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Eckpunktepapier des Fachausschusses IV der BAGüS 

zur Förderung der Betreuungsvereine 

 

1. Ausgangslage 

Mit der Einführung des Betreuungsrechts 1992 wurde durch § 1897 Abs. 6 BGB der 
Vorrang der ehrenamtlichen Betreuung vor der Ausübung von Betreuungen durch 
Berufsbetreuerinnen und –betreuer normiert. Dabei hat der Gesetzgeber bereits bei 
Einführung erkannt, dass dieser Vorrang nur eingelöst werden kann, wenn 
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern eine fachlich kompetente und 
professionelle Unterstützung zur Seite steht. Das Strukturelement Betreuungsverein 
mit den in § 1908f BGB normierten Anerkennungsvoraussetzungen sollte diese 
Unterstützung gewährleisten. Die Anerkennungsvoraussetzungen in § 1908f BGB 
waren Basis für die Definition der Aufgaben der Betreuungsvereine, die neben dem 
Führen von Betreuungen als „Querschnittsaufgaben“ bezeichnet werden. Danach 
sollten Betreuungsvereine Ehrenamtliche gewinnen, diese in ihre Aufgaben einführen 
und sie fortbilden. Der Gesetzgeber ging dabei von der Idealvorstellung aus, dass 
ehrenamtliche Mitglieder des Vereins Betreuungen führen und von den 
hauptamtlichen Fachkräften unterstützt werden. 

Geleitet wurde dies von der Erwartung, dass sich Betreuungsvereine vor allem in 
Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden gründen, die über Strukturen einer 
gewachsenen Ehrenamtsarbeit verfügen und die Bindung der Ehrenamtlichen an den 
Verein gewährleisten können. Weniger im Fokus standen sich neu gründende 
unabhängige Vereine (die insbesondere später in den neuen Bundesländern 
entstanden sind) und die Familienangehörigen, die ohne Bindung an einen Verein 
ehrenamtlich Betreuungen führen. 

Weder mit der Einführung des Vorrangs der ehrenamtlichen Betreuung noch mit den 
Anerkennungsvoraussetzungen für Betreuungsvereine nach § 1908f BGB hat der 
Bundesgesetzgeber Regelungen für die Finanzierung der Querschnittsarbeit 
getroffen. Dies sollten die Länder in eigener Zuständigkeit übernehmen mit der Folge, 
dass die finanzielle Ausstattung von Betreuungsvereinen bis heute bundesweit höchst 
unterschiedlich ausgeprägt ist. 

In Folge mehrerer Betreuungsrechtsänderungsgesetze und des Gesetzes zur Stärkung 
der Funktionen der Betreuungsbehörden wurde das Spektrum der 
Querschnittsaufgaben ständig erweitert und umfasst heute folgende Aufgaben: 
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• das Bemühen um die planmäßige Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und 
Betreuer, 

• die Einführung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in ihre Aufgaben, 
• die Fortbildung, Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuerinnen und 

Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 
• die Beratung und Unterstützung Bevollmächtigter bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben, 
• die planmäßige Information über Vorsorgevollmachten und 

Betreuungsverfügungen sowie  
• im Einzelfall die Beratung von Personen bei der Errichtung einer 

Vorsorgevollmacht (keine Anerkennungsvoraussetzung aber zunehmende Praxis). 

Somit hat der Bundesgesetzgeber den Vereinen vielfältige konkrete Aufgaben 
übertragen, deren Finanzierung er aber nach wie vor den Ländern überlässt. In deren 
Ausführungsgesetzen ist die Förderung der Querschnittsaufgaben überwiegend nach 
Maßgabe der Landeshaushalte vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass für die Vereine 
die Förderung der Querschnittarbeit weder zuverlässig noch planbar ist. 

Die Ausnahme bildet Rheinland-Pfalz, mit einer verbindlichen Förderung als 
gesetzliche Pflichtaufgabe.  

Anders verhält es sich mit der Führung von beruflichen Betreuungen als sog. 
Vereinsbetreuungen, die ebenfalls in das Aufgabenspektrum der Vereine fallen, um 
die Querschnittsaufgaben kompetent und qualifiziert wahrnehmen zu können. Mit 
dem vom Bund verabschiedeten „Gesetz über die Vergütung von Vormündern und 
Betreuern“ gibt es klare Regelungen zur Vergütung, die als bundeseinheitlich 
gesetzliche Pflichtaufgabe den Ländern obliegt und nicht unter Haushaltsvorbehalt 
steht.  

Einnahmen aus der Betreuungsführung sind für die Vereine in allen Bundesländern - 
im Gegensatz zur Querschnittsarbeit - weitgehend verlässlich und planbar. 

Die Fokussierung des Gesetzgebers auf die traditionelle Ehrenamtsarbeit, die 
unterschiedlichen Ausgangs- und Interessenlagen sowie die regionalen 
Gegebenheiten in den Ländern haben unterschiedlichste Fördermodelle 
hervorgebracht.  

Grundsätzliche können zwei Modelle unterschieden werden: 

• Förderung von Stellenanteilen für die Querschnittsarbeit (Zuschüsse zu den 
Personalkosten, teilweise auch Zuschüsse zu den Sachkosten) 

• Förderung eines Sockelbetrages (Basis- bzw. Grundförderung) meist als 
Personalkostenzuschuss und zusätzliche leistungsbezogene Förderung 
(Prämien- und/oder Bestandsförderung) für speziell in den Richtlinien 
beschriebene Leistungen (bspw. für neu gewonnene/bestellte ehrenamtliche 
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Betreuerinnen und Betreuer, Begleitung/Beratung neuer Betreuerinnen und 
Betreuer, Informationsveranstaltungen, Begleitung des „Bestandes“ 
ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer). 

Die Bindung der Förderung an eine bestimmte Anzahl vom Verein gewonnener 
und begleiteter ehrenamtlicher (meist Fremd-) Betreuerinnen und Betreuer erfolgt 
vor allem in den Bundesländern, in denen die Vereine der Trägerschaft großer 
Wohlfahrtsverbände angehören und das Ehrenamt immer noch auf traditionellen 
Strukturen basiert.  

Solche Fördermodelle, die nur die Anzahl von nicht familiengebundenen 
Ehrenamtlichen berücksichtigen, sind vor dem Hintergrund des insgesamt sehr 
geringen Anteils dieser Gruppe von Ehrenamtlichen sehr kritisch zu sehen. 

Nach der Betreuungsstatistik von Horst Deinert zum Jahr 2015 stellen sich bei den 
Erstbestellungen die Anteile nach Betreuungsart wie folgt dar: 
Selbst. Berufsbetreuer:  37,73% 

Familienangehörige:  49,72% 

Sonst. Ehrenamtliche:    5,72% 

Betreuungsverein:      6,65% 

Vor diesem Hintergrund ist eine Förderung, die sich ausschließlich auf 
ehrenamtliche Fremdbetreuerinnen und –betreuer bezieht, sehr fragwürdig und 
lässt den wichtigen und zunehmenden Unterstützungsbedarf der 
Familienangehörigen außer Acht. 

Einhergehend mit dem zunehmenden Interesse und der zunehmenden Anzahl an 
vorsorgenden Verfügungen, wie Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und 
Betreuungsverfügungen ist bei den Betreuungsvereinen der Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf in diesem Bereich enorm gestiegen. In den Fördermodellen 
der Länder wird dieser Bereich häufig noch wenig oder gar nicht berücksichtigt. 

Dies führt bei den Betreuungsvereinen zu weiteren finanziellen Engpässen. 
Kommen Sie dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach verstärktem 
Beratungsbedarf im Vorsorgebereich nach, müssen häufig zwangsläufig andere 
Bereiche der Querschnittsarbeit eingeschränkt werden. Je nachdem, welche 
Schwerpunktsetzungen die Fördervoraussetzungen vorsehen, kann dies dazu 
führen, dass eine Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten nicht gelingt und sich die 
Zuschüsse verringern. 
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2. Erkenntnisse aus dem Forschungsvorhaben „Qualität in der rechtlichen 

Betreuung“ 

a) Derzeitige Förderung bzw. Finanzierung der Querschnittsaufgaben 

Das Forschungsvorhaben hat bestätigt, dass sich die öffentliche Förderung der 
Querschnittsarbeit der Vereine zwischen den Bundesländern erheblich in Höhe, Inhalt 
und Umfang unterscheidet.  

Die durchschnittliche Förderhöhe pro Verein und Jahr beträgt gegenwärtig 32.700 
Euro. Ein gutes Drittel der Betreuungsvereine erhielt eine öffentliche Förderung unter 
20.000 Euro. Bei dieser Gruppe ist signifikant, dass die Förderung bei den meisten 
sogar unter 10.000 Euro lag. Acht Prozent der Vereine erhielten in 2016 keine 
öffentliche Förderung für die Querschnittsarbeit.  

Die Aufteilung der Finanzierung zwischen Ländern und Kommunen ist bundesweit 
unterschiedlich ausgeprägt. Der Anteil der Landesmittel liegt im Gesamtdurchschnitt 
bei 61 Prozent und der kommunalen Mittel bei 39 Prozent. In der Regel werden die 
Kommunen von den Ländern nicht zur Förderung der Betreuungsvereine verpflichtet. 
Dennoch gehen viele Richtlinien der Länder davon aus, dass sich die Kommune in 
gleicher Höhe wie das Land beteiligt.  

Ergebnisse der fiktiven Annahmen und Analysen: 

Im Bundesdurchschnitt werden rund 4.000 ehrenamtliche Betreuungen von einer 
öffentlich finanzierten Vollzeitstelle in Querschnittsarbeit begleitet. Nur in 
Rheinland-Pfalz liegt diese Zahl aufgrund seiner hohen Versorgungsstruktur von 
110 anerkannten Betreuungsvereinen mit rd. 900 ehrenamtlichen Betreuungen 
erheblich unter dem bestehenden bundesweiten Mittelwert.  

In dem Abschlussbericht des o.g. Forschungsvorhabens findet man differenzierte 
heterogene Erkenntnisse wieder, die aus den unterschiedlichen Fördermodellen 
der Länder resultieren. Zum Teil enthalten die Angaben der Vereine differenzierte 
Daten über die Zusammensetzung des Förderbetrages der jeweiligen öffentlichen 
Zuschüsse. Demnach enthält der Hauptanteil des Förderbetrages durchschnittlich 
65 Prozent der Personalkosten. Durchschnittlich 23 Prozent der Förderung erhalten 
die Vereine für bestimmte Maßnahmen (Veranstaltungen, 
Qualifizierungsmaßnahmen, Schulungen, und Vorträge für Ehrenamtliche). Ein 
weiteres in der Förderpraxis angewandtes Kriterium ist, die Höhe der Förderung an 
die Anzahl der geführten beruflichen Betreuungen zu koppeln. Durchschnittlich 
entfallen 5% der Förderung auf diesen Bereich. 

Am weitesten verbreitet ist die Koppelung der Förderung an die Gewinnung von 
ehrenamtlichen Betreuer/-innen mit 45 Prozent. Der Anteil für die Beratung und 
Begleitung von Ehrenamtlichen als dauernder Prozess beträgt dagegen 29 Prozent. 
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Darüber hinaus findet man im oben genannten Bericht weitere Formen der 
maßnahmenbezogenen Förderungen, zu der auch die Gewährung einer Grund-, 
Basis- oder Sockelförderung ( z.T. unter spezifischen Auflagen) einzuordnen ist.  

Die beschriebene Praxis der Anteilsfinanzierung führt zur Hypothese, dass in den 
Betreuungsvereinen in der Regel keine ausreichenden finanziellen Ressourcen für 
die Querschnittsarbeit vorhanden sind. Dies bestätigt auch der Forschungsbericht: 
Rund zwei Drittel der befragten Betreuungsvereine berichten, dass ihnen nicht 
genügend Ressourcen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nach § 1908f BGB 
zur Verfügung stehen.  

Darüber hinaus bestätigen die Ergebnisse der rechtstatsächlichen Untersuchung, 
dass die Vergütung der Betreuungsführung sowohl bzgl. der pauschalen 
Stundenansätze (vergütete Anzahl Stunden pro Betreuung), als auch die 
Vergütungshöhe pro Stunde nicht ausreichend sind. 

Die Mehrzahl der Vereine hat dies durch die Erhöhung der Anzahl der Betreuungen 
pro Mitarbeiter kompensiert. Damit geht einher, dass auch immer weniger zeitliche 
Ressourcen für die Querschnittsarbeit zur Verfügung stehen.  

b) Qualität der ehrenamtlichen Betreuung  

Die Ergebnisse aus dem Forschungsvorhaben zeigen, dass in der Qualität der 
ehrenamtlichen Betreuungen Defizite gegeben sind, die u.a. durch eine Verbesserung 
der Beratungs- und Unterstützungsangebote abgebaut werden könnten.  

Der Qualifikationsstand der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer ist 
gegenüber dem der beruflichen tätigen Betreuerinnen und Betreuer 
erwartungsgemäß niedriger. Offensichtlich wird das Angebot zur Begleitung und 
Beratung durch die Betreuungsvereine von ihnen nicht ausreichend genug genutzt. 
Betreuungsvereine und ihre Ansprechpartner sind oft nicht ausreichend bekannt. 
Häufiger als bei Berufsbetreuerinnen und -betreuern gibt es im ehrenamtlichen 
Bereich Defizite bei der Leistungsbeantragung, beim Datenschutz, bei den 
Dokumentationserfordernissen und den Vertretungsregelungen. 

Die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer haben hingegen wesentlich häufiger 
Kontakt zu den Betreuten als die beruflichen Betreuerinnen und Betreuer. Insgesamt 
wird die Informationslage der Ehrenamtlichen als schlecht bewertet. Dies kann sich 
auf nicht ausreichende Aufklärung der Betreuten über ihre Rechte und Pflichten sowie 
auf die Unterstützung zu einer selbstständigen Entscheidungsfindung auswirken. 
Auch ist davon auszugehen, dass vor allem Angehörigenbetreuerinnen und -betreuer 
oft Schwierigkeiten mit einer Rollenabgrenzung haben. 

Nach den Erhebungen unterscheiden sich die ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuer von den beruflichen Betreuerinnen und Betreuern insbesondere in den 
sensiblen Bereichen der Ermittlung eines nicht klar geäußerten Willens, der 
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unterstützten Entscheidungsfindung und des Umgangs mit einem 
Einwilligungsvorbehalt. Dies wird vor dem Hintergrund von Art. 12 der UN-BRK als 
bedenklich angesehen.  

Art. 12 der UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten, geeignete Maßnahmen zu treffen 
damit Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen Menschen Rechts- 
und Handlungsfähigkeit in allen Lebensbereichen genießen können. Es gibt 
Hindernisse, die rechtlicher oder tatsächlicher Art sein können, die Menschen mit 
Behinderungen daran hindern, ihre Rechte wahrzunehmen. Die UN-BRK verpflichtet 
deshalb die Mitgliedstaaten, Menschen mit Behinderungen eine geeignete 
Unterstützung zur Überwindung dieser Hindernisse zur Verfügung zu stellen 

Als geeignete Unterstützung im Sinne von Art. 12 wird ein System von unterstützter 
Entscheidungsfindung definiert. Dieses zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass es nicht 
an die rechtliche Handlungsunfähigkeit eines behinderten Menschen anknüpft, 
sondern ihn über Entscheidungsmöglichkeiten informiert und dabei seine Wünsche 
bzw. seinen mutmaßlichen Willen beachtet und umsetzt.  

Daraus ergibt sich für Betreuerinnen und Betreuer die Aufgabe, Unterstützung zur 
Ausübung der Handlungsfähigkeit zu leisten, damit der Wille des Menschen mit 
Behinderungen zur Geltung gebracht wird. Dies ist gesetzlich als Rechtspflicht durch 
§ 1901 Abs. 2 und 3 und in § 1901a BGB vorgegeben. Stellvertretung ist dabei ein 
Mittel zum Transport und zur Umsetzung einer Entscheidung des Menschen mit 
Behinderungen. Ist der Betroffene nicht in der Lage sich zu äußern, haben die 
Betreuer ihre Entscheidungen immer am mutmaßlichen Willen des Betroffenen 
auszurichten. Eine ersetzende Entscheidung ist nur als ultima ratio zulässig.  

Wenn ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer jedoch unklare oder falsche 
Vorstellungen von ihren Aufgaben haben und nicht in der Lage sind, Betreute im 
Sinne einer unterstützenden Entscheidungsfindung zu begleiten oder ihren 
mutmaßlichen Willen zu erfassen, können die Vorgaben der UN-BRK nicht 
ausreichend umgesetzt werden. An dieser Stelle sind der Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechtes des Betreuten im Sinne der UN-BRK und insbesondere 
deren Umsetzung Grenzen gesetzt. 

Eine wichtige Stellschraube zur Qualitätssicherung im Bereich der ehrenamtlichen 
Betreuung ist die Prüfung der Eignung einer Betreuerin oder eines Betreuers. Dies ist 
grundsätzlich Aufgabe des Betreuungsgerichts. Betreuungsvereine oder 
Betreuungsbehörden haben jedoch die Möglichkeit, dem Gericht geeignete 
Ehrenamtliche vorzuschlagen, die im besten Fall schon im Vorfeld auf diese Tätigkeit 
vorbereitet wurden. Auch die fachlich fundierte Einführung zu Beginn der 
Betreuertätigkeit sowie eine fortlaufende Begleitung durch Weiterbildung und 
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Beratung könnte qualifiziert von Betreuungsvereinen übernommen werden, wenn 
eine entsprechende Finanzierung vorhanden wäre. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass es in vielen Regionen entweder keine 
Einführungsangebote für Betreuerinnen und Betreuer zu Beginn der Betreuertätigkeit 
gibt oder diese wenig koordiniert erfolgen. Auch eine flächendeckende Versorgung 
mit Informationsmaterial für Betreute oder potenziell Betreute ist nicht gegeben. 
Noch schlechter ist die Versorgung mit Informationen in leichter Sprache oder in 
gängigen Fremdsprachen.  

Die Empfehlungen der rechtstatsächlichen Untersuchung zur Verbesserung der 
Qualität in der ehrenamtlichen Betreuung nehmen vorrangig Bezug auf die 
verbesserte Unterstützung des Ehrenamtes durch die beteiligten Institutionen wie 
Betreuungsgerichte, -behörden und -vereine. Sie beziehen sich dabei v.a. auf eine 
strukturelle und inhaltliche Verbesserung der Einführung, Fortbildung, Beratung und 
Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer. Hervorzuheben sind 
dabei die Betreuungsvereine, da diese von den ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuern als wichtigste Anlaufstelle genannt werden.  

 

3. Konsequenzen? Förderung der Querschnittsarbeit bundeseinheitlich regeln! 

Der Gesetzgeber hat mit der Verankerung von Betreuungsvereinen als drittes 
Strukturelement das Ziel verfolgt, ein bundesweit flächendeckendes 
Unterstützungsangebot für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer zu 
gewährleisten.  

Die im Forschungsbericht beschriebenen Defizite im Bereich der ehrenamtlichen 
Betreuung korrespondieren mit der unzureichenden und uneinheitlichen Förderung 
der Querschnittsaufgaben. Diese ist nicht nur maßgeblich dafür, mit welchem 
Personaleinsatz der Verein die Querschnittsaufgaben umsetzt, sondern auch, welche 
Querschnittsaufgaben vorrangig erfüllt werden.  

Die Förderung durch die Länder stellt somit nicht die bundesweite Einhaltung der in 
§ 1908f BGB formulierter Anforderungen sicher.  

Die Umsetzung der „Empfehlung 30“ der Studie „Qualität in der rechtlichen 
Betreuung“, die Finanzierung der Querschnittsarbeit bundesweit sicher zu stellen und 
eine Mindestfinanzierung gesetzlich zu regeln, ist, wie gezeigt, vor dem Hintergrund 
der derzeitigen Finanzierung durch die Länder schwer umsetzbar. 

Nach Auffassung des Bundesjustizministeriums verfügt der Bund nicht über die 
Kompetenz, die Finanzierung bundesrechtlich zu regeln. Dies ist zu hinterfragen. So 
vertreten Sosnovskaja/Schulten in ihrem Aufsatz „Es ist an der Zeit, die Vergütung der 
Querschnittsarbeit für die Betreuungsvereine einheitlich zu regeln“ (vgl.  Sozialrecht 
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aktuell 2017, S. 47-52), dass sich die Gesetzgebungskompetenz sowohl aus Art. 74 
Abs.1 Nr.7 GG als auch aus der ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenz kraft 
Sachzusammenhangs i. V. m. Art. 74 Abs.1 Nr.1 GG herleitet.  

Hier besteht dringender Klärungsbedarf. Deshalb sollte diese Fragestellung im 
Rahmen eines unabhängigen Rechtsgutachtens erneut geprüft werden. 

Die Finanzierung der Querschnittsarbeit im Sinne von § 1908f BGB ist grundsätzlich 
als öffentliche Aufgabe anzusehen. Dies ergibt sich zweifelsfrei bereits aus dem 
Gesetzentwurf zum Betreuungsgesetz (BT-Drucksache 11/4528, S. 100, 11.5.1989): 
„Die Tätigkeit der gemeinnützigen und freien Vereinigungen, die Vormundschaften 
und Pflegschaften übernehmen, besitzt - wie bereits erwähnt - eine nicht zu 
unterschätzende öffentliche Bedeutung, nicht zuletzt, weil sie zu einer wirksamen 
Entlastung der öffentlichen Träger führt.“  

Die öffentliche Bedeutung besteht darin, den Gerichten gut motivierte und 
informierte ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer in möglichst großer Zahl zur 
Verfügung zu stellen. Auch werden dadurch Behördenbetreuungen vermieden. Die 
Betreuungsbehörden werden zudem in der Querschnittsarbeit unterstützt.   

Die Voraussetzungen für die Anerkennung der Betreuungsvereine sind aufgrund des 
engen Zusammenhangs als BGB-Norm durch § 1908f eingeführt worden, obwohl es 
sich bei dieser Regelung um eine Norm öffentlich-rechtlichen Charakters handelt (BT 
Drs. 11/4528, S. 157). 

Zudem besteht ein enger Bezug zwischen Art. 12 UN-BRK und den in § 1908f BGB 
normierten Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine. Insbesondere nach Art. 12 
Abs. 3 UN-BRK haben die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie 
bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen 
und nach Art.12 Abs. 4 Satz 1 UN-BRK sind zu diesen Maßnahmen wirksame 
Sicherungen vorzusehen, um Missbräuche zu verhindern. Diese Schutzpflicht des 
Staates gegenüber vulnerablen Personen ergibt sich weiterhin aus verschiedenen 
Grundrechten. 

Die Instrumente rechtliche Betreuung bzw. Vorsorgevollmacht sind die vom 
deutschen Staat getroffenen Maßnahmen, um Menschen mit Behinderung Zugang zu 
der Unterstützung zu verschaffen, die sie zur Ausübung ihrer Rechts- und 
Handlungsfähigkeit ggf. benötigen. Dafür sind wirksame Sicherungen vorzusehen, um 
Missbräuche durch rechtliche Betreuung und Vorsorgevollmacht zu verhindern. 

Die öffentlich zugewiesenen Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine zur 
Einführung, Fortbildung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuerinnen und 
Betreuer sowie die Beratung und Unterstützung von Vorsorgebevollmächtigten sind 
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geeignete Maßnahmen, um Missbrauch zu verhindern. Sie haben präventiven 
Charakter, da sie durch Information, Aufklärung und Beratung ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer bzw. Vorsorgebevollmächtigte auf ihr Amt vorbereiten, 
im Amt begleiten und sie bei der Ausübung ihres Amtes unterstützen. Dadurch 
können Missbrauchsgefahren frühzeitig erkannt, durch Beratung und Unterstützung 
gegengesteuert und Missbrauch verhindert werden. Vor diesem Hintergrund erfüllen 
die Betreuungsvereine auch eine Schutzaufgabe für vulnerable Personen. Diese 
können die Vereine aber nur erfüllen, wenn sie entsprechend finanziell ausgestattet 
sind.  (vgl. Protokollnotiz zum Bund-Länder-Workshop „Schnittstellen: Ehrenamt, 
andere Hilfen und Erforderlichkeit von rechtlicher Betreuung“ am 6. Dezember 2018 
im BMFSFJ in Bonn) 

Wie bereits dargelegt, ist das derzeitige Finanzierungssystem durch die Länder nicht 
geeignet, um eine verlässliche und ausreichende Finanzierung der Betreuungsvereine 
sicherzustellen und sie befähigt, die Querschnitts-(und Schutz)aufgaben auszuüben. 

Dieser Mangel kann nur durch bundesweit einheitliche Rahmenbedingungen für die 
Förderung der Betreuungsvereine beseitigt werden. 

 

4. Empfehlungen / Eckpunkte zur Förderung der Querschnittsarbeit der 

Betreuungsvereine 

Ausgehend davon, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
über eine entsprechende Gesetzgebungskompetenz verfügt, müssten in Anlehnung 
an § 1908 f BGB oder einer entsprechenden neuen Regelung im 
Betreuungsbehördengesetz folgende Eckpunkte Berücksichtigung finden: 

• die Förderung sollte in den Ausführungsgesetzen der Länder bzw. in Richtlinien/ 
Verordnungen als Pflichtaufgabe verbindlich geregelt werden,  

• die Förderung sollte verlässlich, planbar und auskömmlich sein,  
• die Förderung sollte gewährleisten, dass ein flächendeckendes und 

bedarfsorientiertes Beratungs- und Unterstützungsangebot vorgehalten wird,  
• bezogen auf 100.000 Einwohner sollte mindestens eine Vollzeitstelle für 

Querschnittsarbeit im Rahmen der Vollförderung (keine Anteilsfinanzierung) 
gefördert werden, 

• es sollten Mitarbeiter gefördert werden, die sich nach ihrer Persönlichkeit eignen 
und in der Regel eine der Aufgabe entsprechende Ausbildung und/oder über 
vergleichbare Erfahrungen verfügen,  

• dafür sollten tarifvertragliche Bindungen berücksichtigt und die Förderung 
dynamisiert werden,  
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• die in § 1908f BGB genannten Anerkennungsvoraussetzungen sollten als 
Aufgaben festgeschrieben und gefördert werden (auch die Einzelfallberatung bei 
der Errichtung einer Vorsorgevollmacht gemäß § 1908f Abs. 4 BGB),  

• es sollten auch Maßnahmen gefördert werden, die zur Erfüllung der Aufgaben 
und zur Qualitätssicherung notwendig sind wie bspw. die Fortbildung der 
Querschnittmitarbeiter, Netzwerktätigkeiten, Maßnahmen zum 
Erfahrungsaustausch für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie 
Bevollmächtigte,   

• die Förderung sollte keine Leistungsanforderungen enthalten, die nicht von den 
Betreuungsvereinen beeinflusst werden können (bspw. von der gerichtlichen 
Bestellung gewonnener ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer), 

• die Gewährung der Landesförderung sollte nicht von einer kommunalen 
Förderung abhängig sein. 

Die hier gegebenen Empfehlungen sollen zudem die Länder anregen, die eigene 
Förderpraxis dahingehend zu überprüfen, ob die Ausgestaltung der eigenen 
Richtlinien den seit dem Inkrafttreten des Betreuungsrechts kontinuierlich erhöhten 
Aufgaben und Anforderungen an die Querschnittsarbeit in den Betreuungsvereinen 
noch gerecht werden. 


