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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir erwarten spätestens im kommenden Jahr juristische Auseinandersetzungen 

bei der Bearbeitung von Vergütungsanträgen. Da der Heimbegriff im 

Vergütungsrecht weggefallen und durch den Begriff stationäre Einrichtung 

ersetzt worden ist und zusätzlich in bestimmten Fällen ambulante Wohn-

formen stationären Einrichtungen gleichgestellt werden, werden Bezirksrevisoren in Zweifelsfällen 

versuchen, die Anwendbarkeit der für diese Wohnformen niedrigeren Fallpauschalen durchzusetzen. 

Durch die am 01.01.2020 in Kraft tretende dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes wird sich 

das Problem voraussichtlich verschärfen. 

Um auf Stellungnahmen von Rechtspflegern und Bezirksrevisoren besser reagieren zu können, über-

senden wir Ihnen daher eine Argumentationshilfe, in der wir die Begründung des Gesetzesentwurfes 

durch die Bundesregierung  zu den neuen Begrifflichkeiten vollständig aufgenommen haben. In Ein-

zelfällen kann es sich durchaus anbieten, die als Stellungnahme an das Betreuungsgericht zu über-

senden. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass einerseits das Angebot von Verpflegung in einer Einrich-

tung nicht mehr als Kriterium für einen Aufenthalt in einer stationären Einrichtung herangezogen 

werden kann. Andererseits weist der Gesetzgeber jedoch ausdrücklich darauf hin, dass mit dem Ter-

minus stationäre Einrichtung keine inhaltlichen Änderungen einhergehen sollten. Die von der Recht-

sprechung entwickelten Kriterien, die für die Definition des Heimbegriffs herangezogen werden, 

bleiben also grundsätzlich auch für die Definition des Rechtsbegriffs stationäre Einrichtung erhalten. 

In Zweifelsfällen raten wir, näher zu begründen, warum mit dem Aufenthalt in einer Einrichtung 

keine zeitliche Entlastung für die Führung der rechtlichen Betreuung verbunden sind. 

Wir können nicht ausschließen, dass durch die Aufgabe des Heimbegriffs versucht wird, uns einen 

Teil der ohnehin nicht großzügigen "Vergütungserhöhung" wieder wegzunehmen. Auf diese Gefahr 

hatte bereits Herr Klitschka in der Sachverständigenanhörung vor dem Rechtsausschuss des Deut-

schen Bundestages hingewiesen. Da wir das Ausmaß des Problems noch nicht einschätzen können, 

bitten wir Sie, uns entsprechende Schwierigkeiten bei der Festsetzung der Vergütung mitzuteilen. 

Mit freundlichem kollegialem Gruß! 

Klaus Bobisch 
Geschäftsführer 
 

 

Bundesverband freier Berufsbetreuer 

Bundesgeschäftsstelle 

Richard-Wagner-Str. 52 

10585 Berlin  

Telefon: 0800-1901 000 

 

Lesen Sie mehr zum BTHG auch unter  https://btdirekt.de/thema/bthg.html 

Anhang: Papier „Betreuervergütung nach Aufenthaltsort“ 

https://btdirekt.de/thema/bthg.html
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Betreuervergütung nach Aufenthaltsort  

Definition: Gewöhnlicher Aufenthaltsort/ Begrifflichkeiten 

NEU ALT 

Stationäre Einrichtung oder gleichgestellte am-

bulant betreute Wohnform 
Heim 

Andere Wohnform Wohnung 

 

Standpunkt des Bundesverbandes freier Berufsbetreuer (BVfB) 

Es handelt sich um eine andere Wohnform mit der Folge, dass die höhere Fallpauschale abgerechnet 

werden kann, wenn 

- es eine theoretische Wahlmöglichkeit von Anbietern für die Sozialbetreuung, Pflege, Versor-

gung u. ä. gibt   o d e r 

- keine professionelle 24-Stunden-Versorgung sichergestellt ist. 

Der BVfB stützt seinen Standpunkt auf die im Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz 

und für Verbraucherschutz zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Betreuer- und Vormün-

dervergütung nachzulesenden Erläuterungen (S. 29/30): 

„d) Neue Begrifflichkeit für das Kriterium „Gewöhnlicher Aufenthaltsort des Betreuten“ 
 
Die Definition eines Heimes in § 5 Absatz 3 VBVG wurde dem Heimbegriff aus dem Heimgesetz in der 
Fassung des Dritten Änderungsgesetzes von 2001 eng nachgebildet. Die Regelung hat die Funktion, 
anhand eines griffigen, ohne erheblichen Aufwand feststellbaren Kriteriums Unterschiede im Betreu-
ungsaufwand zu erfassen. Allerdings hat sich seit der Einführung des Pauschalvergütungssystems das 
Angebot von Wohnformen für Menschen mit Unterstützungsbedarf weiter deutlich ausdifferenziert. 
Einhergehend mit einem gewandelten Selbstverständnis von pflegebedürftigen Personen, von Men-
schen mit Behinderungen und den gesellschaftlichen Zielen von Teilhabe und Selbstbestimmung hat 
sich eine Vielzahl von ambulant betreuten Wohnformen herausgebildet, die sich im Umfang der tat-
sächlichen Betreuung erheblich unterscheiden und ein breites Spektrum vom reinen Servicewohnen 
mit Notrufdienst und Vermittlung von hauswirtschaftlichen bzw. Pflege-Leistungen bis hin zu Inten-
sivpflege-Wohngemeinschaften abdecken. 
 
Die Regelung in § 5 Absatz 3 VBVG soll daher modernisiert und die Verengung auf den Heimbegriff 
unter Berücksichtigung der Weiterentwicklungen im Heimaufsichtsrecht aufgegeben werden. Aller-
dings muss dabei im Blick bleiben, dass die diesbezüglichen Regelungen lediglich dazu dienen, die 
pauschalierten Zeitansätze festzulegen, und diese daher in der Praxis handhabbar bleiben müssen. 
Die vorgeschlagene Änderung beschränkt sich daher auf eine behutsame begriffliche Anpassung und 
dehnt die Anwendung der reduzierten Zeitansätze im Übrigen lediglich auf solche ambulant betreute 
Wohnformen aus, die sich entweder durch eine permanente Präsenz oder durch eine ständige Er-
reichbarkeit (zum Beispiel in Form einer Nacht- und Rufbereitschaft) professioneller Pflege- oder 
Betreuungskräfte auszeichnen.  
 
In Absatz 3 Satz 1 wird der bislang in § 5 VBVG in Anlehnung an das Heimgesetz verwendete Begriff 
„Heim“ zur Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Betreuten durch den Terminus „stati-
onäre Einrichtung“ ersetzt und so sprachlich an die Terminologie angepasst, die in den an die Stelle 
des Heimgesetzes getretenen Landesgesetzen und im Leistungserbringungsrecht üblich ist.  

http://www.bvfbev.de/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Anpassung_Betreuerverguetung.pdf;jsessionid=2FDA06151FD706EEC337C100E5821B41.1_cid297?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Anpassung_Betreuerverguetung.pdf;jsessionid=2FDA06151FD706EEC337C100E5821B41.1_cid297?__blob=publicationFile&v=1
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Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. Darunter fallen ab 2020 auch die Wohnformen 
nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Sozialgesetzbuchs (SGB) Zwölftes Buch (XII), die an die 
Stelle der bis 2019 bestehenden stationären Einrichtungen in der Eingliederungshilfe nach dem 
Sechsten Kapitel des SGB XII treten. Mit der Erweiterung auf „gleichgestellte“ Wohnformen sollen 
bestimmte ambulant betreute Wohnformen typisierend erfasst werden, bei denen aus strukturellen 
Gründen der Aufwand für die rechtliche Betreuung dem Aufwand für Betreute in stationären 
Einrichtungen gleicht. Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 greift auf die bisherigen Kriterien des § 5 Absatz 3 
Satz 1 VBVG zur Definition des Begriffs „Heim“ zurück. Diese Kriterien haben sich im Wesentlichen 
bewährt und sollen auch zur Definition der „stationären Einrichtung“ beibehalten werden. Die von der 

Rechtsprechung entwickelten Grundsätze behalten so weiterhin Gültigkeit*. Lediglich hinsichtlich der 

Zweckbestimmung sollen die Weiterentwicklungen im Heimaufsichtsrecht der Länder aufgenommen 
werden: In den an die Stelle des Heimgesetzes getretenen Ländergesetzen wird überwiegend nicht 
mehr, wie noch im Heimgesetz, auf ein Angebot von Verpflegung abgestellt, sondern allgemein auf 
das Angebot von Pflege- oder Betreuungsleistungen. Es ist sachgerecht, auch im Betreuervergütungs-
recht auf diese Weise der Ausdifferenzierung der Betreuungsangebote seit Inkrafttreten des Heimge-
setzes 1976 Rechnung zu tragen. Denn der Aufwand für die rechtliche Betreuung wird nicht maßge-
bend dadurch bestimmt, ob vorgefertigte Verpflegung angeboten wird oder nicht. Insbesondere 
berücksichtigt dies Angebote aus der Behindertenhilfe nicht, bei denen die Bewohner im Sinne einer 
selbstbestimmten Lebensführung an eine Selbstversorgung herangeführt werden sollen, dies aber 
unter umfassender Hilfestellung und Beaufsichtigung erfolgt. 
 
Auch die Überlegung, bestimmte Formen des ambulant betreuten Wohnens den stationären Einrich-
tungen gleichzustellen, ist daran auszurichten, ob die angebotenen Pflege oder Betreuungsleistungen 
durch einen professionellen Organisationsapparat getragen sind und eine Verantwortungsgarantie – 
wie in einer stationären Einrichtung – des Trägers begründen. Dies setzt voraus, dass von den Be-
wohnern keine Auswahlentscheidungen darüber zu treffen sind, von welchem Anbieter die externen 
Pflege- oder Betreuungsleistungen in Anspruch genommen werden, und zudem gewährleistet ist, dass 
der Leistungsanbieter Änderungen im Versorgungsbedarf der Bewohner erkennt und abdeckt. Daher 
werden nur solche ambulant betreuten Wohnformen stationären Einrichtungen gleichgestellt, in 
denen der Anbieter der Pflege- oder Betreuungsleistungen nicht frei wählbar ist und in denen eine 
Rund-um-die-Uhr-Versorgung durch professionelle Pflegekräfte oder – in der Behindertenhilfe – durch 
professionelle Betreuungskräfte vorgehalten wird. Auf die tatsächliche Inanspruchnahme der 
Leistungen durch den Betroffenen kommt es nicht an.“ 
 

* Vgl. hierzu Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 28.11.2018 / XIIZB 517/17 

VBVG § 5 Abs. 3; HeimG § 1 Abs. 2 

 

a) Lebt der Betroffene aufgrund Mietvertrags in einer Wohngemeinschaft und bezieht von einem 

gesonderten Anbieter ambulante Pflegeleistungen, so hält er sich damit grundsätzlich noch nicht 

in einem Heim gemäß § 5 Abs. 3 VBVG auf (Fortführung Senatsbeschluss vom 23. Januar 2008 – 

XII ZB 176/07 FamRZ 2008, 778) 

 

b) Sind der Vermieter und der vom Gremium der Bewohner beauftragte Pflegedienst personell 

miteinander verbunden, können aber die Bewohner, wenn auch nur in ihrer Gesamtheit, einen 

anderen Anbieter wählen, so führt dies ebenfalls noch nicht zur Einstufung als Heim im Sinne von 

§ 5 Abs. 3 VBVG. 
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