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Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts  
 

Das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wird am 01.01.2023 in Kraft treten. 

Kernpunkte: 

 Das Betreuungsrecht wird insgesamt modernisiert und neu strukturiert. 

 Das Betreuungsbehördengesetz wird durch das Betreuungsorganisationsgesetz abgelöst, das 
sämtliche öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu den Betreuungsbehörden, den Betreuungsvereinen 
und den ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern – einschließlich bereichsspezifischer Daten-
schutzregelungen – enthält. 

 Die Änderungen sind darauf ausgerichtet, die Selbstbestimmung und die Autonomie unterstüt-
zungsbedürftiger Menschen im Vorfeld und innerhalb einer rechtlichen Betreuung im Sinne von Arti-
kel 12 UN-Behindertenrechtskonvention zu stärken. 

 Der Vorrang anderer Hilfen wird hervorgehoben. 

 Es wird klarer geregelt, dass die rechtliche Betreuung in erster Linie eine Unterstützung des Be-
treuten bei der Besorgung seiner Angelegenheiten durch eigenes selbstbestimmtes Han-
deln gewährleistet und der Betreuer das Mittel der Stellvertretung nur einsetzen darf, soweit es er-
forderlich ist. 

 Der Vorrang der Wünsche des Betreuten wird als zentraler Maßstab des Betreuungsrechts nor-
miert, der gleichermaßen für das Betreuerhandeln, die Eignung des Betreuers und die Wahrneh-
mung der gerichtlichen Aufsicht gilt. 

 Die betroffene Person soll in sämtlichen Stadien des Betreuungsverfahrens besser informiert und 
stärker eingebunden werden, insbesondere in die gerichtliche Entscheidung über das Ob und das 
Wie der Betreuerbestellung, in die Auswahl des Betreuers, aber auch in dessen Kontrolle durch das 
Betreuungsgericht. 

 Die Überprüfungsfrist für die erstmalige Anordnung einer Betreuung / eines Einwilligungsvorbehal-
tes gegen den Willen wird von 7 auf zwei Jahre verringert. 

 Aufgabenkreis: es müssen künftig konkrete Aufgabenbereiche festgelegt werden, eine Betreuung 
für alle Aufgabenbereiche ist nicht mehr zulässig (Frist für Überprüfung von Altfällen: 01.01.2024). 
Für bestimmte Aufgabenbereiche werden Genehmigungspflichten eingeführt. Für eine freiheitsent-
ziehende Unterbringung reicht künftig nicht mehr die Gesundheitssorge und die Aufenthaltsbe-
stimmung, der Aufgabenbereich muss konkret benannt sein. 

 Änderung des § 53 ZPO: generelle Handlungsfähigkeit prozessfähiger betreuter Personen. Mit der 
„Ausschließlichkeitserklärung“ erhält der Betreuer die Möglichkeit, das Verfahren an sich zu zie-
hen und den Betreuten zu seinem Schutz von weiteren Handlungen auszuschließen Für gerichtliche 
und behördliche Zustellungen gilt, dass bei einer Zustellung an den Betreuer eine Kopie an die be-
treute Person geschickt werden muss (und andersherum). 

 Zur Verbesserung des Informations- und Kenntnisniveaus bei ehrenamtlichen Betreuern wird 
die Möglichkeit einer engen Anbindung an einen anerkannten Betreuungsverein im Wege einer Ver-
einbarung über eine Begleitung und Unterstützung neu eingeführt (für Familienangehörige als Ange-
bot, für familienfremde Betreuer verpflichtend, die Betreuungsbehörde soll die Ehrenamtlichen dabei 
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unterstützen). Auch ehrenamtliche Betreuer müssen künftig ein Führungszeugnis und einen Auszug 
aus dem Schuldnerverzeichnis vorlegen (Kontrolle durch die Betreuungsbehörde). 

 Zur Sicherstellung einer einheitlichen Qualität der beruflichen Betreuung wird ein formales Re-
gistrierungsverfahren durch die Betreuungsbehörden mit persönlichen und fachli-
chen Mindesteignungsvoraussetzungen für berufliche Betreuer eingeführt. 

 Zukünftig wird die Betreuungsbehörde am Geschäfts- bzw. Wohnsitz des Berufsbetreuers als 
„Stammbehörde“ für alle Maßnahmen (Registrierung, Wiederruf / Löschung der Registrierung, 
Entgegennahme und Vorhalten aller relevanten Unterlagen und Informationen, Überwachung der 
Mitteilungspflichten) zuständig sein. 

 Als neues Instrument wird die „erweiterte Unterstützung“ Betroffener durch die Betreuungsbehör-
de eingeführt, die zur Vermeidung von Betreuungen sowohl im Vorfeld, als auch während einer 
Sachverhaltsermittlung in durch die Betreuungsbehörde als geeignet eingestuften Fällen stattfinden 
kann, oder auch unabhängig davon bei einer Aufforderung durch das Gericht von der Betreuungs-
behörde geprüft werden muss. Hierzu kann die Betreuungsbehörde Verträge mit Betreuungsverei-
nen und Berufsbetreuern schließen. Die Länder können diese Maßnahme landesrechtlich auf ein-
zelne Modellregionen beschränken (wird voraussichtlich in Baden-Württemberg der Fall sein). 

 Die Betreuungsbehörde soll künftig über alle anstehenden Verlängerungen informiert werden und 
in jedem Fall prüfen, ob eine Stellungnahme erforderlich ist 

 Anerkannte Betreuungsvereine haben Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung 
mit öffentlichen Mitteln. Dies soll eine verlässliche öffentliche Förderung durch Länder und Gemein-
den sicherstellen, die das gesamte Aufgabenspektrum umfasst und für die Betreuungsvereine Pla-
nungssicherheit schafft. 

 Vorsorgevollmacht: Die Vollmachterteilung ist weiter vorrangig gegenüber einer Betreuerbestel-
lung. Folgende Detailänderungen ergeben sich durch das neue Gesetz: 

- Klarstellung der Beglaubigungsbefugnisse der Betreuungsbehörde (§ 7 BtOG) 
- Die Wirkung der Beglaubigung endet bei einer Vollmacht mit dem Tod des Vollmachtgebers (ist 

nur auf Vollmachten anzuwenden, die seit dem 01.01.2023 durch die Behörde öffentlich beglau-
bigt worden sind, § 34 BtOG).  

- Beglaubigung unabhängig von der örtlichen Zuständigkeit möglich (§ 2 BtOG) 
- Zusammenfassung der Regelungen zur Vorsorgevollmacht in § 1820 BGB 
- Möglichkeit der vorübergehenden „Suspendierung“ der Vollmacht durch das Betreuungsgericht 

beim Verdacht auf  einen Vollmachtsmissbrauch (§ 1820 Abs. 4 BGB) 
- Der Widerruf einer Vorsorgevollmacht durch einen Betreuer unterliegt künftig der Genehmi-

gungspflicht des Gerichts (§ 1820 Abs. 5 BGB) 
 
 Es wird ein Ehegattenvertretungsrecht im Krankheitsfall eingeführt: Ehegatten sollen sich  in An-

gelegenheiten der Gesundheitssorge kraft Gesetzes für die Dauer von 6 Monaten in eng begrenzten 
Angelegenheiten der Gesundheitssorge gegenseitig vertreten können, wenn ein Ehegatte aufgrund 
von Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine Angelegenheiten vorübergehend rechtlich nicht besorgen 
kann. 

 
Das Gesetz soll nach Ablauf von sieben Jahren nach dessen Inkrafttreten im Hinblick darauf evaluiert wer-
den, inwieweit die beabsichtigten Wirkungen auf die Anwendungspraxis erreicht wurden. Gegenstand der 
Evaluierung soll sein, ob und inwieweit das im Betreuungsorganisationsgesetz eingeführte neue Instrument 
der erweiterten Unterstützung durch die Betreuungsbehörde die erwünschte Wirkung erzielt, in nennenswer-
tem Umfang die Bestellung eines Betreuers im Vergleich zu den aktuellen Zahlen zu vermeiden. Evaluiert 
werden soll zudem das neu eingeführte Registrierungsverfahren für berufliche Betreuer, um feststellen zu 
können, ob dessen konkrete gesetzliche Ausgestaltung geeignet ist, eine möglichst einheitliche Qualität der 
beruflichen Betreuung sicherzustellen und ungeeignete Betreuer von beruflicher Betreuungsführung fernzu-
halten. Hierbei ist insbesondere die Entwicklung der Anzahl von Verfahren zur Entlassung von beruflichen 
Betreuern wegen mangelnder Eignung und wegen Pflichtwidrigkeiten zu betrachten. Auch soll die Ermittlung 
des mit der Einführung dieses Verfahrens einhergehenden Mehraufwands auch im Hinblick auf möglichen 
Verbesserungsbedarf einbezogen werden. 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 

Auswirkungen auf die Betreuungsbehörden: Personalmehrbedarf durch neue Aufgaben, insbesondere: 

 Häufigere Sachverhaltsermittlungen durch (Prüfung) der Beteiligung in allen Verlängerungsverfah-

ren/ Reduzierung der Überprüfungsfristen 

 Konkretisierung und Erweiterung der Beratungs- und Unterstützungspflichten der Betreuungsbehör-

den zur Vermeidung von Betreuungen 

 Tätigkeit als Stammbehörde (Registrierung, Widerruf / Löschung der Registrierung); im Jahr 2023 

müssen alle bisherigen Betreuer registriert werden, was in diesem Jahr zusätzlich zu einem Perso-

nalmehrbedarf führt 

 Verstärkte Einbeziehung der Betreuungsbehörden bei der Betreuerauswahl (erweiterte Prüfung der 

Geeignetheit und Vermittlung der Ehrenamtlichen an die Betreuungsvereine, Vermittlung einer Vor-

stellung von Fremdbetreuern auf Wunsch des Betreuten) 

 Beratung von Geheimnisträgern durch die Betreuungsbehörde bei einer Gefährdung von Betreuten 

 
Maßgebliche Gesetze: 
 

 Gesetz zur Reform des Vormunschafts- und Betreuungsrechts; Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz vom 03.03.2021  

 Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der EU-Verordnungen über grenzüberschreitende Zustel-
lungen und grenzüberschreitende Beweisaufnahmen in Zivil- oder Handelssachen, zur Änderung der 
Zivilrechtshilfe, des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sowie sonstiger Vorschriften; Beschlus-
sempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses 1vom 8.05.2022  

 Verordnung über die Registrierung von beruflichen Beteuern (Betreuerregistrierungsverordnung – 
BtRegV) 

 
Zeitplan zur Gesetzesreform 

 01.01.2023: Inkrafttreten des Gesetzes 

 30.6.2023: Frist zur Registrierung für "Bestandsbetreuer" (nur dann mit Sachkundenachweis, wenn 
sie nach dem 01.01.2020 die Tätigkeit begonnen haben) 

 31.12.2023 Überprüfung der Betreuungen mit Aufgabenkreis alle Angelegenheiten /Art. 229 Abs. 3 
EGBGB) 

 31.12.2024 Evaluation der 2019 eingeführten Betreuervergütung 

 31.12.2027 Überprüfung der Aufgabenkreise, Art. 229 Abs.4 EGBGB 

 01.01.2030 Evaluation der Gesetzesreform 

 

Ausstehend:  

Landesausführungsgesetz 

Änderung der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Förderung von Betreuungsvereinen 
(VwV BtV) 
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Im Detail: 

Vorsorgende Verfügungen 
 
Zukünftig dürfen auch Ärzte bei dringend erforderlichen medizinischen Eingriffen Einsicht in das zentrale 
Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer nehmen, um zu prüfen, ob eine Vorsorgevollmacht erteilt wurde. 
Außerdem können nun auch Patientenverfügungen in das Zentrale Vorsorgeregister eingetragen werden (§ 
9 VRegV, § 78a BNotO). So sollen unnötige Betreuungsverfahren vermieden werden. 
 
 
Betreuungsverfahren 
 
Betreuungsvoraussetzungen: 
 
Die Voraussetzungen für die Bestellung eines rechtlichen Betreuers stehen künftig in § 1814 BGB. Sie blei-
ben im Wesentlichen unverändert. Neben der medizinischen Diagnose (üblicherweise durch SV-Gutachten 
nach § 280 FamFG) ist weiterhin das Erfordernis der gesetzlichen Vertretung enthalten, auch wenn der Be-
treuer nichts stets von dieser Gebrauch machen muss. 
 
Richterliche Anhörung - Konkretisierung der Inhalte: 
 
Der Betroffene soll zu Beginn des Verfahrens auf die möglichen Folgen der Betreuerbestellung hingewiesen 
werden, auch auf die Kosten (§ 275 FamFG). 
 
Aufgaben des Verfahrenspflegers: 
 
Die Aufgaben des Verfahrenspflegers werden erstmals im Gesetz beschrieben, in § 276 Abs. 3 FamFG: „Der 
Verfahrenspfleger hat die Wünsche, hilfsweise den mutmaßlichen Willen des Betroffenen festzustellen und 
im gerichtlichen Verfahren zur Geltung zu bringen. Er hat den Betroffenen über Gegenstand, Ablauf und 
möglichen Ausgang des Verfahrens in geeigneter Weise zu informieren und ihn bei Bedarf bei der Ausübung 
seiner Rechte im Verfahren zu unterstützen. Die Anhörung soll in Anwesenheit des Verfahrenspflegers statt-
finden.“ 
 
Auswahl des Betreuers: 
 
Die Auswahl des Betreuers obliegt weiter dem Betreuungsrichter (§ 1816 BGB). Die Betreuungsbehörde 
macht weiterhin konkrete Betreuervorschläge (§ 11 Abs. 1 Nr. 2, § 12 BtOG), die den Richter allerdings nicht 
binden. 
 
Der Ablehnung eines Betreuers durch den Betreuten (bisher Soll-Regelung) wird in eine Muss-Regelung 
umgewandelt, allerdings mit der Ausnahme, wenn gar kein Betreuer gewünscht wird. Die vom Betroffenen 
gewünschte Person ist als Betreuer zu bestellen, es sei denn, sie ist ungeeignet (bisherige Ausnahme: läuft 
dem Wohl des Betreuten zuwider). Zukünftig ist es auch möglich, dass der Betroffene die Bestellung eines 
Betreuungsvereins wünscht (bzw. in einer Betreuungsverfügung festlegt). 
 
Die ehrenamtliche Betreuung ist weiter vorrangig; der besondere Vorrang von Angehörigen bei fehlenden 
Betreuerwünschen bleibt unverändert im Gesetz. Auch ehrenamtliche Betreuer müssen gegenüber der Be-
treuungsbehörde ihre Zuverlässigkeit durch Vorlage eines Führungszeugnisses und Auskunft aus dem 
Schuldnerverzeichnis nachweisen (§ 21 BtOG). Die  Betreuungsbehörde teilt nach der Bestellung familien-
angehöriger Betreuer unverzüglich deren Kontaktdaten einem Betreuungsverein mit, damit ihnen von dort 
das Beratungsangebot vorgestellt werden kann (§ 10 BtOG). 
Familienfremde Ehrenamtliche sollen nur bestellt werden, wenn sie eine Kooperationsvereinbarung mit ei-
nem Betreuungsverein oder der Betreuungsbehörde abgeschlossen haben (§ 22 BtOG). 
Mitarbeiter von Wohneinrichtungen bleiben als Betreuer ausgeschlossen, allerdings ist eine Ausnahme bei 
Nichtbestehen einer Interessenkollision eingefügt worden (§ 1816 Abs. 6 BGB). 
 
Die Bestellung eines beruflichen Betreuers (selbstständig oder als Vereinsbetreuer, § 19 Abs. 2 BtOG, §§ 7 
Abs. 1 und 13 Abs. 1 VBVG) setzt weiter voraus, dass kein geeigneter Ehrenamtlicher zur Verfügung steht 
(§ 1816 Abs. 5 BGB). Ausnahmsweise (und nachrangig) kann auch ansonsten der Verein selbst oder die 
Betreuungsbehörde zum Betreuer bestellt werden (§ 1818 BGB). Der Verein erhält die Vergütung, wenn der 
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die Betreuung führende Mitarbeiter registriert ist (§ 1818 Abs. 1 VBVG). Für die Betreuungsbehörde bleibt es 
beim Vergütungsverbot, beim Behördenbetreuer nur bei der Möglichkeit der Ermessensvergütung aus Ver-
mögen (§ 14 VBVG). 
 
 
Aufgabenkreis – Aufgabenbereiche 
 
Die Gesamtheit der Betreueraufgaben wird künftig als Aufgabenkreis bezeichnet, die einzelnen Bestandteile 
heißen Aufgabenbereiche. Nur die wirklich erforderlichen Aufgabenbereiche sollen zukünftig angeordnet 
werden (§ 1815 Abs. 1 BGB). Spezielle Befugnisse, die ausdrücklich als Aufgabenbereich zu benennen sind 
(ungeachtet etwaiger zusätzlicher betreuungsgerichtlicher Genehmigungen im Einzelfall) gem. § 1815 Abs. 2 
BGB: 
 

1. eine mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung des Betreuten nach § 1831 Abs. 1, 
2. eine freiheitsentziehende Maßnahme im Sinne des § 1831 Absatz 4, unabhängig davon, wo der Be-

treute sich aufhält, 
3. die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts des Betreuten im Ausland, 
4. die Bestimmung des Umgangs des Betreuten, 
5. die Entscheidung über die Telekommunikation des Betreuten einschließlich seiner 

elektronischen Kommunikation, 
6. die Entscheidung über die Entgegennahme, das Öffnen und das Anhalten der Post des Betreuten. 

 
Der Widerruf einer Vollmacht gehört nicht mehr (anders als bisher laut BGH-Rechtsprechung) zu diesen 
Bereichen. Allerdings ist der Vollmachtwiderruf genehmigungspflichtig (§ 1820 Abs. 5 BGB). 
 
Für eine Übergangsfrist von längstens fünf Jahren (bis 31.12.2027) sollen die den Betreuern vor Inkrafttreten 
des Gesetzes übertragenen Befugnisse in § 1815 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 BGB bestehen bleiben. So kann 
ein Betreuer mit dem bisherigen Aufgabenbereich der Aufenthaltsbestimmung auch über eine mit Freiheits-
entzug verbundene Unterbringung oder eine freiheitsentziehende Maßnahme maximal weitere fünf Jahre 
entscheiden. Soweit vorher eine gerichtliche Entscheidung über die Aufhebung oder Verlängerung der Be-
treuung ansteht oder ein gerichtliches Genehmigungsverfahren nach § 1831 Absatz 2 BGB anhängig wird, 
hat das Betreuungsgericht bereits früher über den Aufgabenkreis nach Maßgabe des § 1815 Absatz 2 BGB 
zu entscheiden. 
 
Während der Dauer einer freiheitsentziehenden Unterbringung oder freiheitsentziehenden Maßnahme hat 
das Gericht dem Leiter der Einrichtung, in der die Unterbringungsmaßnahme durchgeführt wird, die Bestel-
lung eines Betreuers, die sich auf die Aufenthaltsbestimmung oder die Entscheidung über eine der genann-
ten Unterbringungsmaßnahmen erstreckt, die Aufhebung einer solchen Betreuung und jeden Wechsel in 
der Person des Betreuers mitzuteilen (§ 310 FaFG).  

 
 
 
Definition Verhinderungs- / Ergänzungsbetreuer: 
 
Bei der Verhinderungsbetreuung wird nun die tatsächliche und rechtliche Verhinderung separat geregelt. Die 
Betreuung bei tatsächlicher Verhinderung wird nun als „Verhinderungsbetreuung“ bezeichnet (§ 1817 Abs. 4 
BGB). Der Betreuer bei rechtlicher Verhinderung heißt neu „Ergänzungsbetreuer“ (§ 1817 Abs. 5 BGB). Als 
Verhinderungs- oder Ergänzungsbetreuer kann auch ein Verein bestellt werden; auch in diesem Falle gibt es 
kein Vergütungsverbot mehr (§ 13 Abs. 2 VBVG). 
 
 
Sterilisation 
 
Es reicht zukünftig nicht mehr aus, dass eine betreute Person der Sterilisation lediglich nicht widerspricht. 
Nicht einwilligungsfähige Betreute, die nicht in der Lage sind, einen natürlichen Willen zu bilden oder zu äu-
ßern, dürfen folglich nicht mehr sterilisiert werden. Eine Einwilligung des Sterilisationsbetreuers kommt nur 
dann in Betracht, wenn die betreute Person zwar nicht einwilligungsfähig ist, aber mit natürlichem Willen 
dem Eingriff zustimmt. Der Sterilisationsbetreuer wird nun ausdrücklich erwähnt, um auch in diesem Rege-
lungszusammenhang deutlich zu machen, dass zuvor ein „besonderer“ Betreuer bestellt werden muss und 
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ein „normaler“ Betreuer mit dem Aufgabenbereich der Gesundheitssorge in diesen Eingriff nicht einwilligen 
kann (§ 1817 Absatz 2 BGB). Unabhängig von der Gesamtevaluierung des Reformgesetzes wird die An-
wendungspraxis der Sterilisationsregelung ein Jahr vor und ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Reformge-
setzes evaluiert, um feststellen zu können, ob die durch die Reform bewirkte Änderung das Selbstbestim-
mungsrecht der Betroffenen entsprechend der Vorgaben der UN-BRK bestmöglich wahrt. 
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Betreuungsführung 
 
Der Grundsatz der „persönlichen Betreuung“ wird konkretisiert durch die Formulierung „in dem hierfür erfor-
derlichen Umfang persönlichen Kontakt mit dem Betreuten zu halten“. Im Rahmen der Betreuerpflichten wird 
ausdrücklich geregelt, dass die Unterstützung des Betreuten bei seinen eigenen Entscheidungen an erster 
Stelle steht (§ 1821 Abs. 1 BGB). 
 
Die Bindung an Betreutenwünsche, deren Feststellung sowie die Ermittlung des mutmaßlichen Willens wird 
genauer festgeschrieben (§ 1821 Abs. 2 und 4 BGB). Hierzu werden der erforderliche persönliche Kontakt 
und der persönliche Eindruck festgeschrieben (§ 1821 Abs. 4 BGB). Die Nichtbeachtung von Wünschen wird 
auf erhebliche Gefährdungen der Person oder des Vermögens des Betreuten begrenzt, wenn der Betreute 
diese Gefahren krankheitsbedingt zu erkennen nicht in der Lage ist. Außerdem bleibt es bei der Unzumut-
barkeit für den Betreuer (§ 1821 Abs. 3 BGB). Letzteres dürfte sich in der Praxis auf Verstöße gegen gesetz-
liche Pflichten konzentrieren (z. B. Sozialleistungsbetrug, Steuerhinterziehung). Eine solche Nichtbeachtung 
sollte genau dokumentiert werden. 
 
In § 1822 BGB ist vorgesehen, dass der Betreuer nahestehende Angehörigen und (vom Betreuten benann-
te) Vertrauenspersonen auf Wunsch oder mutmaßlichen Willen des Betreuten über Lebensumstände des 
Betreuten informiert. Wie weit diese Auskunftspflicht auf Verlangen von Angehörigen geht, ist derzeit noch 
völlig ungeklärt. Die Formulierung „persönliche Lebensumstände“ schließt aber Informationen über die finan-
ziellen Verhältnisse, z. B. zu erwartende Erbschaften aus. 
 
 
Gesetzliche Vertretung („Unterstützung vor Vertretung“):  
 
Während bisher in die Vertretungsbefugnis § 1902 BGB als einzige Möglichkeit und Konsequenz der Be-
treuerbestellung missverstanden werden konnte („Der Betreuer vertritt den Betreuten…), ist in der Neufas-
sung (§ 1823 BGB) sprachlich verdeutlicht, dass sich dabei um ein VertretungsRECHT handelt („kann vertre-
ten“). Hierdurch soll ausgedrückt werden (auch durch die Betonung der Unterstützung in § 1821 Abs. 1 
BGB), dass das stellvertretende Handeln des Betreuers im Namen des Betreuten die Ultima Ratio darstellt. 
 
 
Vertretung gegenüber Gerichten und Behörden 
 
Zentrale Vorschrift ist dabei § 53 ZPO, der über zahlreiche Verweise auch in den anderen gerichtlichen Ver-
fahrensordnungen (außer Strafverfahren) Anwendung findet. Auch Verwaltungsverfahrensregelungen (z. B. 
§ 11 SGB X für alle sozialrechtlichen Ansprüche) verweisen darauf. 
Nach derzeitigem Recht steht eine geschäftsfähige und deshalb an sich prozessfähige Person, für die ein 
Betreuer bestellt ist, einer nicht prozessfähigen Person gleich, sobald ihr Betreuer im Prozess als Vertreter 
für sie auftritt. In der Neufassung können beide parallel handeln. Die Betreuerbestellung als solche hat kei-
nen Einfluss auf die Geschäfts- und damit Prozessfähigkeit des Betreuten. Etwas Anderes gilt nur, soweit 
ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet ist. Wenn die Gefahr besteht, dass eine Person, für die ein Betreuer 
bestellt ist, trotz fortbestehender Geschäfts- und Prozessfähigkeit in einem Rechtsstreit krankheitsbedingt 
Prozesshandlungen vornimmt, die den eigenen Interessen zuwiderlaufen und einen erheblichen Schaden zu 
verursachen drohen, erhält der Betreuer die Handhabe, den Rechtsstreit an sich zu ziehen und den Betreu-
ten zu seinem Schutz von der weiteren Prozessführung auszuschließen („Ausschließlichkeitserklärung“). Mit 
Eingang einer Ausschließlichkeitserklärung steht der Betreute für den weiteren Rechtsstreit einer nicht pro-
zessfähigen Person gleich. Die Ausschließlichkeitserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu-
rückgenommen werden. 
Für gerichtliche und behördliche Zustellungen wird durch § 170a ZPO und § 6 Verwaltungszustellungsgesetz 
klargestellt, dass, wenn an den Betreuten zugestellt wird, der Betreuter eine Abschrift erhält (soweit er be-
kannt und sein Aufgabenkreis betroffen ist) und umgekehrt der Betreute eine Abschrift bekommt, wenn an 
den Betreuer zugestellt wurde. 
 
 
Vertretungsausschlüsse, Schenkungsverbot 
 
Die bisherigen Vertretungsausschlüsse bei In-Sich-Geschäften (auch mit Verwandten) und sonstigen Inte-
ressenkollisionen (künftig §§ 1824 BGB) bestehen fort. Neu hinzu kommt ein Verbot der Annahme von Zu-
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wendungen (Schenkungen, Erbschaften) an berufliche Betreuer (§ 30 BtOG), wobei das Gericht Ausnahmen 
gestatten kann. 
 
 
Vermögensverzeichnis 
 
Die Regelung findet sich jetzt in § 1835 BGB. Es wird klargestellt, dass ein Vermögensverzeichnis nur zu 
erstellen ist, wenn und soweit dem Betreuer die Vermögensverwaltung übertragen ist. Angaben müssen nun 
auf geeignete Weise belegt werden. Zur Erstellung kann der Betreuer auch auf die Unterstützung der Be-
treuungsbehörde zurückgreifen! 
 
 
Geldverwaltung 
 
Das Trennungsgebot (§ 1836 BGB) wird konkretisiert und Ausnahmen für gemeinsame Haushalte werden 
erlaubt. Für die Geldverwaltung insgesamt wird verdeutlicht, dass auch hier der Wille des Betreuten Vorrang 
hat. Die Befreiungsregelungen bleiben gleich, wobei Geschwister hinzukommen. Außerdem können weitere 
Personen befreit werden, soweit dies in einer Betreuungsverfügung gewünscht wurde (§ 1859 BGB). 
 
 
Aufsicht, Bericht, Rechnungslegung 
 
Der Jahresbericht, ergänzt um einen Anfangsbericht (dem bisherigen Betreuungsplan) soll inhaltlich genauer 
strukturiert werden (§ 1863 BGB). Bei der Rechnungslegung kann in „geeigneten Fällen“ auf Belege verzich-
tet werden. Außerdem berücksichtigt das Gesetz Eigenverfügungen des Betreuten auf seinem Konto. 
 
 
Vergütung / Aufwandspauschale  
 
Verbindliche Einstufung und Rechtsmittel: Nach der Registrierung kann der Betreuer beim Amtsgerichtsvor-
stand eine verbindliche Vergütungseinstufung in die Tabellen des VBVG beantragen (§ 8 Abs. 3 VBVG). Die 
Entscheidung ist ein Justizverwaltungsakt. Sie ist bundesweit für alle Pauschalvergütungen wirksam, auch 
für Altfälle. Der Betreuer hat sie auch der Betreuungsbehörde mitzuteilen (§ 25 BtOG). Das Rechtsmittel 
lautet „Antrag auf gerichtliche Entscheidung“ (§§ 23 ff EGGVG). Die Antragsfrist beträgt 1 Monat (§ 26 
EGGVG). Zuständig ist das Oberlandesgericht. Selbiges kann die Rechtsbeschwerde zum BGH zulassen. 
 
Der Vergütungsantrag kann künftig (wenn keine Änderungen zu erwarten sind), als Dauerantrag gestellt 
werden (§ 15 Abs. 2 VBVG). Die Auszahlung der Betreuervergütung erfolgt dann im quartalsweisen Dauer-
verfahren 
 
Weiterhin keine Erstattungsfähigkeit von Dolmetscherkosten im Rahmen des Aufwendungsersatzes: Von 
einer Regelung der Dolmetscherkosten wurde im Hinblick auf den hiergegen im Bundesrat zu erwartenden 
Widerstand abgesehen. Die Vergütung der beruflichen Betreuer wurde zuletzt im Juli 2019 erhöht. Nach 
Artikel 3 des Gesetzes zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung sind die durch dieses Gesetz 
geschaffenen Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf die Angemessenheit der neuen Fallpauschalen, 
über einen Zeitraum von vier Jahren zu evaluieren und ein Bericht hierzu ist bis zum 31. Dezember 2024 zu 
veröffentlichen. Es wird erwartet, dass im Rahmen der Neuregelung der Vergütung, die voraussichtlich nach 
dieser Evaluierung ab 2025 erfolgen wird, eine Aufnahme sämtlicher Kosten für Gebärdensprache und an-
dere Kommunikationshilfen zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren als erstattungsfähige Aufwen-
dungen eingehend geprüft wird. 
 
 
Die Aufwandspauschale ehrenamtlicher Betreuer erhöht sich zum 1.1.2023 auf 425 € (§ 1878 BGB). Im Fal-
le eines Verhinderungsbetreuers wird die Pauschale nur tageweise gezahlt. Die Ausschlussfrist ist künftig 
der 30.6. (nicht mehr der 31.3.) des Folgejahres. Auch bei der Aufwandspauschale reicht eine einmalige 
Antragstellung (auch für die Folgejahre). Der Steuerfreibetrag (§ 3 Nr. 26b EStG) ist ab 1.1.2021 auf 3.000 € 
erhöht worden (zuvor 2.400 €)  
 zukünftig können 7 Betreuungen steuerfrei geführt werden. 
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Mittellosigkeitsberechnung nur noch anhand des Vermögens 
 
Das Einkommen des Betreuten (und seines Ehegatten, inkl. Etwaiger Unterhaltsansprüche) ist für die Be-
treuervergütung (und den Staatsregress) nicht mehr heranzuziehen. Bei der Vermögensanrechnung bleibt 
es infolge Fehlen einer ausdrücklichen Regelung bei der Nichtberücksichtigung der höheren Freibeträge der 
Eingliederungshilfe, also beim Freibetrag von 5.000 €. 
 
 
Datenschutz 
 
§ 20 BtOG enthält die bereichsspezifische Datenschutzregelung für alle Betreuer, die die DSGVO für die 
Datenverarbeitung personenbezogener Daten seit 2018 erwartet (Art. 6, 9 DSGVO). Hiernach darf der Be-
treuer (auch ohne Einwilligung des Betreuten) Daten, die seinen Aufgabenkreis betreffen, verarbeiten (also 
erheben, speichern und weitergeben). Die Datenweitergabe muss erforderlich sein. Hierunter ist sowohl die 
betreuungsrechtliche Erforderlichkeit zu sehen (also zulässiges Stellvertreterhandeln, weil der Betreute 
selbst es nicht kann) und die Erforderlichkeit im Rechtsverkehr (z. B. sozialrechtliche Mitwirkungspflichten, 
vorvertragliche Pflichten, steuerrechtliche Erklärungspflichten usw.). 
Durch den Verweis auf Bestimmungen des § 4 BtOG (der eigentlich für die Tätigkeit der Betreuungsbehörde 
gilt), wird klargestellt, dass die vom Betreuer benötigten Daten grundsätzlich bei der betroffenen Person zu 
erheben sind. Ohne deren Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, wenn keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden, und 
1. die vom Betreuer zu erfüllenden Aufgaben ihrer Art nach eine Erhebung bei Dritten erforderlich machen 
oder 
2. die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde 
 
 
Erweiterte / konkretisierte Aufgaben der Betreuungsbehörden 
 
Häufigere Beteiligung der Betreuungsbehörden 
 
Bisher ist die Beteiligung der Betreuungsbehörde in Neufällen und bei der Anordnung eines Einwilligungs-
vorbehaltes obligatorisch. Neu eingeführt wird in § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BtOG ferner die Pflicht der Behör-
de zur Prüfung der weiteren Erforderlichkeit der Betreuung in geeigneten Fällen, sobald die Behörde durch 
das Betreuungsgericht nach § 7 Abs. 4 Satz 1 FamFG über das Verfahren zur Verlängerung einer Betreu-
ung benachrichtigt worden ist (also in jedem Verlängerungsverfahren). 

Außerdem verkürzt sich die Zeit für die Überprüfung der Verlängerung bei der erstmaligen Anordnung einer 
Betreuung / eines Einwilligungsvorbehaltes gegen den Willen von 7 auf zwei Jahre, was ebenfalls zu häufi-
geren Sachverhaltsermittlungen führt. 
 
 
Andere Hilfen – Vermittlung durch Betreuungsbehörde 
 
Die Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger mit der Betreuungsbehörde wird konkretisiert (§ 17 Abs. 4 
SGB I), ebenso die Datenweitergabe an die Betreuungsbehörde (§ 22 Abs. 5 SGB IX, § 71 Abs. 3 SGB X). 
Es wird klargestellt, dass Sozialleistungen nicht verweigert werden dürfen, nur weil eine Betreuung besteht 
(das betrifft vor allem Ansprüche auf Beratung und Unterstützung durch Sozialleistungsträger): § 17 SGB I 
wird ergänzt: 
„(4) Die Leistungsträger arbeiten mit den Betreuungsbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Vermitt-
lung geeigneter Hilfen zur Betreuungsvermeidung zusammen. Soziale Rechte dürfen nicht deshalb abge-
lehnt, versagt oder eingeschränkt werden, weil ein rechtlicher Betreuer nach § 1814 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs bestellt worden ist oder bestellt werden könnte.“ 
 
Das Ehegattenvertretungsrecht ist (in seinem gesetzlichen Umfang) auch eine gegenüber der Betreuung 
vorrangige Hilfe. Ob dennoch eine Betreuung angeordnet wird, wird anhand der gleichen Maßstäbe zu beur-
teilen sein, wie bisher anlässlich der Frage der Nichteignung von Bevollmächtigten. Mit einer Betreuerbestel-
lung endet das Ehegattenvertretungsrecht. 
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Betreuervorschlag 
 
Bei einem beruflichen Betreuer sind künftig bei jedem Vorschlag die Anzahl und der Umfang der von ihm 
bereits zu führenden Betreuungen, die für ihn zuständige Stammbehörde sowie der zeitliche Gesamtumfang 
und die Organisationsstruktur seiner Betreuertätigkeit mitzuteilen. Ist die vorschlagende Betreuungsbehörde 
nicht Stammbehörde, muss sie die Daten bei dieser einholen. 
 
 
Bestellung eines Verhinderungsbetreuers 
 
Um dem Gericht die Möglichkeit zu geben, nach § 1817 Abs. 4 BGB einen Verhinderungsbetreuer zu bestel-
len, kann die Betreuungsbehörde mit dem Betreuervorschlag in geeigneten Fällen eine weitere Person vor-
schlagen, die bereit und geeignet ist, als Verhinderungsbetreuer eingesetzt zu werden. Mit Abs. 2 wird erst-
mals die Möglichkeit eines persönlichen Kennenlernens zwischen dem Betroffenen und dem im Rahmen des 
behördlichen Betreuervorschlags vorgesehenen Betreuer auf Wunsch des Betroffenen und auf Vermittlung 
durch die Behörde vorgesehen. 
 
 
Registrierungsverfahren für Berufsbetreuer: 
 
Zuständig für das Registrierungsverfahren ist die Betreuungsbehörde am Sitz bzw. hilfsweise dem Wohnsitz 
des beruflichen Betreuers. Sie erhält damit die neue Aufgabe, für berufliche Betreuer als Stammbehörde zu 
fungieren, und die umfassende Zuständigkeit, das Registrierungsverfahren für berufliche Betreuer durchzu-
führen und nach erfolgter Registrierung die Voraussetzungen für deren Fortbestehen zu überwachen 
 
Registriervoraussetzungen (§ 23 BtOG) 
 
1. Persönliche Eignung und Zuverlässigkeit (betrifft insbesondere Vorstrafen) 
2. Ausreichende Sachkunde für die Berufsbetreuertätigkeit (durch Nachweise zu erbringen, außer bei „Be-

standsbetreuern“ vor dem 1.1.2020) 
- Kenntnisse des Betreuungs- und Unterbringungsrechts, des dazugehörigen Verfahrensrechts sowie 

auf den Gebieten der Personen- und Vermögenssorge, 
- Kenntnisse des sozialrechtlichen Unterstützungssystems und 
- Kenntnisse der Kommunikation mit Personen mit Erkrankungen und Behinderungen und von Metho-

den zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. 
3. Vorliegen einer Berufshaftpflichtversicherung: 

- mindestens 250.000 € Versicherungssumme bei Vermögensschäden für jeden Versicherungsfall und 
von einer Million Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

- im Versicherungsvertrag ist der Versicherer zu verpflichten, der für die Registrierung des Betreuers 
zuständigen Stammbehörde die Beendigung oder Kündigung des Versicherungsvertrages sowie je-
de Änderung des Versicherungsvertrages, die den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beein-
trächtigt, unverzüglich anzuzeigen. Die für die Registrierung des Betreuers zuständige Stammbe-
hörde hat dem Versicherer das Datum des Eingangs der Anzeige mitzuteilen. Sie erteilt Dritten zur 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen auf Antrag Auskunft über den Namen und die Ad-
resse der Berufshaftpflichtversicherung des Betreuers sowie die Versicherungsnummer, soweit das 
Auskunftsinteresse das schutzwürdige Interesse des Betreuers an der Nichterteilung dieser Auskunft 
überwiegt. Die für die Registrierung des Betreuers zuständige Stammbehörde ist zuständige Stelle 
im Sinne des § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (§ 10 Abs. 3 BtRegV). 

 
Ablauf des Registrierungsverfahrens: 
 
Antrag durch Betreuer bei Stammbehörde mit folgenden Unterlagen: 

1. Führungszeugnis 
2. Auskunft aus Schuldnerverzeichnis 
3. Erklärung, ob ein Insolvenz-, Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig ist (gilt nicht für Bestandsbe-

treuer) 
4. Erklärung, ob in den letzten drei Jahren vor Antragstellung eine Registrierung versagt, zurückge-

nommen oder widerrufen wurde (gilt nicht für Bestandsbetreuer) 
5. Sachkundenachweis (gilt teilweise nicht für Bestandsbetreuer)  
6. Mitteilung des beabsichtigten zeitlichen Umfangs und der Organisationsstruktur 
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Prüfung der Voraussetzungen durch Stammbehörde: 
 

- Prüfung der erforderlichen Unterlagen 
- Persönliches Gespräch unter Beteiligung von mindestens 2 Mitarbeitern der Betreuungsbehörde, 

von denen mindestens einer über Berufserfahrung auf dem Gebiet der rechtlichen Betreuung verfügt 
(gemeint ist nicht in der Betreuungsführung) 

- Bei Vorliegen von Eignung und Sachkundenachweis: Anforderung des Nachweises über Berufshaft-
pflichtversicherung bei Betreuer 

- Entscheidung der Stammbehörde durch Verwaltungsakt (VwVfG anwendbar) – gilt bundesweit 
 

Frist: drei Monate ab Vorliegen aller Unterlagen (kann in begründeten Einzelfällen ein Mal verlängert wer-
den) 
 
 
Bescheid über die Registrierung  
Der Registrierungsbescheid ist ein Verwaltungsakt (§ 24 Abs. 3 BtOG). Als Rechtsmittel steht binnen 1 Mo-
nat der Widerspruch zur Verfügung (§§ 68 ff VwGO). Gegen einen ablehnenden Widerspruchsbescheid 
kann binnen eines Monat Verpflichtungsklage beim Verwaltungsgericht erhoben werden (§§ 42, 74 VwGO). 
Nach § 124 VwGO kann das Verwaltungsgericht die Berufung (zum OVG) zulassen, insbesondere bei Ange-
legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Nach § 124a VwGO kann bei Nichtzulassung ein Antrag gestellt 
werden, diese zuzulassen. In beiden Fällen entscheidet das OVG. In grundsätzlichen Fällen lässt das OVG 
die Revision zum BVerwG zu. 
 
 
Widerruf, Rücknahme und Löschung der Registrierung § 27 BtOG 
Mögliche Gründe für einen Widerruf: 

- Erhebliche Verletzung von Mitteilungs- und Nachweispflichten 
- Nachträglich eintretende mangelnde persönliche Eignung / Zuverlässigkeit 
- Kein Versicherungsschutz 
- Verstoß gegen § 30 BtOG (Annahme von Leistungen) 
- Wiederholte Missachtung des Selbstbestimmungsrechts (§ 1821 BGB - Unterstützen vor Vertreten / 

Wunschbefolgungspflicht) 
 
Widerrufsverfahren 

- rechtliches Gehör für Betreuer  
- Möglichkeit eines “Eignungsgesprächs” bei Stammbehörde  
- Gelegenheit, das beanstandete Verhalten dauerhaft abzustellen und so den Grund für Widerruf zu 

beseitigen 
- Bescheid der Betreuungsbehörde 

 
Rücknahme:  
Nur bei vorsätzlich falsch gemachten Angaben in wesentlichen Punkten (Verhältnismäßigkeit) 
 
Löschung: 
Auf Antrag des Betreuers bei Beendigung der Tätigkeit / von Amts wegen durch Stammbehörde bei Tod des 
Betreuers. 
 
 Bekanntgabe von Widerruf, Rücknahme und Löschung der Registrierung an alle beteiligten Be-
treuungsgerichte und Betreuungsbehörden durch Stammbehörde 
 
Mitteilungs- und Nachweispflichten beruflicher Betreuer gem. § 25 BtOG 
Generell: 

- Ergebnis des Feststellungsverfahrens (Vergütung) 
- Unverzüglich alle Änderungen, die sich auf die Registrierung auswirken können 
- Änderungen des zeitl. Umfangs / der Organisation 
- Wechsel des (Wohn-)Sitzes 
- Fortbildungen (§ 29) 
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Regelmäßig: 
- Alle 6 Monate: Änderungen im Bestand  
- Alle drei Jahre unaufgefordert: aktuelles Führungszeugnis / Auskunft aus Schuldnerverzeichnis/ Er-

klärung, ob ein Insolvenz-, Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig ist 
 
Die Betreuungsbehörde kann die Registrierdaten den Gerichten und anderen Betreuungsbehörden übermit-
teln, andere Stellen wiederum können der Betreuungsbehörde Daten übermitteln, die für die Registrierung 
oder deren Widerruf erforderlich sind (§ 26 BtOG). Bei einem Widerruf hat die Stammbehörde alle beteiligten 
Betreuungsgerichte und Betreuungsbehörden zu benachrichtigen. 
Erhält eine Betreuungsbehörde Kenntnis von Umständen, die an der Eignung eines Betreuers nach § 1816 
Abs. 1 BGB im Rahmen einer von ihm geführten Betreuung Zweifel aufkommen lassen, ist sie verpflichtet, 
das für das Betreuungsverfahren zuständige Betreuungsgericht und die nach § 2 Abs. 4 BtOG zuständige 
Stammbehörde hierüber zu informieren.  
 
 
Übergangsvorschriften für bereits tätige Betreuer 
Spätestens nach Ablauf des 30.6.2023 (Übergangsfrist für Bestandsbetreuer) gilt als beruflicher Betreuer 
nur, wer sich nach § 23 oder nach § 32 BtOG registriert hat. Betreuer, die nach dem 1.1.2020 beruflich Be-
treuungen begonnen haben zu führen, müssen die Sachkunde bis zum 30.06.2025 nachgewiesen haben. 
 
 
Intensivere Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern 
 
Zur Feststellung der persönlichen Zuverlässigkeit und zum Ausschluss des Vorliegens von Ausschlussgrün-
den nach Abs. 1 Satz 2 haben alle ehrenamtlichen Betreuer ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 BZRG 
zu beantragen, was durch die Betreuungsbehörde im Rahmen des Betreuervorschlags geprüft werden 
muss. Grundsätzlich sollen die ehrenamtlichen Betreuer als Begünstigte des Verwaltungsaktes selbst einen 
Antrag auf Erteilung eines Behördenführungszeugnisses stellen. Diese Antragstellung kann gemäß § 30c 
BZRG auch elektronisch beim Bundesamt für Justiz erfolgen, da der Betreuer – soweit möglich – die Hoheit 
über seine Registerdaten behalten soll. Behörden können jedoch auch gemäß § 31 BZRG ohne seine Mit-
wirkung eine Auskunft über die Daten erhalten. Das Ergebnis der Auskunft wird mit dem Betreuervorschlag 
dem Betreuungsgericht mitgeteilt (§ 12 Abs. 3 BtOG).  
 
Umgesetzt werden soll die verstärkte Anbindung durch den Abschluss einer Vereinbarung nach § 15 Abs. 2 
BtOG über eine kontinuierliche Beratung, Fortbildung und Unterstützung zwischen potentiellem ehrenamtli-
chen Betreuer und Betreuungsverein. Im Rahmen der Vereinbarung soll auch die Übernahme einer Verhin-
derungsbetreuung durch den Betreuungsverein geregelt werden. Ist kein Betreuungsverein vorhanden, 
muss die Betreuungsbehörde selber mit den ehrenamtlichen Betreuern die Vereinbarung abschließen. 
Grundsätzlich ist es allen ehrenamtlichen Betreuern möglich, eine Vereinbarung mit einem Betreuungsverein 
oder der zuständigen Behörde abzuschließen. Für Betreuer, die in einem persönlichen Näheverhältnis zum 
Betreuten stehen, ist der Abschluss der Vereinbarung wünschenswert, soll aber nicht verpflichtend vorgese-
hen werden. Die Regelung korrespondiert mit § 1816 Abs. 4 BGB, wonach nur ein Betreuer außerhalb des 
persönlichen Näheverhältnisses zum Betreuer bestellt werden soll, der eine entsprechende Vereinbarung 
abgeschlossen hat, was durch die Betreuungsbehörde im Rahmen des Betreuervorschlags vermittelt und 
geprüft werden muss. 
 
Bei familienangehörigen Betreuern bzw. Betreuern aus dem sozialen Umfeld ist die Weitergabe der Kontakt-
daten der neu bestellten ehrenamtlichen Betreuern durch die Betreuungsbehörde an einen örtlichen Betreu-
ungsverein vorgesehen, damit von dort eine Information über die Beratungs- und Unterstützungsmöglichkei-
ten erfolgen kann. Dabei hat die Betreuungsbehörde gegenüber den ehrenamtlichen Betreuern die Informa-
tionspflichten nach Art. 14 DS-GVO zu erfüllen.  
 
 
Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Gefährdung von Betreuten (§ 31 
BtOG) 
 

Es wurde eine neue bundeseinheitliche Regelung zur Beratung und Weitergabe von Informationen bei 
einer Gefährdung der Person des Betreuten durch bestimmte Geheimnisträger (z. B. Ärzte, Psychologen, 
Psychotherapeuten, Suchtberater und Sozialpädagogen/Sozialarbeiter,…) an die Betreuungsbehörde bzw. 
das Betreuungsgericht eingeführt. Die Vorschrift ist an die Regelungen im Kinderschutz angelehnt, da auch 
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Betreute – ebenso wie Minderjährige – vulnerable Personen sind, deren Schutz die Weitergabe von Informa-
tionen erforderlich machen kann. Dabei ist ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen. Um nicht vorschnell in 
eine Betreuungsführung einzugreifen, die häufig durch Angehörige wahrgenommen wird, und das Selbstbe-
stimmungsrecht der Betreuten zu wahren, verpflichtet die Vorschrift solche Berufsgeheimnisträger, die eine 
Gefährdung der Person des Betreuten feststellen, zunächst zur Erörterung der Situation mit den Betreuten 
und dem Betreuer / der Betreuerin und zur Motivation für die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen (erste Stu-
fe) und bestimmt im Interesse eines aktiven Schutzes der Betreuten die Voraussetzungen, unter denen die 
Adressaten befugt sind, Informationen an das Betreuungsgericht weiterzugeben (zweite Stufe).  

 

Ehegattenvertretungsrecht 

Ehegatten sollen sich in Akut- oder Notsituationen auf 6 Monate zeitlich begrenzt vertreten können (§ 1358 
BGB). Das Vertretungsrecht beschränkt sich auf die Angelegenheiten der Gesundheitssorge und damit eng 
zusammenhängende Angelegenheiten. Erfasst sind allerdings nur eilige, das heißt unaufschiebbare, Maß-
nahmen der Rehabilitation und Pflege, die im zeitlichen Rahmen des Vertretungsrechts und im unmittelbaren 
kausalen Zusammenhang mit der anlassgebenden Erkrankung oder Bewusstlosigkeit getroffen werden 
müssen. Nicht möglich sind dagegen vertragliche Bindungen mit einem Vertragsbeginn lange nach dem 
Ende des Vertretungsrechts des Ehegatten. Das Vertretungsrecht setzt voraus, dass der behandelnde Arzt 
bestätigt, dass der vertretene Ehegatte aufgrund von Bewusstlosigkeit oder einer Krankheit diese Angele-
genheiten rechtlich nicht besorgen kann. Ein Vertretungsrecht besteht nicht, wenn die Ehegatten getrennt 
leben, wenn dem Ehegatten oder dem Arzt bekannt ist, dass der erkrankte Ehegatte eine Vertretung ablehnt 
oder in anderer Weise Vorsorge getroffen wurde, etwa durch eine Vorsorgevollmacht, oder wenn ein Be-
treuer für den relevanten Aufgabenbereich bestellt ist. 
 
Der vertretende Ehegatte ist durch die Bezugnahme auf die entsprechenden Regelungen im Betreuungs-
recht hinsichtlich der Berücksichtigung des Willens des Vertretenen den gleichen Bindungen und Verpflich-
tungen unterworfen wie ein Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigter. Er hat die Entscheidungen so zu tref-
fen, wie sie dem Willen und den Behandlungswünschen oder, soweit ihm diese nicht bekannt sind, dem 
mutmaßlichen Willen (siehe § 1827 Absatz 2 BGB) des vertretenen Ehegatten entsprechen. Die von dem 
Vertretungsrecht umfassten Entscheidungen des Ehegatten über freiheitsentziehende Maßnahmen bedürfen 
– wie bei einem Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigten – der Genehmigung des Betreuungsgerichts. 
 
Eine Beratungspflicht der Betreuungsbehörde gegenüber Ehegatten ist nicht vorgesehen, es ist aber zu 
erwarten, dass sich zu diesem Thema im Rahmen der allgemeinen Beratung bzw. im Zusammenhang mit 
der Beratung zu vorsorgenden Verfügungen und in Betreuungsverfahren viele Fragen ergeben. 
 
 
 

 




