen für das professionelle Führen von 

Betreuungen veröffentlicht. Der BdB bringt ein umfangreiches Arsenal an 

Charakterzügen vor. Neben einer guten Menschenkenntnis, praktischer Lebens- und 

Berufserfahrung sind auch hohe Belastbarkeit, Selbstbewusstsein und 

Konfliktfähigkeit sehr gewünscht, um nur Zwei der acht Punkte zu nennen. Die Arbeit 

als Berufsbetreuer ist sehr individuell, abwechslungsreich und geprägt von täglich 

neuen Herausforderungen. 17 

Bisher gibt es weder eine einheitliche Berufs- oder Hochschul-Ausbildung noch die 

Anforderung einer abgeschlossenen, im Idealfall fachspezifischen, Ausbildung.  

Die pauschale Vergütung der Betreuer nach dem 1. Betreuungsrechtänderungsgesetz 

ist in drei Stufen unterteilt. Hierbei sind die Kriterien, ob man keine Berufsausbildung, 

eine Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium besitzt. 

 

2.4 Aufgaben eines Betreuers 
 

Der Betreuer ist in erster Linie dem Betroffenen gegenüber verpflichtet. Bei 

Pflichtverletzung hat der Betreute unter anderem das Recht, seinen gesetzlichen 

Vertreter auf Schadensersatz zu verklagen18  

Die Vielzahl von Aufgaben und Pflichten sind gesetzlich als Rahmen normiert. Sie 

werden individuell für jeden Einzelfall konkretisiert und angepasst. Das 

                                                           
17 Vgl. (BdB, 2003, S. 2) 
18 Vgl. (juristische-betreuung.de) 
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Betreuungsgericht hat die Pflicht jeden Fall auf erforderliche Aufgabenkreise zu prüfen 

und den Betreuer in seiner Aufgabenerfüllung zu überwachen.19  

2.4.1 Aufgabenkreise 
 

Im damaligen Vormundschafts- und Gebrechlichkeitspflegschaftsrecht wurden die 

Tätigkeitsfelder eines gesetzlichen Vertreters als „Wirkungskreise“ bezeichnet. Dieser 

Begriff implementierte einen heilungsfördernden Charakter der Vormund- und 

Pflegschaft. In der Praxis war es üblich, weitgefasste Wirkungskreise anzuordnen.20 

(Meier) Sie umfassten sämtliche Personen- und Vermögensangelegenheiten. Wie 

Ließfeld schreibt, war in der alten Fassung des BGB im §1910 ausdrücklich die 

Vermögenssorge als Wirkungskreis betitelt.  

Mit dem neuen Gesetz soll auf diese Weitfassung verzichtet werden. Durch eine strikte 

Erforderlichkeitsprüfung soll das Tätigkeitsfeld eines Berufsbetreuers auf die 

gegenwärtige Lebenssituation des Betroffenen konkretisiert werden.  

Mit Beginn des Betreuungsverfahrens ist das Betreuungsgericht verpflichtet eine 

persönliche Anhörung mit dem Betroffenen durchzuführen (§278 FamFG). Neben der 

Aufklärung des Betroffenen über den Grundgedanken und dem Wesen einer 

Betreuung, muss ein Gutachten erstellt werden. Nach § 280 FamFG Abs. 1 S. 2 sollte 

der Sachverständige Arzt für Psychiatrie sein oder Erfahrung auf diesem Gebiet 

haben. Das Gutachten hat als Ziel einer gründlichen Ermittlung: 

 ob bei dem Betroffenen eine Behinderung oder Krankheit vorliegt,  

 welcher Art diese ist und  

 bei welchen Aufgabenkreisen sich hieraus Unterstützungsbedarf durch einen 

Betreuer ergibt. 

Mögliche Aufgabenkreise können wie folgt aussehen: (Auszugsweise) 

Aufenthaltsangelegenheiten 

 Aufenthaltsbestimmungen 

 Aufenthaltsbestimmungen für nervenärztliche Behandlung 

Wohnungsangelegenheiten 

                                                           
19 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 91 f.) 
20 Vgl. (Meier/Deinert, 2016, S. 124) 
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 Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung der Wohnung 

 Wohnungs- und Haushaltsauflösungen 

 Beschaffung einer Wohnung mit Mietvertragsabschluss 

Vermögensangelegenheiten 

 Vermögenssorge 

 Sicherung des Lebensunterhaltes 

 Beitreibung von Forderungen 

 Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 

 Beantragungen von Sozial- und Versicherungsleistungen 

 Vertretung gegenüber Behörden, Versicherungen, Renten- und 

Sozialleistungsträgern 

 Vertretung gegenüber Gläubigern, Vereinbarung und Überwachung der 

Schuldentilgung 

 Kontrolle der Taschengeldverwaltung 

 Vertretung der Interessen des Betreuten gegenüber einer Einrichtung 

Gesundheitsangelegenheiten 

 Gesundheitsfürsorge 

 Einwilligung in ärztliche Zwangsmaßnahmen 

 Einwilligung, Nichteinwilligung oder Widerruf von Einwilligungen in 

Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche 

Eingriffe 

 Anregung und Einwilligung in die Genehmigung einer geschlossenen 

Einrichtung 

Sonstige Aufgabenkreise 

 Vertretung in allen Angelegenheiten 

 Vertretung im Rechtsstreit (wenn der Betreuer gleichzeitig Rechtsanwalt ist) 

 Entgegennahme, Öffnen und Anhalten der Geschäftspost/Privatpost 

 Überwachung des Bevollmächtigten (Kontrollbetreuer) 

 Widerruf von Vollmachten 

21 

                                                           
21 Vgl. (Böhm, 2017, S. 59 ff.) 
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Der Umfang der Handlungsfähigkeit eines Betreuers darf nach §1902 BGB nur 

innerhalb der Aufgabenkreise liegen. In der Praxis müssen das Betreuungsgericht und 

der Sachgutachter einen Balanceakt zwischen dem Grundsatz der Erforderlichkeit und 

gleichzeitig der Wahrung des Rechtsverkehrs meistern.22  

Auch heute werden Aufgabenkreise gern allgemein und weitgreifend vergeben. Die 

Meinungen zu diesem Thema gehen dabei auseinander. Zum einen muss die 

Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung als verfassungsmäßiges Recht des 

Betroffenen berücksichtigt werden. Dies ist eigentlich ein Indiz dafür, die Aufgaben klar 

zu definieren um die eigenen Fähigkeiten des Betroffenen nicht auszubremsen.  

Zum anderen bewirken weitgefasste Aufgabenkreise eine Entlastung für Gericht, 

Betreuer und Betroffenen. Durch die meist allgemeine Fassung hat ein Betreuer im 

Bedarfsfall schnellere Handlungs- und Eingriffsmöglichkeiten. Außerdem werden 

ständige Aufgabenkreiserweiterungen mit sich bedingenden Anhörungen und 

Begutachtungen durch das Gericht vermieden. Dies bedeutet i.d.R. weniger Belastung 

für alle Beteiligten. Wichtig ist jedoch, dass es nicht zu einer „Vorratsbetreuung“ 

kommt23  

Ein weiteres Problem in der Praxis ist die häufige Verknüpfung der Aufgabenfelder. 

Die Unterbringung des Betreuten in ein Pflegeheim umfasst sowohl Aufenthalts-, 

Gesundheits- und Vermögensangelegenheiten sowie auch die heim- und 

pflegerechtlichen Angelegenheiten.  

 

2.4.2 Besondere Aufgabenkreise 
 

Abgesehen von den standartmäßigen Aufgabenkreisen gibt es im Betreuungsrecht 

spezielle Sonderfälle.  

Zu diesen Sonderfällen zählt unter anderem der Post- und Fernmeldeverkehr. Dieser 

Aufgabenkreis greift in das verfassungsmäßige Briefgeheimnis des Grundgesetztes 

Artikel 10 ein. Für die Notwendigkeit der Entgegennahme und des Öffnens sieht der § 

1896 Abs. 4 BGB eine richterliche Einwilligung vor.  

                                                           
22 Vgl. (Böhm, 2017, S. 59) 
23 Vgl. (Böhm, 2017, S. 61) 
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Ein weiterer Sonderfall ist die Entscheidung über eine mögliche Sterilisation. Auf 

Grund der schwere des Eingriffs ist die Einwilligung nur unter strengen 

Voraussetzungen und mit Genehmigung des Gerichts zulässig. Sie gilt für beide 

Geschlechter und muss im konkreten Interesse des Betroffenen sein.24  

Nach § 1908i BGB ist es möglich einen Gegenbetreuer zu bestellen. Bestehen Zweifel 

an der pflichtgemäßen Erfüllung der Aufgabenkreise kann ein weiterer Betreuer zur 

Kontrolle hinzugezogen werden. Ihm ist umfangreiche Akteneinsicht zu gewähren. Es 

verhält sich in diesem Fall ähnlich wie ein Kontrollbetreuer eines Bevollmächtigten 

nach § 1896 Abs. 3 BGB.24  

Der letzte hier genannte Sonderfall bildet der Einwilligungsvorbehalt. Er kommt zur 

Anwendung, wenn eine erhebliche Gefahr für die Person oder das Vermögen des 

Betroffenen dies erforderlich macht. Abgeschlossene Geschäfte und Verträge sind bis 

zur endgültigen Einwilligung des Betreuers schwebend unwirksam und können von 

diesem rückwirkend storniert werden. 

 

2.5 Pflichten eines Betreuers 
 

Der Tätigkeitsbereich eines Betreuers wird durch die übertragenen Aufgabenkreise 

umrissen. Neben den obligatorischen Pflichten innerhalb der Aufgabenkreise, bildet 

der §1901 BGB die übergreifende Handlungsmaxime für die Ausübung rechtlicher 

Betreuung. „Er bildet die Intention des Betreuungsrechts ab und ist als oberster 

Grundsatz zu verstehen, der jedwedes Handeln des Betreuers bestimmt.“25  

Die Pflichten des Betreuers können sich wie folgt zusammenfassen lassen: 

 Pflichten gegenüber den Betreuten (Innenverhältnis) 

 Pflichten im Rechtsverkehr gegenüber Dritten (Außenverhältnis) 

 Pflichten gegenüber der Betreuungsbehörde / dem Betreuungsgericht 

Im Folgenden wird kurz auf die Pflichten in der Ausübung einer Betreuung 

eingegangen, da sie einen zentralen Punkt dieser Arbeit darstellen.26 

                                                           
24 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 95) 
25 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 113) 
26 Vgl. (Meier/Deinert, 2016, S. 175) 
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2.5.1 Pflicht gegenüber dem Betreuten 
 

Nach §1901 Abs. 2 BGB hat der Betreuer die Angelegenheiten des Betroffenen so zu 

besorgen, dass sie dessen Wohl entsprechen. Er ist aufgerufen den Betreuten in 

seiner Selbstbestimmung, seinen Vorstellungen und seinen Wünschen zu 

unterstützen. Dabei müssen der Lebensstil und die Gewohnheiten des Betreuten 

akzeptiert werden. Die Begrifflichkeit des „Wohles des Betreuten“ ist im Gesetz sehr 

offen und allgemeingültig formuliert, weshalb es in vielen Situationen zum Streit über 

getroffenen Entscheidungen kommen kann. Sollte der Betreuer jedoch aus Willkür und 

Unzumutbarkeit handeln, hat das Betreuungsgericht nach §§ 1908i, 1837 Abs. 2 & 3 

BGB die Möglichkeit einzuschreiten und die Pflichtwidrigkeit zu beanstanden.27 Für die 

Arbeit des Betreuers heißt das: Bei allen Entscheidungen das Für und Wider 

abzuwägen und nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne des Betreuten zu 

handeln.  

Um nach dem Wohle des Betreuten handeln zu können, ist es wichtig dessen 

Lebensstil, seine Vorstellungen und auch seine Wünsche zu kennen. Im §1901 Abs. 3 

ist verankert, dass der Betreuer die Pflicht hat auf die Wünsche seines Betreuten 

Rücksicht zu nehmen, solange sie nicht dessen Wohl widersprechen und dem 

Betreuer zumutbar sind. Auch in dieser Formulierung kann man verschiedene 

Tätigkeitsabgrenzungen hineininterpretieren. Was einem Betreuer zumutbar ist, kann 

er nur für sich selbst definieren.  

Hierdurch kommt es häufig zu einer sehr unterschiedlichen Aufgabenbewältigung 

unter den Betreuern. Laut Gesetzestext ist klar formuliert, dass auf die 

Wunscherfüllung verzichtet werden kann, sollten sie dem Wohl des Betreuten 

zuwiderlaufen. Der Betreuer hat somit das Recht, die Wünsche des Betreuten zu 

ignorieren, wenn dadurch eine erhebliche Gefährdung von Leib, Leben oder Vermögen 

entstünde.27 

Die Rehabilitationspflicht ist im §1901 Abs. 4 BGB verankert. Der Betreuer hat somit 

die Pflicht, im Rahmen seiner Aufgabenkreise alle möglichen Rehabilitationschancen 

zu nutzen um Krankheiten und Behinderungen zu beseitigen, zu verbessern oder ihrer 

Verschlimmerung vorzubeugen. Diese Aufgaben sind nicht allein auf die 

Gesundheitssorge bezogen, vielmehr versteht man darunter eine Pflicht des Betreuers 

                                                           
27 Vgl. (Meier/Deinert, 2016, S. 175 f.) 
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den Betroffenen in sämtlichen Lebensbereichen eine Verbesserung zu ermöglichen. 

Dazu zählt auch dem Betroffenen Wege zu ermöglichen, seine Fähigkeiten in der 

Selbstbestimmung zu fördern, wie beispielsweise das selbstständige Geldabheben in 

einem Kreditinstitut.  

Über alle wichtigen Angelegenheiten muss der Betreuer Rücksprache mit dem 

Betreuten halten. Die Mitteilungspflicht nach § 1901 Abs. 3 S. 3 gibt jedoch keine 

genaueren Angaben, was unter wichtige Angelegenheiten fällt. Sie sind wieder in 

jedem Einzelfall individuell zu interpretieren. Die Besprechung- und Mitteilungspflicht 

stellt somit eine Konkretisierung der im § 1897 Abs. 1 BGB verfassten persönlichen 

Betreuung dar. 

Die persönliche Betretung bildet den wichtigsten Grundsatz im Führen einer 

Betreuung. Ohne persönlichen Kontakt zum Betreuten können weder die Wünsche 

noch das Wohl des Betroffenen ermittelt werden, noch kann ein Betreuer seinen 

vorangegangenen Pflichten der Mitteilung und Besprechung nicht nachkommen.  

Abgesehen von diesem einen Satz im §1897 BGB gibt es keine weitere Spezifikation, 

was unter persönlicher Betreuung zu verstehen ist. Der Betreuer ist in seinen 

Entscheidungen eigenverantwortlich und muss somit selbst die Definition seiner 

persönlichen Betreuung festlegen.28 Wie häufig und in welcher Form dieser 

persönliche Kontakt stattzufinden hat, ist ebenfalls nicht gesetzlich vorgeschrieben. 

Jedoch ist klar, dass eine erfolgreiche Betreuung nicht an der Quantität der Kontakte, 

sondern an deren Qualität zu bemessen ist.  

 

2.5.2 Pflichten des Rechtsverkehrs gegenüber Dritten 

 

Der Betreuer hat die Pflicht die Interessen seines Betreuten im Rahmen seiner 

Aufgabenkreise gegenüber Dritten geltend zu machen. Er vertritt ihn sowohl gerichtlich 

als auch außergerichtlich, wie es im §1902 BGB geschrieben steht.29 Dazu zählen 

Behörden aller Art sowie natürliche oder juristische Personen des Privatrechts.  

                                                           
28 Vgl. (Ließfeld, 2012, S. 120 f.) 
29 Vgl. (Meier/Deinert, 2016, S. 192) 
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Die gerichtliche Vertretung betrifft alle gerichtlichen Verfahren, in denen der Betreute 

Kläger oder Beklagter ist.29 

Bei Vertretung gegenüber Personen des privaten Rechtes gelten die Einschränkungen 

zur Überprüfung der Geschäftsfähigkeit des Betreuten nicht. Da aber auch für den 

Geschäftsverkehr häufig Zweifel an der Geschäftsfähigkeit bestehen, sollten 

Geschäftspartner auf die Regelungen nach § 131 BGB hingewiesen werden, um die 

Korrespondenz nach Möglichkeit direkt mit dem Betreuer zu führen.30  

Um der Vertretung des Betreuten gerecht zu werden, ist ein ständiger Austausch 

zwischen Betreutem und Betreuer sowie der dritten Partei unerlässlich. Dies lässt sich 

zumeist durch Telefonate oder elektronischen Nachrichtenverkehr realisieren. Jedoch 

gibt es immer wieder Fälle, in denen ein persönliches Treffen erforderlich ist. 

 

2.5.3 Pflichten gegenüber Betreuungsbehörde / Betreuungsgericht 
 

Die Pflichten gegenüber der Betreuungsbehörde sind im §10 VBVG festgehalten. Der 

Betreuer hat die Pflicht bis Ende des ersten Quartals eine Meldung über die Anzahl 

der geführten Betreuungen sowie die erhaltenen Vergütungen zu machen. Dies dient 

der Überprüfung der Abrechnungsehrlichkeit, der Beurteilung der Berufsmäßigkeit 

sowie der Verhinderung der Führung übermäßig vieler Betreuungen.31  

Gegenüber den Betreuungsgerichten hat der Betreuer eine Auskunftspflicht. Das 

Gericht kann jederzeit eine Stellungnahme über die Führung der Betreuung verlangen 

(§1839 BGB). Dies kann sowohl persönlich als auch schriftlich erfolgen.  

Einmal Jährlich ist der Betreuer zudem aufgefordert einen Bericht über die Betreuung 

abzugeben. Außerdem ist bei vielen Entscheidungen die Genehmigung des Gerichtes 

einzuholen. Eine solche Genehmigung für wichtige Entscheidungen, ist grundsätzlich 

vor der beabsichtigten Rechtshandlung einzuholen.32 (§1829 BGB)  

 

                                                           
30 Vgl. (Meier/Deinert, 2016, S. 194) 
31 Vgl. (Meier/Deinert, 2016, S. 191) 
32 Vgl. (BtPrax, Betreuerpflichten) 
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3. Corona-Pandemie 
 

Zum Begriff des Jahres 2020 gewählt, gilt die noch gegenwärtig anhaltende Corona-

Pandemie als eine der verheerendsten Säuchen seit der Spanischen Grippe am Ende 

des ersten Weltkrieges. Mit den bisher gelisteten 1.3 Mio. Todesopfern (Stand 

17.11.20), reicht sie nicht an die geschätzten 20 bis 50 Mio. Toten während der 

Spanischen Grippe heran33, beeinflusst aber das soziale und politische Geschehen 

weltweit. 

 

3.1 Ausbruch 
 

Ende des Jahres 2019 gab es vermehrt Fälle einer neuartigen Lungenkrankheit in 

China. Zum Zentrum und Ausbruchsort wurde die Millionenmetropole Wuhan in der 

Provinz Hubei erklärt. Am 31.12.2019 meldeten die chinesischen Behörden diesen 

Umstand der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche als Auslöser der 

Erkrankung das bis dahin unbekannte Corona Virus benannte. Das Corona Virus war 

jedoch in ähnlicher Form, unter dem Namen SARS, bereits seit 2003 bekannt. Aus 

diesem Grund wurde der neuartige Ableger mit dem Namen SARS-CoV-2 benannt 

und die dazugehörige Erkrankung als COVID-19 registriert. 34 

Als mögliche Infektionsquelle für den Menschen wurden die sogenannten „wet market“ 

in der Region Wuhan ins Auge genommen. Auf solchen Märkten werden eine Vielzahl 

von verschiedenen Wild- und Nutztieren sowohl tot als auch lebendig gehandelt. 

Möglich wäre, dass hierbei durch den direkten Kontakt mit infizierten Tieren, das Virus 

auf den Menschen übertragen werden konnte. Jedoch wurde nur bei zwei Dritteln der 

Ursprungspatienten eine Verbindung zu solchen Märkten festgestellt. Auch 

Fledermäuse werden teilweise auf solchen Märkten verkauft. Einige Forscher 

plädieren jedoch dafür, dass sich nur mit einem Zwischenwirt das Virus, von den 

Fledermäusen bis hin zur Version, welche beim Menschen gefunden wurde, 

weiterentwickeln konnte.  

                                                           
33 Vgl. (Brönnimann, 2018, S. 1) 
34 Vgl. (Thal, 2020) 
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Mit dem 11.03.2020 hat die WHO das Infektionsgeschehen als „pandemisch“ 

charakterisiert. Nachdem zunächst China und Asien am stärksten betroffen waren, 

verbreitete sich das Virus rasant auf der ganzen Welt. 

Das hoch ansteckende Virus hat sich von den ursprünglich 44 Patienten in China auf 

über 53,7 Mio. Infizierte weltweit ausgebreitet (Stand 17.11.2020) Bis dato sind mehr 

als 1,3 Mio. Menschen an Covid-19 gestorben. 35 

Nachdem die erste Welle im Juni 2020 abgeklungen ist, begann seit Oktober 2020 

eine neue Welle mit täglich mehr Ansteckungen als im Frühjahr. Besonders Amerika 

und Europa sind von der zweiten Welle stark betroffen. Asien und Afrika bilden mit 

weniger als 101 neuen Fällen, in den letzten sieben Tagen, die Regionen mit den 

geringsten Ansteckungszahlen.  

 

3.2 Übertragung / Gegenmaßnahmen 
 

Als Hauptübertragungsart wird die Infizierung via Tröpfchenbildung genannt. Das Virus 

bindet sich an Flüssigkeiten. Beim Husten, Sprechen, Niesen oder auch Singen und 

Atmen werden vom Menschen kleine Tropfen Körperflüssigkeit abgegeben. Die 

ausgestoßenen Tröpfchen von infizierten Personen ist für die Mitmenschen in einem 

Umkreis von 1-2 Meter hoch ansteckend. Je nach Partikelgröße wird unterschieden in 

größere Tropfen, bis hin zu winzigsten Aerosolen.36 Je kleiner die Tröpfchen, umso 

länger verbleiben sie in der Luft und können von anderen Menschen aufgenommen 

werden. 

Die Aufnahme der infektiösen Partikel erfolgt über die Körperschleimhaut. Häufig ist 

dies bei Augen, Mund und Nase der Fall, also durch Einatmen der Tröpfchen. 

Zusätzlich kann auch von einer Schmierinfektion ausgegangen werden. Durch das 

Reiben der Hände an besagten Schleimhäuten, kann ebenfalls das Virus 

aufgenommen werden.  

Eine Übertragung durch Nahrungsmittel wurde noch nicht bestätigt. 

                                                           
35 Vgl. (WHO, weakly epidmilogical update 17.11.2020) 
36 Vgl. (Infektionsschutz.de) 
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Zur Verminderung des Übertragungsrisikos sind eine schnelle Isolierung positiv 

Getesteter, die Identifikation und die Quarantänisierung von Kontaktpersonen 

angeraten. Zusätzlich sollten Hygienekonzepte und Kontaktbeschränkungen von 

sämtlichen Gesundheitseinrichtungen eingehalten werden. Das Tragen von 

Schutzmasken, dass Einschränken von sozialen Kontakten und das regelmäßige 

Lüften von geschlossenen Räumen kann laut Robert-Koch-Institut (RKI) zu einer 

Eindämmung und Verlangsamung der Übertragung beitragen.37  

 

3.3 Krankheitsverlauf / Symptomatik 
 

Durch den sehr ähnlichen Verlauf und Symptomatik wurde COVID-19 zunächst als 

eine Art der Grippe abgetan und damit die Gefahr der Krankheit verkannt. Durch viele 

Untersuchungen ergab sich, dass der Krankheitsverlauf sehr stark zwischen den 

einzelnen Fällen variiert. Das Erscheinungsbild der Erkrankung reicht von starken 

Lungenentzündungen bis hin zu symptomlosen Verläufen.  

Die meisten Studien geben eine mittlere Inkubationszeit mit 5-6 Tagen an. Die 

Infektiosität wird bei milden Verläufen mit 10 Tagen und bei schweren mit 15 Tagen 

angegeben. Sie ist jedoch auch schon vor Beginn der ersten Symptome vorhanden, 

weshalb auch Menschen ohne Krankheitserscheinung andere Personen infizieren 

können.38  

Die häufigsten Anzeichen von COVID-19 sind Husten (45 % der erfassten Fälle), und 

Fieber (38%). Zudem haben einige Patienten Schnupfen (20%) und einen Verlust des 

Geruchs und Geschmackssinns (15%)39. Nach Auflistung der Symptome wird klar 

warum zunächst ein Vergleich mit einer Grippe vorgenommen wurde. Die größten 

Unterschiede bestehen in der Ansteckungsgefahr, der schwere eines 

Krankheitsverlaufs sowie der Inkubationszeit.  

Mit einem R-Wert von 2,4 bis 3,3 liegt die Ansteckung deutlich höher als bei einer 

Grippe (1,2 bis 2,2). Außerdem verzeichnet COVID-19 eine viel höhere Sterblichkeit 

als eine saisonale Influenza. Laut IKK-classic verstarben 2,15% der Grippefälle, 

                                                           
37 Vgl. (RKI, 2020. Steckbrief Covid-19) 
38 Vgl. (DGUV, 24.9.20, Symptome und Diagnostik) 
39 Vgl. (WELT, Grippe oder Corona?, 2020) 
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welche an das RKI gemeldet wurden. In Deutschland sind nach Angaben des RKI 

3,8% der Infizierten verstorben.40 

 

3.4 Impfstoff  

 

Die größte Hoffnung zur Beendigung der Corona-Pandemie stellt die Bereitstellung 

eines Impfstoffes dar. Derzeit ist noch kein Impfstoff vorhanden, es wird jedoch 

weltweit nach einer Lösung geforscht. Laut WHO werden bereits 48 mögliche 

Impfstoffkandidaten getestet.41 WHO General-Direktor Dr. Tedros lobte die 

Impfstoffforschung mit den Worten: „Never in history has vaccine research progressed 

so quickly”. (Noch nie in der Geschichte der Impfstoffforschung war der 

Untersuchungsprozess so schnell). Er wies jedoch darauf hin, dass ein möglicher 

Impfstoff nur ein zusätzliches Instrument zu den bestehenden Maßnahmen darstellt 

und nicht allein die Pandemie beenden wird.42 

 

3.5 Lage in Deutschland 
 

Die täglichen Meldungen von positiv getesteten Personen werden über die 

Gesundheitsämter Deutschlands an das Robert-Koch-Institut (RKI) weitergeleitet und 

dort ausgewertet und der Öffentlichkeit präsentiert.  

Mit dem Stand vom 21.11.2020 sind seit Beginn der Pandemie 902.528 bestätigte 

Corona-Fälle in Deutschland registriert. Davon sind ca. 593.100 wieder genesen und 

13.884 Menschen verstorben.  

Seit Anfang Oktober werden in ganz Deutschland wieder steigende Fallzahlen 

verzeichnet. Diese Entwicklung wird seitdem als die 2. Corona-Welle bezeichnet. 

Nachdem die Zahlen im Juni 2020 sehr niedrig und in einigen Kommunen sogar bei 0 

Neuinfektionen pro Tag angekommen sind, verzeichnet Deutschland nun einen täglich 

neuen Rekord an Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter erhalten durch den hohen 

                                                           
40 Vgl. (IKKclassic, Grippe oder Erkältung, 2020) 
41 Vgl. (Bundesregierung, 22.11.2020) 
42 Vgl. (WHO, weakly epidmilogical update 17.11.2020) 
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Personalaufwand in der Datenerfassung und der Kontaktnachverfolgung, finanzielle 

Leistungen vom Bund sowie personelle Unterstützung durch die Bundeswehr. 

Die deutsche Regierung entscheidet und unterscheidet angeordnete Maßnahmen 

nach der 7-Tages-Inzidenz. Man spricht dabei auch von der Neuinfektionsrate. Sie löst 

den vorherigen Richtwert R ab. Die 7-Tages-Inzidenz beschreibt die Neuinfektionen 

der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner. Ab einem bestimmten Wert sind die Länder 

aufgerufen gesonderte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Mit Stand vom 21.11.2020 

liegt dieser Wert bei 141 Fällen/100.000 Einwohner und damit weit über dem von der 

Regierung angesetzten Grenzwert von 50 Fällen/100.000 Einwohnern. 

 

3.6 Angeordnete Maßnahmen 
 

Seit dem offiziellen Beginn der Corona-Pandemie Anfang März 2020 hat die 

Bundesregierung eine Vielzahl von Gesetzen, Empfehlungen, Schutzmaßnahmen und 

Sonderregelungen erlassen, um die Ausbreitung des COVID-19 Virus zu verhindern 

und einzudämmen.  

Im folgenden Kapitel wird auf Grund der Anzahl dieser Bestimmungen und der 

Zielführung der vorliegenden Arbeit, hauptsächlich auf betreuungsrechtlich relevante 

Maßnahmen eingegangen. 
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Abbildung 1: Maßnahmen während des Infektionsverlaufes 
 

16.12.2020, erneuter schwerer 

Lockdown für ganz Dtl. Bis 10.01.21 

nachdem der Soft-Lockdown nicht 

wie gewünscht funktioniert hat.  
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43 (Bildquelle: RKI Dashboard 15.12.20) 
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4. Planung und Durchführung der empirischen Studie 
 

In folgendem Kapitel soll die Methodik zur Erhebung der in Punk 6 ausgewerteten 

Daten aufgezeigt werden. Des Weiteren werden der Ablauf und die Planung der 

Untersuchung vorgestellt und nachvollziehbar beschrieben. 

 

4.1 Die Literaturrecherche 
 

Die Basis der vorliegenden Arbeit stellt eine strukturierte Literaturrecherche dar. Für 

eine theoretische Grundlage in der zu untersuchenden Thematik, wurde mit Hilfe von 

Fachliteratur und Internetrecherchen, das, durch einen Nebenerwerb während des 

Studiums, erworbene Wissen erweitert. Dabei halfen der Zugang zur 

Hochschulbibliothek Zwickau, sowie der Kontakt zu praktizierenden Berufsbetreuern. 

Die wichtigste Grundlage dieser Arbeit bildet neben den Betreuungsparagraphen des 

BGB, auch die bereitgestellten Informationen des Robert-Koch-Institutes und der 

Weltgesundheitsorganisation rund um den Bereich Covid-19. 

 

4.2 Forschungsfrage  
 

In welcher Hinsicht hatte die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Arbeit 

als gesetzlicher Betreuer? 

 

Den Ausgangspunkt der zugrundeliegenden Arbeit, bilden die bereits erworbenen 

Erfahrungen des Autors für die Arbeitsgestaltung eines Berufsbetreuers. Der Ausbruch 

der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 stellt viele Berufsfelder und 

Bevölkerungsgruppen sowie Akteure der Wirtschaft vor neue Herausforderungen. Die 

Arbeit eines Betreuers orientiert sich stark an zwischenmenschlichen Kontakten, 

Absprachen und Formalitäten. Im Verlauf der Corona-Pandemie wurden eben diese 

sozialen Kontakte, durch Beschlüsse und Verordnungen der Bundesregierung stark 

eingeschränkt.  
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Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen der durch SARS-CoV-2 ausgebrochenen 

Pandemie nach sechs Monaten auf die Berufsgruppe der gesetzlichen Betreuer 

aufzuzeigen. Dabei orientiert sich die Erhebung an folgenden Forschungsfragen: 

 Konnten die Betreuer trotz Corona bedingter Einschränkungen ihrer Tätigkeit 

vollumfänglich nachkommen? 

 Auf welche Art und Weise beeinflusst die Corona-Pandemie die Arbeit mit und 

für die Betreuten? 

 Entstand ein erheblicher Mehraufwand seitens der Betreuer? 

 Mit welchen Problemen hatten die Betreuer in dieser Zeit am meisten zu 

kämpfen? 

Zusammenfassend könnte man auch sagen, dass diese Arbeit die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf die Arbeit der Betreuer untersuchen und interpretieren soll. 

 

4.1. Erhebungsmethode  
 

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen zur Durchführung der 

wissenschaftlichen Studie beschrieben. Dabei soll darauf geachtet werden, dieses so 

exakt wie möglich darzustellen, um es für künftige Untersuchungen derselben 

Thematik, beziehungsweise einer Weiterführung dieser Untersuchung, 

nachvollziehbar und replizierbar zu gestalten.44 Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf 

ein quantitatives Vorgehen gesetzt. Mit Hilfe eines sinn- und gehaltvollen 

Fragebogeninstrumentes sollen oben beschriebene Forschungsfragen 

wissenschaftlich bearbeitet werden.  

Dem Beispiel von Raab-Steiner folgend wird dieses Kapitel in folgende drei Teilgebiete 

aufgeteilt. 

 

4.1.1 Untersuchungsobjekt 
 

Im Rahmen der Forschungsarbeit soll, wie bereits erwähnt, die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf die Arbeit gesetzlicher Betreuer untersucht werden. Die 

                                                           
44 Vgl. (Raab-Steiner, 2015, S. 170) 
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Zielgruppe der Teilnehmer an der Untersuchung stellen somit Berufsbetreuer dar. Um 

den Umfang der Arbeit einzugrenzen, erfolgte eine Konzentration auf Betreuer aus 

dem Landkreis Zwickau und Vogtlandkreis im Bundesland Sachsen. Ausgehend von 

ähnlich durchgeführten Untersuchungen unter dieser Berufsgruppe wird mit einer 

Teilnehmerzahl zwischen 30 und 40 Personen gerechnet.  

Das einzige Ausschlusskriterium stellt der lokale Arbeitsplatz der Teilnehmer dar. Es 

wird berücksichtigt, dass es auch zu Teilnehmern aus anderen Landkreisen kommen 

kann. Jedoch wird dies nicht verstärkt untersucht. Um diesem Umstand vorzubeugen, 

wurde unter der Kategorie „Allgemeine Fragen“ die Tätigkeit für ansässige 

Amtsgerichte dieser Landkreise abgefragt. Andere Kriterien für einen Ausschluss gibt 

es nicht. 

Durch die Teilnehmergruppe soll auf alle Betreuer dieser beiden Landkreise 

geschlossen werden. 

  

4.1.2 Untersuchungsmaterial 
 

Zur Unterstützung bei der Anfertigung und Verbreitung des Fragebogens wurde auf 

die Website www.erhebung.de zurückgegriffen. Die Auswertung erfolgte über die 

integrierte Statistikausgabe sowie die Funktionen von Microsoft Excel. 

 

4.1.3 Untersuchungsdurchführung 
 

In Vorbereitung auf die Erstellung des Fragebogens wurden Experteninterviews mit 

zwei unabhängigen Betreuern aus der Bekanntschaft des Autors durchgeführt. Dabei 

war das vorrangige Ziel, die bereits gefestigten Meinungen und Erfahrungen zum 

bearbeiteten Thema zu ermitteln. Die Experteninterviews orientierten sich dabei an 

einem vorgefertigten Gerüst des Fragebogens, um Erweiterungen oder auch 

irrelevante Themengebiete hinzuzufügen, beziehungsweise herauszunehmen. Beide 

Interviews wurden während des Gespräches handschriftlich mitgeschrieben und in der 

Nachbereitung themenbezogen zur Fragebogenfertigung hinzugezogen.  

Die gewonnenen Daten der Experteninterviews wurden mithilfe der Fachliteratur von 

Porst beziehungsweise Raab-Steiner in einen empirisch wertvollen Fragebogen 
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umgewandelt. Die Wahl des Erhebungsinstrumentes fiel auf den standardisierten 

Fragebogen, durch seine starke Aussagekraft und Replizierbarkeit. 

Das gewählte Erhebungsinstrument wurde mithilfe der Website www.erhebung.de 

erstellt und online zur Weiterverarbeitung bereitgestellt. Der generierte Link zur Online-

Umfrage wurde mittels einer E-Mail Verteilung und Versehen mit der Bitte um 

Weiterleitung an Kollegen, an bekannte Betreuer versandt. Die Versendung der 

Nachricht erfolgte am 23.09.2020. Die private Versendung des Link an die Betreuer 

wurde aus zwei Gründen gewählt. Zum einen, wurde so eine feste Mindestanzahl an 

Teilnehmern gewährleistet. Es wurde angenommen, dass Betreuer mit einer 

persönlichen Beziehung zum Autor bereitwilliger an einer Umfrage teilnehmen und 

ihren Kollegen die Nachricht weiterleiten. Zum anderen, ist die Versendung des 

Teilnahme-Links über die Betreuungsbehörde verworfen worden, weil durch die 

Unbekanntheit des Autors unter der breiten Masse der Betreuer und der 

unpersönlichen Kontaktaufnahme durch eine Behörde, ein Dessinteresse unter den 

Betreuern befürchtet wurde.  

 

4.1.2 Erhebungsinstrument 
 

Durch die hohe praktische Anwendbarkeit wurde auf die Erstellung eines 

standardisierten Fragebogens zurückgegriffen. Im Vordergrund stand dabei die 

kostengünstige und leicht praktikable Anwendung auf große Bevölkerungsgruppen, 

ohne Notwendigkeit einer persönlichen Anwesenheit beider Parteien. Im Vorfeld ist 

jedoch ein erhöhter Aufwand und ein sehr hoher Grad an Strukturiertheit des 

Befragungsinhaltes notwendig. 

Zu Beginn mussten sich Gedanken zum groben Aufbau des Fragebogens gemacht 

werden. Um dies zu unterstützen wurde sich an den zuvor gebildeten Kernfragen 

orientiert. Mit Hilfe des ersten Entwurfs wurden die beiden Experteninterviews 

vorgenommen. Dabei wurden neue Aspekte sogleich mit integriert und uninteressante 

Fragen herausgenommen. Im Vergleich zum Erstentwurf hat sich durch die Befragung 

der Experten ein deutlich detaillierterer und umfassenderer Fragebogen gebildet. Auch 

durch umfassende Literaturrecherche fehlt einem theoretischen Verständnis die 

praktische Anwendbarkeit. Die Experteninterviews bilden eine wichtige Grundlage in 
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der Fragebogenentwicklung. Zu überlegen wäre, ob man dieses Vorgehen nicht mit 

bis zu zwei weiteren Betreuern durchführen sollte.  

Im Anschluss an die Experteninterviews wurde mit Hilfe der Website erhebung.de ein 

fertiger Fragebogen erstellt. Zunächst wurde probehalber an die beiden Betreuer aus 

den Interviews ein Teilnahmelink versendet, um mögliche Fehlerquellen während der 

Erstellung zu finden.  

Für einen logischen und nachvollziehbaren Grundaufbau wurde das 

Erhebungsinstrument in vier Kernbereiche aufgeteilt. 

1. Allgemeine Fragen 

Dieser Abschnitt enthält einfache Fragen zur Person des Teilnehmers. Dabei wurde 

die in der Versendungs-Mail versprochene Anonymität gewährleistet, indem nur 

Fragen zum Beruf und nicht personenbezogene Fragen verwendet wurden. Ziel war 

es die Teilnehmer in mehrere Gruppen einteilen und vergleichen zu können.  

2. Fragen zur Arbeit mit den Klienten 

Zu den auferlegten Aufgaben, Pflichten und Befugnissen gehört in erster Linie die 

Vertretung der Betreuten vor Dritten in deren Sinne. Um Wünsche und Bedürfnisse 

des Klienten erfassen zu können ist ein regelmäßiger Austausch zwischen beiden 

Parteien unerlässlich. In diesem Abschnitt sollen die Beziehung und die 

Aufgabenausübung des Betreuten mit dem Klienten ermittelt werden. Der Focus wurde 

dabei auf die Art und Weise der Willensbekundung und Aufgabenerfüllung gelegt. 

3. Fragen zur Arbeit für die Klienten 

Nachdem der Wille des Klienten ermittelt werden konnte, muss dieser vor dritten 

Parteien vertreten werden. Dazu zählen unter anderem das Gericht und die 

Betreuungsbehörde, aber auch Einrichtungen wie Pflegeheime und Personen des 

privaten Rechtes, wie Angehörige. 

In diesem Abschnitt sollte der berufliche Mehraufwand sowie die 

Arbeitsveränderungen der Betreuer ermittelt werden. Fokussiert wurde sich dabei auf 

die durch Gesetze und Verordnungen erlassenen Bestimmungen in Deutschland. 
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4. Problemfelder 

In diesem Bereich sollen die Betreuer angeben mit welchen Ansprechpartnern es am 

meisten Probleme in der Kooperation und Kommunikation gab sowie die zukünftigen 

Vorbereitungen auf einen erneuten Lockdown, beziehungsweise Quarantänefall.  

Bei der Erstellung eines Fragebogens ist der Balanceakt zwischen aussagekräftigen 

Fragen und einem knappen Ausmaß zu bewältigen. Aus diesem Grund wurde ein 

Umfang von ca. 20 Frage angestrebt. Die 21 gelisteten Fragen, können in etwa fünf 

Minuten abgearbeitet und vollständig beantwortet werden.  

Die Mehrheit der Fragen folgt einem klassischen Ordinalskalenniveau zur besseren 

Auswertung. Auf die sehr beliebten JA-Nein-Fragen wurde weitestgehend verzichtet. 

Einzig die Frage nach positiven und negativen Veränderungen, ist als offener Fragetyp 

gestaltet worden, um viele individuelle Antworten zu erfragen und daraus 

Rückschlüsse auf wiederkehrende Antworten zu erhalten. 

 

5. Darstellung der Ergebnisse 
 

Dieses Kapitel beinhaltet die Ergebnisdarstellung der durchgeführten Untersuchung. 

Die Ergebnisse werden im Folgenden anhand der vier festgelegten Kernbereiche 

wiedergegeben.  

Bei der durchgeführten Untersuchung haben insgesamt 31 Teilnehmer einen 

Fragebogen abgegeben. Der Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchung begann 

mit dem Versenden des Teilnehme-Links am 23.09.2020. Zu dieser Zeit hatte sich die 

Zahl der Neuinfektionen in Deutschland weitestgehend stabilisiert. Die zweite und 

größere Welle, ereignete sich erst nachdem nahezu alle Teilnehmer ihren Fragebogen 

ausgefüllt und abgegeben hatten. Die letzten Teilnehmer reichten ihren Fragebogen 

zum 10.10.2020 ein. Somit erstreckte sich der Erhebungszeitraum über ca. zwei 

Wochen. Etwa in der zweiten Oktoberwoche kam es zu einem erneuten und 

extremeren Anstieg in den Neuinfektionszahlen.  

Aus diesem Grund, wurde unter Punkt 6.3 nach zukünftigen Plänen eines erneuten 

Lockdowns und Quarantänen gefragt. 
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5.1 Soziodemografische Daten 
 

Ziel einer derartigen wissenschaftlichen Untersuchung ist es, aus einer kleineren 

Teilnehmerzahl, auf eine Gesamtmasse schließen und Aussagen übertragen zu 

können. Unter den 31 Teilnehmern haben 74,2% angegeben in einem Alter zwischen 

36 und 55 Jahren alt zu sein. Dieses Alter wird von Betreuungsgericht und –behörde 

bevorzugt, wenn es zur Einstellung von neuen Betreuern kommt. Nur knapp 10% sind 

unter 35 Jahre alt. Dabei haben 2 von 3 Personen unter 35 Jahren bereits mehr als 6 

Jahre Berufserfahrung. Abgesehen davon, haben mehr als 83% der Befragten mehr 

als 6 Jahren Berufserfahrung als Betreuer. Diese Frage wurde hinzugenommen, um 

festzustellen, wie vertraut die Teilnehmer mit Ihren Aufgaben sind. Ziel ist es die 

Vertrautheit mit dem Beruf zu ermitteln, um Rückschlüsse auf die Flexibilität in den 

Arbeitsabläufen schließen zu können.  

Bei der Frage nach der Tätigkeit für die Amtsgerichte, haben mehr als die Hälfte der 

Befragten die Amtsgerichte Auerbach und Plauen angegeben. Daraus lässt sich 

schließen, dass die Mehrheit der Teilnehmer im Vogtland tätig sind und nur vereinzelt 

in anderen Landkreisen. Jedoch ist anzumerken, dass etwa ein Viertel der Befragten 

das Amtsgericht Zwickau als Tätigkeitsfeld angegeben haben. Außerdem haben nur 4 

Personen ein einzelnes Amtsgericht genannt. Der Tätigkeitsbereich von einem Achtel 

der Teilnehmer erstreckt sich über mehr als nur einen Landkreis. Hierdurch wird 

offensichtlich, dass auch knapp 15% für ein nicht gelistetes Amtsgericht tätig sind. (s. 

Abb. 1) Das können somit durchaus auch Amtsgerichte in Bayern, Thüringen oder dem 

Erzgebirge sein.  

Die Verteilung bei der Anzahl der Betreuungen, teilt sich nahezu gleichmäßig auf die 

Gruppen von 21 bis mehr als 60 Betreuten. Keiner der Befragten, hat weniger als 20 

und nur eine Person unter 35 Jahren, hat mehr als 60 Betreute. Wie in Tabelle 1 zu 

sehen, ist der Trend mehr als 40 Klienten zu betreuen weit verbreitet. Unter den 

Berufsbetreuern wird eine Klientenanzahl von 40 Betreuungen als Minimum 

angesehen, um in der Selbstständigkeit finanziell zu profitieren. 
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  Alter  

  < 35 Jahre 35-55 Jahre > 55 Jahre Summe 

A
n

za
h

l K
lie

n
te

n
 < 20       0 

21-40   8 1 9 

41-60 2 7 2 11 

> 60 1 8 2 11 

 Summe 3 23 5 31 
Tab.1: Anzahl Betreuer nach Alter und Klientenanzahl 

 

5.1 Die Arbeit mit den Klienten 
 

Mit einer Anzahl von 23 Teilnehmern haben drei Viertel angegeben, dass Sie ihrer 

Arbeit eher weniger oder nur teilweise nachkommen konnten. Von diesen Befragten 

haben 21 mehr als sechs Jahre Berufserfahrung.  

  Berufserfahrung  

  < 3 Jahre 3-6 Jahre > 6 Jahre Summe 

A
rb

ei
ts

e
rf

ü
llu

n
g ja   2 6 8 

teilweise   2 17 19 

eher weniger 1   3 4 

nein       0 

 Summe 1 4 26 31 
Tab. 2: Anzahl Betreuer nach Berufserfahrung und Arbeitserfüllung 

Wie in dieser Tabelle ersichtlich, konnte die Arbeit trotz Corona-Bedingungen 

zumindest teilweise von der Mehrheit erfüllt werden.  

Unter den durch Corona gegebenen Einschränkungen, war die Ausübung der 

Gesundheitssorge am meisten von Beeinträchtigungen betroffen. Bei den 

beeinflussten Aufgabenkreisen folgen die Vertretung vor Ämtern und Behörden 

(22,2%) und die Vermögenssorge.  

Außerdem haben mehr als die Hälfte der Befragten angegeben, dass die Beziehung 

zu ihren Klienten unter den Einschränkungen gelitten hat. Jedoch gaben 2 Personen 

an, dass sich die Beziehung gar nicht verändert hat. In der Weiterführung dieser Arbeit 

wäre es möglich zu ergründen, warum so geantwortet wurde, denn die beiden 
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Teilnehmer haben unter anderem, auch nur eine leichte bis gar keine Beeinträchtigung 

in ihrer Aufgabenerfüllung angegeben.  

Durch die Mehrfachantwortmöglichkeit ist es nicht verwunderlich, dass bei der Frage 

nach der Art der Willensermittlung des Klienten, während der Corona-Pandemie, alle 

Antworten mindestens einmal ausgewählt wurden. Die Willensermittlung war demnach 

auf jedem Wege möglich, jedoch haben nur 10,5% die persönlichen Termine in der 

Öffentlichkeit angekreuzt. Die Kommunikation über Telefon wurde jedoch am meisten 

verwendet. Dies spiegelt auch die bevorzugten Kommunikationswege wieder. Die 

Hälfte der Befragten verwendet den Informationsaustausch über Telefon, wohingegen 

Kommunikation über Dritte oder Öffentlich nur etwa 8% verwendet haben.  

 

5.2 Die Arbeit für die Klienten 
 

Entgegen der Ursprünglichen Erwartung des Autors, haben mehr als die Hälfte der 

Teilnehmer angegeben, dass sie keinen Mehraufwand oder sogar weniger Aufwand 

als vor der Corona-Pandemie hatten. Der Rest hat, wie in Abbildung 2 zu sehen, nur 

einen maximalen Mehraufwand von 1 Stunde pro Klient angegeben. Lediglich zwei 

Befragte, gaben einen erheblichen Mehraufwand von über 1 Stunde pro Klient an. Bei 

einer pauschal angesetzten Zeit von 12 Stunden pro Monat, pro Klient, ergibt sich bei 

einem Betreuer mit mehr als 60 Klienten einen Mehraufwand von über 60 Stunden im 

Monat. Das bedeutet, diese Person hat mehr als eine normale Arbeitswoche an 

Überstunden während Corona gemacht hat. 

Sehr deutlich wird Hilfe von Seiten der Behörden und der Gerichte vermisst. Alle 

Befragten gaben an, dass es von diesen keine zusätzliche Unterstützung in finanzieller 

Hinsicht gab.  

Unterstützung fehlte nicht nur von Seite der Behörden, sondern auch von anderen 

Institutionen. So gaben 87% der Befragten an, dass es, hinsichtlich dem Thema 

Corona und Betreuung, keine Weiterbildungsangebote gab.  

Systemrelevante Berufe hatten während des Lockdowns einen Sonderstatus, der mit 

Sonderrechten einherging. Ende Mai 2020 wurden auch Berufsbetreuer dieser Gruppe 

zugeordnet. Für 6 von 10 befragten Personen waren diesen Privilegien von Nutzen für 

die Aufgabenerfüllung. Diese Frage wurde absichtlich weitgreifend gewählt, weil u.a. 
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die Kinder von solchen Berufsgruppen wieder eine Tagesbetreuung bekamen. Die 

verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten für den Beruf, waren demnach ebenfalls breit 

gefächert, wodurch die Eingrenzung mittels Fragebogen schwierig wurde.  

Die Veränderung in der Arbeit stufte über die Hälfte der Befragten als unerheblich ein. 

Lediglich 16% sprechen von einem positiven Einfluss der Corona-Pandemie auf die 

Arbeitserfüllung. Jedoch berichtet ein Drittel von einem eher negativen bis sehr 

negativen Einfluss. Dabei ist auffällig, dass eine Person ihrer Arbeit voll und ganz, mit 

einem eher mäßig gesteigerten Arbeitsaufwand nachkommen konnte. Ihre Beziehung 

zu den Klienten habe jedoch stark gelitten und der allgemeine Einfluss der Pandemie 

wurde als sehr negativ eingeschätzt. Außerdem konnte die Person auch Positives 

äußern, dass es nämlich, ihres Erachtens, eine Zeiteinsparung durch erhebliche 

Reduzierung der Hausbesuche gab.  

In der Zusammenfassung der möglichen positiven Veränderungen geht hervor, dass 

die Betreuer mehr Zeit für die Büroarbeit erhielten. Gleichzeitig entwickelte sich die 

Verständigungen mit Ämtern und Behörden deutlich unbürokratischer und 

zeitsparender. Hintergrund war, dass große Teile der Kommunikation über Telefon und 

Fax abgewickelt werden konnten und keine persönlichen Vorortgespräche mehr nötig 

waren.  

Positive Veränderungen konnten jedoch nur 20 der 31 Teilnehmer finden. Dem 

gegenüber konnten jedoch 25 Personen Negativberichte liefern. Diese reichten von 

telefonischer Unerreichbarkeit und daraus resultierenden Kommunikations-

schwierigkeiten mit Einrichtung, Behörden und Klienten, bis hin zu erheblichen 

Zeitaufwand bei dennoch nötigen persönlichen Kontakten. Dies betraf vor allem 

Krankenhäuser oder Pflegeheime. Viele berichten zudem von einem Mehraufwand: 

 durch die Schließungen von Ämtern während des Lockdowns,  

 dem Bargeldauszahlen an die Klienten durch Ausgangssperren und  

 einem finanziellen Mehraufwand durch erhöhte Kommunikation via Post.  

Neben den persönlichen negativen Auswirkungen formulierten einige Betreuer auch 

Worte über den Zustand der Klienten. Hierbei fielen Aussagen wie Überforderung und 

Vereinsamung durch fehlende persönlichen Kontakte, die auch mit Videokonferenzen 

nicht ausgeglichen werden konnten. Weitere Äußerungen können aus Anlage 1 

gewonnen werden. 
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5.3 Problemfelder 
 

Dieser Abschnitt sollte ermitteln, wo die größten Spannungspunkte und 

Kommunikationsschwierigkeiten mit den am häufigsten kontaktierten 

Ansprechpartnern herrschten. Dabei haben 27% der Befragten angegeben, dass es 

die größten Probleme mit den Krankenhäusern gab, gefolgt auf Platz zwei mit 16,7% 

die Banken. Platz drei teilen sich mit jeweils 14,6% die Werkstätten und Heime.  

Gespiegelt haben eben diese Ansprechpartner, in der nächsten Frage nach der 

Kooperation in der Lösungsfindung, die letzten Plätze eingenommen. Ausnahme dabei 

bilden die Heime, die mit 15,5% immerhin mit zu den kooperativeren 

Ansprechpartnern, nach den Ämtern mit 20,7%, zählen. Am unkooperativsten waren 

die Krankenhäuser und Werkstätten.  

Da diese Umfrage vor der zweiten Welle an Neuinfektionen stattfand und es in eine 

Zeit der Gleichgültigkeit fiel haben sich nur knapp 65% der Teilnehmer ernsthafte 

Gedanken über einen erneuten Lockdown gemacht. Etwa ein Drittel ist wirklich auf 

neue Beschränkungen und Ausgangsverbote vorbereitet. 

Noch weniger Befragte sind auf eine eventuell verhängte Quarantäne wirklich 

vorbereiten. Ein Fünftel hat gar kein Konzept für einen solchen Fall ausgearbeitet und 

ebenso viele haben einen voll ausgearbeiteten Plan für diesen Umstand. 

 

6. Fazit 
 

In der Auswertung der Untersuchung ist zu erkennen, dass es sehr unterschiedliche 

Einschätzungen dieser Thematik unter den Berufsbetreuern gibt. Zum einen gibt es 

die Personen, für welche die Corona-Pandemie nur negative Eindrücke hinterlässt. Sie 

konnten ihrer Arbeit zum Großteil nur noch teilweise oder eher weniger nachkommen. 

Die Beziehung zu den Klienten wurde durch den fehlenden persönlichen Kontakt 

beeinträchtigt und knapp die Hälfte berichtet von einem zeitlichen Mehraufwand in der 

Führung der Betreuung.  

Auf der anderen Seite stehen die Personen, denen die Corona-Pandemie einen eher 

positiven Eindruck auf die Arbeitserfüllung hinterlässt. Diese Personen gaben an, dass 
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zwar die Beziehung zu den Klienten etwas schwieriger gestaltet hat, aber sie durch 

einen sogar geringeren Arbeitsaufwand als vor der Pandemie meist voll und ganz ihren 

Aufgaben nachgehen konnten.  

Den größten Anteil haben jedoch die Teilnehmer, die zwischen beiden Seiten stehen. 

Die Corona-Pandemie hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen gebracht. 

Viele Arbeitsabläufe mit den verschiedenen Ansprechpartnern sind durch weniger 

Bürokratie und fehlenden persönlichen Termin vereinfacht worden. Allerdings sind 

benötigte persönliche Vororttermine mit deutlich mehr Zeitaufwand verbunden und die 

Kommunikation per Telefon als Hauptkommunikationsmittel gestaltet sich, durch 

Unerreichbarkeit sehr schwierig. Teilweise mussten wichtige Entscheidungen ohne 

Rücksprache mit dem Klienten getroffen werden. 

 

7. Diskussion 
 

Die Intention hinter dieser Arbeit lag in der Analyse der Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf die Arbeit als gesetzlicher Betreuer. Im Vorfeld und in der Erarbeitung 

des Fragebogeninstrumentes wurden verschiedene Hypothesen aufgestellt, die durch 

die Befragung der Betreuer entweder bestätigt oder widerlegt werden sollten. 

Bezugnehmend auf die im Vorfeld aufgestellten Hypothesen (s. Kap. 4.2) lässt sich 

sagen, dass die Arbeit der Berufsbetreuer nur bedingt unter den Einschränkungen 

während der Corona-Pandemie gelitten hat. Wie hervorging, wurde die Arbeit von 27 

Befragungsteilnehmern nur teilweise bis gar nicht beeinflusst und sie konnten ihrer 

Aufgabenerfüllung vollumfänglich nachkommen.  

Kernelement der Betreuung stellt immer noch der persönliche Kontakt mit dem 

Klienten dar. Allerdings ist in keinem Gesetzestext festgeschrieben, wie der 

persönliche Kontakt zu Stande kommen soll. Aus diesem Grund ist es durchaus im 

Bereich des Möglichen, dass einige Betreuer den persönlichen Kontakt ohnehin über 

elektronischem Wege gewährleisten und somit durch die Kontaktbeschränkungen kein 

neuer Aufwand in der Arbeitsbewältigung entstand. Beleg dafür ist auch, dass über 90 

Prozent der Befragten, nur eine teilweise oder gar keine Beziehungsbeeinträchtigung 

mit dem Klienten angaben. Auffallend ist dabei eine Person, die ihrer Arbeit 

vollumfänglich nachkommen konnte, deren Arbeit mit den Klienten aber stark gelitten 
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hat. In der speziellen Betrachtung dieses Falles, lässt sich erkennen, dass die über 

55-jährige Teilnehmerin ihren persönlichen Vorortkontakt bevorzugt. Sie gab an, dass 

sie auch während der Corona-Pandemie Termine vor Ort durchführte. Durch 

unterschiedlich starke Kontaktbeschränkungen bis hin zur Ausgangssperre war es ihr 

allerdings nur noch bedingt möglich die altbewährten Methoden des 4-Augen-

Gespräches aufrecht zu erhalten. In der Regel haben die Personen, die ihrer Arbeit 

voll nachkommen konnten auch nur eine bedingte bis gar keine Verschlechterung der 

Beziehung zum Klienten angegeben. Daraus lässt sich schließen, dass eigene Mittel 

und Wege gefunden und erstellt wurden, um die Beziehung trotz Einschränkungen 

erhalten zu können. Aus den offenen Fragen ergibt sich, dass einige sogar auf 

Videokonferenzen mit den Betreuten zurückgegriffen haben. 

Die Kontaktbeschränkungen haben aber nicht nur Auswirkungen auf die Arbeit mit 

sondern auch für die Betreuten gehabt. Wie zuvor erwähnt muss für sämtliche 

Gutachten etc. seitens des Gerichts ein Vororttermin gemacht werden. Durch Corona 

ist dies nicht mehr möglich gewesen. Die Ämter und Gerichte haben den 

Berufsbetreuern jedoch während dieser Zeit die wenigsten Probleme gemacht und 

waren unter anderem bei der Lösungsfindung am kooperativsten. Diese Institutionen 

kamen mit der nun erhöhten elektronischen Verständigung am besten klar. Laut 

Aussage einiger Befragungsteilnehmer gab es von Seiten der Ämter eine erhöhte 

Akzeptanz der Kommunikation via E-Mail und Fax. Diese Form der Verständigung 

wurde von vielen als sehr positive Veränderung in der Arbeitsabwicklung genannt. 

Durch das Fehlen von Vorortterminen blieb mehr Zeit für die Büroarbeit. 

Auch die Frage nach dem Mehraufwand wurde überraschender Weise von vielen 

negiert oder sogar mit einem geringeren Mehraufwand betitelt. Grund dafür waren 

neben dem Fehlen von persönlichen Terminen außerhalb des Büros und der 

elektronischen Kommunikation, die vereinfachte Bürokratie mit Ansprechpartnern des 

täglichen Bedarfs. So sind beispielsweise Pflegeheime zu Verwahrgeldkonten 

übergegangen, um Bargeldbewegungen zu vermeiden.  

Es muss allerdings erwähnt bleiben, dass, abgesehen von vereinfachter 

Kommunikation, die Betreuer kaum Unterstützung bei der Krisenbewältigung erhielten, 

sei es von Seiten der Gerichte oder dem Betreuerverband. Von 

Mehraufwandsentschädigungen und Weiterbildungen haben die Betreuer nichts 

gesehen.  
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Der Allgemeine Tonus bei der Befragung richtet sich hin zur negativen 

Aufgabenveränderungen. Die zuvor erwähnte gute elektronische Verständigung mit 

Ämtern und Gerichten hat leider nicht mit jedem gut funktioniert. Oft erwähnt werden 

in diesem Zusammenhang die Pflegeheime. Notwendige persönliche Besuche 

erwiesen sich als aufwändiger und zeitintensiver als zuvor. Das zeigt, dass für die 

Arbeit eines Betreuers das 4-Augen-Gespräch benötigt wird um den Willen des 

Klienten voll zu erfassen und notwendige Entscheidungen treffen zu können. Um der 

Pflicht- und Aufgabenerfüllung durch auferlegte Aufgabenkreise nachzukommen ist es 

ab und an vonnöten die Lebensumstände des Klienten persönlich begutachten zu 

können. Daher ist es nicht verwunderlich, dass zwei Drittel die Gesundheitssorge als 

Aufgabenkreis mit der größten Beeinträchtigung angaben. Die Mehrheit der 

Teilnehmer geben den Verlust des persönlichen Austausches als großen negativen 

Schlag in der Arbeitsbewältigung an.  

Abschließend bleibt die ernüchternde Tatsache, dass die wenigsten Berufsbetreuer 

auf einen erneuten Lockdown vorbereitet sind. Es haben unter anderem einige 

angegeben, dass sie sich zumindest einmal Gedanken zu diesem Thema gemacht 

haben, aber auf den Fall einer persönlichen Quarantänisierung hat kaum einer ein 

funktionierendes Konzept erarbeitet. Dies kann nur damit zusammenhängen, dass die 

meisten Probleme während der ersten Corona-Welle den anderen Ansprechpartnern 

zugeschrieben werden. Ohne das Pflegeheime, Banken, etc. etwas in ihren 

Arbeitsabläufen verändern, um produktiver mit den Betreuern arbeiten zu können, 

sehen sie selbst keinen Grund die eigene Arbeitsweise in Frage zu stellen.  

 

8. Methoden- und Ergebniskritik 
 

Die Verwendung eines Fragebogeninstrumentes war für die Durchführung einer 

solchen Arbeit die vorteilhafteste Wahl. Um die allgemeingültige Meinung einer 

Berufsgruppe zu ermitteln ist es am profitabelsten eine große Menge an Teilnehmern 

anzusprechen. Als quantitatives Erhebungsinstrument ist ein Fragebogen am 

aussagekräftigsten.  

Die Erstellung des Fragebogens basiert auf zwei Experteninterviews. Im Rückblick auf 

diese Gespräche, wäre es inhaltlich zielführender gewesen, zwei zusätzliche 

Interviews durchzuführen und die Experten, hier männlich und weiblich, differenzierter 
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auszuwählen. Dem Gedanken folgend hätte man zusätzlich auf Berufserfahrung und 

Alter der Befragten auswählen sollen um bereits im Vorfeld die Gedanken einer 

breiteren Teilnehmergruppe zu erfahren. 

Die Verteilung der Fragebögen auf elektronischen Weg ist während der Zeit der 

Corona-Pandemie eine logische Wahl gewesen. Der Umgang mit handschriftlich 

ausgefüllten Fragebögen und der anschließenden Digitalisierung wurde somit 

umgangen. Als Verteiler hätte man jedoch auf die Betreuungsbehörden der Landkreise 

zurückgreifen sollen. Trotz bedachter Ignoranz seitens der Betreuer auf die Fragen 

eines Unbekannten zu antworten, wäre der Rücklauf jedoch deutlich höher und somit 

statistisch aussagekräftiger ausgefallen.  

Bedauerlicherweise haben von den 41 Besuchern des Fragebogens nur 31 einen 

ausgefüllten Fragebogen abgeschickt. Das bedeutet, nur drei Viertel der Personen mit 

einem Teilnahmelink haben auch wirklich daran teilgenommen. Von den gestellten 21 

Fragen wurden durchschnittlich 19,4 Fragen beantwortet. Zu beachten ist jedoch, dass 

eine Frage mit einer Ja-Nein Antwort verknüpft und somit nicht immer relevant war. 

Dem folgend, war zumindest die Vollständigkeit der ausgefüllten Fragebögen 

zufriedenstellend.  
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10. Anlagen und Abbildungen 
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Abb. 2: Für welche Amtsgerichte sind sie tätig? 

 

 

Abb. 3: Wie groß war der Mehraufwand in Ihrer Arbeit durch die gesetzlichen Bestimmungen?  
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Anlage 1: Positive bzw. Negative Auswirkungen 

Index 3.6 Führen Sie bitte kurz aus, was sich 
positiv verändert hat. 

3.7 Führen Sie bitte kurz aus, was sich negativ verändert hat. 

1 Es war definitiv mehr Zeit für die Büroarbeit, 
da Termine vor Ort nicht möglich waren, 
dadurch an dieser Stelle Zeitersparniss. 

Gesundheitliche und wohnungstechnische Entscheidungen mussten 
getroffen werden, ohne die Klienten persönlich kontaktieren zu 
können oder die entsprechenden Einrichtungen. 

2 Weniger spontane Klientenbesuche in 
meinen Büroräumen 
Mehr Zeit am Schreibtisch für Büroarbeit 
während des Lockdown 

Auskünfte von Ämtern sind schwieriger zu bekommen, insbesondere 
das Jobcenter ist häufig telefonisch nicht erreichbar, Persönliche 
Vorsprache ist nur eingeschränkt möglich  

3 Vieles geht jetzt per Fax oder E-Mail, was 
vorher nur persönlich verlangt wurde - z.Bsp. 
Krankenhäuser. 
Viele Pflegeheime haben jetzt 
Verwahrkonten, auf welche Beträge 
überwiesen werden können - vorher war oft 
nur Bargeldeinzahlung möglich. 

Die persönlichen Kontakte haben sich verlagert - von direktem 
(Haus)besuch zu Treffen im Freien, Telefonate bzw. per Briefe. Vor 
allem Pflegeheimbewohnern fällt das schwer. 

5 Es gab mehr Zeit für Arbeiten im Büro. Die Kontakte zu Betreuten - besonders in Heimen - war stark 
eingeschränkt bzw. gar nicht möglich. 
Besuche in Kliniken verursachten mehr Zeitaufwand als sonst schon. 

6 mehr Zeit für Bürotätigkeit eingeschränkter Kontakt zu Klienten, insbesondere kein persönlicher 
Kontakt zu Heimbewohnern wegen Besuchsverbot möglich; keine 
öffentlichen Sprechzeiten bei Ämtern und Behörden; teilweise 
Schließung der Bankfilialen 

7   persönliche Besuche waren kaum möglich; Klienten litten unter 
Kontaktbeschränkungen und Einsamkeit 

8 Behördenangelegenheiten wurden zügiger 
und unbürokratischer durch die zuständigen 
Stellen erledigt; statt vor Ort-Terminen wurde 
mehr telefonisch erledigt, was viel Zeit 
erspart und trotzdem die Qualität nicht 
beeinträchtigt hat 

Die Organisation notwendiger persönlicher Kontakte und auch 
notwendiger Termine in Einrichtungenund Behörden war sehr 
aufwendig. 

9 Erhöhte Akzeptanz seitens Behörden und 
Gesundheitseinrichtungen zur 
Kommunikation per E-Mail und FAX. 

Fehlende Prüfbarkeit von Abläufen in Pflegeheimen und bei 
Pflegediensten. Verschlechterte Kommunikation mit Betreuten durch 
fehlende "Face-to-Face" Gespräche. Videokonferenzen konnten 
diesen Sachverhalt nicht ausgleichen.  

10 nichts weniger dran am Geschehen, 
evtl. Missverständnisse 
höherer Zeitaufwand wegen Terminvereinbarung in Einrichtungen, 
bestimmte Zeiten waren einzuhalten etc. 
Behörden sehr schlecht erreichbar bzw. im Homeoffice geringer 
arbeitsfähig 

11 vieles war telefonish regelbar Bargeld regelmäßig an Klienten zu übergeben war sehr erschwert 

12 Alles ging plötzlich per Mail, per Fax oder per 
Post, was bis dato gar nicht ging. Persönliche 
Kontakte gehen plötzlich auch per Telefon. 

Mehraufwand, den keiner sieht z.B. im Bezug auf die Einführung des 
BTHG seit 1.1.20. Hat zwar nur am Rand mit Corona zutun, aber 
aufgrund der wochenlangen „Schließung“ der Ämter, drehte sich dort 
eben auch kein Rad. 

13 Nichts Die Menschen sind noch egoistischer und zum Teil rücksichtsloser 
geworden. Es gibt für viele nur noch Rechte aber keine Pflichten. 
Bitte und Danke werden langsam Fremdwörter. 
Helfen macht manchmal keinen Spaß mehr. 

14 unproblematischere Leistungsbewilligungen 
in den Ämtern 

persönliche Gespräche, vor allem in den Pflegeheimen sind entfallen 

15 es ließen sich manche Dinge (Bsp. mit 
Behörden) unbürokratischer und auf 
kürzerem Wege klären 

Persönliche Gespräche sind wichtig und können nicht dauerhaft durch 
Telefonate und Briefe ersetzt werden 

16 Klienten wurden in der Zeit zum Teil 
selbstständiger 

Das Vieraugengespräch kam deutlich zu kurz  

18 Klären verschiedener Anliegen nun per Mail 
oder Post oder zwingenden persönlichen 
Kontakt, vor allem im Bezug auf Behörden 

Beachtung Gesundheitszustand in Heimen besonders Altenheimen 
oder Kliniken  

19 Zeiteinsparung durch erhebliche 
Reduzierung der monatlichen Hausbesuche 
"kurze und vereinfachte Wege" bei Behörden 
(viel per Mail, Fax, vereinfachte Anträge) 

fehlende persönliche Kontakte durch Hausbesuche, 
verweigerte Hausbesuche durch Ärzte 
Angst der Betreuten vor Ansteckung 
lange Wartezeiten durch Anmeldung im Heim 
verweigerter Zutritt bei Reha-Einrichtung 

20 Bei Ämtern und Behörden nicht mehr 
persönlich vorsprechen zu müssen, es 
konnte viel per Mail oder Post erledigt 
werden. 

Erhöhter Mehraufwand ohne Kostenausgleich, durch fehlende 
Hausbesuche teilweise anfallende Post nicht rechtzeitig bearbeiten zu 
können. 
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21 Anträge konnten online gestellt werden und 
sind auch zeitnah bearbeitet wurden (JC und 
AfA) LRA Vogtlandkreis leider nein - großer 
Rückstau 

keine persönlichen Kontakte in Ämter und Behörden bis jetzt, 
geschlossene Behörden, uch telefonisch schlechte Erreichbarkeit - bis 
jetzt kein Wille seitens der Behörden die Öffentlichkeit wieder in die 
Ämter zu lassen 

22 Manche Klienten wünschen keine 
monatlichen Besuche mehr, sie kommen 
auch mit telefonischem Kontakt gut zurecht  

Schweres Herankommen an psychisch kranke nach dem Lockdown. 
 
Große Mehrbelastung durch Kita Schließungen, da Kind zuhause und 
Mutter musste trotzdem arbeiten und zum Teil Hausbesuche machen 
(Geld auszahlen mit Kind im Auto) ohne Hilfe von der Familie in 
Anspruch nehmen zu dürfen.  

23 Weniger Ansprüche auf "Sinnloskontakte", 
mehr Verständnis und Rationalisierung durch 
Behörden. Mehr Praxis und erfolgreiche 
Anleitung im "Hilfe zur Selbsthilfe". 

nichts 

24   Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt 

25   Isolation von Betreuten durch fehlende persönliche 
Kontake/Vernachlässigung der Ordnung in der Wohnung von 
Betreuten durch fehlende Motivation,Überforderung mit der Situation 

27 Die Behörden waren am Telefon gut 
erreichbar und die Mitarbeiterinnen stets um 
eine Lösung bemüht. Die Gerichte 
klammerten nicht an ihren Fristen. 

  

28   Postaufkommen war erheblich mehr. Dinge die man durch kurze 
Gespräche vor Ort (z.B. Landratamt, Wohnheime, Ärzte) gleich 
erledigen konnte mussten über Postweg erledigt werden. Die 
angefallenen Bürozeiten waren enorm. Fahrtzeiten zu Besuchen 
fallen zwar weg, aber dafür telefoniert man mit den Betreuten die dies 
auch gerne nutzen. 

29   durch die Schließung der Schulen, musste der Unterricht/Aufgaben zu 
Hause bearbeitet werden; meine Partnerin ging daher sehr zeitige auf 
Arbeit, damit sie gegen Mittag die Betreuung der Kinder übernehmen 
konnte; ich konnte somit erst ab Mittag mit meiner Arbeit beginnen 

30 Mehr Zeit für Bürotätigkeiten Weniger bis kein persönlicher Kontakt zum Klient 
Mehraufwand mit Anträgen 
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Anlage 2: Erhebungsinstrument 
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