
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AGBtG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Betreuungsgesetz vom 12. September 1990 (BGBL I S. 2002) tritt am 1. Ja
nuar 1992 in Kraft. Es überläßt den Ländern die Bestinunung der zuständigen 
Behörden für die Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger und für die Anerken
nung der Betreuungsvereine. Darüber hinaus sieht es eine nähere Ausgestaltung 
der Voraussetzungen und des Verfahrens der Anerkennung von Betreuungsverei
nen durch landesrechtliche Regelungen vor(§ 1908 f Abs. J BGB - neu-). 

B. Lösung 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die zur Durchführung des Betreuungs
gesetzes erforderlichen landesrechtliehen Regelungeß.i er sieht auch die Einrich
tung von Arbeitsgemeinschaften auf örtlicher und überörtlicher Ebene und die 
Förderung der anerkannten Betreuungsvereine durch das Land vor. 

C. Alternativen 

Kelne. 

D. Kosten 

Dem Land entstehen Kosten im Zusarnmtnhang mit dervorgesehenen Förderung 
der Betreuungsvereine; in den Doppelhaushalt 1992/1993 sollen für das Jahr 1992 
8.8 Mio. DM und für das Jahr 1993 1,5 Mio. DM eingestellt werden. Mit der Ein
richtung der Arbeitsgemeinschaften sind Verwaltungskosten geringeren Umfangs 
verbunden. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und GesundheiL 

Druck: Undtag Rheinland-Pfalz, 7. November 1991 

Drucksache 121S6Q 
0-4. II. 1991 



Drucksache 121S60 

Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, dcn4. November 1991 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pialz 

6500 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zur Ausführung des 
Betreuungsgesetzes (AGBtG) 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister für Arbeit, Soziales, Familie 
und Gesundheit. 

Scharping 
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Landesgesetz 
zur Ausführung des Betreuungsgesetzes 

(AGBtG) 

Der Landtag Rhcinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ I 
Betreuungsbehörden 

(I) Zuständig für die Wahrnehmung behördlicher Auf
gaben bei der Betreuung Volljähriger ist die K.reisver
waltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung als ört
liche Betreuungsbehörde, soweit nicht nach Absatz 2 die 
überörtliche Betreuungsbehörde zustindig ist. Die Lmd
kreise und kreisfreien Städte erfüllen die Aufgaben als 
Pflichtaufgaben der Selbstverwalrung. 

(2) Das Landesamt für Jugend und Soziales als überörtliche 
Betreuungsbehörde ist zuständig für 

1. die Anerkennung, Förderung und fachliche Beratung 
von Betreuungsvereinen und 

2. die Einrichtung der Arbeitsgemeinschah nach§ 2 Abs. 2. 

Es wirkt ln Zunmmenarbeit mit denörtlichen Betreuungs
h:hörden., den Betreuungsvereinen und den Vormund
schafesgerichten darauf hin, daß im Land eine ausreichende 
Anzahl von Betreuern und Betreuerinnen zur Verfügung 
steht, und unterstützt die örtlichen Betreuungsbehörden bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben nach § S des Betreuungs
behördengesetzes vorn 12. September 1990 (BGBl. I S. 2002 
-2025-). 

(J) Die Betreuungsbehörden sollen die ihnen obliegenden 
Aufgaben dwch Bedienstete wahrnehmen lassen, die sich 
hierfür nach ihrer Persönlichkeit eignen und in der Regel 
entweder eine ihren Aufgaben entsprechende Ausbildung 
erhalten haben oder besondere Erfahrungen in Betreuungs
angelegenheiten besitzen. 

§2 
Arbe i tsge me i nscha.ften 

(I) Die önliche Betreuungsbehörde soll zur Förderung der 
Zusammenarbeit in Betreuungsangelegenheiten auf ört
licher Ebene eine Arbeitsgemeinschah einrichten, in der die 
r:1it der Betreuung Volljähriger befaßten Organisationen, 
Behörden und Gerichte sowie Betreuer und Betreuerinnen 
vertreten sind. 

(2) Die überörtliche Betreuungsbehörde richtet zur Förde
rung der Zusanunenarbeit in Betreuungsangelegenheiten 
auf überörtlicher Ebene eine Arbeitsgemcinscha.ft ein, in der 
die mit der Betreuung Volljähriger befaßten Organisatio
nen, Behörden, insbesondere die örtlichen Betreuungs
behörden, und Gerichte sowie Betreuer und Betreuerinnen 
vertreten sind. 
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p 
Anerkennung von Betreuungsvereinen 

Ein rechtsfähiger Verein, der den Anforderungen des 
S 1908 f Abs. I des Bürgerlichen Gesetzbuches entspricht, 
ist als Betreuungsverein anzuerkennen, wenn er 

I. den Anforderungen der Gemeinnützigkeit im Sinne der 
Abgabenordnung genügt, 

2. von Personen geleitet wird, die nach ihrer Persönlichkeit, 
Ausbildung oder Berufserfahrung hierzu geeignet sind, 
und diese Personen in keinem Abhängigkeitsverhältnis 
und in keiner anderen engen Beziehung zu Einrichtun
gen stehen, in denen Penonen untergebracht sind oder 
wohnen, für die ein Betreuer oder eine Betreuerio des 
Vereins bestellt ist und 

J. die sachgerechte und winscbaftliche Verwendung der 
ihm zur Verfügung stehenden fllWlZiellen Mittel 
gewährleistet. 

S4 
Förderung von Betreuungsvereinen 

Das Land gewährt im Rahmen der zur Verfügung stehen
den Haushaltsmittel Zuwendungen zu den Personal- und 
S•c hkosten von anerkannten Betreuungsvereinen. Der 
Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit regelt 
die Einzelheiten der Förderung. insbesondere die Voraus
setzungen, die Höhe und das Verfahren, durch Ver
waltungsvorschrift. Die Verpflichtunsen der örtlichen 
Betreuungsbehörden nach S 6 des Betreuungsbehörden
gesetzes bleiben unberührt. 

§5 
lokrafttreten 

( 1) Dieses Gesetz tri[t am 1. Jmuar 1992 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die LandesverordnUDg über die Ober
tragung von Zuständigkeiten bei Vormw1dscbaft und Pfleg
schaft für Volljährige vom 10. November 1972 (GVBI. 
S. 349, BS 404-1) außer Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Derzeit sind in Rheinland-Pialz die Kreisverwaltungen und 
die Verwaltungen der kreisfreien Städte für die F.cfüllung 
der Aufgaben im Zwmunenhang mit Vormundschaften 
und Pflegschaften bei Volljährigen zuständig (§ I der 
Landesverordnung über die Übertragung von Zwtändig· 
keiten bei Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige 
vom 10. November 1972, GVBL S. 3~9, BS ~~-1). Das am 
1. Januar 1992 in Kraft tretende Betreuungsgesetz vom 
12. September 1990 (BGBI. I S. 2002) ersetzt die bisherige 
Vormundschaft über Volljährige und die Gebrechlichkeits
pflegschaft durch das neue Rechtsinstitut der Betreuung. 

Das Betreuungsgesetz überläßt die Bestimmung der 
behördlichen Zuständigkeiten für die Aufgaben bei der 
Betreuung Volljähriger und für die Anerkennung der 
Betreuungsvereine dem Landesrecht. Es sieht darüber hin
aus landesrechtliche Regelungen über die Voraussetzungen 
und das Verfahren der Anerkennung von Betreuungs
veremen vor. 

Der vorliegende GesetzentwUrf belißt die Zwtändigkeit 
für die behördlichen Aufgaben bei der Betreuung Volljähri
ger bei den ortsnahen Kreis- und Stadtverwaltungen. Sie 
erfüllen diese Aufgaben künftig als Pflichtaufgaben der 
Selbstverwaltung als örtliche Betreuungsbehörden, wobei 
sie im Rahmen ihrer Organisationshoheit selbstverantwort
lich über die organisatorische Ausgestaltung entscheiden 
können. 

Um einen landeseinheitlichen VoUzug bei der Anerken
nung und Förderung von - oft überregional tätigen - Be
treuungsvereinen zu gewihrleisten. sie~ der Gesetzent
wurf insoweit die Zuständigkeit des Landesamts für Jugend 
und Soziales als überörtlicher Betreuungsbehörde vor. 

Zur Förderung der Zwammenarbei< in 1Betreuungsange
legenheiten ist- auf örtlicher und auf übetjörtlicher Ebene
die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaft4n vorgesehen. 

Der Entwurf enthält eine Reihe weiter«, über S 1908 f 
A bs. 1 BG B - neu - hinausgehende Vollaussetzungen für 
die Anerkennung von Betreuungsvereinen. Der Verein muß 
gemeinnützig sein und eine sachgerechte und wirtschaft
!iche Mittelverwendung gewährleisten; er muß von geeigne
ten und erfahrenen Personen geleitetwerdea 

Schließlich sieht der GesetzentwUrf eint finanzielle Förde
rung der anerkannten Betreuungsvereine durch das Land 
vor, um die Vereine bei den anderweitig nicht gedeckten 
Kosten für die Einführung, Anleitun& Fortbildung und 
Beratung der ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen 
zu entlasten. Sie dient der Stärkung des ehrenamtlichen 
Engagements und trägt dem personalen Element der 
Betreuung .1ls eines der Hauptanliegen der Reform des Vor
mundschat'ts- und rfleF;schaftswesens besonders Rech
nung. 

Neben dieser Förderung durch das Land hat eine finanzielle 
Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte zu er· 
folgen, um ein awreichendes Beueuungsangebot sicherzu
stellen und zur Entlastung der Betreuungsbehörden beizu
tragen. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben dem Gesetzent
wurf zugestimmt. Änderungs- und Ergänzungsvorschläge 
wurden nicht unterbreitet. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ I 

Die bisherige Zuständigkeit der Kreisverwaltungen und 
Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte im Zusammen
hang mit Vormundschaften und PHegschaften für V olljähri. 
ge hat sich bewährt. Absatz I sieht daher vor, daß diese orts
nahen Behörden auch künftig für Betreuungsangelegen
heiten zuständig bleiben. Sie erfüllen ihre Aufgaben unter 
der Bezeichnung .örtliche Betreuungsbehörde". 

Absatz 2 regelt abschließend die Aufgaben des Landesamts 
für Jugend und Soziales als überörtlicher Betreuungsbe
hörde. Die Anerkennung und Förderung mit Landesmitteln 
der oft überregional tätigen Betreuungsvereine muß landes
einheitlich erfolgen. In diesem Zusammenhang soll das 
Landesamt für Jugend und Soziales die Betreuungsvereine 
auch fachlich beraten. Die Schaffung eines ausreichenden 
Angebots an Betreuern und Betreuerinnen kann nicht allein 
in die Verantwortung der örtlichen Betreuungsbehörden 
gelegt werdeßi hier ist eine koordinierte Zusammenarbeit 
zwischen dem Landesamt für Jugend und Soziales, den ört
lichen Betreuungsbehörden, den Betreuungsvereinen und 
den Vormundschaftsgerichten erforderlich. Schließlich ist 
vorgesehen, daß das Landesamt für Jugend und Soziales die 
örtlichen Betreuungsbehörden bei der Aus- und Fort
bildung von Beucuern und Betreuerinnen unterstützt. 

Absatz 3 soll sichentdlen, daß die betreuungsbehördlichen 
Aufgaben von Penonen wahrgenommen werden, die den 
anspruchsvollen Anforderungen sowohl in persönlicher als 
auch in fachlicher Hinsicht gerecht werden. 

Zu§2 

Durch die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften sowohl 
auf der örtlichen als auch auf der überörtlichen Ebene soll 
eine Abstimmung der Maßnahmen der Beteiligten gewähr
leistet werden. Hier sind beispielsweise zu nennen die Er
arbeitung gemeinsamer Konzepte, die Organisation unJ 
Durchführung von Einführungs- und Fortbildungsvoran. 
staltungen sowie die Ermöglichung eines Erfahrungsaus· 
tausches. 
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Zup 

Bei der Entscheidung der überörtlichen Betreuungsbehörde 
iiber die Anerkennung eines Betreuungsvereins handelt es 
sich um einen gebundenen Verwaltungsakt. Der Verein hat 
somit einen vor den Verwaltungsgerichten einklagbaren 
Anspruch auf Anerkennung. sofern er die erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt. Der Entwurf erachtet es über die 
Anforderungen des S 1908 f Abs. I BG B - neu - binaus als 
notwendig, für die Anerk.eilJIUDß von Betreuungsvereinen 
zusätzliche Voraussetzungen zu normieren; dies ist gemäß 
§ 1908 f Abs. J Satz 2 BGB -neu- zulässig. 

Neben der Gemeinnützigkeit ist eine persönlich und fach
lich qualiflzierte und im Verhältnis zu Anstalten, Heimen 
und ähnlichen Einrichtungen, in denen Betreute unter
gebracht sind oder wohnen, unabhängige Leitung Aner
kennungsvoraussetzung. Wu S 1897 Abs. J BGB- neu
bezogen auf den einzelnen Betreuer bzw. die einzelne 
Betreuerio und das konkrete Betreuungsverh.iltnis als Hin
derungsgrund für die Bestellung zum Betreuer oder zur 
Betreuerio festlegt, gilt übertragen auf die Leitung des V er
eins in couprechender Weise. Interessenkonflikte treten 
hier zwar nicht im unmittelbaren Verhältnis zwischen dem 
Betreuer bzw. der Betreuerio und dem oder der Betreuten 
auf, die Vereinsleitung hat jedoch Einwirkungsmöglichkei
ten auf die Arbeit des einzelnen Betreuers bzw. der einzel
nen Betreuerin, deren Awiibunc im Falle eines Interessen
konfliktes nicht nur für einzelne Betreuungen, sondern für 
die gesamte Vereinsarbeit nachteilic oein kann. Soweit keine 
konkreten Anhaltspunkte für eine diesbezügliche Interes
senkollision vorliegen, genügt eine entsprechende schrih
liche Erklärung der V ereinsleitung. 

Schließlich ist vorgesehen, daß ein Verein, der die Aner
kennung beantragt, den Nachweis erbrin$en muß, daß seine 
Arbeit auch im Hinblick auf den Einsatz der fmanziellen 
Mittel für die Aufgaben nach S 1908 f BGB - neu - auf 
Dauer eine Anerkennung rechtfertigt. 
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Eine erfolgreiche U rnsetzung des neuen Beueuungsrechts 
wird nur gelincen, weM eine ausreichende Zahl von geeig
neten und ausgebildeten Betreuern und Betreuerinnen zur 
Verfügung steht. Im Hinblick auf deren Gewinnung und 
Ausbildung koltlllll den Betreuungsve~inen eine Schlüssel
rolle zu. Ergänzende Fördennaßnahmen des Landes sind 
erforderlich, damit auf mittlere Sicht eine ausreichende 
Anzahl von Betreuungsvereinen zur wirksamen - alK:h 
kostenmäßigen - Entlastung der öffentlichenTräger bei der 
W altrnebrnung von Betreuungtaufgaben beiträgt. 

Die vorgesehene Landesförderung wird sich auf solche 
Bereiche konzentrieren, für die nicht bereits im Betreuungs
gesetz selbst eine Kostenentattungoregelung enthalten isL 
Dies sind insbaondere dieinS 1908 f BGB- neu- genann
ten Aufgaben der Betreuungsvereine. 

Die Einzelheiten der Förderung, also die Förderungsvor
aussetzungen, der Umfang der Förderung und das Förder
verfaltren, sollen nicht im Gesetz selbst geregelt werden, um 
den Gesetzesten nicht zu umfangreich werden zu lassen. Es 
ist vielmehr ausreichend, wenn die erforderlichen Regelun
gen in einer V crwaltungsvonchrift getroffen werden. 

Zu den Aufgaben der örtlichen Betreuungsbehörden gehört 
es gemäß S 6 des Betreuungsbehördengesetzes auch, die 
Tätigkeit einzelner Personen sowie von gemeinnützigen 
und freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürfti
ger anzuregen und zu fördern. Satz J des S 4 stellt klar, daß 
dieseVerpflichtungder örtlichen Betreuungsbehörden, die 
sieb auch auf die frnanzielle Förderung von Betreuungs
vereinen bezieht, durch die ergänzende Landesförderung 
nicht berühn wird. 

Zu§S 

Du Ausfühtungsgesetz soll gleichzeitig mit dem Betreu
ungsgesetz am I. Januar 1992 in Kraft treten. Die bisherige 
Zuständigkeitsregelung im Hinblick auf Vormundschaften 
und Pflegscbaften für Volljährige kann aufgehoben werden. 
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