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Garantenpflicht bei Örtlichen Betreuungsbehörden und deren 
Fachkräften? 
 
 
Nach der mir bekannten Literatur, Kommentierung und Rechtsprechung ergibt sich 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern örtlicher Betreuungsbehörden auf der Basis 
einer umfassenden Arbeitsplatzbeschreibung in folgenden Arbeitsbereichen eine 
Garantenstellung: 
 
 
I. Garantenstellung von Behördenbetreuern (als Berufsbetreuer) 
 
Als Behördenbetreuer ergeben sich bei der Wahrnehmung von Behörden-
betreuungen gleichgelagerten Pflichten wie bei anderen rechtlichen Betreuer. 
Folgende inhaltliche Differenzierung2 ist m. E. sinnvoll: 
 
 
1. Der Behördenbetreuer als Beschützergarant 
 
Ein Betreuer hat im Rahmen der ihm übertragenen Aufgabenkreise Schutzpflichten 
für die Rechtsgüter seines Betreuten, ist demnach Beschützergarant und hat den 
Betroffenen – im Rahmen des ihm rechtlich und faktisch Möglichen – vor einer 
Selbstschädigung zu bewahren. Besteht eine Befugnis zur Aufenthaltsbestimmung 
und/oder Gesundheitssorge, ergeben sich Schutzpflichten für das Leben, die 
Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit des Betreuten. Die Garantenstellung 
beginnt mit Rechtskraft des Beschlusses, durch den der Betreuer bestellt wird, und 
unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt er den ersten persönlichen Kontakt zum 
Betroffenen hat oder die Pflichten als Betreuer tatsächlich wahrnimmt. Ein Betreuer 
ist hingegen nicht Überwachergarant des Betreuten3, kann also strafrechtlich nicht 
zur Verantwortung gezogen werden, wenn der Betreute Dritte schädigt. Dies gilt 
selbst dann, wenn zivilrechtliche Aufsichtspflichten von Betreuern zumindest in 
bestimmten Konstellationen bejaht werden, denn nicht aus jeder zivilrechtlichen 
Verpflichtung folgt eine strafrechtliche Garantenstellung. Drittschützende 
Verpflichtungen zum Handeln und Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung lassen sich 
gegenüber Erwachsenen nicht zivilrechtlich, sondern nur öffentlich-rechtlich 
begründen, wie dies die PsychKG oder Polizeigesetze der Länder tun. 
 
 
2. Inhalt von Garantenpflichten 
 
Was einem Behördenbetreuer rechtlich möglich ist, hängt nicht nur vom 
Aufgabenkreis ab, für den er bestellt wurde, sondern auch davon, ob die 
Voraussetzungen für eine bestimmte Maßnahme vorliegen. So sind ihm 

                                            
1 10 Jahre Leiter der Örtlichen Betreuungsbehörde bei der Stadt Bielefeld 
2 Auszug aus dem Papier: Strafrechtliche Verantwortung für das Unterlassen des Schutzes 
einwilligungs (un-)fähiger Erwachsener Prof. Dr. Birgit Hoffmann, Fachhochschule für Sozialwesen, 
Mannheim - Beiträge des 12. Vormundschaftsgerichtstags - 04.-06.11.2010 jetzt BGT e. V. - in Brühl; 
3 Personensorge inkl. organisatorischer Aufsichtspflicht nur beim Aufgabenkreis: Alle Angelegenheiten 



Zwangsmaßnahmen regelmäßig auch zur Wahrung von Rechtsgütern des Betreuten 
nicht erlaubt, wenn der Betreute selbstverantwortlich über seine Gefährdung 
entscheiden kann. 
 
Eine Schädigung des Betreuten ist vorhersehbar, wenn in dem Moment, in dem der 
Betreuer eine Handlung unterlassen hat, erkennbar war, dass das Unterlassen zu 
einer Verletzung von Rechtsgütern des Betroffenen führen wird. Ein Betreuer kann 
strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn es zwar zu einer 
Schädigung des Betroffenen kommt, der Betreuer diese jedoch nicht vorhersehen 
konnte. Ebenso ist ein Betreuer für ein Unterlassen nicht verantwortlich, wenn bei 
pflichtgemäßem Verhalten die gleichen Folgen eingetreten wären (hypothetische 
Kausalität). Der Betreuer hat jedoch keinen Beurteilungsspielraum4. Seine 
Entscheidung unterliegt im Zivil- wie im Strafrecht einer vollständigen richterlichen 
Kontrolle. Ob ein Unterlassen eine Pflichtverletzung darstellt, kann nur bezogen auf 
den Einzelfall entschieden werden. So kann das Versäumen des Erteilens einer 
Einwilligung in eine freiheitsentziehende Maßnahme zu einer strafrechtlichen 
Verantwortung des Betreuers führen, wenn der Betreute sich in Folge der fehlenden 
Sicherung verletzt. Andererseits kann das Erteilen einer Einwilligung in 
freiheitsentziehende Maßnahmen eine strafrechtliche Verantwortung zur Folge 
haben, wenn die Voraussetzungen für eine derartige Maßnahme gar nicht 
vorgelegen haben und die Maßnahme daher eine rechtswidrige Freiheitsberaubung 
darstellt5. 
 
Werden Dritte in die Betreuung, Versorgung, Pflege etc. des Betreuten einbezogen, 
behält ein Betreuer seine Garantenstellung unabhängig davon, ob der Dritte eine 
eigene Garantenstellung gegenüber dem Betreuten hat. Von einer Delegation von 
Garantenpflichten ist beim Betreuer eines Erwachsenen anders als bei Eltern oder 
Vormündern, die ihr Kind bzw. ihr Mündel durch Dritte betreuen lassen, regelmäßig 
nicht auszugehen. So schließt ein Betreuer regelmäßig auch den Betreuungs-, 
Pflege- oder Heimvertrag im Namen des Betreuten ab, Eltern entsprechende 
Verträge hingegen in eigenem Namen. 
 
Bei Einbeziehung Dritter verändern sich jedoch die rechtlich gebotenen und 
physisch-realen Handlungsmöglichkeiten eines Betreuers und damit die durch ihn zu 
ergreifenden Schutzmaßnahmen: Der Betreuer hat die Dritten sorgfältig auszuwählen 
– etwa das Pflegeheim – und sie hinreichend zu informieren – beispielsweise über 
bereits erfolgte Suizidversuche oder frühere Stürze. Er muss die Dritten kontrollieren 
und überwachen – sich etwa vergewissern, dass ein demenziell erkrankter Betreuter 
nicht durch mangelhafte Pflege einen körperlichen Schaden erleidet. Werden 
Leistungen und Dienste auch nach Hinweisen und Abmahnungen weiterhin 
mangelhaft erbracht, hat der Betreuer Konsequenzen zu ziehen – etwa einen 
Betreuungs- oder Heimvertrag zu kündigen und einen anderen Dritten zu 
beauftragen. Verletzt ein Dritter seine vertraglichen Pflichten gegenüber dem 
Betreuten und erleidet dieser daher einen Schaden oder stirbt, kann demnach neben 
dem Dritten auch der Betreuer strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen sein, wenn 
er ihm obliegende Pflichten bei Auswahl, Information und/oder Kontrolle des Dritten 
verletzt hat. 
 

                                            
4 Hinweis von Herrn Betreuungsrichter L. Mückner, AG Duisburg, 15.04.2015: „Der Betreuer hat auf 
Basis der ihm bekannten Tatsachen eine Prognose zu treffen. Doch kann er sich nicht sicher sein, 
dass sein Beurteilungsspielraum anschließend nicht einer gerichtlichen Überprüfung unterliegt.“ 
5 Gedacht wird hier wohl auch an den § 1906 II 2 BGB 



 
II. Garantenstellung bei der betreuungsbehördlichen Realisierung von 
Vorführungsbeschlüssen (Zuführung zur Vorführung) 
 
Bekanntlich gibt es mehrere Vorführungsvarianten, u. a.: 

• Vorführung zur Begutachtung in der eigenen Wohnung; 
• Vorführung zur Begutachtung in der fachärztlichen Praxis eines Gutachters; 
• Vorführung zur Begutachtung in einer Fachklinik; 
• Vorführung beim Betreuungsrichter im Betreuungsgericht. 

 
Bei der Umsetzung von sog. Vorführungsbeschlüssen gemäß § 278 Abs. 5, 6 und 7 
Satz 1 FamFG bzw. § 283 Abs. 1 bis 3 FamFG greift für die örtliche 
Betreuungsbehörde im Rahmen der Anwendung von Gewalt mithilfe der Polizei6 und 
der Wohnungsbetretung mithilfe eines beauftragten Schlüsseldienstes die 
Garantenpflicht. Die Fachkräfte müssen gewährleisten, dass bei einer Vorführung 
immer die nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz notwendigen mildesten Mittel (z. 
B. Gespräche anstelle von Anwendung körperlicher Gewalt; Vermeidung des 
gewaltsamen Aufbrechens der Wohnungstür) eingesetzt werden und dabei die 
Sicherung der Menschenwürde und der Freiheitsrechte sowie das Übermaßverbot 
Beachtung finden7. Gerade die Gewaltanwendung wird vielfach den Erfolg bei der 
Durchführung eines Gesprächs mit einem fachärztlichen Gutachter meistens 
unmöglich machen. Auch muss darauf geachtet werden, dass es vielfach sinnvoller 
ist, ein Arztgespräch in der eigenen Häuslichkeit des Betroffenen8 stattfinden zu 
lassen als eine zwangsweise Vorführung in der Praxis eines Facharztes oder die 
Zuführung in eine Fachklinik zur Begutachtung (s. § 284 FamFG) vorzunehmen. 
 
Hier können im Interesse einer betroffenen Person im lfd. Betreuungsverfahren auch 
gegenüber dem Betreuungsrichter abmildernde Hinweise gegeben und 
zielführendere Vorschläge gemacht werden, sodass auf die Inhalte von 
Vorführungsbeschlüssen im begründeten Einzelfall Einfluss genommen werden 
kann, um den Betroffenen zu schonen. 
 
 
III. Garantenstellung bei der betreuungsbehördlichen Realisierung von 
Unterbringungsbeschlüssen (Zuführung zur Unterbringung) 
 
Auch bei der Umsetzung von sog. Unterbringungsbeschlüssen gemäß § 326 Abs. 1 
bis 3 FamFG greift für die örtliche Betreuungsbehörde im Rahmen der Anwendung 
von Gewalt mithilfe der Polizei und der Wohnungsbetretung mittels Schlüsseldienst 
die Garantenpflicht. Die Fachkräfte müssen gewährleisten, dass bei einer Zuführung 
zu einer geschlossenen Unterbringung immer die nach dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz notwendigen mildesten Mittel (z. B. Gespräche 
anstelle von Anwendung körperlicher Gewalt; Vermeidung des gewaltsamen 
Aufbrechens der Wohnungstür) eingesetzt werden und die Sicherung der 
Menschenwürde und der Freiheitsrechte oder des Übermaßverbots beachtet werden. 
 

                                            
6 Polizeiliche Vollzugsorgane 
7 Hinweis von Herrn Betreuungsrichter L. Mückner, AG Duisburg, 15.04.2015: „Das Vorliegen eines 
gerichtlichen Beschlusses entbindet die Behörde nicht von der Pflicht, die eigene Ermessens-
ausübung fortwährend zu überprüfen.“ 
8 Der Vorführungsbeschluss muss dann selbstverständlich mit einem Wohnungsbetretungsrecht 
ausgestattet sein. 



Hier ist im Rahmen der Garantenstellung der örtlichen Betreuungsbehörde auch 
gegenüber dem rechtlichen Betreuer oder Bevollmächtigten darauf zu achten, dass 
das freiwillige Folgen des Betreuten bei Bekanntgabe des Unterbringungs-
beschlusses durch den Betreuer/Bevollmächtigten (z. B. Gespräche im Rahmen der 
persönlichen Betreuungsführung, persönlicher Kontakt) Vorrang hat vor einer 
Gewaltanwendung bzw. einem gewaltsamen Wohnungszutritt. Insoweit haben 
Fachkräfte mittels Beratung zum Aufgabenkreis Gesundheitsfürsorge eine steuernde 
Funktion, um die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu gewährleisten. Vorrangig sollte 
beim Betreuer/Bevollmächtigten darauf hingewirkt werden, im Interesse des 
Betroffenen auf einen Polizeieinsatz zu verzichten. Ein Automatismus bei der 
Umsetzung eines Unterbringungsbeschlusses mittels Polizei und Schlüsseldienst ist 
im Rahmen der Garantenpflicht zu vermeiden. 
 
 
 
IV. Garantenstellung bei betreuungsbehördlich durchzuführenden Wohnungs-
öffnungen bei Gefahr im Verzug (§§ 278 Abs. 7, Satz 2 u. 3, 319 Abs. 7, 326 Abs. 
3, Satz 2 und 3 FamFG) 
 
Seit dem 01.01.2013 können in besonders zu begründenden Gefahrenlagen bei 
Betroffenen Fachkräfte der örtlichen Betreuungsbehörde eine Wohnungsöffnung 
vornehmen9. Hier ist bei Maßnahmen der örtlichen Betreuungsbehörde die 
Garantenpflicht in Bezug auf Beachtung der Rechte des Wohnungsinhabers im 
Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei der Sicherung der 
Menschenwürde und der Freiheitsrechte oder Beachtung des Übermaßverbots 
sicherzustellen. Zur Vermeidung einer Handlung auf dieser Rechtsgrundlage reicht 
m. E. vielfach die Einschaltung der Polizei (Gefahr im Verzug10; Notarzt u. RTW) 
oder des Sozialpsychiatrischen Dienstes mittels Beratung des rechtlichen 
Betreuers/Bevollmächtigten aus. 
 
 
 
V. Aufgabenwahrnehmung - § 7 Betreuungsbehördengesetz 
 
Gemäß § 7 BtBG kann die örtliche Betreuungsbehörde vor einem 
Betreuungsverfahren, aber auch in einem Betreuungsverfahren, das 
Betreuungsgericht über Umstände informieren, um eine erhebliche Gefahr für das 
Wohl eines Betroffenen abzuwenden. Hier liegt m. E. eine konkrete rechtliche 
Pflichtenzuweisung vor, die einen Schutzauftrag zur Vermeidung von konkreten 
Gefährdungen bei behinderten und alten Menschen im Zuge des vorzunehmenden 
Erwachsenenschutzes11. Es ergibt sich also im begründeten Einzelfall eine konkrete 
Handlungspflicht von Fachkräften zugunsten und im Interesse von betroffenen 

                                            
9 Hinweis von Herrn Betreuungsrichter L. Mückner, AG Duisburg, 15.04.2015: „Bei einer 
Unterbringung durch Vertreter (Meine Anmerkung: rechtlicher Betreuer oder Bevollmächtigter – s. § 
1906 V BGB), die nach § 1906 II Satz 2 BGB bei Gefahr im Verzug auch ohne gerichtliche 
Genehmigung vollzogen werden kann.“ – Hieraus könnte sich m. E. nunmehr ab 2013 bei einer 
anstehenden Maßnahme nach § 1906 II 2 BGB auf Anforderung eine weitere Unterstützungspflicht 
durch die örtliche Betreuungsbehörde ergeben, bei der die rechtsstaatlichen Vorgaben zu beachten 
sind. 
10 Hinweis von Herrn Betreuungsrichter L. Mückner, AG Duisburg, 15.04.2015: „… i. V. mit Art. 35 
Grundgesetz und den Vorschriften der Landespolizeigesetze zur Amtshilfe“ 
11 Hierzu zählt m. E. die Handlungspflicht der Fachkraft zur Vermeidung von konkreter realer 
Altenwohlgefährdung – Näheres unter: https://www.facebook.com/Altenwohlgefaehrdung  



Personen, die in einer Notlage sind. Aus diesem Initiativrecht der Fachkräfte von 
örtlichen Betreuungsbehörden gegenüber dem Betreuungsrichter resultiert eine 
Schadensabwendungspflicht zur Vermeidung von Personen- und 
Vermögensschäden. Dies geht m. E. im besonders zu begründeten Einzelfall (z. B. 
Kenntnis einer erheblichen Notlage einer anderen Person in einem 
Betreuungsverfahren; Kenntnis einer besonderen Notlage eines Betroffenen im 
Betreuungsverfahren beim Ortstermin) bis hin zu einer strafrechtlichen 
Garantenpflicht. 
 
VI. Aufgabenwahrnehmungen im Rahmen der §§ 4 und 8 
Betreuungsbehördengesetz12 
 
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 § 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 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. 
 
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. 
 
 

                                            
12 Auszüge aus: Strafrechtliche Verantwortung für das Unterlassen des Schutzes einwilligungs(un-) 
fähiger Erwachsener Prof. Dr. Birgit Hoffmann, Fachhochschule für Sozialwesen, Mannheim – siehe 
Fußnote 1 – hier: Seite 12. 
13 Hierzu hat sich die Empfehlung zur Vermittlung anderer Hilfen der Kommunalen Spitzenverbände 
(3. 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.“ 



VII. Grenzen von Garantenpflichten14 
 
Für ein Unterlassen kann ein Behördenbetreuer bzw. eine Fachkraft der örtlichen 
Betreuungsbehörde nur strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn er 
rechtlich und faktisch die Möglichkeit hatte, die Verletzung der Rechtsgüter des 
Betreuten zu verhindern. Die rechtlichen Möglichkeiten eines Betreuers ergeben sich 
aus den betreuungsrechtlichen Regelungen im BGB. Von besonderer Bedeutung für 
das Verhältnis zwischen Betreuer und Betreutem ist auch bezogen auf eine 
strafrechtliche Verantwortung des Betreuers, dass der Betreuer nach § 1901 Abs. 2 
S. 1 BGB die Angelegenheiten seines Betreuten so zu besorgen hat, wie es dessen 
Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört dabei die Möglichkeit, im Rahmen 
seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu 
gestalten, § 1901 Abs. 2 S. 1 BGB. 
 

Zudem hat der Betreuer nach § 1901 Abs. 3 S. 1 BGB den Wünschen des Betreuten 
zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft. Bezogen auf ärztliche 
Maßnahmen setzen die Vorgaben des § 1901a Abs. 1, Abs. 2 BGB, nach denen 
ausschließlicher Maßstab des Handelns eines Betreuers der in einer 
Patientenverfügung niedergelegte bzw. in Behandlungswünschen festgehaltene Wille 
des Betreuten ist, einem möglichen Handeln seines Betreuers noch engere rechtliche 
Grenzen, denn einen „Wohlvorbehalt“ kennen diese Regelungen anders als § 1901 
Abs. 3 S. 1 BGB nicht. 
 

Die Bedeutung der Regelung in § 1901 BGB hat der BGH15 in einer Entscheidung 
aus dem Jahr 2009 – bezogen auf die Vermögenssorge – unterstrichen. Aus den 
genannten Regelungen ergebe sich, dass Wünsche eines Betreuten für seinen 
Betreuer im Grundsatz beachtlich seien, sofern ihre Erfüllung nicht höherrangige 
Rechtsgüter des Betreuten gefährden oder seine Lebens- und Versorgungssituation 
erheblich verschlechtern würde. Voraussetzung für einen Vorrang der Wünsche des 
Betreuten sei, dass diese Ausfluss seines Selbstbestimmungsrechts, nicht Ausdruck 
einer Erkrankung des Betreuten seien und auf Grundlage ausreichender 
Tatsachenkenntnis gefasst worden seien. Die Entscheidung des BGH entspricht der 
Rechtsprechung des BVerfG16, das bezogen auf persönliche Freiheitsrechte bereits 
1981 formuliert hatte: „Die Freiheit der Person ist ein so hohes Rechtsgut, dass es 
nur aus gewichtigem Grund angetastet werden darf. Die Einschränkung dieser 
Freiheit, die auch dem Geisteskranken und nicht voll Geschäftsfähigen durch Art. 2 
Abs. 2 GG garantiert ist, ist daher stets der strengen Prüfung am Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu unterziehen.“, aber zugleich festhielt: „Dies schließt jedoch 
einen staatlichen Eingriff nicht aus, der ausschließlich den Zweck verfolgt, einen 
psychisch Kranken vor sich selbst in Schutz zu nehmen und ihn zu seinem eigenen 
Wohl in einer geschlossenen Anstalt unterzubringen.“ 
 

Doch bereits für das geltende Recht kann festgehalten werden, dass das 
Selbstbestimmungsrecht und die Würde des Betreuten die Möglichkeiten eines 
Betreuers zu einem lückenlosen Schutz von vornherein rechtlich begrenzen. 
Insbesondere Zwangsmaßnahmen sind nur ausnahmsweise möglich und setzen 
voraus, dass der Betroffene im Hinblick auf die Gefahrensituation nicht mehr als 

                                            
14 Aus: Strafrechtliche Verantwortung für das Unterlassen des Schutzes einwilligungs(un-)fähiger 
Erwachsener Prof. Dr. Birgit Hoffmann, Fachhochschule für Sozialwesen, Mannheim – siehe Fußnote 
1 - 
15 BGH, Urt. Vom 22.07.2009, XII ZR 77/06; BtPrax 6/ 2009, S. 290 mit Anm. Brosey BtPrax 2010, S. 
16 u. Thar BtPrax 2010, S. 12 
16 BVerfG BVerGE 58, 208 ff.; Zur Unterbringung auch noch: BGH, Beschluss v. 13.01.2010, XII ZB 
248/09 



einwilligungsfähig gelten kann. Die Grundsätze dieser zivilrechtlichen 
Rechtsprechung stimmen im Ergebnis mit der strafrechtlichen Rechtsprechung 
überein, nach denen eine Strafbarkeit wegen Unterlassens nur in Betracht kommt, 
wenn für den Garanten erkennbar ist, dass eine drohende Selbstschädigung nicht 
auf einer eigenverantwortlichen Entscheidung des Opfers beruht. 
 

Bei einer eigenverantwortlichen Selbstschädigung fehlt es nach der strafrechtlichen 
Rechtsprechung hingegen am rechtlich erforderlichen Ursachenzusammenhang, 
wenn sich gerade das mit der Selbstgefährdung vom Opfer bewusst eingegangene 
Risiko realisiert (Selbstgefährdung des Opfers), bzw. wird die Tat durch die 
Einwilligung des Opfers in die Gefährdung gerechtfertigt (gerechtfertigte 
Fremdgefährdung des Opfers). 
 

Auch faktisch können sich Grenzen für die Handlungsmöglichkeiten eines Betreuers 
ergeben, etwa bei einer vollständigen Kontaktverweigerung des Betreuten. 
 
 
Fazit17: 
 
Fachkräfte der Betreuungsbehörden – auch in ihrer Eigenschaft als 
Behördenbetreuer – haben die allgemeinen staatlichen Schutzpflichten 
wahrzunehmen. Wie dargestellt, ergibt sich aus diesen allgemeinen staatlichen 
Schutzpflichten jedoch nicht eine Garantenstellung jedes Amtsträgers, sondern setzt 
diese eine weitere rechtliche Konkretisierung des Schutzauftrags und eine 
tatsächliche Übernahme von Schutzpflichten als fallverantwortliche Fachkraft voraus. 
 

Somit ergibt sich m. E. für eine Fachkraft in folgenden Fällen eine Garantenpflicht: 
 

• als Behördenbetreuer; 
• als Verantwortlicher bei der Umsetzung eines Vorführungsbeschlusses; 
• als Verantwortlicher beim der Umsetzung eines Unterbringungsbeschlusses; 
• als Verantwortlicher bei einer Wohnungsöffnung; 
• als Verantwortlicher bei der Weitergabe von Erkenntnissen nach § 7 BtBG. 
• Als Verantwortlicher bei der Beseitigung einer Notlage im Rahmen des § 4 

Abs. 1 bzw. 2 BtBG. 
 

Zusammenfassend18 ist festzuhalten, dass Betreuer die Betroffenen in Einrichtungen 
oder ambulant betreuende Fachkräfte sowie die auf Grundlage des SGB XII tätigen 
Fachkräfte sozialer Dienste eine Garantenstellung gegenüber den Betroffenen 
haben, die sich jedoch allein auf den Schutz der Rechtsgüter des Betroffenen 
beschränkt. Die Genannten19 können daher im Einzelfall strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden, wenn ein Betroffener durch ihr Unterlassen in 
seinem Recht auf körperliche Unversehrtheit oder in seinen Freiheitsrechten verletzt 
wird. Da Zwangsbefugnisse gegenüber Betroffenen letztlich nur bei nicht 
eigenverantwortlichem Verhalten bestehen, sind ihre Handlungsmöglichkeiten 
vielfach auf das Angebot, das Insistieren, das Nachhaken beschränkt. Zugleich ist 
festzuhalten, dass die Pflichtverletzung eines Garanten einen anderen Garanten 
nicht von einer möglichen eigenen Verantwortlichkeit entlastet. Eine Pflichtverletzung 
durch einen Garanten ist nur dann für die Verletzung von Rechtsgütern des 

                                            
17 Aus: Strafrechtliche Verantwortung für das Unterlassen des Schutzes einwilligungs(un-)fähiger 
Erwachsener Prof. Dr. Birgit Hoffmann, Fachhochschule für Sozialwesen, Mannheim – s. Fußnote 1 - 
18 Aus: Strafrechtliche Verantwortung für das Unterlassen des Schutzes einwilligungs(un-)fähiger 
Erwachsener Prof. Dr. Birgit Hoffmann, Fachhochschule für Sozialwesen, Mannheim – s. Fußnote 1 - 
19 Diese Position gilt m. E. auch für die Fachkräfte gemäß § 9 BtBG. 



Betroffenen nicht mehr kausal, wenn sein Unterlassen überhaupt nicht mehr bis zur 
Verwirklichung des Tatbestands fortwirkt. Es kommt demnach eine strafrechtliche 
Verantwortung von Betreuern bzw. Bevollmächtigten und den Fachkräften einer 
Einrichtung bzw. eines Dienstes in Betracht. Es dient demnach nicht nur dem Schutz 
der Betroffenen, sondern auch der eigenen Absicherung vor einer Haftung und/oder 
einer strafrechtlichen Verantwortung, wenn Schutzpflichten kooperativ 
wahrgenommen werden20. 
 
Gez. 
 
D. Moritz 

                                            
20 Kommentierender Hinweis von Herrn Betreuungsrichter L. Mückner, AG Duisburg, 15.04.2015: 
„Doch meistens scheitert eine strafrechtliche Verantwortlichkeit beim Unterlassen an einer subjektiven 
Frage – dem Vorsatz. Wer in Kenntnis aller Tatumstände handelt, handelt vorsätzlich – dieses muss 
auch gegenüber dem Unterlassen gegeben sein. Wer einen Umstand nicht kennt, kann nicht 
vorsätzlich handeln und daher auch nicht bestraft werden. Fahrlässiges Unterlassen ist nur sehr selten 
strafbar. – Viel wichtiger finde ich die Verantwortung gegenüber den Hilflosen, unabhängig von der 
strafrechtlichen Verfolgbarkeit.“ 


