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A. Vormundschaftsrecht 
Die umfassende Reform des Vormundschaftsrechts stellt einen notwendigen Schritt dar, den der 
Fachverband der diakonischen Betreuungs- und Vormundschaftsvereine begrüßt und unterstützt, 
insbesondere das Anliegen des Gesetzgebers die Subjektstellung von Kindern und Jugendlichen 
sowie die Verantwortung des Vormunds für die Wahrung und Verwirklichung seiner Rechte wird 
vom Fachverband begrüßt. Im Folgenden wird auf die wichtigsten Punkte aus Vereinssicht 
aufmerksam gemacht.  

I. Kinderrechte als Handlungsmaßstab für die Vormundschaftsführung  
Der vorliegende Referentenentwurf stärkt die Subjektstellung von Kindern und Jugendlichen. Die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen, die sich bereits aus dem Grundgesetz und der UN-
Kinderrechtekonvention ergeben, werden in § 1788 BGB – E an prägnanter Stelle dem Gesetz 
vorangestellt und bilden so einen Handlungsrahmen für die Vormundschaftsführung. Wie die 
Kinderrechte im Rahmen der Vormundschaft umgesetzt werden müssen, wird in § 1790 BGB – E 
in einem Rechte- und Pflichtenkatalog formuliert.  
Insbesondere § 1790 Abs. 1 BGB – E ist an dieser Stelle hervorzuheben, da dieser den Vormund 
verpflichtet, die Vormundschaft im Interesse des Mündels und zu dessen Wohl zu führen. Auch 
der Verweis auf die Rechte des Kindes im Rahmen der Personensorge ist zu begrüßen.  
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II. Der Vormundschaftsverein  

1. Verhältnis Vormundschaftsverein/Jugendamt  
Ein zentrales Ziel des Referentenentwurfs besteht darin, den Anteil von Amtsvormundschaften zu 
reduzieren. Diese stellen mit einem Anteil von 85 % noch immer den Regelfall im Bereich der 
Vormundschaft dar.  
 
Wir befürworten dieses Ziel vollkommen, stellen aber infrage, ob der Gesetzesentwurf des BMJV 
diesem Ziel gerecht wird. Der Entwurf zielt darauf ab, auch die anderen Vormundschaftsformen 
neben dem Jugendamt zu stärken und dabei die Bestellung von natürlichen Personen zu fördern, 
gleichzeitig aber auch die wichtige Rolle der Amtsvormundschaft angemessen zu 
berücksichtigen. Hierzu soll „das Subsidiaritätsprinzip […] mit Ausnahme des Vorrangs des 
Ehrenamtes aufgegeben werden.“ 
 
Wir halten dies für den falschen Lösungsweg. Im geltenden Recht besteht der Vorrang der 
Bestellung von natürlichen Einzelpersonen und Vormundschaftsvereinen (als Zusammenschluss 
von natürlichen Personen) vor der Bestellung des Jugendamts. Trotz dessen besteht schon jetzt 
ein Ungleichgewicht in der Verteilung der Vormundschaftsformen. Im Rahmen einer 
Amtsvormundschaft übernimmt der Staat selbst die Verantwortung für das Kind, was nicht nur 
die Frage aufwirft, ob die Amtsvormundschaft nicht eher als öffentliche Fürsorge im Auftrag des 
Staates, denn als privates Amt geführt wird. Damit einher geht die Gefahr einer Verstaatlichung 
der Erziehung, die nur durch strikte Beachtung des Subsidiaritätsgrundsatzes aufgefangen 
werden kann.  
 
Wir erachten daher eine Regelung für notwendig, die das Verhältnis von privaten und staatlichen 
Akteuren im Vormundschaftsrecht regelt. Eine sinnvolle Lösung bestände hier in der Übernahme 
von § 1818 Abs. 4 BGB – E in das Vormundschaftsrecht. Demnach sollte das Jugendamt nur 
dann zum endgültigen Vormund bestellt werden, wenn ein Kind/Jugendlicher weder durch eine 
oder mehrere natürliche Personen noch durch einen anerkannten Vormundschaftsverein 
vertreten werden kann. Dies würde sowohl dem gewollten Vorrang der Bestellung von 
natürlichen Personen bzw. deren Zusammenschlüsse als auch den Vorgaben des 
Subsidiaritätsprinzips gerecht werden. 
 
Insbesondere müssen die Gerichte hier angehalten werden den Vereinsvormund zu bestellen, da 
sonst aus fiskalischen Gründen wieder, wie es jetzt schon geschieht, das Familiengericht das 
Jugendamt bestellt, da dies für die Justiz kostenneutral ist. 

2. Persönliche Bestellung des Vereinsmitarbeiters  
Die persönliche Bestellung eines Mitarbeitenden des Vormundschaftsvereins ist mit massiven 
Problemen bei der organisationsinternen Umverteilung im Vertretungsfall verbunden. Die 
gängige Praxis, sich z. B. mit Vollmachten zu behelfen, um so die Ausübung der Sorge im 
Krankheits- und Urlaubsfall sicherzustellen, widerspricht dem Ansatz der Vormundschaftsführung 
durch eine natürliche Person und wirft Vergütungs- und Haftungsproblematiken auf. Durch die 
persönliche Bestellung des Vereinsmitarbeiters wird die Finanzierungsproblematik im 
Vertretungsfall noch verschärft. Eine Regelung der Vertretungssituation ist daher zwingend 
erforderlich.  
 
Im vorliegenden Referentenentwurf wird die Möglichkeit einen Verhinderungsvormund zu 
bestellen, nicht explizit erwähnt. Dies ist jedoch notwendig, da in der Praxis häufig die Bestellung 
eines Verhinderungsvormunds abgelehnt wird. Die Folge ist, dass im Vertretungsfall das 
Familiengericht alle notwendigen Entscheidungen treffen muss. Diese Lösung kann jedoch nicht 
dem Wohl des Kindes/Jugendlichen dienen. Vielmehr muss für alle Akteure die Möglichkeit 
geschaffen werden, einen Verhinderungsvormund zu bestellen. Wir fordern daher die regelhafte 
Bestellung eines Verhinderungsvormunds einzuführen und eine analoge Anwendung von § 1817 
Abs. 4 BGB – E im Vormundschaftsrecht zu ermöglichen. Dann müsste das Familiengericht 
regelhaft einen Verhinderungsvormund bestellen, welcher die Angelegenheiten des Mündels zu 
besorgen hat, soweit der Vormund aus tatsächlichen Gründen verhindert ist. Die Aufgaben des 
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Verhinderungsvormundes könnte in diesen Fällen der anerkannte Vormundschaftsverein 
übernehmen. 

3. Weiterführung der Vormundschaft als Privatperson 
Nach § 1805 Aba. 2 BGB – E kann das Familiengericht statt der Entlassung des 
Vereinsvormunds feststellen, dass dieser die Vormundschaft als Privatperson weiterführen kann, 
wenn dies dem Wohl des Kindes/Jugendlichen dient.  
 
Wir stehen dieser Vorschrift kritisch gegenüber. Zur Beantwortung der Frage, ob die 
Weiterführung als Privatperson dem Wohl des Mündels dient, muss unserer Ansicht nach 
zwingend das Kind/der Jugendliche beteiligt werden. Es ist daher notwendig, dass zumindest ein 
Verfahrenspfleger die Rechte des Kindes/Jugendlichen vertritt.  

4. Prüfung der Notwendigkeit einer Amtsvormundschaft  
Im geltenden Recht hat das Jugendamt jährlich zu prüfen, ob im Interesse des 
Kindes/Jugendlichen seine Entlassung als Amtspfleger oder Amtsvormund und die Bestellung 
einer Einzelperson oder eines Vereins angezeigt ist, und dies dem Familiengericht mitzuteilen (§ 
56 Abs. 4 SGB VIII). Im Rahmen des Entwurfs wird diese Pflicht massiv eingeschränkt. Nach § 
57 Abs. 4 SGB VIII – E soll das Jugendamt nur noch jährlich prüfen, ob seine Entlassung und die 
Bestellung einer natürlichen ehrenamtlichen Person möglich ist.  
 
Sollte es zu der Einführung dieser Norm kommen, besteht die Gefahr, dass die anderen Säulen 
der beruflichen Vormundschaft (Vereins- und Einzelvormundschaft) massiv geschwächt werden. 
Das Jugendamt muss in diesem Fall nicht mehr prüfen, ob die Führung einer Amtsvormundschaft 
weiterhin notwendig ist. Dies führt unserer Ansicht nach zu einer Festschreibung des momentan 
vorherrschenden Ungleichgewichts im Bereich der Vormundschaft. Zum einen wird es nicht 
möglich sein, weiterhin Stellenanteile im Bereich der Vereinsvormundschaft zu schaffen, da der 
Abgabe von Amtsvormundschaften an einen Vormundschaftsverein die gesetzliche Grundlage 
entzogen wurde, zum anderen wird die öffentliche Erziehung eines Kindes zum Regelfall erklärt, 
dies widerspricht dem gesetzgeberischen Prinzip der Subsidiarität. Zentral sollte es nur sein, 
dass hier der für das Kind/den Jugendlichen geeignete Vormund vorgeschlagen wird. 

5. Festschreibung von Fallzahlen  
Im Fall der Bestellung eines Vereinsvormunds, soll dieser verpflichtet werden, Anzahl und 
Umfang der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften dem Familiengericht mitzuteilen. Für uns 
ist es nicht nachvollziehbar, warum diese Angabe im Rahmen der Eignungsprüfung wesentlich 
ist. Vormundschaftsvereine unterliegen der Erlaubniserteilung durch Landesrecht. In den 
nordrhein-westfälischen Richtlinien sind z. B. Vorgaben zur Fallzahlen enthalten (NRW: 
durchschnittlich max. 30; maximale Fallzahl von 50 soll nicht überschritten werden). Außerdem 
wird den Vormundschaftsvereinen im Rahmen der Anerkennungsvoraussetzungen (§ 54 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VIII) die Fallobergrenze von 50 Mündeln auch auf den Vormundschaftsverein 
übertragen. Hier stellt sich die Frage, warum Jugendämter nicht die Fallzahlen des von ihnen 
benannten Mitarbeiters angeben müssen. Hierdurch kann keine gerichtliche Prüfung stattfinden, 
ob der benannte Mitarbeiter des Jugendamts ausreichende Zeitressourcen besitzt, um sich um 
die Belange des Mündels in angemessenem Rahmen zu kümmern.  
 
Die Fallzahl von 50 ist außerdem aus einem weiteren Grund problematisch. Die gesetzliche 
Begrenzung der Fallzahl auf 50 Vormundschaften pro in Vollzeit beschäftigten Amtsvormund ist 
vom Gesetzgeber festgelegt. Diese Obergrenze wird von diakonischen Vormundschaftsvereinen 
unterschritten. Zur angemessenen Wahrnehmung der Aufgabe ist es fachlich geboten, eine 
Fallzahlbegrenzung von höchstens 30 Vormundschaften pro Vollzeitmitarbeiter anzustreben.  
Des Weiteren stellt sich die Frage, warum die einzelnen Mitarbeiter des Vereins zur Auskunft 
verpflichtet sind. Die Verpflichtung müsste sich, wenn überhaupt an den Verein richten.  

III. Ehrenamtliche Vormundschaft 
Der vorliegende Referentenentwurf rückt den ehrenamtlichen Einzelvormund in das Zentrum des 
Vormundschaftsrechts. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Gewinnung von ehrenamtlichen 
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Vormündern sich äußerst komplex gestaltet. Um diesen Umstand zu begegnen dürfte es 
notwendig sein, die Ehrenamtsförderung massiv zu unterstützen.  
Die Vormundschaftsvereine fordern daher ein klares Bekenntnis zur Förderung der 
Querschnittsarbeit der Vereine. Eine Möglichkeit hierzu wäre, den § 17 BtOG – E in das SGB VIII 
zu übernehmen. Und so sicherzustellen, dass anerkannte Vormundschaftsvereine einen 
Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln zur 
Wahrnehmung der ihnen nach § 54 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII übertragenen Aufgaben haben.  
Mit der Einführung der Rechtsfigur des zusätzlichen Pflegers nach § 1776 BGB – E verfolgt der 
Gesetzgeber das Ziel einer Stärkung der ehrenamtlichen Vormundschaft. Ein ehrenamtlicher 
Vormund/in kann den zusätzlichen Pfleger mit seiner Zustimmung an die Seite gestellt 
bekommen. 
 
Diese Möglichkeit wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings gibt es bislang nur wenige ehrenamtlich 
geführte (klassische) Vormundschaften (durch Familienmitglieder oder „Fremde“). Um diesen 
Umstand zu verändern ist es zwingend erforderlich, den Vormundschaftsvereinen ausreichende 
Mittel für die Gewinnung, Beratung und Begleitung von Ehrenamtlichen zur Verfügung zu stellen. 

1. Vorläufige Vormundschaft 
Wir begrüßen das neue Instrument der vorläufigen Vormundschaft und die damit verbundene 
Möglichkeit einen Vormundschaftsvereins als vorläufigen Vormund zu bestellen. Im 
Referentenentwurf ist dies einer der wenigen Ansätze um den Automatismus der Bestellung der 
Amtsvormundschaft zu durchbrechen.  

2. Finanzierung des Vereins  
Im vorliegenden Referentenentwurf findet sich nun ein Vergütungsanspruch für den Verein, wenn 
die Mitarbeiter persönlich bestellt werden. Hiermit wird der bisherigen Praxis Rechnung getragen 
und Rechtssicherheit für den Verein hergestellt. Allerdings besteht hinsichtlich der Höhe der 
Vergütung dringender Handlungsbedarf. Im Rahmen der VBVG-Reform im Jahr 2010 wurde 
keine tarifbezogene Berechnung der Stundensätze vorgenommen (im Gegensatz zu den 
Fallpauschalen im Bereich der rechtlichen Betreuung). Wir fordern daher diesen Schritt 
schnellstmöglich nachzuholen und außerdem eine notwendig Dynamisierung der Vergütung im 
VBVG zu implementieren.  

IV. Sonstiges  

1. Evaluation neuer gesetzlicher Instrumente  
Mit dem vorliegenden Referentenentwurf soll unter anderem das Ziel verfolgt werden, die 
verschiedenen Säulen der Vormundschaft zu stärken und für das Kind/den Jugendlichen den am 
besten geeigneten Vormund zu finden. Hierzu werden durch den Gesetzgeber neue Instrumente 
entwickelt, wie die vorläufige Vormundschaft, die zusätzliche Pflegschaft oder den stärkeren 
Einbezug des Jugendamts im Rahmen der Auswahl des Vormunds.  
Um festzustellen, ob die vorliegenden Änderungen die Ziele erreichen, die durch den 
Gesetzgeber angedacht sind, fordern wir eine Evaluation des Gesetzes nach vier Jahren. 
Insbesondere muss der Frage nachgegangen werden, 
• ob die Instrumente genutzt werden,  
• wie die Instrumente genutzt werden, 
• ob die Ziele des Gesetzgebers erreicht werden. 
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2. Mitwirkung des Jugendamts im Bestellungsverfahren  
Nach § 53  SGB VIII – E hat das Jugendamt dem Familiengericht Personen vorzuschlagen, die 
die sich im Einzelfall zur Bestellung als Vormund eignen (Abs. 1). Dabei hat das Jugendamt 
seinen Vorschlag zu begründen. Wir begrüßen diese Neuerung. Es wird hier jedoch darauf 
ankommen, wie die Prüfung der Geeignetheit im Einzelfall konkret umgesetzt wird.  

3. Wegfall des persönlichen Verpflichtungsgesprächs  
Wir begrüßen, dass die bisherige persönliche Verpflichtung des Einzelvormunds gemäß § 1789 
BGB entfällt. Die verfahrensrechtliche Anforderungen an die Bestellung des Vormunds werden 
ins FamFG überführt bzw. dort geregelt (§ 168a „Inhalt der Beschlussformel und Wirksamwerden 
der Beschlüsse; § 168b “Bestellungsurkunde“).  

 

B. Betreuungsrecht 

I. Grundlegendes  
Die im Referentenentwurf vorgesehene umfassende Bindung der rechtlichen Betreuung an den 
Wunsch und (mutmaßlichen) Willen der Betroffenen, der Vorrang der Unterstützung vor der 
ersetzenden Entscheidung, unterstreicht die besondere Stellung der rechtlichen Betreuer als 
Garanten der Selbstbestimmung der Betroffenen. Mit dem vorliegenden Referentenentwurf 
werden die Vorgaben und Ziele aus Artikel 12 der UN-BRK in das bestehende Betreuungsrecht 
implementiert. Die neue zentrale Norm des Betreuungsrechtes (§ 1821 BGB – E) bekräftigt, dass 
Wille und Präferenzen der Betroffenen für alle Akteure des Betreuungswesens (Betreuer, 
Behörden und Gerichte) handlungsleitend sind. Des Weiteren wird in § 1821 Bas. 3 BGB – E die 
Wohlschranke sehr verständlich formuliert und in Abs. 6 wird klargestellt, dass sich der 
Rehabilitationsauftrag rechtlicher Betreuer1 auf das Wiedererlangen der rechtlichen 
Handlungsfähigkeit stützt. Dies bedeutet, den Betreuten zu befähigen, seine rechtlichen 
Angelegenheiten wieder selbst oder mit niederschwelliger Hilfe zu besorgen, letztlich auch mit 
dem Ziel, die Betreuung aufzuheben oder den Aufgabenkreis einzuschränken. 
 
In § 1814 BGB – E wird nunmehr die konkrete Bezeichnung von Aufgabenbereichen ermöglicht. 
Mit diesem Instrument ist es nun möglich, den Zuschnitt einer Betreuung so zu gestalten, dass 
der Schwerpunkt auf die Unterstützung gelegt wird, Vertretung könnte in einigen 
Aufgabenbereichen sogar ausgeschlossenen werden. Hierdurch wird der 
Erforderlichkeitsgrundsatz in der rechtlichen Betreuung gestärkt.  
 
Darüber hinaus wird klargestellt, dass die Stellvertretung des Betroffenen nur eine Möglichkeit 
der Unterstützung darstellt und der Betreuer den Betreuten in seinem Aufgabenkreis vertreten 
kann (§ 1823 BGB – E). Hiermit soll deutlich gemacht werden, dass es nicht um eine regelhafte 
Vertretung des Betreuten geht, sondern alleine um die Vertretungsmacht im Außenverhältnis. 
Bisher wurden nur Abhängigkeitsverhältnisse oder andere enge Beziehungen zu einer Wohn- 
oder Unterbringungseinrichtung als problematisch angesehen, was dann zu einem Ausschluss 
bei der Betreuerbestellung führte. Die Ausweitung der Aufzählung von Einrichtungen, mit denen 
eine mögliche Interessenkollision bestehen könnte (§ 1816 Abs. 6 BGB – E), bekräftigt die 
Unabhängigkeit und Parteilichkeit des rechtlichen Betreuers. Durch den § 1815 Abs. 3 Satz 1 
BGB – E wird der Bezug zur möglichen Interessenkollision bei Ausübung einer 
Vorsorgevollmacht hergestellt.  
 
Diese Verknüpfung zum Bereich der Vorsorgevollmacht halten wir für einen wichtigen Schritt, um 
Vollmachtgeber angemessen zu schützen. Einige Vereine unseres Fachverbandes sehen diese 
Norm jedoch auch kritisch, da die Gefahr bestehen könnte, dass es zu Problemen bei der 
Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden kommt. Aus Sicht des Fachverbandes ist es 
darüber hinaus wichtig, dass die Regelung auch die Besonderheiten der Betreuungsvereine 

                                                

1 Im Folgenden wird der Begriff „rechtlicher Betreuer“ genutzt. Dieser Begriff schließt natürlich alle Geschlechter 
ein.  



 
Seite 6 von 13 

umfasst. Betreuungsvereine sind häufig Teil eines Wohlfahrtsverbandes. Die Regelung in § 1815 
Abs. 3 ist für dieses Konstrukt zu unbestimmt und interpretationswürdig und wird voraussichtlich 
zu Problemen in der Praxis führen. Bei enger Auslegung des Begriffs „sonstige, enge Beziehung“ 
wäre eine Vielzahl von Mitarbeitenden aus Betreuungsvereinen von vorneherein als nicht 
geeignet auszuschließen. Die Betreuungsvereine der Diakonie sind organisatorisch von anderen 
Diensten und Einrichtungen diakonischer Werke getrennt. Mitarbeitende stehen daher in keinem 
Abhängigkeitsverhältnis zu anderen Diensten und Einrichtungen dieser Träger und versehen ihre 
Tätigkeit als rechtlicher Betreuer von diesen unabhängig. Wir sind daher der Ansicht, dass hier 
eine Anpassung an die Gegebenheiten der Betreuungsvereine erfolgen sollte.  
 
Ausdrücklich begrüßen wir den Umstand, dass die unverzichtbare Arbeit der Betreuungsvereine 
auf eine rechtliche Grundlage gestellt wird, indem eine gesetzliche Beschreibung der Aufgaben 
erfolgt und diese mit der Verpflichtung zur auskömmlichen Finanzierung dieser Aufgaben 
verbunden wird. Die ausdrückliche Erwähnung der planmäßigen Information über allgemeine 
betreuungsrechtliche Fragen als Aufgabe der Betreuungsvereine greift deren besondere Stellung 
als umfassende Kompetenzzentren und niedrigschwellige Anlaufstellen auf.  
 
Die Betreuungsvereine haben in den letzten Jahrzehnten aufgrund ihrer weitreichenden 
Vernetzung und besonderen Stellung, jeweils über den Einzelfall hinaus, eine 
gesellschaftspolitische Aufgabe in der Wahrnehmung der Interessen und Rechte benachteiligter 
Menschen wahrgenommen. Auch insofern stellt das Bemühen, die Zukunft der Vereine 
abzusichern, damit sie diese wichtige Aufgabe weiterhin wahrnehmen können, einen wichtigen 
Schritt in die richtige Richtung dar.   
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen die Einschätzung des Fachverbandsvorstandes zu den 
zentralen Punkten des Referentenentwurfs, die die Betreuungsvereine betreffen, vorstellen. 

II. Betreuungsrecht  

1. Personensorge 
Größere Veränderungen finden sich im Bereich der Umgangs- und Aufenthaltsbestimmung (1834 
BGB – E) und bei der Aufgabe von Wohnraum des Betreuten (§ 1833 BGB – E).  
So werden z. B. in § 1833 Abs. 1 die Voraussetzungen normiert, unter denen der Betreuer vom 
Betreuten bewohnten Wohnraum aufgeben darf. Soweit der Betreute selbst rechtlich handeln, z. 
B. durch eine Kündigung, und der Betreuer sich auf eine unterstützende Tätigkeit beschränken 
kann, gilt allein § 1821 BGBE als Maßstab. § 1833 BGB-E ist insoweit nicht einschlägig. Diese 
Norm gilt nur dann, wenn der Wohnraum „durch den Betreuer“ aufgegeben werden soll, was ein 
stellvertretendes rechtliches Handeln des Betreuers nach § 1823 BGB – E voraussetzt. Das 
Betreuerhandeln ist inhaltlich – wie bei allen Tätigkeiten – an die Grundnorm des § 1821 Absatz 
2 bis 4 BGBE gebunden, auf die hier ausdrücklich Bezug genommen wird. Möchte der Betreute 
z. B. selbst seine Wohnung aufgeben, um in ein Pflegeheim zu ziehen, ist aber nicht in der Lage, 
diesen Wunsch rechtlich umzusetzen, bedarf es keiner objektiven Beurteilung oder gar einer 
Gefährdung. Insoweit ist die Wunschbefolgung ausreichende Grundlage. Auf eine Gefährdung 
kommt es nur dann an, wenn der Betreuer die Wohnung gegen oder ohne den geäußerten 
Wunsch des Betreuten aufgeben will. 
 
Der dem § 1833 Abs. 1 zugrundeliegende Gedanke der Aufgabe von Wohnraum ist umfassender 
als die bisherige Regelung der Kündigung eines Mietverhältnisses und greift bereits bei der 
„Entrümpelung“ einer Wohnung oder Hauses.  
In den Absätzen 2 und 3 geht es um die gerichtliche Kontrolle des Betreuerhandelns. Die 
Wohnungsaufgabe ist ohne eine gerichtliche Überprüfung nicht zulässig. Es geht ausschließlich 
um solchen Wohnraum, der von dem Betreuten zu Wohnzwecken selbst genutzt wird oder 
wurde. Umfasst ist auch der Wohnraum in einem Alten- oder Pflegeheim, soweit der Betreute 
sich dort heimisch eingerichtet hat. 
 
Absatz 2 normiert daher eine Anzeigepflicht des Betreuers, die ein Eingreifen des Gerichts im 
Rahmen der Aufsicht ermöglicht. Soweit der Betreute durch eine eigene Entscheidung oder 
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eigene Willenserklärung seinen bisher bewohnten Wohnraum selbst aufgibt, handelt es sich um 
eine wesentliche Änderung der persönlichen Verhältnisse des Betreuten, die der Betreuer gemäß 
§ 1864 Absatz 2 Satz 1 BGB – E dem Betreuungsgericht unverzüglich mitzuteilen hat. 

2. Aufenthaltsbestimmung  
Das bisher in § 1908i Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 1632 Absatz 2 BGB geregelte Recht des 
Betreuers, den Umgang des Betreuten auch mit Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen, 
wird in Absatz 1 dahingehend eingeschränkt, dass eine solche Umgangsbestimmung nur dann 
zulässig ist, wenn der Betreute dies selbst wünscht oder ihm eine konkrete Gefahr im Sinne des 
§ 1821 Absatz 3 BGB – E droht. 
 
Damit darf der Umgang des Betreuten nur dann eingeschränkt werden, wenn andernfalls seine 
Person oder sein Vermögen erheblich gefährdet würde und der Betreute diese Gefahr aufgrund 
seiner Erkrankung oder Behinderung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln 
kann. 
 
Aus § 1815 Absatz 2 Nummer 4 BGB – E ergibt sich zudem, dass ein Betreuer nur dann 
Umgangsbestimmungen soll treffen dürfen, wenn ihm dies als Aufgabenbereich ausdrücklich 
zugewiesen worden ist (vgl. die Begründung zu § 1815 Absatz 2 Nummer 4 BGB – E). Die 
Anordnung allgemeiner Aufgabenbereiche, wie etwa Aufenthaltsbestimmung oder 
Personensorge, reicht nicht aus. 

3. Vermögenssorge  
Die bisher im Vormundschaftsrecht angesiedelten Regelungen zur Vermögenssorge werden im 
Zuge der Reform in das Betreuungsrecht überführt. Durch die Abschaffung der komplizierten 
Verweisungstechnik und die Neuregelung der Vermögenssorge sowie der Aufsicht im 
Betreuungsrecht erhalten sowohl die Betreuer, die in der Mehrzahl ehrenamtlich tätig sind, als 
auch die Betreuungsgerichte mehr Rechtsklarheit und damit Rechtssicherheit. 
 
Die Vorschriften zur Vermögenssorge, §§ 1802 – 1831 BGB, die sehr unterschiedliche 
Anordnungen treffen und unterschiedliche Vermögensgegenstände wie Geld, Forderungen, 
Wertpapiere, Wertgegenstände oder Immobilien betreffen, werden im Übrigen mit der 
Überführung in das Betreuungsrecht neu gegliedert und in einen systematisch übersichtlicheren 
Aufbau gebracht. Genehmigungserfordernisse werden durch Anzeigepflichten ersetzt, wo ein 
etwa erforderliches Einschreiten des Gerichts zum Schutz des Vermögens ausreichend ist. 
Mit der Reform wird nunmehr die in § 1821 Absatz 2 bis 4 BGB – E (noch deutlicher als bisher) 
normierte grundsätzliche Wunschbefolgungspflicht des Betreuers auch für die Vermögenssorge 
in § 1838 BGB-E klargestellt. Hierdurch soll vermieden werden, dass sich die Vermögenssorge 
am objektiven Wohl der Betroffenen orientiert.  

III. Ehrenamtliche Betreuung 
Die Anbindung der ehrenamtlichen Betreuer an die Betreuungsvereine wird im 
Referentenentwurf verbindlicher geregelt. So ist in § 1816 Abs. 4 BGB – E i. V. m § 22 BtOG 
festgelegt, dass eine Person, die keine familiäre Beziehung oder persönliche Bindung zu dem 
Volljährigen hat, nur dann zum Betreuer bestellt werden soll, wenn sie mit einem anerkannten 
Betreuungsverein (§ 14 BtOG) eine Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung 
gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB – E geschlossen hat.  
Eine solche Vereinbarung soll nach § 15 Abs. 2 BtOG folgende Punkte enthalten: 

1. die Verpflichtung des ehrenamtlichen Betreuers zur Teilnahme an einer Einführung über die 

Grundlagen der Betreuungsführung; 

 

2. die Verpflichtung des ehrenamtlichen Mitarbeiters des Betreuungsvereins zur Teilnahme an 

jährlichen Fortbildungen; 

 

3. die Benennung eines Mitarbeiters des Betreuungsvereins als fester Ansprechpartner und 
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4. die Erklärung der Bereitschaft des Betreuungsvereins zur Übernahme einer 

Verhinderungsbetreuung nach § 1817 Abs. 4 BGB – E. 

Eine solche Vereinbarung dürfte dazu führen, dass sich die Qualität in der Betreuungsführung 
durch diese Zielgruppe verbessert.  
 
Die logische Fortführung dieses Ansatzes, der dann auch dem Verständnis der ehrenamtlichen 
Tätigkeit der meisten ehrenamtlichen Betreuer, die keine familiäre oder persönliche Bindung zu 
dem Betroffenen haben, entsprechen würde, wäre unserer Ansicht nach die Vereinsbestellung 
und Übertragung der Betreuung an ehrenamtliche Mitarbeiter. Dass ein solches Modell 
praktikabel ist, zeigt der Blick nach Österreich, wo Erwachsenenschutzvereine schon lange als 
Sachwalter bestellt werden und diese Aufgabe an ihre ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter 
übertragen. Leider ist dieser Schritt durch den Gesetzgeber nicht verwirklicht,  
Leider werden darüber hinaus ehrenamtliche Betreuer, die aus dem familiären Umfeld des 
Betroffenen stammen, von einer „verbindlicheren“ Anbindung an den Betreuungsverein 
ausgenommen. Dieser Umstand ist aus unserer Sicht problematisch. Eine Betreuungsführung, 
die von der Selbstbestimmung der Betroffenen getragen ist, bereitet rechtlichen Betreuern aus 
dem familiären und persönlichen Umfeld oft Schwierigkeiten. Hier sieht der Referentenentwurf in 
der Beratung und Unterstützung durch Betreuungsgericht und Betreuungsvereine leider zumeist 
nur Kann-Regelungen vor (§ 22 Abs. 1 S. 1 BtOG). 
 
Dieser Umstand, insbesondere im Zusammenspiel mit der Haftungserleichterung aus § 1826 
Abs. 1 S. 2 BGB – E, führt dazu, dass unterschiedliche Qualitätsansprüche in der rechtlichen 
Betreuung festgeschrieben werden. Diesem Umstand kann nur begegnet werden, wenn 
Anreizsysteme geschaffen und finanziert werden, die eine freiwillige Anbindung der Zielgruppe 
an den Betreuungsverein erleichtern.  
Positiv sind die zahlreichen Erleichterungen zu bewerten, die sich  für ehrenamtliche Betreuer 
aus den Regelungen zur Vermögenssorge ergeben. Dies betrifft vor allem: 

- den Verzicht auf bzw. die Vereinfachung der Schlussrechnungslegung; 

- die Bewertung des Berichts nach § 1863 Absatz 2 BGB-E als Folgeantrag für die 

Aufwandspauschale; 

- die Möglichkeit der Bereithaltung von Verfügungsgeld auf einem zur verzinslichen 

Anlage geeigneten Konto; 

- der Verzicht auf die regelhafte Einreichung von Belegen zur Rechnungslegung. 

§ 1817 BGB-E lässt weiterhin die Bestellung mehrerer Betreuer zu und ermöglicht damit die für 
ehrenamtliche Betreuer in einigen Situationen hilfreiche „Tandem-Betreuung“, auch wenn dies in 
der Kommentierung zum Referentenentwurf nicht ausdrücklich erwähnt wird. Da es in der Praxis 
jedoch häufig dazu kommt, dass Gerichte die Einrichtung einer „Tandem-Betreuung“ ablehnen, 
wäre eine Klarstellung hierzu, im Rahmen der Gesetzesbegründung, wünschenswert.  
Die weitere Anbindung der Aufwandspauschale an den Zeugenstundensatz und die Anhebung 
auf das 20-fache dieses Satzes ist unter Berücksichtigung der gestiegenen Anforderungen und 
Verpflichtungen der ehrenamtlichen Betreuer folgerecht und als Instrument der 
Ehrenamtswerbung sinnvoll.  
 
Soweit es ersichtlich ist, sind für ehrenamtliche Betreuer keine Übergangsregelungen im BtOG 
vorgesehen. Um hier eine Regelungssicherheit im Umgang mit „Bestandsbetreuern“ zu erhalten, 
wäre es günstig eine verbindliche Übergangsregelung zu schaffen, in der z. B. Zeitkorridore für 
den Abschluss der verbindlichen Vereinbarung zwischen ehrenamtlichen Betreuer und Verein 
festgelegt werden.  
  



 
Seite 9 von 13 

IV. Der Betreuungsverein 

1. Vereinsbestellung 
Der Referentenentwurf sieht die Bestellung eines Betreuungsvereins vor, wenn der Betroffene 
dies wünscht oder [der Betreute] durch eine oder mehrere natürliche Personen nicht hinreichend 
betreut werden kann (§1818 Abs. 1 BGB – E). Außerdem kann der Betreuungsverein als 
Verhinderungsbetreuer bestellt werden, ohne dass die Voraussetzungen aus § 1818 Abs. 1 BGB 
– E vorliegen (§1819 Abs. 4 S.2 BGB – E). Das Vergütungsverbot für Vereine wurde des Weitern 
aufgehoben. Wenn der Wunsch des Betroffenen erfüllt wird, dürften die Einschränkungen des § 
1818 Abs. 3 BGB – E nicht greifen.  
 
Der Fachverband der diakonischen Betreuungs- und Vormundschaftsvereine begrüßt diese 
Regelung, auch wenn sie hinter den im Diskussionsprozess angedachten Lösungen zurückbleibt. 
In Betreuungsverfügungen wählen die Betroffenen die Betreuung durch den Betreuungsverein, 
weil sie sich davon eine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und auch Aufsicht über die 
betreuungsführende Person versprechen. Sie lassen dabei offen, ob die Betreuung durch einen 
ehrenamtlichen oder hauptberuflichen Mitarbeiter erfolgen soll.  
§ 1816 Abs. 5 BGB – E hält allerdings an dem Vorrang der ehrenamtlichen Betreuung fest, auch 
gegen den ausdrücklichen Wunsch der betroffenen Person. Dieser Bruch mit dem Prinzip der 
Wunschbefolgungspflicht ist an dieser Stelle nicht nachvollziehbar. Wenn sich hier über den 
Wunsch des Betreuten hinweg gesetzt werden soll, dann kann dies nur unter den Vorgaben des 
§ 1821 Abs. 3 BGB – E erfolgen. 
 
Sofern ein geeigneter ehrenamtlicher Mitarbeiter zur Verfügung steht, sollte diesem die 
Betreuung übertragen werden. Der Gesetzesentwurf sieht dann allerdings weder eine 
Aufwandspauschale für den Verein noch für den ehrenamtlichen Betreuer vor. Wenn hiermit das 
Modell eines „ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiters“ verfolgt werden soll, dann bedarf es zwingend 
eines Vergütungsanspruchs des Vereins. Bei der vorgesehenen Regelung müssten die 
Aufsichtstätigkeit des Vereins und die Aufwandspauschale für den ehrenamtlichen Betreuer aus 
der Finanzierung der Querschnittsarbeit erfolgen. Eine entsprechende Aufgabenbeschreibung 
fehlt jedoch dort. 

2. Verhinderungsbetreuung 
§ 1817 Abs. 4 BGB – E sieht im Rahmen der Betreuerbestellung die regelhafte Bestellung eines 
Verhinderungsbetreuers vor und beendet die zweifelhafte Praxis der Bevollmächtigung Dritter 
ohne Zustimmung der Betroffenen. 
 
Wie bereits dargestellt, kann ein Betreuungsverein zum Verhinderungsbetreuer bestellt werden. 
Das kann regelhaft erfolgen bei ehrenamtlichen Betreuern, die keine familiäre oder persönliche 
Bindung zu dem Betroffenen haben und bei Vereinsbetreuern. Letzteres ist nicht explizit in der 
Kommentierung des Referentenentwurfs erwähnt. Damit es hier nicht zu Umsetzungsproblemen 
kommt, wäre eine klärende Formulierung in der Gesetzesbegründung wünschenswert. Die 
sinnvolle Vereinbarung den Betreuungsverein als Verhinderungsbetreuer für ehrenamtliche 
Betreuer zu bestellen, bedingt für den Betreuungsverein jedoch einen nicht unerheblichen 
Verwaltungsaufwand (Anlage und Führen von Betreuungsakten, taggenaue Abrechnung der 
Verhinderungsbetreuung). Dieser Aufwand muss im Rahmen des VBVG kompensiert werden. 
Die tagegenaue Abrechnung ist sowohl für die Gerichte, wie auch für die Betreuungsvereine mit 
einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Es wäre daher wünschenswert im VBVG die 
Möglichkeit zu schaffen, einmal pro Jahr einen Pauschbetrag pro ehrenamtlich geführter 
Betreuung abzurechnen. Dieser sollte sich an der regulären Betreuervergütung orientieren und 
einen Zeitraum von 30 Werktagen abdecken.  

V. Betreuungsorganisationsgesetz - BtOG 
Das Betreuungsbehördengesetz (BtBG) soll durch das Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) 
abgelöst werden. In diesem Gesetz sollen künftig alle Regelungen zu finden sein, die die 
Aufgaben von Betreuungsbehörden, der Betreuungsvereine und der rechtlichen Betreuer 
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beschreiben. Darüber hinaus finden sich im BtOG zum ersten Mal auch bereichsspezifische 
Datenschutzregelungen für alle Akteure (für den Betreuungsverein z. B. in § 18 BtOG).  
In § 5 BtOG ist der Vorrang der Vereine bei der Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen 
Betreuern geregelt. Dies ist positiv zu bewerten. Leider wurde in dem Referentenentwurf die 
Delegationsbefugnis von Betreuungsbehörden für die Sachverhaltsaufklärung nicht explizit 
aufgenommen. In einigen Regionen unseres Verbandsgebietes (Bochum und Münster in NRW) 
wird dies bereits erfolgreich durchgeführt und führt zu einer hohen Zahl an Betreuern aus dem 
familiären und persönlichen Umfeld, die an die Vereine angebunden sind, was eindeutig der 
Intention des Gesetzgebers entspricht und daher auch gefördert werden sollte.  
Ausdrücklich erwähnt wird jedoch die Wahrnehmung der erweiterten Unterstützung. Nach § 8 
Abs. 2 BtOG kann die Behörde (mit der Zustimmung des Betroffenen) die Beratung und 
Unterstützung in geeigneten Fällen im Wege einer erweiterten Unterstützung durchführen. Diese 
umfasst weitere über § 8 Abs. 1 BtOG hinausgehende Maßnahmen, die geeignet sind, die 
Bestellung eines Betreuers zu vermeiden, und die keine rechtliche Vertretung des Betroffenen 
durch die Behörde erfordern.  
 
Diese Aufgabe kann die Betreuungsbehörde nach § 8 Abs. 4 BtOG auch an einen anerkannten 
Betreuungsverein oder einen Berufsbetreuer übertragen. Wir begrüßen diese Möglichkeit zur 
Delegation ausdrücklich, da insbesondere die Betreuungsvereine aufgrund ihrer Vernetzung und 
umfassenden Kenntnis von Hilfestrukturen für diese Aufgabe prädestiniert sind.  
Wir sind überzeugt, dass die Einführung einer verbindlichen erweiterten Unterstützung helfen 
kann, rechtliche Betreuungen zu vermeiden und den Erforderlichkeitsgrundsatz zu stärken. Dies 
kann jedoch nur gelingen, wenn Justiz und Soziale Ressort eine Finanzierungsmöglichkeit für 
dieses neue Instrument schaffen.  
 
Auch im BtOG sollte das Wunsch- und Wahlrecht gelten. Daher wäre es wünschenswert, wenn 
sowohl für den Abschuss einer Vereinbarung nach § 15 Absatz 12 Satz 1 Nummer 4 als auch für 
die Weitergabe von Name und Anschrift der vom Betreuungsgericht bestellten ehrenamtlichen 
Betreuer an einen anerkannten Betreuungsverein nach § 10 BtOG, die ehrenamtlichen Betreuer 
zwischen unterschiedlichen Vereinen wählen könnten. 

Registrierung von Vereinsbetreuern 
In § 19 BtOG wird eine Legaldefinition der Begriffe „Ehrenamtlicher Betreuer“ und „Beruflicher 
Betreuer“ vorgenommen. Berufliche Betreuer sind nach § 19 Abs. 2 BtOG natürliche Personen, 
die selbstständig oder als Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins rechtliche 
Betreuungen führen und nach § 24 BtOG registriert sind.  
 
Für die Registrierung eines beruflichen Betreuers nach § 24 BtOG ist die Betreuungsbehörde 
zuständig und wird zur „Stammbehörde“ ausgebaut (§ 2 Abs. 4 BtOG). Die zuständige 
Stammbehörde ist für Vereinsmitarbeitende, die Betreuungsbehörde, in deren örtlicher 
Zuständigkeit sich der Geschäftssitz des Betreuungsvereins befindet. Im Rahmen der Aufgabe 
als Stammbehörde überprüft sie insbesondere das Vorliegen und Weiterbestehen der 
Registrierungsvoraussetzungen.  
 
Wir begrüßen die Einführung eines verbindlichen Registrierungsverfahrens als 
Zugangsvoraussetzung für die berufliche Führung von rechtlichen Betreuungen. Sie stellt 
unserer Ansicht nach einen zentralen Baustein für die Qualitätssicherung der rechtlichen 
Betreuung dar.  
 
In den Regelungen zur Registrierung von Vereinsbetreuern wiederholt sich jedoch die bekannte 
Problematik zwischen persönlicher Bestellung und arbeitsrechtlicher Situation als Arbeitnehmer. 
In den Anerkennungsvoraussetzungen für den Betreuungsverein (§ 14 BTOG) obliegt es dem 
Verein, geeignete Mitarbeiter zu beschäftigen, diese zu beaufsichtigen und weiterzubilden. 
Unserer Ansicht nach ist die Sicherung der persönlichen und fachlichen Geeignetheit der 
beschäftigten Mitarbeiter eine Aufgabe des Betreuungsvereins und müsste von diesem der 
Registrierungsbehörde nachgewiesen werden. 
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Der Ablauf des Registrierungsverfahrens nach § 24 BtOG – E ist aus Sicht der 
Betreuungsvereine als problematisch zu bewerten und stellt einen Eingriff in die Personalhoheit 
des Vereins dar. Nach § 23 BtOG – E sind die Mitarbeitenden eines anerkannte 
Betreuungsvereins als berufliche Betreuer anzusehen, wenn sie nach § 24 BtOG – E registriert 
sind. 
 
Um als beruflicher Betreuer registriert zu werden, stellt die zuständige Stammbehörde auf Antrag 
die persönliche Eignung, Zuverlässigkeit und Sachkunde des möglichen Berufsbetreuers fest. 
Die Kontrolle der Anforderungen nach § 24 BGB – E werden jedoch bereits durch den Verein 
sichergestellt. Die Prüfung der persönlichen Eignung erfolgt z. B. regelhaft im Rahmen des 
Vorstellungsgespräches.  
 
Die Vereine werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Anerkennungsvoraussetzungen 
durch die Landesbetreuungsämter einer weitreichenden Kontrolle unterzogen. In diesem 
Rahmen könnte auch der Nachweis der erfüllten Registrierungsvoraussetzungen erfolgen, die 
durch den Verein im Rahmen des Einstellungsverfahrens geprüft wurden. 
Im Zuge der jährlichen Überprüfung muss bereits jetzt der Nachweis über die erbrachten 
Fortbildungen der Mitarbeitenden geführt werden. Es werden somit Doppelstrukturen geschaffen, 
die für alle Akteure eine vermeidbare Mehrbelastung bedeuten.  
Die taggenaue Mitteilung der Änderungen im Bestand der geführten Betreuungen (§ 25 BtOG) ist 
für alle Beteiligten mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Die gemeldete Zahl dürfte zum 
Zeitpunkt der Betreuerbestellung oft bereits überholt sein. Ob damit eine Verbesserung in der 
Qualität der Betreuungen erreicht wird, ist anzuzweifeln.  

VI. Finanzierung  
In § 17 BtOG – E wird der schon seit langem geforderte Anspruch der Betreuungsvereine auf 
eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln festgeschrieben. Der 
Ausgestaltung, dass das Nähere durch Landesrecht zu regeln ist, stehen wir äußerst kritisch 
gegenüber. 
 
Im Zuge des Reformvorhabens werden den Betreuungsvereinen neue bzw. erweiterte Aufgaben 
zugeschrieben. Leider hat sich seit Inkrafttreten des Betreuungsrechts gezeigt, dass die den 
Bundesländern obliegende Finanzierungshoheit zu höchst unterschiedlichen Fördermodalitäten 
geführt hat. 
 
Damit Betreuungsvereine die ihnen zugeschriebenen zusätzlichen Aufgaben finanzieren können, 
ist es erforderlich, dass in allen Ländern eine bedarfsgerechte Finanzierung nach einheitlichen 
Kriterien erfolgt.  

 Bezogen auf 100.000 Einwohner eines Bundeslandes sollte mindestens eine Vollzeitstelle 

für Querschnittsarbeit gefördert werden. Die Bezugsgröße kann variieren, sofern z.B. für 

den ländlichen oder städtischen Raum unterschiedliche Anforderungen vorliegen. 

 Die tarifvertraglichen Bindungen sollten berücksichtigt und die Förderung dynamisiert 

werden. 

 Es sollten auch Maßnahmen gefördert werden, die zur Erfüllung der Aufgaben und zur 

Qualitätssicherung notwendig sind, wie bspw. die Fortbildung der 

Querschnittmitarbeiter*innen, Netzwerktätigkeiten, Maßnahmen zum 

Erfahrungsaustausch für ehrenamtliche Betreuer*innen sowie Bevollmächtigte.   

 Die Förderung sollte keine Leistungsanforderungen enthalten, die nicht von den 

Betreuungsvereinen beeinflusst werden können (bspw. von der gerichtlichen Bestellung 

gewonnener ehrenamtlicher Betreuer*innen). 

 Die Gewährung der Landesförderung sollte nicht von einer kommunalen Förderung 

abhängig sein. 
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Des Weiteren wird mit den geplanten Änderungen im Betreuungsrecht auch ein höherer Aufwand 
bei der Betreuungsführung einhergehen. Eine Unterstützung von betreuten Menschen, wie sie 
der vorliegende Referentenentwurf beschreibt, erfordert mehr Zeit. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, den notwendigen zeitlichen Aufwand genau zu betrachten. Aus Sicht des Fachverbandes 
ist es zwingend notwendig die Evaluierung des Gesetzesvorhabens mit der für 2024 
vorgesehenen Evaluierung des VBVG zu koppeln. Auf diese Weise wäre es möglich, schnell und 
angemessen auf festgestellte Unterfinanzierungen zu reagieren. 
Der Verzicht auf die Schlussrechnungslegung bedingt bei den Vereinen einen höheren zeitlichen 
Aufwand bei Wahrnehmung der Aufsichtspflicht. 

VII. Ehegattenvertretungsrecht  
Der Fachverband steht einem automatischen Ehegattenvertretungsrecht weiterhin kritisch 
gegenüber. Der vorliegende Entwurf stellt einen Kompromiss dar, der durch die Bundesländer 
gefordert wird. 
Positiv ist hier zu nennen:  

 die klare zeitliche Befristung, ohne die Möglichkeit einer Verlängerung; 

 Erweiterung auf bestimmte, vermögensrechtliche Angelegenheiten, die für eine 
Vertretung im Notfall unumgänglich sind; 

 die Definition von Ausschlussgründen; 

 die Schweigepflichtsentbindung der Ärzte gegenüber dem Ehegatten; 

 Möglichkeit des Widerspruchs im Vorsorgeregister. 
Im Gegensatz zu den Gesetzesvorhaben der letzten Jahre sind einige Änderungen erfolgt, die 
dazu führen, dass der Entwurf unserer Ansicht nach mitgetragen werden kann. Aus unserer Sicht 
ist es jedoch notwendig, dass durch den Gesetzgeber ein Verfahren installiert wird, dass die 
zeitliche Befristung der Vertretungsbefugnis überwacht.   

VIII. Sonstiges 
Im Verfahren zur Festsetzung von Zahlungen an einen Betreuer nach § 292 FamFG fehlt die 
Antragsberechtigung des Betreuungsvereins. Da in § 1818 Abs. 1 BGB – E die Möglichkeit 
geschaffen wurde, einen anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer zu bestellen, muss dieser 
auch ein eigenständiges Antragsrecht erhalten.  
 
§ 7 Absatz 1 VBVG stellt für den Vergütungsanspruch künftig nicht mehr darauf ab, ob das Amt 
berufsmäßig geführt wird. Ein beruflicher Betreuer kann dann auch nicht einzelne Betreuungen 
(z. B. aus dem familiären Kontext) ehrenamtlich führen. Er könnte lediglich auf die Beantragung 
einer Vergütung freiwillig verzichten. Die Aufwandspauschale steht ihm nicht zu. Bei Vorrang des 
Ehrenamtes müsste ein Betreuerwechsel erfolgen.  
 
Die Bestimmungen zur Mittellosigkeit nehmen weiterhin Bezug auf den § 90 SGB XII. Eine 
Regelung für Menschen mit Behinderung, die nach § 139 SGB IX für die Leistungen der 
Eingliederungshilfe ihr Vermögen nicht einsetzen müssen, wurde nicht getroffen. 
Leider enthält der Referentenentwurf keine Regelung zur Änderung von § 53 ZPO. Der Umstand, 
dass Betreute im Verwaltungsverfahren als Verfahrensunfähig angesehen werden, sobald sie 
durch einen rechtlicher Betreuer vertreten werden (§ 11 SGB X) stellt einen Umstand dar, der 
unser Ansicht nicht tragbar ist und einer Änderung bedarf.   

IX. Fazit 
Der Fachverband der diakonischen Betreuungs- und Vormundschaftsvereine ist von der Qualität 
und der Durchdachtheit des Entwurfs sehr angetan. An vielen Stellen hat sich die enge 
Zusammenarbeit und die Einbeziehung der „Praktiker“ und der Betroffenenverbände positiv 
niedergeschlagen. 
 
Wir hoffen, dass die substantiellen Bestandteile des Gesetzesentwurfes nach Durchlaufen des 
Gesetzgebungsverfahrens und der Prüfung der damit verbunden Kosten Bestand haben. 
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Für den Vorstand des Fachverbandes  
 

 
Alexander Engel 
 
 
 


