
Nachtrag zur Neuregelung des Vergütungsanspruchs
für Berufsbetreuer

(Inhaltsverzeichnis Abschnitt F II Ziff. 3)

Gesetzestext der §§ 4, 5 und 5a VBVG ab 27.7.2019:

§ 4 Vergütung des Betreuers
(1) Die dem Betreuer nach §1 Absatz 2 zu bewilligende Vergütung bestimmt
sich nach monatlichen Fallpauschalen, die in den Vergütungstabellen A bis C
der Anlage festgelegt sind.

(2) Die Vergütung des Betreuers richtet sich nach Vergütungstabelle A, sofern
der Betreuer über keine besonderen Kenntnisse verfügt, die für die Führung
der Betreuung nutzbar sind.

(3) Verfügt der Betreuer über besondere Kenntnisse, die für die Führung der
Betreuung nutzbar sind, so richtet sich die Vergütung

1. nach Vergütungstabelle B, wenn diese Kenntnisse durch eine abgeschlossene
Lehre oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung erworben sind;

2. nach Vergütungstabelle C, wenn diese Kenntnisse durch eine abgeschlos-
sene Ausbildung an einer Hochschule oder durch eine vergleichbare abge-
schlossene Ausbildung erworben sind.

(4) § 3 Absatz 2 gilt entsprechend. § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 findet keine
Anwendung.

§ 5 Fallpauschalen
(1) Die Höhe der Fallpauschalen nach § 4 Absatz 1 richtet sich nach

1. der Dauer der Betreuung,

2. dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des Betreuten und

3. dem Vermögensstatus des Betreuten.

(2) Hinsichtlich der Dauer der Betreuung wird bei der Berechnung der Fallpau-
schalen zwischen den Zeiträumen in den ersten drei Monaten der Betreuung,
im vierten bis sechsten Monat, im siebten bis zwölften Monat, im 13. bis 24.
Monat und ab dem 25. Monat unterschieden. Für die Berechnung der Monate
gelten § 187 Absatz 1 und §188 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ent-
sprechend. Ändern sich Umstände, die sich auf die Vergütung auswirken, vor
Ablauf eines vollen Monats, so ist die Fallpauschale zeitanteilig nach Tagen zu
berechnen; § 187 Absatz 1, § 188 Absatz 1 und §191 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gelten entsprechend.

(3) Hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Betreuten ist zwischen
stationären Einrichtungen und diesen nach Satz 3 gleichgestellten ambulant
betreuten Wohnformen einerseits und anderen Wohnformen andererseits zu
unterscheiden. Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. stationäre Einrichtungen:
Einrichtungen, die dem Zweck dienen, Volljährige aufzunehmen, ihnen Wohn-
raum zu überlassen sowie tatsächliche Betreuung oder Pflege zur Verfügung
zu stellen oder vorzuhalten, und die in ihrem Bestand von Wechsel und Zahl
der Bewohner unabhängig sind und entgeltlich betrieben werden;



2. ambulant betreute Wohnformen:
entgeltliche Angebote, die dem Zweck dienen, Volljährigen das Leben in einem
gemeinsamen Haushalt oder einer Wohnung bei gleichzeitiger Inanspruch-
nahme extern angebotener entgeltlicher Leistungen tatsächlicher Betreuung
oder Pflege zu ermöglichen.
Ambulant betreute Wohnformen sind stationären Einrichtungen gleichgestellt,
wenn die in der ambulant betreuten Wohnform extern angebotenen Leistun-
gen tatsächlicher Betreuung oder Pflege als Rund-um-die-Uhr-Versorgung
durch professionelle Betreuungs- oder Pflegekräfte zur Verfügung gestellt
oder vorgehalten werden und der Anbieter der extern angebotenen Be-
treuungs- und Pflegeleistungen nicht frei wählbar ist.

(4) Hinsichtlich der Bestimmung des Vermögensstatus des Betreuten ist ent-
scheidend, ob am Ende des Abrechnungsmonats Mittellosigkeit nach § 1836d
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegt.

(5) Die Fallpauschalen gelten auch Ansprüche auf Ersatz anlässlich der Betreu-
ung entstandener Aufwendungen ab. Die gesonderte Geltendmachung von
Aufwendungen im Sinne des §1835 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
bleibt unberührt.

§ 5a Gesonderte Pauschalen
(1) Ist der Betreute nicht mittellos, wird der Betreuer mit einer zusätzlichen
monatlichen Pauschale in Höhe von 30 Euro vergütet, wenn dieser die Verwal-
tung

1. von Geldvermögen in Höhe von mindestens 150 000 Euro,

2. von Wohnraum, der nicht vom Betreuten oder seinem Ehegatten genutzt
wird, oder

3. eines Erwerbsgeschäfts des Betreuten

zu besorgen hat. Die Pauschale kann geltend gemacht werden, wenn einer der
Fälle des Satzes 1 an mindestens einem Tag im Abrechnungsmonat vorliegt.

(2) Findet ein Wechsel von einem ehrenamtlichen zu einem beruflichen Be-
treuer statt, ist der berufliche Betreuer mit einer einmaligen Pauschale in Höhe
von 200 Euro zu vergüten.

(3) Findet ein Wechsel von einem beruflichen zu einem ehrenamtlichen Be-
treuer statt, ist der berufliche Betreuer mit einer einmaligen Pauschale in Höhe
des 1,5-fachen der zum Zeitpunkt des Betreuerwechsels zu vergütenden Fall-
pauschale zu vergüten. Dies gilt auch dann, wenn zunächst neben dem beruf-
lichen Betreuer ein ehrenamtlicher Betreuer bestellt war und dieser die Betreu-
ung allein fortführt.

(4) Die Pauschalen nach den Absätzen 1 bis 3 können nur gemeinsam mit
einem Vergütungsantrag nach den §§4 und 5 geltend gemacht werden.

(Rn. 280 ff. – der Nachtrag ist mit den angegebenen Randnummern zitierbar)

Autor des Nachtrags:

Guido Freiherr von Crailsheim, Rechtsanwalt in München

Die §§ 4 und 5 VBVG wurden mit Wirkung 27.7.2019 neu gefasst
und damit neben der Anpassung der künftig nicht mehr isoliert ausge-
wiesenen Stundensätze die Berechnung der Betreuervergütung geändert.
Bisher wurde dem Grad der für die Betreuung nutzbaren Kenntnisse des
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Betreuers (§ 4 VBVG aF) ein bestimmter Stundensatz zugeordnet, um
diesen anschließend mit einem bestimmten Stundenansatz (§ 5 VBVG
aF) zu multiplizieren, woraus sich die monatliche Pauschalvergütung er-
gab. Das Gesetz gab also einen Rechenvorgang vor für dessen Anwen-
dung sowohl die Höhe des Stundensatzes als auch der im Sinne einer
Mischkalkulation fest vorgegebene Zeitaufwand dem Gesetz zu ent-
nehmen war. Diese Transparenz erwies sich als ungünstig, weil der Be-
treuer dadurch der Versuchung unterlag, insbesondere den vorgegebenen
Zeitaufwand mit dem konkreten Zeitaufwand der einzelnen Betreuung
abzugleichen und zum Maßstab seines Einsatzes zu machen, ohne dabei
den Gedanken der Mischkalkulation im Auge zu behalten.1
Mit der Neuregelung, die wie bisher § 4 und § 5 als Einheit sieht,

wurde von diesem Prinzip abgerückt und es wurden stattdessen drei
Vergütungstabellen A, B, C eingeführt, die das Ergebnis des bisherigen
Rechenvorgangs beinhalten ohne dabei die Stundensätze und den jeweils
vorgesehenen Zeitaufwand konkret zu benennen. Am Grundgedanken
der Multiplikation eines an der Qualifikation des Betreuers ausgerichte-
ten Stundensatzes mit dem fiktiven durchschnittlichen Zeitaufwand hat
sich jedoch nichts geändert. Es wurden aber die Vergütungen erstmals
seit Inkrafttreten nach VBVG am 1.7.2005 um durchschnittlich 17% an-
gehoben und der sich aus § 5 nF ergebende Zeitaufwand zugunsten der
ersten Betreuungsmonate einschließlich des 2. Jahres verschoben. Dem
ging eine Berechnung des angemessenen Stundensatzes anhand der Kos-
ten eines durchschnittlichen Betreuungsvereins ebenso voraus, wie
ein Forschungsvorhaben zur Qualität der rechtlichen Betreuung, mit
dem Ergebnis einer besseren Abbildung des Zeitbedarfs, insbesondere
in der Anfangsphase. Ausgehend von den Kosten eines Betreuungsvereins
ergab sich ein zugrunde zu legender Stundensatz von 51,49 EUR ein-
schließlich Aufwendungsersatz der auf die höchste Vergütungsgruppe des
VBVG angewendet wurde. Weiter haben die neuen Pauschalen gegen-
über dem bisherigen zweistufigen Modell den Vorteil, dass eine Anpas-
sung bspw. an die allgemeine Entwicklung der Lebenshaltungs-
kosten künftig einfacher umzusetzen ist indem alle sich aus den drei
Vergütungstabellen ergebenden Endbeträge pauschal um einen einheitli-
chen Prozentsatz erhöht werden können.2
Eine Übergangsregelung ist in § 12 VBVG normiert.
Wie bisher richtet sich die Höhe der Vergütung über § 5 nach der

Dauer der Betreuung, dem gewöhnlichen Aufenthalt des Betreuten und
dem Vermögensstatus des Betreuten. Bei der Dauer der Betreuung
wurde bisher nur innerhalb der ersten zwölf Monate differenziert, wäh-
rend die Abstufungen sich jetzt auf 24 Monate erstrecken. Beim ge-
wöhnlichen Aufenthalt unterschied das Gesetz bislang zwischen dem
Aufenthalt in einem Heim oder nicht in einem Heim. Jetzt ist der Heim-
begriff durch den Begriff der stationären Einrichtung ersetzt und es
sind ambulant betreute Wohnformen diesen Einrichtungen gleichge-

1 BT-Drs. 19/8694 S. 2
2 BT-Drs. 19/8694 S. 15

280b

281a



stellt. Beim Vermögensstatus wird wie bisher auf § 1836 d BGB abge-
stellt, um Mittellosigkeit anzunehmen ("Rn. 303 ff.); neu ist der aus-
drückliche Verweis auf § 1836 d BGB in der Vorschrift. Der Rechtspre-
chung folgend wurde ergänzend normiert, dass es für die Feststellung des
Vermögensstatus auf das Ende des Abrechnungsmonats ankommt, der
gesamte Abrechnungsmonat also einheitlich zu beurteilen ist.3
Die Staffelung lässt sich unmittelbar aus den folgenden neuen Ver-

gütungstabellen entnehmen, die nunmehr Anlage des VBVG sind.

Vergütungstabelle A
[keine besonderen Kenntnisse – § 4 Abs. 2]

Nr.
Dauer der
Betreuung

Nr.
Gewöhnlicher
Aufenthaltsort

Nr. Vermögensstatus
monatliche
Pauschale

A1
In den ersten
drei Monaten

A1.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

A1.1.1 Mittellos 194,00 €

A1.1.2 nicht mittellos 200,00 €

A1.2 andere Wohnform
A1.2.1 Mittellos 208,00 €

A1.2.2 nicht mittellos 298,00 €

A2
Im vierten
bis sechsten
Monat

A2.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

A2.1.1 mittellos 129,00 €

A2.1.2 nicht mittellos 158,00 €

A2.2 andere Wohnform
A2.2.1 mittellos 170,00 €

A2.2.2 nicht mittellos 208,00 €

A3
Im siebten
bis zwölften
Monat

A3.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

A3.1.1 mittellos 124,00 €

A3.1.2 nicht mittellos 140,00 €

A3.2 andere Wohnform
A3.2.1 mittellos 151,00 €

A3.2.2 nicht mittellos 192,00 €

A4
Im 13. bis
24. Monat

A4.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

A4.1.1 mittellos 87,00 €

A4.1.2 nicht mittellos 91,00 €

A4.2 andere Wohnform
A4.2.1 mittellos 122,00 €

A4.2.2 nicht mittellos 158,00 €

A5
Ab dem
25. Monat

A5.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

A5.1.1 mittellos 62,00 €

A5.1.2 nicht mittellos 78,00 €

A5.2 andere Wohnform
A5.2.1 mittellos 105,00 €

A5.2.2 nicht mittellos
130,00 €

3 BT-Drs. 19/8694 S. 29



Vergütungstabelle B
[besondere Kenntnisse, die für die Führung der Betreuung nutzbar sind, wenn
diese Kenntnisse durch eine abgeschlossenen Lehre oder eine vergleichbare
abgeschlossene Ausbildung erworben sind – §4 Abs. 3 Nr.1]

Nr.
Dauer der
Betreuung

Nr.
Gewöhnlicher
Aufenthaltsort

Nr. Vermögensstatus
monatliche
Pauschale

B1
In den ersten
drei Monaten

B1.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

B1.1.1 mittellos 241,00 €

B1.1.2 nicht mittellos 249,00 €

B1.2 andere Wohnform
B1.2.1 mittellos 258,00 €

B1.2.2 nicht mittellos 370,00 €

B2
Im vierten
bis sechsten
Monat

B2.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

B2.1.1 mittellos 158,00 €

B2.1.2 nicht mittellos 196,00 €

B2.2 andere Wohnform
B2.2.1 mittellos 211,00 €

B2.2.2 nicht mittellos 258,00 €

B3
Im siebten
bis zwölften
Monat

B3.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

B3.1.1 mittellos 154,00 €

B3.1.2 nicht mittellos 174,00 €

B3.2 andere Wohnform
B3.2.1 mittellos 188,00 €

B3.2.2 nicht mittellos 238,00 €

B4
Im 13. bis
24. Monat

B4.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

B4.1.1 mittellos 107,00 €

B4.1.2 nicht mittellos 113,00 €

B4.2 andere Wohnform
B4.2.1 mittellos 151,00 €

B4.2.2 nicht mittellos 196,00 €

B5
Ab dem
25. Monat

B5.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

B5.1.1 mittellos 78,00 €

B5.1.2 nicht mittellos 96,00 €

B5.2 andere Wohnform

B5.2.1 mittellos 130,00 €

B5.2.2 nicht mittellos
161,00 €



Vergütungstabelle C
[besondere Kenntnisse, die für die Führung der Betreuung nutzbar sind, wenn
diese Kenntnisse durch eine abgeschlossene Ausbildung an einer Hochschule
oder durch eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung erworben sind – §4
Abs. 3 Nr. 2]

Nr.
Dauer der
Betreuung

Nr.
Gewöhnlicher Au-
fenthaltsort

Nr. Vermögensstatus
monatliche
Pauschale

C1
In den ersten
drei Monaten

C1.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

C1.1.1 mittellos 317,00 €

C1.1.2 nicht mittellos 327,00 €

C1.2 andere Wohnform
C1.2.1 mittellos 339,00 €

C1.2.2 nicht mittellos 486,00 €

C2
Im vierten
bis sechsten
Monat

C2.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

C2.1.1 mittellos 208,00 €

C2.1.2 nicht mittellos 257,00 €

C2.2 andere Wohnform
C2.2.1 mittellos 277,00 €

C2.2.2 nicht mittellos 339,00 €

C3
Im siebten
bis zwölften
Monat

C3.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

C3.1.1 mittellos 202,00 €

C3.1.2 nicht mittellos 229,00 €

C3.2 andere Wohnform
C3.2.1 mittellos 246,00 €

C3.2.2 nicht mittellos 312,00 €

C4
Im 13. bis
24. Monat

C4.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

C4.1.1 mittellos 141,00 €

C4.1.2 nicht mittellos 149,00 €

C4.2 andere Wohnform
C4.2.1 mittellos 198,00 €

C4.2.2 nicht mittellos 257,00 €

C5
Ab dem
25. Monat

C5.1

stationäre Einrich-
tung oder gleichge-
stellte ambulant be-
treute Wohnform

C5.1.1 mittellos 102,00 €

C5.1.2 nicht mittellos 127,00 €

C5.2 andere Wohnform

C5.2.1 mittellos 171,00 €

C5.2.2 nicht mittellos
211,00 €

An die Stelle des Heimbegriffs ist der der stationären Einrichtung
getreten. Die Legaldefinition der stationären Einrichtung ergibt sich aus
§ 5 Abs. 3 Satz 2 Ziff. 1 nF. Sie unterscheidet sich kaum von der Legal-
definition des Heimes in § 5 Abs. 3 aF. ("Rn. 284). Der Wegfall des
bisherigen Verweises auf das Heimgesetz hat faktisch keine Bedeutung.
Mit der Neufassung des § 5 wurden ambulant betreute Wohnfor-

men ausdrücklich den Heimen bzw. jetzt stationären Einrichtungen gleich
gestellt. Zugleich enthält § 5 Abs. 3 Satz 2 Ziff. 2 nF eine Legaldefinition
und Satz 3 formuliert die Voraussetzungen für eine Gleichstellung mit
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stationären Einrichtungen. Danach kommen nur Wohnformen mit einer
festen Anbindung an einen Träger in Betracht, dessen Zweck es neben
dem gemeinsamen Wohnen ist, rund um die Uhr eine professionelle Be-
treuung und Pflege zu leisten bzw. vorzuhalten. Wohnformen, bei denen
der Bewohner einen von außen kommenden Pflegedienst, auch wenn er
noch so professionell ist, frei wählen kann fallen nicht hierunter. Der Aus-
schluss gilt demnach auch in den Fällen, in denen der Bewohner den vom
Träger angebotenen Pflegedienst wählt. Das Gesetz folgt damit im Wesent-
lichen der bisherigen, einschränkenden Rechtsprechung.
Die Grenzfälle (von der Pflegefamilie bis zur Justizvollzugsanstalt

"Rn. 285) wurden gesetzlich nach wie vor nicht geregelt. Die nunmehr
gesetzlich normierten Voraussetzungen einer Gleichstellung können aber
zur Auslegung herangezogen werden.
Die Verweise auf die Fristenberechnungen nach dem BGB in § 5

Abs. 4 aF wurden in modifizierter Form als Abs. 2 Satz 2 und 3 über-
nommen. Im Satz 3 wird bei Änderung der Umstände zur Vereinfa-
chung zusätzlich auf § 191 BGB verwiesen, womit für eine regelmäßige
Berechnung des Betreuungsmonats mit 30 Tagen gesorgt ist. Die Rund-
ungsvorschrift ist ganz entfallen.
§ 5a VBVG wurde neu eingefügt und regelt zwei Arten von einmali-

gen Pauschalen und einen monatlichen Zuschlag. Im Fall des Wechsels
von einem beruflichen zu einem ehrenamtlichen Betreuer wurde
§ 5 Abs. 5 aF in modifizierter Form übernommen ("Rn. 287h). Neu
hinzugekommen ist eine Pauschale beim Wechsel vom ehrenamtli-
chen zum beruflichen Betreuer ("Rn. 287g). Ebenfalls neu ist eine
monatliche zusätzliche Pauschale für die Vermögensverwaltung
nicht mittelloser Betreuter, wenn alternativ drei der im § 5 a Abs. 1 ge-
nannten Voraussetzungen vorliegen ("Rn. 287b ff.).
Der Grund für die Einführung einer zusätzlichen Pauschale in drei Be-

reichen der Vermögensverwaltung bemittelter Betreuter ist der unter-
schiedliche Aufwand in den Fällen, in denen einerseits die Einkünfte
bzw. das Vermögen nur knapp über den Schonbeträgen liegen und ande-
rerseits ein Vermögens in mindestens der Größenordnung vorhanden ist,
wie es sich anhand der drei genannten Fallgruppen darstellt. Entgegen
den Feststellungen des Forschungsvorhabens wollte man den Anstieg bei
der erstgenannten Gruppe begrenzen. Ausdrücklich nur um diese Be-
grenzung auszugleichen, soll der Mehraufwand durch eine zusätzliche
Pauschale bei höheren Vermögen abgegolten werden.4
Bei der ersten Fallgruppe muss das Geldvermögen über EUR

150.000 liegen. Mit Geldvermögen ist das gesamte positive Kapitalver-
mögen (einschließlich bspw. von Kapitallebensversicherungen, die in sol-
chen Fällen mit dem Rückkaufswert anzusetzen sind) gemeint, unabhän-
gig davon, ob es verzinslich angelegt ist oder bspw. auf einem Girokonto
als Verfügungsgeld bereitgehalten wird. Nicht dazu zählen Sachgegen-
stände wie Münzen und Gold.5 Etwaige Schulden werden nicht abge-

4 BT-Drs. 19/8694 S. 29
5 BT-Drs. 19/8694 S. 30
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zogen. Für die Höhe des Zuschlags macht es keinen Unterschied, ob das
Anlagevermögen knapp über EUR 150.000 liegt und ggf. nur aus einem
einzigen festverzinslichen Wertpapier besteht oder es sich um sehr diffe-
renzierte Anlagen mit großer Risikostreuung und einem Gesamtwert von
mehreren Millionen Euro handelt.
Die zweite Fallgruppe setzt in der Regel eigenes Immobilienvermö-

gen voraus, so bspw. die Vermietung einer dem Betreuten gehörenden
Eigentumswohnung. Unter die Formulierung Verwaltung von Wohn-
raum kann aber auch die Untervermietung einer vom Betreuten ge-
mieteten Wohnung fallen oder der Nießbrauch an einem Haus, das der
Betreute als Nießbraucher vermietet sowie ähnlich gelagerte Fälle. Mit-
unter kommt es vor, dass der wohlhabende Betreute in einem Heim
lebt, dessen Wohnung bzw. Haus aber auf seinen Wunsch hin nicht
aufgegeben wird und weiterhin mit dem Inventar des Betreuten ausge-
stattet ist. Hier stellt sich die Frage, ob es sich um Wohnraum handelt,
der nicht vom Betreuten genutzt wird. Dies ist nach dem Zweck der
Regelung zu bejahen, da die Verwaltung und Beaufsichtigung einen
Mehraufwand erfordert, der bei der Eingruppierung „Bewohner einer
stationären Einrichtung“ gerade nicht berücksichtigt ist. Auch bei der
Bemessung der Gerichtskosten ist ein solches Hausgrundstück nicht mehr
anrechnungsfrei, weil es als nicht selbst bewohnt gilt. Wird das Haus
allerdings vom Ehepartner weiter bewohnt, so fällt die zusätzliche Pau-
schale nicht an, weil dann kein wesentlicher Mehraufwand in der Verwal-
tung bestehen soll.6 Ähnlich wie beim Geldvermögen macht es keinen
Unterschied, ob eine kleine Eigentumswohnung vermietet wird, deren
Gemeinschaftseigentum von der WEG-Verwaltung umfassend betreut
wird, oder ob der Betreute Eigentümer mehrerer großer Mietshäuser ist.
Letztere mögen zwar von einer beauftragten Hausverwaltung betreut
werden, der Betreuer ist aber dennoch laufend und mit erheblichem
Zeitaufwand in Sanierungen, Modernisierungsmaßnahmen, Vermietungs-
entscheidungen und letztlich auch die Kontrolle der beauftragten Haus-
verwaltung eingebunden, wenn er sein Amt verantwortungsvoll führt.
Die dritte Fallgruppe betrifft die Verwaltung eines Erwerbsgeschäfts

des Betreuten. Erwerbsgeschäft im Sinne des § 1822 Nr. 3 BGB ist jede
berufsmäßig ausgeübte, auf selbständigen Erwerb ausgerichtete Tätigkeit
gleich welcher Art.7 § 5a umfasst sowohl die länger andauernde Fort-
führung des Erwerbsgeschäftes als auch die Abwicklung. In der Pra-
xis wird trotz zusätzlicher „Vergütung“ die Abwicklung die Regel sein,
weil derartige Erwerbsgeschäfte in der Regel eng mit der persönlichen
Tätigkeit des Geschäftsinhabers verbunden sind (Arztpraxis, Elektroinstal-
lationsfirma etc.) und der Betreuer, soweit das Erwerbsgeschäft sich dazu
überhaupt eignet, zwar einen Geschäftsführer einsetzen könnte, letztend-
lich aber umfassend verantwortlich bliebe.
Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht lediglich die eine Pauschale be-

gründenden Umstände anzuzeigen und auf Anforderung nachzuweisen;

6 BT-Drs. 19/8694 S. 30
7 Palandt/Götz § 1822 Rn. 5
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eine Darlegung der Tätigkeit ist nicht erforderlich.8 Eine Anzeige im Rah-
men des jeweiligen Vergütungsantrags sollte ausreichen. Treffen mehrere
Alternativen gleichzeitig zu (gerade die Ziffern 1 und 2 treffen häufig
zusammen) verbleibt es trotzdem bei der monatlichen Pauschale von 30
EUR.9 Die Pauschale wird auch gewährt, wenn die Voraussetzungen nur
an 1 Tag im Abrechnungsmonat vorlagen (Abs. 1 Satz 2). Zur Begrenzung
des Arbeitsaufwands der Rechtspfleger müssen die Pauschalen zusammen
mit der Vergütung nach den §§ 4 und 5 geltend gemacht werden.
Die gesamte Regelung im Abs. 1 ist angesichts des im Ergebnis nur ge-

ringfügig berücksichtigten Zusatzaufwands wie bisher praxisfern. Dies
ergibt sich zum einen aus dem beschriebenen, völlig unterschiedlichen
Umfang der auf den Betreuer zukommenden Tätigkeiten, zum anderen
aus der nicht erfolgten Differenzierung nach Anzahl der einschlägigen Fall-
gruppen und schließlich aus der geringfügigen Höhe des alles abdecken-
den Zuschlags. So gesehen ist auch die Neuregelung keine Lösung, um
den Anforderungen an eine qualifizierte Vermögensverwaltung insgesamt
gerecht zu werden. Deshalb ist auch die Rechtsprechung, die den Ab-
schluss von Vergütungsvereinbarungen bei besonders umfangreichen
Vermögensverwaltungen erlaubt, durch die Neuregelung nicht obsolet.10,
Die einmalige Pauschale in Höhe von 200 EUR beim Wechsel vom

ehrenamtlichen Betreuer zum beruflichen Betreuer ist neu. Damit soll der
Zusatzaufwand abgegolten werden, der oft bei Übernahme von einem
nicht professionell tätigen Betreuer entsteht, ohne dass die erhöhten Sätze,
wie bei erstmaliger Bestellung eines Betreuers, anwendbar sind.
Die Regelung beim Wechsel von einem beruflichen zu einem ehren-

amtlichen Betreuer wurde mit einer Änderung von § 5 Abs. 5 aF über-
nommen. Der wesentliche Unterschied besteht in der Berechnung des
Zeitraums für den die bisherige Vergütung fortgewährt wird. Damit wird
der Kritik begegnet, dass die Länge des Zeitraums bisher dem Zufall
überlassen war und von etwas über einem Monat bis fast zwei Monate
reichte. Mit der Festlegung eines fixen Zeitraums von 1,5 Monaten ist
diese Unstimmigkeit behoben worden. Begründet wird die Pauschale
inzwischen nicht mehr mit dem Anreiz, eine Betreuung an einen
Ehrenamtlichen abzugeben, sondern mit dem besonderen Aufwand der
Übergabe.11 Andererseits ist die Übergabe nach Beendigung der Be-
treuung an den Betreuten bzw. die Erben bei gleichem Aufwand ge-
rade nicht vergütungsfähig, was einen gewissen Widerspruch darstellt.
Auch bei Übergabe an einen Berufsbetreuer nach einem Betreuer-
wechsel fällt die Pauschale deshalb nicht an, weil sie sich da weniger
aufwändig gestalten soll.
Die Abgeltung von Ansprüchen auf Aufwendungsersatz ist nun-

mehr in § 5 Abs. 5 geregelt. Gegenstandslos geworden ist der Hinweis
auf die Abgeltung der anfallenden Umsatzsteuer nachdem die Umsatz-

8 BT-Drs. 19/8694 S. 30
9 BT-Drs. 19/8694 S. 30
10 OLG München BtPrax 2008, 129; ebenso der BGH BtPrax 2010, 30; Palandt/

Götz Anh zu § 1836, § 4 VBVG Rn. 18
11 BT-Drs. 19/8694 S. 30
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steuerpflicht für Betreuer nach § 1896 Abs. 1 BGB mit Wirkung
1.7.2013 entfallen ist (§ 4 Nr. 16 Satz 1 k) UStG). Dies gilt nicht für
Leistungen, die nach § 1835 Abs. 3 BGB vergütet werden. Auch ein ein-
zelner Betreuer/Vormund/Ergänzungspfleger ist im Sinne dieser Vor-
schriften eine „Einrichtung“. Die Befreiung besteht aber nicht, wenn die
Betreuer Gesellschafter einer GbR sind, deren Gegenstand der Betrieb
einer Bürogemeinschaft mit gemeinsamer Kostentragung, Beschäftigung
von Arbeitnehmern und gegenseitiger Vertretung ist.12
Mit Wirkung 27.7.2019 wurden auch die Stundensätze der Berufs-

vormünder angehoben. Sie betragen nun ohne besondere Kenntnisse
23,00 EUR, bei besonderen Kenntnissen durch eine abgeschlossenen
Lehre 29,50 EUR und bei einem Hochschulabschluss 29,00 EUR. Wie
bisher verweist § 6 VBVG für den besonderen Betreuer zur Einwilligung
in eine Sterilisation und den Verhinderungsbetreuer aus rechtlichen
Gründen auf § 3 VBVG mit den vorgenannten neuen Stundensätzen.
Beim Verhinderungsbetreuer aus tatsächlichen Gründen verbleibt es

beim Verweis auf die §§ 4 ff VBVG mit der Maßgabe der Einbeziehung
des neuen § 5a.

12 FG Münster BtPrax 2017, 124
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