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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1992 wurde das Betreuungsrecht diversen gesetzlichen
Änderungen unterzogen, die im Wesentlichen einer Stärkung der Selbstbestimmungsrechte
der Betroffenen, dem Ausbau von Vorsorgeinstrumentarien sowie der Betreuungsvermeidung
galten. Auch im zurückliegenden Jahr 2013 wurden einige gesetzliche Änderungen auf den
Weg gebracht, die das Betreuungsrecht zukünftig beeinflussen werden:
Auf Bundesebene sind die Regelungen zur betreuungsrechtlichen Einwilligung in ärztliche
Zwangsmaßnahmen sowie das Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörden,
das am 01.07.2014 in Kraft treten wird, Ausdruck wichtiger Anpassungsprozesse zum Wohl
der betroffenen Menschen.
Mit der Gründung der Überörtlichen Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswesen in
Nordrhein-Westfalen (ÜAG NRW) wurde auf Landesebene auf die Vernetzungsnotwendigkeit
der mit dem Betreuungsrecht befassten Personen und Institutionen reagiert. Ich freue mich,
dass sich das LWL-Landesbetreuungsamt nach der Übertragung der Geschäftsstellentätigkeit
durch das Land Nordrhein-Westfalen aktiv an der Etablierung dieses interdisziplinär besetzten
Gremiums beteiligen kann. Mit der ersten Sitzung der ÜAG NRW im November 2013 in
Münster konnte ein lebhafter überregionaler Diskussionsprozess in Gang gesetzt werden, der
sich in den nun halbjährlich stattfindenden Treffen der Arbeitsgruppe sicherlich fortsetzen
wird.
Gemeinsam mit dem LWL-Landesbetreuungsamt sehe ich dem weiteren fachlichen Austausch
in und mit diesem Gremium mit Spannung und Interesse entgegen. Zugleich hoffe ich, Ihnen
mit diesem Geschäftsbericht sowohl Rückblick auf die engagierte Tätigkeit der anerkannten
Betreuungsvereine in Westfalen-Lippe als auch ein Stück Ausblick auf die Herausforderungen,
die zukünftig vor uns liegen, bieten zu können.

Landesrat
PD Dr. Meinolf Noeker
LWL-Dezernent für Krankenhäuser und Gesundheitswesen
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Teil A: Das LWL-Landesbetreuungsamt
Mit dem ersten Teil des Geschäftsberichtes
sollen allgemeine Informationen zum
LWL-Landesbetreuungsamt, seinen Aufgaben,
seiner strukturellen Einbindung, den Zuständigkeiten etc. vermittelt werden. Diese Angaben
bilden die Basis der im Teil B folgenden statistischen Auswertungen und dienen der Erläuterung der dortigen Ausführungen.

Auftrag des Landes NRW daher folgende Aufgaben in bzw. für Westfalen-Lippe wahrgenommen:
Anerkennung von Betreuungsvereinen
Jährliche Überprüfung des Fortbestehens der
Anerkennungsvoraussetzungen
Förderung von anerkannten Betreuungsvereinen
Gremien- und Netzwerkarbeit

A.1 Aufgaben und Rechtsstellung
Mit Einführung des Betreuungsrechtes im Jahr
1992 wurde das Recht der Vormundschaften
und Pflegschaften grundlegend reformiert.
Durch die Einführung des neuen Rechtsinstituts
der Betreuung sollte die Situation der betroffenen Menschen nachhaltig verbessert werden.
„Wohl und Wille der Betroffenen“ sind in den
Fokus der rechtlichen Regelungen gerückt. Die
bisherige Praxis der Vormundschaften sollte
durch eine rechtliche Vertretung ersetzt werden, die sich an den individuellen Bedürfnissen
der Betroffenen orientiert und diese in die sie
betreffenden Entscheidungsprozesse mit einbezieht.
Die Einführung des Betreuungsrechtes als Bundesgesetz führte zu Änderungen in 50 weiteren Bundesgesetzen mit etwa 180 Vorschriften
sowie zur Schaffung des Betreuungsbehördengesetzes (BtBG). Auf Länderebene wurden zur
Umsetzung der Reformziele in NRW 1992 mit
dem Landesbetreuungsgesetz NRW (LBtG NW)
ergänzende gesetzliche Schritte eingeleitet,
die u.a. die Aufgaben und Befugnisse von
Betreuungsbehörden auf kommunaler Ebene
sowie die Anerkennung und Förderung von
Betreuungsvereinen regeln.
Um die mit dem Betreuungsrecht intendierten
Ziele zu erreichen, wurde auf Grundlage des
LBtG NW auch das LWL-Landesbetreuungsamt
beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe angesiedelt. Seit dem Jahr 1992 werden hier im
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Die Aufgabenübertragung auf die Landesbetreuungsämter erfolgte vor dem Hintergrund
der Sicherung landeseinheitlicher Qualitätsstandards in den anerkannten Betreuungsvereinen sowie der Schaffung und Aufrechterhaltung flächendeckender Strukturen für die
Neu-Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern durch
die anerkannten Betreuungsvereine. Auf diese
Weise sollte und soll zum einen dem in § 1897
Abs. 6 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) gesetzlich verankerten Vorrang der ehrenamtlichen
Betreuung Ausdruck verliehen werden. Zum
anderen sollen die in NRW tätigen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer eine qualifizierte Anleitung zur Ausübung ihres Amtes sowie eine kontinuierlich Begleitung erfahren.
Durch die Tätigkeit von z.Zt. 93 anerkannten
Betreuungsvereinen (mit insgesamt 108 Geschäftsstellen) in den Bereichen der 48 Betreuungsstellen in Westfalen-Lippe ist gegenwärtig
gewährleistet, dass im Bereich nahezu jeder
kommunalen Betreuungsstelle in WestfalenLippe zumindest ein anerkannter Betreuungsverein für die kompetente Beratung und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuerinnen
und Betreuern zur Verfügung steht. Lediglich in
den Zuständigkeitsbereichen der Betreuungsstellen Castrop-Rauxel, Ennepe-Ruhr-Kreis und
Herten sind auch weiterhin kein anerkannter
Betreuungsverein oder eine Geschäftsstelle
eines anerkannten Betreuungsvereines tätig.

Mit der Gründung der Überörtlichen Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswesen in Nordrhein-Westfalen (ÜAG NRW) im August 2012
und der sich anschließenden vertraglichen Vereinbarung mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW zur Finanzierung der Tätigkeit hat das LWL-Landesbetreuungsamt ergänzend zu dem oben dargestellten Aufgabenkatalog die Geschäftsführung für dieses Gremium übernommen. Das
Tätigkeitsspektrum im LWL-Landesbetreuungsamt hat sich nach der Aufgabenübertragung
durch das Land NRW somit erweitert.

A.2 Strukturelle Einbindung
Das LWL-Landesbetreuungsamt ist seit 2003 in
die LWL-Abteilung Krankenhäuser und Gesundheitswesen beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe eingebunden und stellt dort
neben dem LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen
mit seinen über 100 Einrichtungen und Außenstellen einen eigenständigen Arbeitsbereich

innerhalb des Referates Personal, Recht und
Landesbetreuungsamt dar.

A.3 Zuständigkeit
Das LWL-Landesbetreuungsamt beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist für die Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen mit Sitz in Westfalen-Lippe innerhalb
der Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und
Münster zuständig.
Gemäß § 1 LBtG NW sind - sofern keine Zuständigkeit der Landschaftsverbände besteht –
die kreisfreien und großen kreisangehörigen
Städte sowie für die übrigen kreisangehörigen
Gemeinden die Kreise zuständige Behörden für
Betreuungsangelegenheiten im Sinne des § 1
BtBG. Damit sind in Westfalen-Lippe 48 sog.
Betreuungsstellen auf kommunaler Ebene tätig, um die entsprechenden Aufgaben nach
dem Betreuungsbehördengesetz wahrzunehmen.
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ter verschiedener Institutionen, Organisationen
und Verbände interdisziplinär zusammenarbeiten.

A.4 Die Stellung des LWL-Landesbetreuungsamtes im „System“
Die folgende Abbildung soll die Stellung des
LWL-Landesbetreuungsamtes im „System“ des
Betreuungswesens erläutern:

A.5 Aufgabenwahrnehmung

Die Darstellung vermittelt, wie viele Institutionen und Personen gemeinsam an der Umsetzung des Betreuungsrechtes zum Wohl der
Betroffenen beteiligt sind. Zudem wird auch
die Notwendigkeit der Vernetzung der im Betreuungswesen Tätigen deutlich. Die Relevanz
der Zusammenarbeit und Vernetzung unter
den Beteiligten findet zudem Ausdruck in der
neu gegründeten Überörtlichen Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswesen in NRW
(ÜAG NRW), in der Vertreterinnen und Vertre-

Für die Aufgabenwahrnehmung im LWLLandesbetreuungsamt sind seit 1992 zwei Vollzeitstellen vorgesehen gewesen. Eingesetzt
wurden neben einer vollzeitbeschäftigten Diplom-Sozialpädagogin/-wirtin zwei teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen im Verwaltungsdienst (Verwaltungsfachangestellte). Nach dem
Wechsel einer Verwaltungsmitarbeiterin in ein
anderes Aufgabengebiet, wurde 2013 der
Stundenanteil für die verbliebene Verwaltungsmitarbeiterin erhöht. Zudem wird die Tätigkeit
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LWL-LBA

im LWL-Landesbetreuungsamt seit Juli 2013
durch zwei teilzeitbeschäftigte studentische
Hilfskräfte verstärkt.
Nach Übernahme der Geschäftsstellentätigkeit
für die Überörtliche Arbeitsgemeinschaft für
das Betreuungswesen in NRW und der damit
verbundenen zusätzlichen Personalkosten-

erstattung durch das Land NRW konnte das
Team im LWL-Landesbetreuungsamt im Februar 2014 durch eine weitere Mitarbeiterin im
Verwaltungsdienst verstärkt werden.
Weitere Informationen zu den im LWL-Landesbetreuungsamt tätigen Personen finden Sie
unter: www.lwl-landesbetreuungsamt.de.

Teil B: Aufgabeninhalte
Das LBA nimmt schwerpunktmäßig die folgenden Aufgaben wahr:
B.1 Anerkennung von Betreuungsvereinen
B.2 Jährliche Überprüfung des Fortbestehens der Anerkennungsvoraussetzungen
B.3 Förderung der anerkannten
Betreuungsvereine
B.4 Geschäftsführung Überörtliche
Arbeitsgemeinschaft für das
Betreuungswesen
B.5 Gremien- und Netzwerkarbeit

B.1 Anerkennung von Betreuungsvereinen
Ein Aufgabenschwerpunkt des LWL-Landesbetreuungsamtes liegt in der Anerkennung von
Betreuungsvereinen in Westfalen-Lippe.
B.1.1 Zum Verfahren auf Grundlage
der bisherigen Richtlinien (Gültigkeit
bis 31.12.2013)
Den Bereich „Anerkennung von Betreuungsvereinen“ nimmt das LWL-Landesbetreuungsamt gemäß § 1 Abs. 3 LBtG NW seit 1992 für
das Land NRW als sog. Pflichtaufgabe zur Er-

füllung nach Weisung wahr. Als Aufsichtsbehörde zuständig ist das Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales des Landes NRW
(MAIS).
Die Anerkennung von Betreuungsvereinen ist
geregelt in § 1908 f Abs. 1 BGB i.V.m. § 2
LBtG NW. Die weitere inhaltliche Ausgestaltung der Anerkennungsvoraussetzungen erfolgt in den Richtlinien für die Anerkennung
von Betreuungsvereinen des Landes NRW,
Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW vom
16.07.1992 (II B 5 – 4440.25). Die ländergesetzliche Ergänzung des § 1908 f BGB erfolgte mit den Zielen, das Wohl der betreuten
Menschen zu garantieren durch:
Sicherung eines landeseinheitlichen Qualitätsstandards bei der Wahrnehmung von
Betreuungsaufgaben in den anerkannten
Betreuungsvereinen
Flächendeckende Versorgung mit anerkannten Betreuungsvereinen
Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung
durch Gewinnung und Begleitung (Einführung, Fortbildung und Beratung) von ehrenamtlichen rechtlichen Betreuerinnen und
Betreuer
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Entsprechend der gesetzlichen Regelungen
können Vereine, die eine Anerkennung als
Betreuungsverein beim LWL-Landesbetreuungsamt beantragen, diese erst nach
Nachweis der folgenden Anerkennungsvoraussetzungen erhalten:
Rechtsfähigkeit
Gemeinnützigkeit i.S. von § 52 Abgabenordnung (AO)
Beschäftigung einer ausreichenden Zahl
qualifizierten Personals
Der Verein muss hierzu den Nachweis mindestens einer hauptamtlich beschäftigten
Mitarbeiterin bzw. eines hauptamtlich beschäftigten Mitarbeiters erbringen, die bzw.
der eine abgeschlossene Berufsausbildung
im Bereich der Sozialarbeit, Sozialpädagogik
oder eine vergleichbare Qualifikation hat
oder auf Grund der Persönlichkeit oder Lebenserfahrung geeignet ist, rechtliche Betreuungen wahrzunehmen.
Die Personalvoraussetzungen können grundsätzlich auch durch mehrere Teilzeitbeschäftigte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens je 19 Stunden erfüllt werden. Die Wochenarbeitszeit der Teilzeitkräfte darf jedoch die Wochenstundenzahl einer vollen Stelle nicht unterschreiten. Zudem muss der Verein sicherstellen können, dass eine kontinuierliche
Betreuungsarbeit in Fällen der Abwesenheit,
der Verhinderung oder des Ausscheidens
von Fachkräften gewährleistet ist.
Berichtspflichten
Im Rahmen der Antragstellung muss der Verein sich verpflichten, kalenderjährlich zum
31.03. einen detaillierten Tätigkeitsbericht
beim LWL-Landesbetreuungsamt einzureichen sowie bei Veränderungen im Personal,
Vereinsregister, Satzung o.ä. umgehend zu
informieren.
Versicherungspflichten
Der Verein muss für Schäden, die seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen
ihrer Tätigkeit der betreuten Person bzw.
Dritten zufügen, auf eigene Kosten eine
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Haftpflichtversicherung mit angemessenen
Deckungssummen abschließen.
Pflicht zur Querschnittsarbeit
Jeder Verein muss gewährleisten, dass er
sich planmäßig um die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer bemüht, diese in ihre Aufgaben einführt, fortbildet und sie sowie Bevollmächtigte berät.
Der Verein hat außerdem planmäßig Informationsveranstaltungen zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
durchzuführen. Diese sog. Querschnittsarbeiten gehören für den Betreuungsverein
neben der Betreuungsarbeit gleichwertig
zum Aufgabenkatalog und müssen daher
mit einem angemessenen Anteil der wöchentlichen Arbeitszeit von den Fachkräften
des Betreuungsvereins realisiert werden. Die
Verpflichtung zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist gesetzlich normiert und muss daher von jedem anerkannten Betreuungsverein nachgewiesen werden – unabhängig
von einer finanziellen Förderung durch Dritte
(Land NRW oder Kommune).
Pflicht zum Erfahrungsaustausch
Der Verein muss ferner einen Erfahrungsaustausch zwischen seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ermöglichen.
Aufsichtspflicht
Durch den Verein ist die Beaufsichtigung und
Weiterbildung der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten.
Weitere Pflichten
Der Verein hat über eine angemessene fürsorgliche, wirtschaftliche, rechtliche und personelle Leistungsfähigkeit zu verfügen. Es
gilt zudem, eine ordnungsgemäße Kassen-,
Wirtschafts- und Vermögensverwaltung sowie eine unabhängige Prüfung der
Rechnungswerke vor der Entlastung sicherzustellen. Im Anerkennungsverfahren ist ein
Nachweis über diese Aspekte zu erbringen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden von
den zuständigen Betreuungsstellen und

Betreuungsgerichten entsprechende Stellungnahmen eingeholt.
Eine Zugehörigkeit zu einem Spitzenverband
der Freien Wohlfahrtspflege ist im Rahmen
der Antragstellung nicht nachzuweisen. Gehört der Verein einem Spitzenverband der
Freien Wohlfahrtspflege an, so ist dieses im
Rahmen der Antragstellung gegenüber dem
LWL-Landesbetreuungsamt zu dokumentieren.
Ergänzend zum formellen Antragsverfahren
werden in einem persönlichen Gespräch zwischen dem Antragsteller und dem LWLLandesbetreuungsamt die Erwartungen,
mögliche Problemstellungen etc. erörtert.
Nach dem Nachweis der Voraussetzungen
erfolgt durch das LWL-Landesbetreuungsamt
die Ausstellung einer Anerkennungsurkunde.
Diese berechtigt den Betreuungsverein zur
Wahrnehmung von Aufgaben in Betreuungsangelegenheiten im gesamten Land Nordrhein-Westfalen. Nach Ausstellen der Anerkennungsurkunde erfolgt durch das
LWL-Landesbetreuungsamt eine entsprechende Information des zuständigen
Betreuungsgerichtes und der zuständigen
Betreuungsstelle.
Über die konkreten Anerkennungsvoraussetzungen informiert das LWL-Landesbetreuungsamt in einem entsprechenden
Flyer, der auch als Download im Internet verfügbar ist (www.lwllandesbetreuungsamt.de).
Mit Runderlass des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31.07.2013 wurden die
hier dargestellten Richtlinien für die Anerkennung von Betreuungsvereinen zum
01.01.2014 aktualisiert. Die konkreten Änderungen, die sich hieraus ergeben, werden
im folgenden Kapitel B 1.2 detailliert dargestellt.

B.1.2 Aktualisierung der Richtlinien für
die Anerkennung von Betreuungsvereinen
Mit Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW vom
31.07.2013 wurden die Richtlinien für die Anerkennung von Betreuungsvereinen sowie für die
Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der
ehrenamtlichen Betreuung aktualisiert. Mit den
Änderungen, die zum 01.01.2014 in Kraft getreten sind, wird u.a. auf die praktischen Erfahrungen der Landesbetreuungsämter im Zusammenhang mit der Anerkennung von Betreuungsvereinen sowie auf die damit verbundenen Entwicklungen reagiert.
Ein besonderes Augenmerk wird zukünftig verstärkt auf die Tatsache gelegt, dass – zum Wohl
der betreuten Personen – die Tätigkeit eines
Betreuungsvereines auf Dauer anzulegen ist und
frei von Interessenskollisionen stattfinden sollte.
Im Hinblick auf die individuelle Fallausstattung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird klargestellt, dass eine angemessene Betreuung zum
Wohl der Betreuten geleistet werden muss und
sich die zulässige Belastung nach den persönlichen Fähigkeiten und den Anforderungen der
übertragenen Betreuungen zu richten hat.
Um die besondere Bedeutung der Querschnittsarbeit für die Betreuungsvereine bereits im Anerkennungsverfahren zu verdeutlichen, müssen
Antragsteller zukünftig ein entsprechendes Konzept zur Querschnittsarbeit einreichen.
Die aktualisierten Anerkennungsrichtlinien sehen
für Vereine, die sich neu anerkennen lassen, somit einen erweiterten Katalog von konkreten
Nachweispflichten vor.
Ergänzend zu den bisherigen Unterlagen müssen
alle Vereine im Anerkennungsverfahren ab dem
01.01.2014 die folgenden Materialien einreichen:
Konzept zur Querschnittsarbeit
Schriftliche Darlegung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
Schriftliche Darlegung, wie die Aufsichtspflicht
durch den Verein wahrgenommen wird
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Die aktualisierten Anerkennungsrichtlinien des
Landes NRW betreffen dabei nicht nur neue
Antragsteller. Vielmehr ist sicherzustellen, dass
auch von den bereits anerkannten Betreuungsvereinen die geänderten Richtlinien eingehalten werden. Daher erhielten im Dezember
2013 alle bereits anerkannten Betreuungsvereine im Zuständigkeitsbereich des
LWL-Landesbetreuungsamtes entsprechende
Änderungsbescheide mit nachträglichen Auflagen. Diese nachträglichen Auflagen beziehen
sich auf die Punkte:
Nachweis der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht
Zeitnahe Meldung von Personalveränderungen
Vermeidung von Interessenskollisionen.
Konkret bedeuten diese nachträglichen Auflagen, dass zum Schutz und Wohl der betreuten
Personen das Ausscheiden von Fachkräften
dem LWL-Landesbetreuungsamt zukünftig innerhalb von zwei Monaten zu melden ist. Zudem müssen die bereits anerkannten
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Betreuungsvereine gegenüber dem
LWL-Landesbetreuungsamt bis 31.03.2014
schriftlich darlegen, auf welche Weise die Aufsichtspflicht im Verein wahrgenommen wird.
Zudem muss der anerkannte Betreuungsverein
zukünftig sicherstellen, dass er seine Aufgaben
frei von rechtlichen Bindungen ohne
Interessenskollisionen nach § 1897 Abs. 3 und
5 BGB mit anderen Bereichen (z.B. ambulante
oder stationäre Einrichtungen in gleicher
Trägerschaft) versieht.
Die aktualisierten Anerkennungs- und
Förderrichtlinien des Landes NRW, die seit
01.01.2014 gelten, finden Sie in Kapitel D, Anhang.
B.1.3 Zur zahlenmäßigen Situation
der anerkannten Betreuungsvereine
Wie dem folgenden Diagramm entnommen
werden kann, ist die Zahl der anerkannten
Betreuungsvereine in Westfalen-Lippe in den
vergangenen Jahren relativ stabil geblieben:

Zur Entwicklung der Gesamtzahlen in 2012
und 2013 lässt sich somit zusammenfassen:
Zum Stand 31.12.2012 waren in WestfalenLippe 92 anerkannte Betreuungsvereine mit
108 Geschäftsstellen tätig; zum Stand
31.12.2013 erhöhte sich die Zahl der anerkannten Betreuungsvereine auf 93.
Zu den Verfahren im Einzelnen können folgende Angaben gemacht haben:
Neu-Anerkennung von Betreuungsvereinen:
Sowohl im Jahr 2012 als auch im Jahr 2013
konnte jeweils ein Anerkennungsverfahren
abgeschlossen werden:
Im August 2012 erfolgte die Neu-Anerkennung
eines Betreuungsvereines im Zuständigkeitsbereich der Betreuungsstelle der Stadt Bielefeld.
Im August 2013 konnte im Zuständigkeitsbereich der Stadt Herne ein weiterer neuer
Betreuungsverein anerkannt werden.
Im November 2013 erfolgte ein weiterer Antrag auf Anerkennung als Betreuungsverein,
der zum 01.01.2014 im Zuständigkeitsbereich
der Betreuungsstelle Stadt Bochum positiv beschieden werden konnte.
Verschmelzung und Fusionierung von
Betreuungsvereinen:
In 2012 kam es in zwei Fällen aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen der damit verbundenen Synergie-Effekte zu Verschmelzungen
und Fusionierungen von Betreuungsvereinen.
In beiden Fällen wurde an den Standorten der
bisher anerkannten Betreuungsvereine die Tätigkeit - als neu anerkannter Betreuungsverein
oder als Geschäftsstelle - fortgeführt. In den
Geschäftsstellen werden von den qualifizierten
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin sowohl hauptberuflich Betreuungen geführt als auch die Querschnittsaufgaben wahrgenommen.
In 2013 gab es keine Verschmelzungen oder
Fusionierungen von Betreuungsvereinen.
Widerruf von anerkannten Betreuungsvereinen:

In 2012 erfolgte der Widerruf von zwei
Betreuungsvereinen als Folge der jeweiligen
Fusionierungs-/Verschmelzungsprozesse. Aus
wirtschaftlichen Gründen wurde Ende 2013
auf Antrag des betreffenden Betreuungsvereins ein weiteres Widerrufsverfahren eingeleitet.
Positiv ist festzuhalten, dass weder in 2012
noch in 2013 Vereine wegen mangelnder personeller Leistungsfähigkeit, wegen eines Verstoßes gegen Auflagen oder nicht angemessener Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben
widerrufen werden mussten.
B.1.4 Zur regionalen Verteilung der
anerkannten Betreuungsvereine
Entsprechend der Zuständigkeit des
LWL-Landesbetreuungsamtes lässt sich zum
Stand 31.12.2012 die unten abgebildete regionale Zuordnung von anerkannten
Betreuungsvereinen und Geschäftsstellen pro
Betreuungsstelle treffen. Aufgeführt wird ferner, wie viele ehrenamtliche Betreuerinnen
und Betreuer von den vor Ort tätigen
Betreuungsvereinen und Geschäftsstellen im
Jahr 2012 neu gewonnen und bei der Ausübung ihres Ehrenamtes begleitet wurden.
Erfasst wurden im Berichtsjahr 2012 auch die
Bevollmächtigten, die von den anerkannten
Betreuungsvereinen bei Fragen in der Anwendung einer Vorsorgevollmacht beraten wurden. Zudem weist die Tabelle die Zahlen der
interessierten Bürgerinnen und Bürger aus, die
zum Thema Vorsorgevollmachten und
Betreuungsverfügungen – insbesondere in Veranstaltungen - informiert wurden.
Bei der Interpretation der unten dargestellten
Zahlen gilt es jedoch, die folgenden Aspekte
zu beachten:
Die Anerkennung von Betreuungsvereinen
erfolgt in Nordrhein-Westfalen für das gesamte Bundesland und nicht nur für den Zuständigkeitsbereich einer Betreuungsstelle.
Das bedeutet im Einzelnen:
Einige Betreuungsvereine bzw. Geschäftsstellen sind somit „grenzübergreifend“ tätig,
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d.h. ggfs. im Stadt- als auch im angrenzenden Kreisgebiet von Betreuungsstellen. Arbeitet ein Betreuungsverein bzw. eine Geschäftsstelle im Zuständigkeitsbereich von
zwei Betreuungsstellen, werden die gegenüber dem LWL-Landesbetreuungsamt benannten Zahlen jeweils für beide kommunalen Einheiten ausgewiesen, da eine Differenzierung nicht möglich ist.
Zudem kann es vorkommen, dass
Betreuungsvereine im Zuständigkeitsbereich
der Betreuungsstelle, in der sie laut Satzung
ihren Sitz haben, gar nicht tätig sind (z.B.
Dortmund, Bielefeld, Lippstadt). Stattdessen
üben sie ihre Tätigkeit mit Geschäftsstellen
in einer anderen Region aus. Die nachfolgende Statistik weist diese Betreuungsvereine dann ausschließlich der Betreuungsstelle zu, in der die Geschäftsstelle tatsächlich tätig geworden ist.
Zu beachten ist auch, dass sich in den Zuständigkeitsgebieten einiger Kommunen
(Arnsberg, Kreis Gütersloh und Kreis Recklinghausen) Geschäftsstellen von
Betreuungsvereinen im Aufbau befinden,
sodass hier noch keine „Erfolgszahlen“ zu
gewonnenen und begleiteten Ehrenamtlichen oder zu beratenen Bevollmächtigten
bzw. informierten Personen zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügung vorliegen.
Nicht unberücksichtigt bleiben darf ferner,
dass die (erfolgreiche) Wahrnehmung der
Querschnittsaufgaben maßgeblich durch die
Zusammenarbeit mit der zuständigen Betreuungsstelle sowie den jeweiligen
Betreuungsgerichten bestimmt wird.
Auch eine mögliche finanzielle Förderung
der Arbeit der Betreuungsvereine durch die
jeweilige Kommune wirkt sich auf die Realisierung der Querschnittstätigkeit in den
Betreuungsvereinen aus. Zu beachten ist,
dass die kommunalen Zuwendungen, die
eine freiwillige Leistung darstellen, insgesamt rückläufig sind. Zudem gibt es sowohl
bei der Höhe der kommunalen Förderung
sowie bei den Fördervoraussetzungen große
Unterschiede
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Berücksichtigt werden in der Statistik des
LWL-Landesbetreuungsamtes nur die Personen, die tatsächlich im Berichtszeitraum zu
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer
bestellt wurden. Damit finden die Bürgerinnen und Bürger, die zwar von den
Betreuungsvereinen gewonnen aber von
den Betreuungsgerichten bis zum Stichtag
31.12.2012 noch nicht oder gar nicht bestellt
wurden, keine Berücksichtigung.
Problematisch ist, dass nach Angaben vieler
Betreuungsvereine nicht alle gewonnenen
interessierten Personen mit entsprechenden
Betreuungsfällen versorgt werden können.
Zudem fehlt es dem vermittelnden
Betreuungsverein ggfs. auch an einer Rückmeldung darüber, ob die vorgeschlagene
Person tatsächlich vom Betreuungsgericht
bestellt worden ist. Insofern kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass die
von den Betreuungsvereinen bzw. Geschäftsstellen geleistete Gewinnungsarbeit
tatsächlich zu einem „Bestellungserfolg“
geführt hat und dass der Betreuungsverein
bzw. die Geschäftsstelle im Berichtsjahr
Kenntnis über die Bestellung erlangt hat. Die
von den Betreuungsvereinen tatsächlich geleistete zeitintensive Arbeit der Suche und
Gewinnung von Ehrenamtlichen findet in
diesen Fällen – mangels tatsächlicher Bestellung oder wegen der fehlenden Rückmeldung durch das Betreuungsgericht oder die
Betreuungsstelle – keinen Einfluss in die statistischen Angaben, die gegenüber dem
LWL-Landesbetreuungsamt gemacht werden.
Hinsichtlich der Zahlen zu den Bevollmächtigten ist zu berücksichtigen, dass nicht alle
Betreuungsvereine bzw. Geschäftsstellen
Angaben darüber machen, ob und ggfs. in
welchem Umfang Bevollmächtigte bei Fragen zur Anwendung einer Vorsorgevollmacht von ihnen beraten wurden. Zudem wird in der Erhebungspraxis der anerkannten Betreuungsvereine nicht immer klar
zwischen der Beratung von Bevollmächtigten sowie der Beratung von interessierten
Bürgerinnen und Bürgern vor oder bei der
Erstellung einer Vorsorgevollmacht unterschieden.

Betreuungsstelle

Anerkannte und
tätige Betreuungsvereine (Btv)
inklusive
Geschäftsstellen (GS)
der anerkannten
Betreuungsvereine

Durch Btv / GS
begleitete
familiäre und
außerfamiliäre
ehrenamtliche
Betreuerinnen
und Betreuer

Durch Btv / GS
neu
gewonnene
familiäre und
außerfamiliäre
ehrenamtliche
Betreuerinnen
und Betreuer

Von Btv / GS
beratene
Bevollmächtigte

Von Btv / GS zu
Vorsorgevollmachten und
Betreuungsverfügungen
informierte
Personen

Stadt Arnsberg

2

68

9

58

359

Stadt Bielefeld

6
2

398
269

22
48

45
5

179
856

Stadt Bocholt
Stadt Bochum

6

1185

153

46

456

Kreis Borken

5

1111

95

17

1622

Stadt Bottrop

2
0

60
0

8
0

21
0

377
0

Stadt Detmold

3
1

264
30

21
1

54
2

322
28

Stadt Dorsten

2

333

12

42

325

Stadt Dortmund

5

1701

81

172

235

Ennepe-Ruhr Kreis

0

0

0

0

0

Stadt Gelsenkirchen

3

150

34

28

354

Stadt Gladbeck

2

50

7

24

337

Kreis Gütersloh

2

79

17

3

57

Stadt Gütersloh
Stadt Hagen

1
2

70
86

12
4

7
52

17
34

Stadt Hamm

2

190

39

99

813

Kreis Herford
Stadt Herford

4
3

120
116

14
13

54
52

520
507

Stadt Herne

5

173

20

68

83

Stadt Herten

0

0

0

0

0

Hochsauerlandkreis

3

606

84

23

390

Kreis Höxter

1

99

2

5

21

Stadt Iserlohn

1

26

8

3

15

Kreis Lippe

2

30

1

17

78

Stadt Lippstadt

2

425

84

32

240

Stadt Lüdenscheid

1

360

42

8

356

Stadt Lünen

1

59

7

6

118

Merkischer Kreis

3

385

45

15

432

Stadt Marl

1

76

2

11

197

Kreis Minden-Lübbecke

6

420

71

51

282

Stadt Minden

3

228

48

42

93

Stadt Münster

5

1111

196

57

587

Kreis Olpe

2

37

4

5

13

Kreis Paderborn
Stadt Paderborn

3
3

126
126

25
25

11
11

198
198

Kreis Recklinghausen

4

777

17

107

739

Stadt Recklinghausen

2

152

12

38

93

Stadt Rheine

2

254

17

33

489

Kreis Siegen-Wittgenstein

5

77

9

21

146

Stadt Siegen

4

58

8

19

62

Kreis Soest
Kreis Steinfurt

4
3

199
823

23
30

19
68

86
1084

Kreis Unna

6

417

42

75

441

Stadt Unna

2

119

5

5

70

Kreis Warendorf

2

78

15

36

326

Stadt Witten

1

97

5

12

42

Stadt Castrop-Rauxel
Kreis Coesfeld
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Die regionale Verteilung der anerkannten
Betreuungsvereine wird in der folgenden Karte
noch einmal verdeutlicht. Um eine bessere
Übersicht zu ermöglichen, werden die
Betreuungsvereine entsprechend der Zugehörigkeit zu den Spitzenverbänden der Freien
Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt e.V., Caritas e.V., Deutsches Rotes Kreuz e.V., Diakoni-

B.2 Jährliche Überprüfung des
Fortbestehens der Anerkennungsvoraussetzungen
Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Tätigkeit im
LWL-Landesbetreuungsamt liegt in der Auswertung der jährlichen Tätigkeitsberichte der
anerkannten Betreuungsvereine, die zum
31.03. jedes Jahres hier eingereicht werden
müssen. Die Ausführungen im Kapitel B.2 grei-
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sches Werk e.V., Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V.) abgebildet.
Dabei wurden die Caritasverbände für das Bistum Essen e.V., das Bistum Münster e.V. und
das Erzbistum Paderborn e.V. sowie die Arbeiterwohlfahrt Östliches Westfalen e.V. und
Westliches Westfalen e.V. zusammengefasst.

fen damit auf die Daten zurück, die die anerkannten Betreuungsvereine dem LWL-Landesbetreuungsamt zum 31.03.2013 gemeldet haben und die sich als Stichtagserhebung auf den
31.12.2012 beziehen.

B.2.1 Zum Verfahren auf Grundlage
der bisherigen Richtlinien (Gültigkeit
bis 31.12.2013)
Die Richtlinien zur Anerkennung von
Betreuungsvereinen des Landes NRW sehen in
Punkt 3.2 vor, dass alle anerkannten
Betreuungsvereine dem jeweiligen Landesbetreuungsamt kalenderjährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen haben. Dieser soll es
ermöglichen, ausgesprochene Anerkennungen
auf den Fortbestand der Voraussetzungen
überprüfen zu können. Daneben soll der Tätigkeitsbericht weitere Planungsdaten liefern.
Als Mindestvoraussetzung hat sich der standardisierte Bericht auf die folgenden Daten zu beziehen:
Zahl, Name, Qualifikation der hauptamtlichen Fachkräfte
Zahl der vom Verein begleiteten ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer
Zahl der neu gewonnenen familiären und
außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer
Zahl der Vereinsbetreuungen
Zahl der Betreuungen durch die Vereinsbetreuerinnen und Vereinsbetreuer
Zahl der ehrenamtlichen Betreuungen
Art und Inhalt von Maßnahmen für die Aufgabenwahrnehmung nach § 1908 f Abs. 1
Nr. 2 und Nr. 2a BGB (sog. Querschnittsaufgaben in Form der Gewinnung, Einführung,
Fortbildung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Beratung von Bevollmächtigten sowie Informationen über Vorsorgevollmachten und
Betreuungsverfügungen)
Weitere Planungsdaten
Erhoben werden zudem diverse vereinsinterne
Daten, die dem Nachweis weiterer anerkennungsrelevanter Sachverhalte dienen (z.B.
Nachweis des Fortbestehens der Gemeinnützigkeit und Versicherungspflicht, Aktualisierung von Satzung und Vereinsregister, Vervollständigung von Personalunterlagen).

ben und auf Besonderheiten sowie mögliche
Probleme und Schwierigkeiten hinzuweisen.
Auch diese Hinweise fließen in die Auswertung
der Tätigkeitsberichte mit ein und liefern wesentliche Aussagen zur Situation in den anerkannten Betreuungsvereinen.
Neben der statistischen Auswertung dienen
die Tätigkeitsberichte insbesondere auch der
Bewertung der Angemessenheit der
Querschnittsarbeit in den Betreuungsvereinen.
Sollte der Tätigkeitsbericht entsprechende Probleme abbilden, werden diese in einem persönlichen Gespräch vor Ort – ggfs. unter Beteiligung des zuständigen Spitzenverbandes der
Freien Wohlfahrtspflege – erörtert.
Die Auswertung der Tätigkeitsberichte wird
durch die beiden Mitarbeiterinnen im Verwaltungsdienst vorgenommen. Um eine Vergleichbarkeit der Tätigkeiten der Betreuungsvereine
vor Ort zu garantieren, wurden die Zuständigkeiten zwischen beiden Mitarbeiterinnen entsprechend der Betreuungsstellen aufgeteilt.
Auf diese Weise verfügen die anerkannten
Betreuungsvereine im Zusammenhang mit der
Überprüfung ihrer Anerkennungsvoraussetzungen über feste Ansprechpartnerinnen, die
sie kontinuierlich begleiten.
Die Praxis der vergangenen Jahre hat gezeigt,
dass insbesondere die persönlichen Kontakte
mit den anerkannten Betreuungsvereinen zu
einem konstruktiven Dialog führen und wesentliche Anhaltspunkte zur Auswertung der
Tätigkeitsberichte sowie zur Situation vor Ort
liefern. Auch in den Jahren 2012 und 2013
wurden diverse Gespräche vor Ort geführt.
Auf Einladung hat das LWL-Landesbetreuungsamt zudem an Regionalkonferenzen etc. teilgenommen.
B.2.2 Zur zahlenmäßigen Situation in
den anerkannten Betreuungsvereinen
Die Tätigkeitsberichte dienen der statistischen
Erhebung der Situation in den Betreuungsvereinen und liefern Zahlengrundlagen u.a. zu
den folgenden Themenbereichen:

Den anerkannten Betreuungsvereinen wird im
Tätigkeitsbericht zudem Gelegenheit gegeben,
die individuelle Situation vor Ort zu beschrei-
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In den 92 anerkannten Betreuungsvereinen
mit insgesamt 108 Geschäftsstellen sind zum
Stand 31.12.2012 insgesamt 467 Fachkräfte
beschäftigt gewesen. Die Zahl der in den anerkannten Betreuungsvereinen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist damit gegenüber
dem Vorjahr um weitere 25 Personen gestie-

gen. Berücksichtigt wurden hier ausschließlich
die Fachkräfte, die Betreuungen führten und /
oder Querschnittsaufgaben wahrnahmen.
Nicht erfasst wurden in der Statistik die Personen, die ausschließlich Verwaltungsaufgaben
erfüllten und / oder als „Assistenz“ der Fachkräfte im Betreuungsverein tätig waren.
Die Verteilung zwischen vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Fachkräften stellte sich in 2012
dabei wie folgt dar:

Gegenüber dem Vorjahr ist damit sowohl die
Zahl der Vollzeit- als auch der Teilzeitbeschäftigten gestiegen.

Auch im Berichtsjahr 2012 stellte sich die Größe der anerkannten Betreuungsvereine sehr
unterschiedlich dar:

Als Vollzeitbeschäftigungen wurden dabei die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Betreuungsverein erfasst, die mindestens 38,5
Stunden pro Woche für Aufgaben nach dem
Betreuungsrecht tätig gewesen sind. Als maximale Obergrenze wurden in einem anerkannten Betreuungsverein pro Mitarbeiterin bzw.
Mitarbeiter wöchentlich 46 und 47 Arbeitsstunden für Betreuungszwecke angegeben.
Die Auswertung der Tätigkeitsberichte ergab
zudem, dass die Stundenzahl der teilzeitbeschäftigten Fachkräfte sehr variabel gestaltet ist und eine Bandbreite von 1,75 Stunden
bis 37,5 Stunden pro Woche umfasst.

Gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist die Zahl
der anerkannten Betreuungsvereine, die lediglich zwei vollzeit- oder teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benannt haben.
Waren zum Stand 31.12.2011 15 anerkannte
Betreuungsvereine entsprechend personell
ausgestattet, meldeten zum Stand 31.12.2012
22 anerkannte Betreuungsvereine lediglich
zwei vollzeit- oder teilzeitbeschäftigte Fachkräfte. Nur ein Betreuungsverein sowie zwei
Geschäftsstellen wiesen lediglich eine hauptamtliche Mitarbeiterin bzw. einen hauptamtlichen Mitarbeiter aus. Die Mehrzahl der
Betreuungsvereine (insgesamt 83) beschäftigt

B.2.2.1 Zahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
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damit (zum Teil deutlich) mehr als die in den
Anerkennungsvoraussetzungen genannte
„Mindestpersonalausstattung“ von zumindest
zwei teilzeitbeschäftigten Fachkräften bzw.
einer vollzeitbeschäftigten Fachkraft (inklusive
Abwesenheitsvertretung).
B.2.2.2 Stundenverteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den Tätigkeitsberichten wird die wöchentliche Stundenzahl für die Aufgabenbereiche:
Führen von Betreuungen

Die Entwicklung der Stundenverteilung stellt

Querschnittsarbeit (Gewinnung, Einführung,
Fortbildung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, Beratung
von Bevollmächtigten, Informationen zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen)
getrennt erhoben. Diese Aufgabenbereiche
verteilen sich auf die wöchentliche Gesamtarbeitszeit der insgesamt 467 voll- und teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wie folgt:

sich in den Jahren 2010 bis 2012 wie folgt dar:
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Der Auswertung ist zu entnehmen, dass in den
zurückliegenden beiden Jahren die für das
Führen von Betreuungen aufgewendeten
Stunden gestiegen sind. Gegenüber 2010 ist
hingegen der für die Querschnittsaufgaben
investierte Zeitanteil in den Betreuungsvereinen recht deutlich gesunken.
Damit wird deutlich, dass der Schwerpunkt der
Tätigkeit in den anerkannten Betreuungsvereinen auch weiterhin zunehmend im Führen
von rechtlichen Betreuungen liegt. Eine Ursache mag in der Sicherung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des anerkannten
Betreuungsvereines liegen. Auswirkungen können sich auch durch sinkende kommunale Zuschüsse für die Betreuungsvereine ergeben.
Diese Stundenverteilung liefert für das LWLLandesbetreuungsamt einen wichtigen Hinweis darauf, ob die sog. Querschnittsaufgaben
noch im geforderten „angemessenen“ Umfang wahrgenommen werden.
Bei der Auswertung der von den Betreuungsvereinen gemachten Stundenangaben ist zu
berücksichtigen, dass diese oftmals rein rechnerisch ausgewiesen werden und damit leider
nicht zwingend den tatsächlich investierten
Stunden entsprechen. Die Betreuungsvereine
führen hierzu aus, dass die Stundenangaben
und insbesondere die Stundenverteilungen
zwischen Querschnitt und Führen von Betreuungen zumeist auf Grundlage vertraglicher
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Vereinbarungen mit den Kommunen oder der
eigenen Arbeits- / Dienstverträge errechnet
würden (Beispiel: 2/3 der wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden müssen für das
Führen von Betreuungen eingesetzt werden;
1/3 dienen dem Querschnitt). Die von den
Betreuungsvereinen rechnerisch ermittelten
Angaben zum Stundenanteil für Querschnittsarbeit erschweren eine Auswertung der Tätigkeitsbericht und damit auch die Vergleichbarkeit unter den Betreuungsvereinen. Da es aus
Sicht des LWL-Landesbetreuungsamtes somit
zielführend wäre, in den Tätigkeitsberichten
die tatsächlich geleisteten Stunden für
Querschnittsarbeit berichtet zu bekommen,
werden den Betreuungsvereinen entsprechende Hinweise zur „realistischen“ Anpassung der
Stunden gegeben.
B.2.2.3 Zahl der geführten rechtlichen
Betreuungen
Von den 467 voll- und teilzeitbeschäftigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden
zum Stichtag 31.12.2012 insgesamt 13.002
rechtliche Betreuungen geführt.
Auch die Entwicklung der Fallzahlen, die von
den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betreuungsvereinen in den
vergangenen Jahren realisiert werden
mussten, ist damit steigend. Diese Tendenz
verdeutlicht auch die folgende Grafik:

Bei der Zahl der geführten rechtlichen Betreuungen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der anerkannten Betreuungsvereine ist
es gegenüber den Vorjahren somit ebenfalls zu
einer Steigerung gekommen. Als Ursache für
die Fallzahlsteigerung ist neben der gestiegenen Zahl der Fachkräfte auch die Sicherung
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der
Betreuungsvereine zu nennen

Das nachfolgende Diagramm zeigt zusammenfassend, wie sich in den Jahren 2010 bis 2012
die Zahl der Fachkräfte, der von diesen geführten Betreuungen sowie der geleisteten Stunden für das Führen von Betreuungen verändert
hat:

Die differenzierte Auswertung in den
Betreuungsvereinen zeigt auch weiterhin, dass
die Fall-Ausstattung pro vollzeitbeschäftigter
Fachkraft sehr unterschiedlich ausgestaltet ist.
So wurden pro ganzjährig vollzeitbeschäftigter
Fachkraft zwischen zwei und 62 rechtlichen
Betreuungen geführt. Die niedrige Zahl von
geführten rechtlichen Betreuungen lässt sich
teilweise zurückführen auf den Umfang der
wöchentlichen Querschnittsaufgaben sowie
auf die Wahrnehmung weiterer Funktionen im
Betreuungsverein (z.B. Leitung, Geschäftsführung). Einfluss auf die Zahl der geführten Betreuungen können zudem kommunale Zuschüsse haben. Festhalten lässt sich, dass auch
in 2012 die Spannbreite bei der Zahl geführter
Betreuungen pro vollzeitbeschäftigter Fachkraft erheblich war. Ebenso variieren die Angaben zur Vollzeitbeschäftigung zwischen 38,5

Stunden pro Woche und – in einem
Betreuungsverein – bis zu 48 Wochenstunden.
Die folgende Statistik zeigt, wie unterschiedlich sich in 2012 die Fallzahlausstattung pro
vollzeitbeschäftigter Fachkraft in den anerkannten Betreuungsvereinen und Geschäftsstellen dargestellt hat:
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Deutlich wird jedoch auch, dass die Mehrzahl
der Fachkräfte bei einer Vollzeitbeschäftigung
zwischen 31 und 45 Fälle führt und nur wenige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Betreuungsvereinen für mehr als 50 Betreuungsfälle zuständig sind.
B.2.2.4 Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Auswertung der Tätigkeitsberichte ergab
2012, dass die Zahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den anerkannten Betreuungsvereinen, die über einen sozialarbeiterischen
bzw. sozialpädagogischen Abschluss (Diplom,
Bachelor oder Master) verfügt, gestiegen ist.
Diese Berufsgruppe stellt mit 386 Personen
den überwiegenden Anteil an Vereinsbetreuerinnen und Vereinsbetreuern. Leicht
gesunken ist gegenüber dem Vorjahr der Anteil
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit juristischer Ausbildung.
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Zudem sind in den anerkannten Betreuungsvereinen weiterhin folgende Professionen als
rechtliche Betreuerinnen und Betreuer tätig:
Diplom-Pädagoginnen und - Pädagogen, Betriebswirtinnen und -wirte, Diplom-Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler,
Büro- und Bankkaufleute, Heilpädagoginnen
und -pädagogen, Diakoninnen und Diakone,
Theologen/Gemeindepädagogen, Verwaltungsangestellte, Diplom-Psychologinnen und psychologen, Diplom-Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie Diplom-Soziologinnen und Soziologen.
Die Verteilung auf die Berufsgruppen stellt sich
zahlenmäßig wie folgt dar (zu beachten ist,
dass in einigen Fällen Doppelqualifikationen
vorliegen):

B.2.2.5 Zahl der neu gewonnenen
ehrenamtlichen Betreuerinnen und
Betreuer
Entsprechend der gesetzlichen Regelungen
liegt ein Schwerpunkt der Tätigkeit der anerkannten Betreuungsvereine in der Neu-Gewinnung von familiären und außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern.
Die Auswertung der Tätigkeitsberichte 2012
hat ergeben, dass von den Betreuungsvereinen in Westfalen-Lippe im Zeitraum

01.01. bis 31.12.2012 insgesamt 1.228 familiäre und außerfamiliäre ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer neu gewonnen wurden.
Die Mehrzahl der neu gewonnenen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer entstammt
dabei dem familiären Umfeld (857 Personen).
371 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer
konnten aus dem außerfamiliären Umfeld zur
Übernahme einer rechtlichen Betreuung motiviert werden. Der Vergleich mit dem Vorjahr
zeigt, dass sowohl im familiären als auch im
außerfamiliären Kontext weniger Ehrenamtliche neu gewonnen werden konnten.
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Wie bereits in den Vorjahren variierte auch in
2012 die Anzahl der neu gewonnenen Ehrenamtlichen in den einzelnen anerkannten
Betreuungsvereinen stark. Erläuternd führen
die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vereinen an, dass die Neu-Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und
Betreuern sich in den letzten Jahren schwierig
gestalte. Als Gründe hierfür werden hier angeführt:
Komplexität der Betreuungsverfahren
Überforderungssituation für Ehrenamtliche
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit vor
Ort (Betreuungsgerichte, Betreuungsstellen)
Vermittlungsprobleme von interessierten Personen
Konkurrenz zwischen ehrenamtlichen und
professionellen Betreuerinnen und Betreuern
als Folge der sog. „Mischkalkulation“ des
Betreuer- und Vormündervergütungsgesetzes, d.h.
Mangelnde Abgabe von „leichten“ Fällen
durch professionelle Betreuerinnen und Betreuer an Ehrenamtliche
Vermittlung von „leichten“ Fällen an professionelle Betreuerinnen und Betreuer statt an
ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer
Konkurrenz mit anderen ehrenamtlichen
Tätigkeiten
Mangelnde Attraktivität des Ehrenamtes der
rechtlichen Betreuung (mangelnde Öffentlichkeit, mangelndes Image, fehlende gesellschaftliche Anerkennung, hohe Anforderungen, langfristige Bindung etc.)

Auseinanderfallen der familiären Strukturen
Stärkung der Vorsorge-Instrumentarien
Diese Aspekte wirken sich nach Aussagen der
Betreuungsvereine insbesondere im außerfamiliären Kontext als Vermittlungshindernis
aus. Im familiären Umfeld erschweren gesellschaftliche Veränderungen wie das Auseinanderfallen von familiären Strukturen, die räumliche Trennung von Familien, die Zunahme von
Single-Haushalten etc. die Möglichkeit und Bereitschaft, eine ehrenamtliche Betreuung für
einen Familienangehörigen zu übernehmen.
Die folgende Grafik vermittelt, in welchem
Umfang die anerkannten Betreuungsvereine
(inkl. der Geschäftsstellen) 2012 neue ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer gewonnen haben. Dabei wird deutlich, dass die Mehrzahl der anerkannten Betreuungsvereine in
Westfalen-Lippe auch im Jahr 2012 zwischen
ein und neun ehrenamtliche Betreuerinnen und
Betreuer neu gewonnen hat. Gestiegen im
Verhältnis zum Vorjahr ist leider die Zahl der
Betreuungsvereine, die im Jahr 2012 keinen
Erfolg bei der Gewinnung neuer Ehrenamtlicher verzeichnen konnten (insgesamt 12
Betreuungsvereine bzw. Geschäftsstellen). Die
vom LWL-Landesbetreuungsamt geführte Statistik lässt hier jedoch keinen Rückschluss darüber zu, ob und in welchem Umfang externe
Vermittlungshindernisse (Nicht-Bestellung von
vorgeschlagenen Ehrenamtlichen durch die
Betreuungsgerichte etc.) zu entsprechend negativen Zahlen bei den Betreuungsvereinen
geführt haben.
Die abschließende Grafik erläutert, wie sich
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die Zahl der neu gewonnen familiären und
außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen
und Betreuer in Westfalen-Lippe in den Jahren
2006 bis 2012 entwickelt hat. Trotz der vorgenannten Probleme, die es im Zusammenhang
mit der Neu-Gewinnung von ehrenamtlichen

Betreuerinnen und Betreuern gibt, ist positiv
festzuhalten, dass die anerkannten
Betreuungsvereine in Westfalen-Lippe diesem
Aufgabenbereich seit 2005 insgesamt mit konstantem Erfolg nachgekommen sind.

Ergänzend ist auch 2012 festzuhalten, dass
der Begriff der „Gewinnung“ von den anerkannten Betreuungsvereinen sehr unterschiedlich interpretiert wird. Werten einige
Betreuungsvereine nur solche Ehrenamtlichen
als neu gewonnen, die ohne Vermittlung Dritter (Betreuungsstelle, Betreuungsgericht) Kontakt zum Betreuungsverein gesucht haben,
werden von anderen Betreuungsvereinen auch
die Ehrenamtlichen als neu gewonnen gezählt,
die durch andere Stellen an den Verein weitergeleitet wurden. Unterschiedlich erfasst werden auch Ehrenamtliche, die zuvor eine familiäre Betreuung geführt haben und dann für
eine außerfamiliäre Betreuung gewonnen werden konnten.

nung keine allgemeinen „Erfolgschancen“ für
bestimmte Maßnahmen gibt. Die Aktionen der
anerkannten Betreuungsvereinen sind insbesondere an die örtlichen Gegebenheiten und
strukturellen Bedingungen anzupassen, sodass
dieser Tätigkeitsbereich regelmäßig überprüft
und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden muss.

Auch 2012 wurde deutlich, dass die Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen vermehrt
über die gezielte und direkte Ansprache von
interessierten Bürgerinnen und Bürgern stattfindet. Sowohl die Tätigkeitsberichte als auch
die Gespräche mit den Betreuungsvereinen
haben gezeigt, dass es im Bereich der Gewin-

B.2.2.6 Zahl der begleiteten ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer
Im Jahr 2012 wurden von den anerkannten
Betreuungsvereinen in Westfalen-Lippe insgesamt 12.087 familiäre und außerfamiliäre ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer in der
Ausübung ihrer Tätigkeit begleitet. Die Begleitung der Ehrenamtlichen fand dabei in Form
von Einführungsveranstaltungen, Fortbildungen, Erfahrungsaustausch und / oder individuellen Beratungen statt.
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Die Auswertung der Tätigkeitsberichte hat zudem ergeben, dass von den 12.087 ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern insgesamt
12.915 rechtliche Betreuungen geführt wurden. Die Mehrzahl der Ehrenamtlichen führt
damit weiterhin eine rechtliche Betreuung. Zu
beachten ist ferner, dass – insbesondere im
familiären Kontext – auch weiterhin gemeinsame Betreuungen für eine Person geführt werden.
Auch 2012 hat sich gezeigt, dass viele Ehrenamtliche zunehmend eine individuelle Beratung
durch die Betreuungsvereine wünschen und
benötigen. Die Komplexität der rechtlichen Betreuungen sowie die Anforderungen, die das
Führen einer rechtlichen Betreuung an die betreffende Person stellt, können oftmals nur in
differenzierten Einzelgesprächen mit den professionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in den Betreuungsvereinen erfasst und bearbeitet werden. Die Betreuungsvereine geben
zudem weiterhin an, dass insbesondere bei
den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern aus dem familiären Umfeld ein hoher
Beratungsbedarf bestehe. Da diese die Betreuung häufig aus einer moralischen Verpflichtung
gegenüber den hilfebedürftigen Angehörigen
übernähmen, fände im Vorfeld bei Übernahme
der Betreuung oft keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Anforderungen einer
rechtlichen Betreuung statt. In der Praxis zeigten sich dann bei der Ausübung der rechtlichen
Betreuung viele Fragestellungen und Probleme,
bei denen die anerkannten Betreuungsvereine
beratend zur Seite stehen müssten. Die
Betreuungsvereine führen aus, dass daher insbesondere der Zeitanteil für individuelle Beratungen kontinuierlich steige. Es zeige sich zudem, dass die Ehrenamtlichen eine kontinuierliche Anwesenheit von Ansprechpartnerinnen
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und -partnern wünschten, um zeitnah ihre Fragen beantwortet zu bekommen; dahingegen
würden Angebote für eine regelmäßige wöchentliche Sprechstunde für Ehrenamtliche
oftmals gar nicht mehr angenommen. Die veränderten Bedürfnisse und damit verbundenen
Erwartungen der Ehrenamtlichen seien insbesondere im Zusammenhang mit einer individuellen Beratung durch die anerkannten
Betreuungsvereine in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Im Gegensatz zum gestiegenen Interesse an
individuellen Beratungen hat auch in 2012 die
Bereitschaft der Ehrenamtlichen, an „klassischen“ Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen, wegen des damit verbundenen zeitlichen
Aufwandes, in Folge räumlicher Entfernungen,
aufgrund der unterschiedlichen Fortbildungsbedürfnisse der Ehrenamtlichen etc. eher
nachgelassen. Die Vereine führten zudem aus,
dass neu bestellte Ehrenamtliche -insbesondere aus dem familiären Umfeld - oftmals einer
zeitintensiven individuellen Einführung in ihr
Amt bedürften. Die mit der Wahrnehmung der
Aufgaben verbundenen Fragestellungen seien
sehr komplex, sodass die Klärung nicht in allgemeinen Einführungsveranstaltungen stattfinden könnte. Zu beachten sei auch, dass die
Fragen der Ehrenamtlichen zeitnah nach der
Bestellung erfolgen müssten, sodass die Zeitspanne bis zu einer allgemeinen Einführungsveranstaltung für eine Gruppe von neuen Ehrenamtlichen oftmals zu lang sei.
Deutlich wurde in den Tätigkeitsberichten ferner, dass die Zahl der Ehrenamtlichen, die von
den Betreuungsvereinen begleitet wird, weiterhin sehr unterschiedlich hoch ausfällt.

Das folgende Diagramm bildet ab, in welchem
Umfang von den anerkannten Betreuungsvereinen (inkl. der Geschäftsstellen) in 2012
ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer begleitet wurden:
Deutlich wird auch durch dieses Diagramm die
große Diskrepanz, die in den einzelnen anerkannten Betreuungsvereinen bzw. Geschäftsstellen bei der Zahl der begleiteten Ehrenamtlichen besteht. Diese schwankt zwischen null
Ehrenamtlichen und 536 Personen.
Auch hier gilt es jeweils, die Besonderheiten
vor Ort zu berücksichtigen und in die Auswertung der Zahlen einfließen zu lassen. Neben
diesen strukturellen Aspekten wirken sich
auch hier unterschiedliche Interpretationen des
Begriffes „Begleitung“ durch die anerkannten
Betreuungsvereine aus. Während einige
Betreuungsvereine auch Ehrenamtliche, die
sich nur einmalig mit einer Fragestellung an sie
gewandt haben, als begleitet werten, werden
von anderen Betreuungsvereinen nur solche
Ehrenamtlichen als begleitet gezählt, die regelmäßig im Kontakt zum Verein stehen. Das
LWL-Landesbetreuungsamt ist bemüht, durch
entsprechendes Informationsmaterial und Gespräche mit den Betreuungsvereinen für einheitliche Auslegungen der Begriffe zu sorgen,
um die Vergleichbarkeit der erhobenen Zahlen
zu verbessern.

Als kritisch ist es zu bewerten, wenn anerkannte Betreuungsvereine über Jahre hinweg
keine neuen Ehrenamtlichen gewinnen können und in der Folge auch über keinen Bestand
an Ehrenamtlichen verfügen. In diesen Fällen
gilt es durch Gespräche, Vor-Ort-Besuche etc.
differenziert zu klären, welche Probleme oder
Schwierigkeiten es bei der Wahrnehmung der
Querschnittsaufgaben gibt und welche Maßnahmen zur Intensivierung der Arbeit es geben
kann. Diesbezüglich wird nochmals auf mögliche Änderungen, die im Gesetzesentwurf zur
Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörden angedacht sind, sowie auf die sich
daraus ergebenden Konsequenzen für die
Betreuungsvereine hingewiesen.
Im Vergleich zwischen den Jahren 2011 und
2012 ist kritisch festzuhalten, dass sich die Zahl
der Betreuungsvereine bzw. Geschäftsstellen,
die gar keine ehrenamtlichen Betreuerinnen
und Betreuer begleiten, auf fünf gestiegen ist.
Kritisch anzumerken ist ebenfalls, dass es sich
hier z.T. um Betreuungsvereine bzw. Geschäftsstellen handelt, die über einen Zeitraum
von mehreren Jahren hinweg keine Ehrenamtlichen neu gewinnen konnten und somit auch
keine Ehrenamtlichen begleitet haben.
Dargestellt werden soll abschließend auch in
dieser Rubrik eine Auswertung der Zahlen der
von den Betreuungsvereinen begleiteten fami-
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liären und außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer der Jahre 2005 bis
2012. Auch hier ist positiv hervorzuheben, dass

die Zahl der begleiteten Ehrenamtlichen sowie
der von ihnen geführten Betreuungen in diesen
Jahren kontinuierlich gestiegen ist.

B.2.2.7 Informationen zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

über dem LWL-Landesbetreuungsamt weisen
die Fachkräfte in den Betreuungsvereinen darauf hin, dass die der Betreuungsvermeidung
dienenden Aufgabeninhalte in diesen Jahren
kontinuierlich zugenommen hätten.

Den anerkannten Betreuungsvereinen obliegt
ergänzend zur Gewinnung und Begleitung von
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern
seit dem Betreuungsrechtsänderungsgesetz
von 1999 auch die Pflicht, interessierte Personen zum Thema Betreuungsverfügungen und
Vorsorgevollmachten zu informieren. Gegen-
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Als Ergänzung zum Tätigkeitsbericht geben die
Betreuungsvereine daher nunmehr an, in welchem zahlenmäßigen Umfang diesen Aufgaben nachgekommen wird. Die Übermittlung
dieser Zahlen findet auf freiwilliger Basis der

Betreuungsvereine statt. Sowohl 2011 als auch
2012 haben alle anerkannten Betreuungsvereine und Geschäftsstellen mitgeteilt, wie
viele Personen zum Thema Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen informiert wurden.

Der folgenden Statistik kann entnommen werden, im welchem Umfang sich die anerkannten Betreuungsvereine und Geschäftsstelle in
diesen beiden Jahren dieser Aufgabe gewidmet haben:

Die Auswertung der Angaben der Betreuungsvereine zeigt, dass die Zahl der Personen, die
sich von den Betreuungsvereinen in den vergangenen zwei Jahren zu Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten allgemein informieren ließen, stark gestiegen ist.
Die Betreuungsvereine gaben ergänzend an,
dass der allgemeine Informationsbedarf zu
betreuungsvermeidenden Instrumentarien in
der Bevölkerung sehr hoch sei. Zum einen nähme die Bereitschaft zu, „in guten Zeiten“ eigenverantwortlich Vorsorge für „schlechte
Zeiten“ zu betreiben. Zum anderen sorgten
leider auch insbesondere negative Berichterstattungen über rechtliche Betreuerinnen und
Betreuer für einen Zulauf an interessierten Personen.

nen bedürften daher – ergänzend zu allgemeinen Informationen zu diesem Themenbereich –
einer intensiven Einzelberatung bei der Erstellung von Vorsorgevollmachten, die dann gemäß § 1908 f Abs. 4 BGB als freiwillige Aufgabe durch die Betreuungsvereine wahrgenommen würde.

Weiterhin führten die Betreuungsvereine aus,
dass es auch inhaltlich einen großen Aufklärungsbedarf insbesondere zum Themenbereich Vorsorgevollmachten sowie Patientenverfügungen gäbe. Viele interessierte Perso-

Die Auswertung der von den Betreuungsvereinen und Geschäftsstellen übermittelten
Daten zeigt ferner, dass die Zahl der zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
informierten Personen sehr unterschiedlich
stark ausgeprägt war. In 2012 wurden in einzelnen Betreuungsvereinen bzw. Geschäftsstellen gar keine Personen zu betreuungsvermeidenden Themen informiert, während
andere Betreuungsvereine angaben, über 500
interessierte Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema aufgeklärt zu haben. Als Erklärung
für diese hohe Spannbreite wird u.a. ausgeführt, dass in einigen Regionen Rechtsanwälte
und Notare intensiv in die Informationsarbeit
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zu betreuungsvermeidenden Inhalten eingestiegen seien und damit kein Bedarf mehr für
die Betreuungsvereine bestünde, ebenfalls Informationsveranstaltungen abzuhalten.
B.2.2.8 Beratung von Bevollmächtigten

den vergangenen Jahren darauf hingewiesen,
dass dieser Aufgabenbereich kontinuierlich an
Bedarf und Intensität zunähme. Es wird ausgeführt, dass sich zunehmend mehr Menschen
an die Betreuungsvereine wendeten, die Probleme bei der Ausübung der ihnen übertragenen Vollmachten hätten.

Auch die Beratung von Bevollmächtigten gehört zu den Aufgaben, die ein anerkannter
Betreuungsverein nach dem 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz seit 2005 als sog.
Pflichtaufgabe wahrnehmen muss. Gegenüber
dem LWL-Landesbetreuungsamt wird – analog
der allgemeinen Informationen zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen – in

Die folgende Grafik zeigt, in welchem Umfang
in den Jahren 2011 und 2012 von den anerkannten Betreuungsvereinen und Geschäftsstellen Bevollmächtigte bei Anwendungsfragen
und -problematiken zum Thema Vorsorgevollmachten individuell, d.h. in Einzelgesprächen beraten wurden:

Die Statistik zeigt, dass der Arbeitsanteil bei
der Beratung von Bevollmächtigten in den vergangenen zwei Jahren in den Betreuungsvereinen erheblich gestiegen ist. Die Fachkräfte führten ergänzend aus, dass die Beratung
der Bevollmächtigten hohe zeitliche Kapazitäten erfordere. Oftmals stelle sich heraus, dass
die Bevollmächtigen ohne konkrete Vorstellungen ihrer Aufgaben seien und einer grundlegenden „Einführung“ in die praktischen Anwendungsfälle bedürften. Ähnlich wie auch bei
der Begleitung der ehrenamtlichen Betreuerin-

nen und Betreuer zeigten sich in der Praxis immer wieder „Überforderungssituationen“ für
die Bevollmächtigten. Bei der Übernahme der
Bereitschaft zur Ausübung einer Vorsorgevollmacht herrsche oftmals Unkenntnis darüber, was im konkreten Anwendungsfall auf
die Vollmachtnehmer / Bevollmächtigten zukommen kann. Als kritisch erweise sich somit,
dass häufig Vorsorgevollmachten erstellt würden, ohne dass im Vorfeld die notwendige intensive inhaltliche Aufklärung für die Bevollmächtigten stattgefunden habe.
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Auch bei der individuellen Beratung von Bevollmächtigten sind die Betreuungsvereine und
Geschäftsstellen sehr unterschiedlich stark angefragt worden. Während einige Betreuungsvereine 2012 keine Bevollmächtigten in der
Beratung hatten, wurden von anderen
Betreuungsvereinen mehr als 80 Personen bei
praktischen Anwendungsfragen individuell beraten.

Betreuungsvereine in Westfalen-Lippe einem
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege
angeschlossen gewesen sind.
Die Verteilung auf die einzelnen Spitzenverbände in NRW stellt sich dabei wie folgt dar:

B.2.2.9 Zugehörigkeit zu Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege
Die Auswertung der Tätigkeitsberichte zeigt,
dass zum Stand 31.12.2012 alle anerkannten

B.2.3 Weitere Auswertungsergebnisse
Die Auswertung der Tätigkeitsberichte zeigt –
ergänzt durch Nachfragen und Gespräche in
den Betreuungsvereinen - ferner die folgenden
Ergebnisse:

Die Komplexität der von den hauptamtlichen
Fachkräften geführten Betreuungen wird
zunehmend als steigend gewertet. Durch
die wachsende Zahl schwieriger Fälle
(Doppeldiagnosen, junge Betreute mit komplexen Problemlagen, herausforderndes Ver-
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halten etc.) steige die individuelle Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Bearbeitung der Betreuungsfälle
sei entsprechend zeitintensiv.
Die Anforderungen und Erwartungen, die
von „außen“ (Angehörige, Institutionen wie
Krankenhäuser, stationäre Einrichtungen,
Sozialhilfeträger etc.) an die rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer gestellt würden,
übersteigen oftmals den Aufgabenbereich
einer rechtlichen Betreuung.
Aufgrund der regionalen Bedingungen gelten die Betreuungsvereine vor Ort oftmals
als „Ausfallbürgen“ für schwierige und komplexe Fälle.
In der kommunalen Förderung kommt es zu
Veränderungen. Diese betreffen das „Ob“
der Fortsetzung der freiwilligen Förderung
sowie die Höhe der kommunalen Zuschüsse
und die Fördervoraussetzungen.
Die seit 2005 unveränderte Vergütung für
das hauptamtliche Führen von Betreuungen
führt in Kombination mit höheren Personalkosten zu einem wachsenden
Refinanzierungsproblem in den Betreuungsvereinen. Um diese Finanzierungslücken in
den Betreuungsvereinen zu minimieren,
kommt es in der Folge zu steigenden Fallzahlen pro hauptamtlicher Fachkraft.
B.2.3.1 Abschließende Hinweise
Die dargestellten Zahlen sind den Tätigkeitsberichten 2012 entnommen, die dem LWLLandesbetreuungsamt zum Stichtag
31.03.2013 vorgelegt wurden. Diese unterscheiden sich z.T. erheblich von den Angaben,
die im Zusammenhang mit der Förderung (dargestellt unter B.3 des Geschäftsberichtes)
übermittelt werden.
Zu berücksichtigen sind die jeweils unterschiedlichen Fristen und Voraussetzungen, die
auf Grundlage der bisherigen Richtlinien für
Tätigkeitsberichte und für Zuwendungsanträge
bis Ende 2013 bestanden haben. Da mit den
Tätigkeitsberichten anonymisierte Daten an
das LWL-Landesbetreuungsamt übermittelt
werden, ist es insbesondere nicht erforderlich,
von den ehrenamtlichen Betreuerinnen und
Betreuern sog. Einwilligungserklärungen zum
Datenschutz einzuholen. Somit fallen die An-
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gaben zu den neu gewonnenen und begleiteten Ehrenamtlichen im Tätigkeitsbericht im Allgemeinen höher aus als im Rahmen der Förderung.

B.3 Förderung der anerkannten
Betreuungsvereine
Die Förderung von anerkannten Betreuungsvereinen stellt einen weiteren wesentlichen
Aufgabenschwerpunkt im LWL-Landesbetreuungsamt dar. Die Angaben im Kapitel 3
sind den Zuwendungsbescheiden entnommen,
die den antragstellenden Betreuungsvereinen
im Oktober 2013 übermittelt wurden. Entsprechend der Fördervoraussetzungen bezieht sich
das Datenmaterial im Zusammenhang mit den
begleiteten Ehrenamtlichen auf den
01.01.2013 sowie bei den neu gewonnenen
außerfamiliären Ehrenamtlichen auf den Zeitraum 01.07.2012 bis 30.06.2013.
B.3.1 Zum Verfahren auf Grundlage
der bisherigen Vorläufigen Richtlinien
(Gültigkeit bis 31.12.2013)
Den Aufgabenbereich der Förderung der anerkannten Betreuungsvereine haben die Landesbetreuungsämter im Jahr 1993 vom Land NRW
übertragen bekommen. Grundlage für diese
Tätigkeit ist ein zwischen den Landschaftsverbänden und dem Land NRW bestehender Vertrag zur Aufgabenwahrnehmung.
Die Förderung der anerkannten Betreuungsvereine zielt seit 1992 auf die Umsetzung der
Reformziele des Betreuungsrechtes - unter besonderer Berücksichtigung des Vorranges der
ehrenamtlichen Betreuung. § 3 LBtG NW sieht
daher vor, dass „soweit dies zur Sicherstellung
eines angemessenen Angebotes an Betreuern
erforderlich ist, die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 1908 f Abs. 1 Nr. 2 BGB durch anerkannte Betreuungsvereine nach Maßgabe
des Landeshaushaltes gefördert wird“.
Konkretisierung findet die Förderung des Landes NRW in den sog. „Vorläufigen Richtlinien
des Landes NRW zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung“ (Runderlass des Ministeriums

für Arbeit, Integration und Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen v. 14. Dezember 2010 –
V 1 – 4440.25.4).
Schwerpunkt des seit 2004 bestehenden
Fördermodelles ist damit die Stärkung der ehrenamtlichen rechtlichen Betreuung auf
Grundlage eines erfolgs- und leistungsorientierten Fördermodelles. Im Landeshaushalt 2013
wurden hierfür insgesamt 1,5 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt, von denen im Jahr 2013
von beiden Landesbetreuungsämtern insgesamt 1.058.100,00 Euro an die geförderten
Betreuungsvereine ausgezahlt werden konnten.
Die Vorläufigen Richtlinien des Landes NRW zur
Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung regeln
die Voraussetzungen, unter denen ein anerkannter Betreuungsverein zum 31.07 eines
Jahres einen Antrag auf Zuwendungen beim
zuständigen Landesbetreuungsamt stellen
kann. Die allgemeinen Antragsvoraussetzungen sehen vor, dass der antragstellende
Betreuungsverein:
ein anerkannter Betreuungsverein und
gemeinnützig sein muss,
und
seinen Sitz in NRW haben
und
einem Spitzenverband der Freien
Wohlfahrtspflege angeschlossen
sein muss
und
eine sog. Betreuerkartei
vorzulegen hat.
Die Stärkung des Ehrenamtes in der rechtlichen Betreuung findet im bestehenden
Fördermodell in zwei Säulen Ausdruck:
Förderung der Neu-Gewinnung außerfamiliärer ehrenamtlicher Betreuerinnen und
Betreuer (sog. „Prämienförderung“)
Förderung der Begleitung von bereits bestellten familiären und außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern (sog.
„Bestandsförderung“), sofern der Verein
einen Bestand von mindestens 15 begleiteten Ehrenamtlichen nachweisen kann
Beide Förderarten können unabhängig voneinander beim LWL-Landesbetreuungsamt bean-

tragt werden. Der Nachweis der neu-gewonnenen bzw. begleiteten Ehrenamtlichen erfolgt
über sog. Betreuerkarteien, die Auskunft über
Namen und Vornamen der Ehrenamtlichen,
das Aktenzeichen der Bestellungsurkunden
und den Beginn der Betreuungen geben. Erforderlich ist zudem, dass sich die Ehrenamtlichen
– einmalig – durch Vorlage einer entsprechenden Einwilligungserklärung zum Datenschutz
mit der Weiterleitung ihrer personenbezogenen Daten an das LWL-Landesbetreuungsamt
einverstanden erklären.
Nach Nachweis aller erforderlichen Antragsvoraussetzungen im entsprechenden
Bewilligungszeitraum können entsprechend
der Vorläufigen Förderrichtlinien die folgenden
Fördersummen bewilligt werden:
Neu-Gewinnung von außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern:
300 Euro für die Übernahme der ersten
außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuung
150 Euro für die Übernahme der zweiten
oder dritten außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuung
Begleitung von familiären und außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen
und Betreuern:
70 Euro für das einmalige Führen einer
rechtlichen Betreuung
100 Euro für die Führung von mehr als einer rechtlichen Betreuung
Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt durch
einen Zuwendungsbescheid des LWL-Landesbetreuungsamtes, gegen den das Rechtsmittel
der Klage möglich ist. Die gegenwärtig geltenden Vorläufigen Richtlinien des Landes NRW
sind am 31.12.2013 ausgelaufen.
Mit Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW vom
31.07.2013 wurden die Richtlinien für die Anerkennung von Betreuungsvereinen sowie für
die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung aktualisiert. Die neuen Richtlinien sind zum
01.01.2014 in Kraft getreten und gelten bis
31.12.2018. Im Hinblick auf Förderart und
Förderhöhe wurden keine Veränderungen vor-
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genommen. Ab dem Bewilligungsjahr 2014
wird für die Antragstellung auf Gewährung
von Zuwendungen zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung des Landes jedoch eine
neue Antragsfrist (31.03.) gelten.

familiären Ehrenamtlichen nachweisen konnten und im Vergleich zum Vorjahr zudem unter
die Mindestgrenze von 15 begleiteten Ehrenamtlichen gesunken waren.
B.3.2.1 Fördervolumen

B.3.2 Zur zahlenmäßigen Situation
der geförderten Betreuungsvereine
Im Jahr 2013 wurden im Zuständigkeitsbereich
des LWL-Landesbetreuungsamtes insgesamt
76 Förderanträge gestellt. 74 Förderanträge
konnten positiv beschieden werden; in zwei
Fällen mussten Ablehnungsbescheide ergehen,
da die Fördervoraussetzungen leider nicht vorlagen.
Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der antragstellenden Betreuungsvereine damit leicht
gesunken. Dabei musste festgestellt werden,
dass drei Betreuungsvereine gegenüber dem
Vorjahr keine neu gewonnenen außer-

Die Auswertung zeigt deutlich, dass dem
Förderziel „Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung“ in den Betreuungsvereinen in Westfalen-Lippe in den vergangenen Jahren sehr
erfolgreich nachgekommen wurde. Auch ge-
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Im Jahr 2013 wurden in NRW insgesamt
1.027.390,00 Euro für die Stärkung der ehrenamtlichen rechtlichen Betreuung durch beide Landesbetreuungsämter bewilligt. Im Zuständigkeitsbereich des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe wurden davon 800.560,00
Euro an die antragstellenden Betreuungsvereine ausgezahlt.
Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung
der Förderung in den Jahren 2006 bis 2013 für
die Betreuungsvereine in Westfalen-Lippe:

genüber dem Vorjahr konnte die Höhe der bewilligten Fördermittel damit nochmals gesteigert werden.

B.3.2.2 Verteilung der Fördermittel
Da die Zahl der neu gewonnenen und von den
Betreuungsvereinen begleiteten ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sehr unterschiedlich ausfällt, erhalten die Betreuungsvereine – aufgrund des leistungs- bzw. erfolgsorientierten Förderprinzipes - entsprechend
variierende Fördersummen.

me von 800.560,00 Euro auf die 74 geförderten Betreuungsvereine in Westfalen-Lippe verteilt.
Ergänzend werden die Zahlen für die 77 in
2012 geförderten Betreuungsvereine dargestellt. Aufgeführt ist auch die Gesamtzahl der
Betreuungsvereine, die keine Förderung erhalten haben.

Dem nachfolgenden Diagramm kann entnommen werden, wie sich die Gesamtfördersum-

Deutlich wird, dass auch in 2013 die Mehrzahl
der geförderten Betreuungsvereine Zuwendungen in Höhe bis 10.000 Euro erhalten hat.
Bei den Betreuungsvereinen, die 2012 und
2013 keine Förderung erhalten haben, wurden
entweder die Fördervoraussetzungen nicht
erfüllt, sodass es an einer Anspruchsvoraussetzung mangelt, oder es wurde seitens der
Vereine – obwohl die Fördervoraussetzungen
eigentlich vorlagen - auf eine Antragstellung
verzichtet.
Kritisch anzumerken ist, dass sich gegenüber
dem Vorjahr die Zahl der Betreuungsvereine,

die keine Förderung erhalten haben, erhöht
hat (drei Betreuungsvereine).
B.3.2.3 Begleitung von familiären und
außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern
Die Zahl der von den antragstellenden
Betreuungsvereinen in Westfalen-Lippe begleiteten familiären und außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer ist auch
im Jahr 2013 wieder deutlich gestiegen. So
wurden 2013 insgesamt 9.826 „förderfähige“
familiäre und außerfamiliäre ehrenamtliche
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Betreuerinnen und Betreuer von den
Betreuungsvereinen begleitet. Hiervon führten
9.048 Ehrenamtliche eine Betreuung; 778 Ehrenamtliche wurden im Förderverfahren mit
zwei oder mehr ehrenamtlichen Betreuungen
beim LWL-Landesbetreuungsamt gemeldet.
Das nachfolgende Diagramm zeigt die sehr
positive Entwicklung in diesem Aufgabenbe-

Kritisch anzumerken ist auch an dieser Stelle
noch einmal der Umstand, dass im Vergleich
zum Vorjahr drei Betreuungsvereine unter die
Mindestgrenze von 15 begleiteten Ehrenamtlichen gesunken sind und somit keine
Fördermittel mehr für die Begleitung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern abrufen konnten.
B.3.2.4 Neu-Gewinnung von außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern
Die Zahl der neu gewonnenen außerfamiliären
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer ist
in 2013 in Westfalen-Lippe gegenüber dem
Vorjahr mit 348 Personen gesunken. In dieser
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reich und macht deutlich, dass eine kontinuierliche Begleitung der Ehrenamtlichen bei Ausübung ihres Amtes sowohl notwendig als auch
von den Ehrenamtlichen gewünscht ist. Ebenso
lässt sich feststellen, dass die Betreuungsvereine dieser Aufgabe kontinuierlich und
verlässlich nachkommen und den bestellten
Ehrenamtlichen damit die notwendige Begleitung zukommen lassen:

Zahl erfasst sind 248 Ehrenamtliche, die ihre
erste außerfamiliäre ehrenamtliche Betreuung
übertragen bekommen haben sowie 100 Ehrenamtliche, die die zweite oder dritte außerfamiliäre ehrenamtliche Betreuung übernommen haben.
Für die Jahre 2006 bis 2013 zeigt sich die folgende Entwicklung zur Zahl der neu gewonnenen außerfamiliären ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, die ihre erste bis dritte
rechtliche Betreuung übernommen haben:

Die Auswertung zeigt, dass die Zahl der neu
gewonnenen außerfamiliären Ehrenamtlichen
über die Jahre leicht schwankt. Zu berücksichtigen ist hier, dass – wie bereits im Zusammenhang mit der Auswertung der Tätigkeitsberichte ausgeführt – die Neu-Gewinnung insbesondere von Ehrenamtlichen aus dem außerfamiliären Umfeld für die anerkannten
Betreuungsvereine eine besondere Herausforderung darstellt. Die Entwicklung der Zahl der
neu gewonnenen Ehrenamtlichen im Zusammenhang mit der Förderung der Betreuungsvereine spiegelt somit wieder, was die
Betreuungsvereine in den Tätigkeitsberichten
allgemein für die Neu-Gewinnung von Ehrenamtlichen schildern:
Die Komplexität der Fälle, die Zunahme
betreuungsvermeidender Instrumentarien (Vorsorgevollmachten), die Nicht-Bestellung vorgeschlagener Ehrenamtlicher etc. wirken sich
konkret in den Zahlen und damit auch in der
Förderung der Betreuungsvereine aus.

B.3.3 Abschließender Hinweis
Im Hinblick auf die Auswertung der Förderung
durch das Land NRW ist der folgende Aspekt
zu beachten:
In verschiedenen Kommunen in WestfalenLippe erhalten die anerkannten Betreuungsvereine ergänzend noch eine kommunale Förderung. Sowohl die Höhe der kommunalen
Förderung als auch die Zielrichtung dieser Zuwendungen variiert dabei. Zu berücksichtigen
ist, dass neben den sog. Querschnittsaufgaben
in verschiedenen Kommunen auch das hauptamtliche Führen von Betreuungen durch die
Vereinsbetreuerinnen und -betreuer finanziell
unterstützt wird.
Festzuhalten ist im Hinblick auf die kommunale
Förderung, dass es sich hierbei um eine freiwillige Leistung handelt, die in den vergangenen
Jahren rückläufig ist. Veränderungen gab und
gibt es zudem bei der Förderhöhe sowie den
Fördervoraussetzungen.
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B.3.4 Fazit
Die Entwicklung der Förderung stellt sich in
Westfalen-Lippe seit Einführung des erfolgsund leistungsorientierten Fördermodelles insgesamt sehr positiv dar. Die Gesamtzahl der
von den Betreuungsvereinen bei Ausübung des
Ehrenamtes begleiteten rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer konnte in den Jahren
deutlich gesteigert werden.
Die differenzierte Auswertung zeigt jedoch,
dass insbesondere die Zahl der begleiteten Ehrenamtlichen in den Betreuungsvereinen erheblich variiert. Die vereinsindividuelle Auswertung macht deutlich, dass insbesondere in den
Betreuungsvereinen, die seit Jahren eine größere Anzahl von Ehrenamtlichen begleiten
(mehr als 50), die Zahlen auch weiterhin steigen.
Wie schon dargestellt stellt sich jedoch die
Mindestgrenze von 15 begleiteten Ehrenamtlichen für eine zunehmende Zahl von
Betreuungsvereinen als problematisch heraus.
Die betroffenen „kleineren“ Betreuungsvereine berichten, dass es nicht mehr möglich
sei, die Zahl der (durch Tod der Betroffenen
oder Aufhebung der Betreuung) beendeten
Betreuungen durch Neu-Vermittlungen von
Fällen an Ehrenamtliche aufzufüllen. Da auch
die Neu-Gewinnung von außerfamiliären Ehrenamtlichen – wie dargestellt – zunehmend
problematisch wird, steigt damit die Zahl der
Betreuungsvereine, die die Anspruchsvoraussetzungen für beide Förderarten nicht mehr
erfüllen.

B.4 Geschäftsführung Überörtliche Arbeitsgemeinschaft für das
Betreuungswesen in NRW (ÜAG
NRW)
Wie bereits im Vorjahresbericht ausgeführt
konnte in 2012 die bisherige Tätigkeit des
Initiativkreises zur Gründung einer überörtlichen Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswesen in NRW erfolgreich beendet werden.
Mit der konstituierenden Sitzung am
24.08.2012 hat die Überörtliche Arbeitsge-
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meinschaft für das Betreuungswesen in NRW
(ÜAG NRW) damit ihre Tätigkeit unter dem
gewählten Vorstand aufgenommen. Dieser
besteht aus:
Christian Schumacher
1. Vorsitzender
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege des Landes NRW e.V.
Georg Dodegge
Stellvertretender Vorsitzender
Amtsgericht Essen
Heike Looser
Stellvertretende Vorsitzende
Bundesverband der Berufsbetreuerinnen und –
betreuer (BdB)
Die Grundlage für die Arbeit im interdisziplinär
besetzten Gremium bildet die Geschäftsordnung, die im Geschäftsbericht des Vorjahres
veröffentlicht worden ist.
Die Geschäftsführung für die Überörtliche Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswesen in
NRW wurde entsprechend der Geschäftsordnung sowie einer vertraglichen Vereinbarung
mit dem zuständigen Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales des Landes NRW auf
das LWL-Landesbetreuungsamt übertragen.
Auf Grundlage dieser vertraglichen Vereinbarung konnte am 13. November 2013 die erste
regelhafte Sitzung der ÜAG NRW in Münster
durchgeführt werden. Entsprechend der Tagesordnungspunkte wurden in der Sitzung die
folgenden Themen behandelt:
Sachstandsbericht, Aktuelles und Organisatorisches
Förderung der Betreuungsvereine /
Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine
Entbürokratisierung
Zwang in der Betreuung
Vernetzung im Betreuungswesen auf örtlicher Ebene
Verschiedenes
Um eine inhaltlich vertiefte Behandlung der
Themen zu ermöglichen, wurden Arbeitsgruppen gebildet, die die Aspekte Förderung der

Betreuungsvereine / Querschnittsarbeit der
Betreuungsvereine sowie Zwang in der Betreuung bis zur nächsten Sitzung der ÜAG NRW
weiter bearbeiten werden. Im Hinblick auf die
örtliche Vernetzung im Betreuungswesen wurde vereinbart, eine Abfrage zur Situation der
sog. § 4-Sitzungen in den Betreuungsstellen in
NRW durchzuführen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sowie der Abfrage werden in der
Folgesitzung präsentiert werden.
Hinsichtlich der Sitzungsorganisation wurde
unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer vereinbart, dass die Sitzungen zukünftig grundsätzlich mittwochs durchgeführt werden sollen. Für die Frühjahrssitzung wurde die 2. Aprilwoche, für die Herbstsitzung die 3. Novemberwoche festgelegt. Abweichend von dieser Regelung werden in 2014 die Sitzungen am 09.
April sowie am 12. November in Münster stattfinden.
Ergänzend zu den Sitzungen der ÜAG NRW
finden regelmäßige Treffen zwischen Vorstand
und Geschäftsführung statt.

B.5 Gremien- und Netzwerkarbeit
Das LWL-Landesbetreuungsamt ist auch 2012/
2013 in verschiedenen regionalen und überregionalen Gremien vertreten gewesen und hat
u.a. mit folgenden Institutionen kooperativ zusammen gearbeitet:
Arbeitsgemeinschaft der örtlichen Betreuungsstellen in WestfalenLippe (AGöB)
Betreuungsgerichtstag (BtG e.V.)
Betreuungsstellen in WestfalenLippe
Fachausschuss für Betreuungsangelegenheiten der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe e.V. (BAGüS)
Institut für angewandte Wissenschaft zur
Förderung der Lebenssituation von Personen
mit eingeschränkter Alltagskompetenz (PEA
e.V.)
Justizministerium NRW (JM)
Landschaftsverband Rheinland (LVR)

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS)
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in NRW
Universität Münster, Fachbereich Erziehungswissenschaften
Auch in 2013 standen regelmäßige Tagungen
und Treffen zum Fachaustausch mit der AGöB
Westfalen-Lippe, dem Fachausschuss
Betreuungsangelegenheiten der BAGüS, dem
LVR, dem MAIS, dem Betreuungsgerichtstag
sowie den Spitzenverbänden der Freien
Wohlfahrtspflege in NRW auf dem Programm.
Die jährliche Sitzung des Fachausschusses IV
der BAGüS hat vom 16. bis 18.09.2013 beim
Landesamt für Soziales und Versorgung, Potsdam stattgefunden. Schwerpunktthemen der
Sitzung waren neben einem fachlichen Austausch zur Situation in den örtlichen und überörtlichen Betreuungsbehörden die Arbeit der
Betreuungsvereine sowie das Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörden,
das am 01.07.2014 in Kraft treten wird. Vereinbart wurde u.a., die Empfehlungen für die
Anerkennung von Betreuungsvereinen inhaltlich zu überarbeiten und den aktuellen gesetzlichen Grundlagen anzupassen.
Zudem fanden in 2013 regelmäßig
anlassbezogene Besuche in diversen anerkannten Betreuungsvereinen in WestfalenLippe statt. Schwerpunktmäßig wurden in diesen Treffen Probleme erörtert, die vor Ort bei
der Realisierung der Querschnittsaufgaben
aufgetreten sind.
Auf Einladung hat das LWL-Landesbetreuungsamt zudem an Regionalkonferenzen des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe
e.V., an Arbeitssitzungen des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes NRW sowie des Caritasverbandes für das Erzbistum Paderborn e.V.
teilgenommen. Schwerpunkte der Gespräche
waren die aktualisierten Anerkennungs- und
Förderrichtlinien des Landes NRW, die für die
Betreuungsvereine damit verbundenen nachträglichen Auflagen sowie allgemeine Problemlagen der Betreuungsvereine.
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Positiv festzuhalten ist, dass sowohl die Besprechungen in den Betreuungsvereinen als
auch in Arbeitsgruppen der jeweiligen Spitzenverbände die weitere Zusammenarbeit positiv
beeinflussen. Problemlagen können auf diese
Weise differenziert erörtert und mögliche Lösungswege gemeinsam erarbeitet werden.
Ebenfalls mitgewirkt hat das LWL-Landesbetreuungsamt an einigen Treffen des sog.
Kassler Forums. In dieser Arbeitsgruppe werden verbändeübergreifend Themen zur Weiterentwicklung des Betreuungsrechts diskutiert
und erarbeitet.
Auf Initiative des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW wurde
zum Abschluss des Jahres 2013 am 04. Dezember in Düsseldorf ein Workshop zum Thema „Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung“
durchgeführt. Neben der ÜAG NRW stellten
insbesondere die anerkannten Betreuungsvereine in NRW die Zielgruppe für diese Veranstaltung dar. Auf Grundlage von vier Impulsreferaten, die von Fachkräften aus den

Entgegen der allgemeinen Entwicklungen auf
Bundesebene hat sich die Zahl der unter Be-
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Betreuungsvereinen zu den Themen „Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und
Betreuern“, „Fortbildung von ehrenamtlichen
Betreuerinnen und Betreuern“, „Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen“ gehalten wurden, wurden die Problemlagen in
den Betreuungsvereinen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kontrovers diskutiert.

B.6 Entwicklung der Betreuungszahlen
Abschließend soll ergänzend ein Überblick
über die Entwicklung der Betreuungszahlen in
NRW der Jahre 2005 bis 2012 gegeben werden. Die Daten wurden der Statistik des Justizministeriums NRW entnommen:

treuung stehenden Menschen in NRW 2012
erstmalig verringert.

Teil C: Ausblick
Mit Spannung wird beobachtet, wie sich das
Gesetz zur Stärkung der Funktionen der
Betreuungsbehörden, das am 01.07.2014 in
Kraft treten wird, in der praktischen Arbeit
auswirken wird. Auch für die anerkannten
Betreuungsvereine wird das Gesetz eine Änderung mit sich bringen:
§ 1908 f Abs. 1 Nr. 2 BGB wurde konkretisiert
und sieht zukünftig vor, dass anerkannte
Betreuungsvereine „sich planmäßig um die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer bemühen,
diese in ihre Aufgaben einführen, sie fortbilden
und sie sowie Bevollmächtigte bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben beraten und unterstützen müssen“.

in den anerkannten Betreuungsvereine zu legen sein. Die im Bericht dargestellten Rahmenbedingungen (seit 2005 unveränderte
Vergütungssätze bei steigenden Personal- und
Sachkosten in den Betreuungsvereinen, sinkende kommunale Zuschüsse, ggfs. mangelnde Anspruchsvoraussetzungen bei den Zuwendungen des Landes, zunehmender Beratungsbedarf von Ehrenamtlichen und Bevollmächtigten, steigende Fallzahlen bei gleichzeitig zunehmender Komplexität der Betreuungsfälle
etc.) erschweren die praktische Arbeit in den
Vereinen und stellen diese vor besondere Herausforderungen in der Umsetzung und Realisierung des gesetzlich normierten Pflichtenkataloges.

Insgesamt wird in auch in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf die weitere Entwicklung

Teil D: Anhang
Im Folgenden finden Sie die Richtlinien für die
Anerkennung von Betreuungsvereinen sowie
für die Gewährung von Zuwendungen zur
Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung des
Landes NRW, die zum 01.01.2014 in Kraft getreten sind:

Richtlinien für die Anerkennung
von Betreuungsvereinen sowie
für die Gewährung
von Zuwendungen zur Stärkung
der ehrenamtlichen Betreuung
RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Integration
und Soziales - V B 2-4440.25/4440.25.4
v. 31.7.2013

I. Teil
Anerkennung von Betreuungsvereinen
1
Gegenstand
Die Landschaftsverbände (Landesbetreuungsämter) können gemäß § 1908 f Abs.1 Nr. 1 bis
3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 2 des
Landesbetreuungsgesetzes vom 3. April 1992
(GV. NRW. S. 124 - SGV. NRW. 2170) nach
Maßgabe dieser Richtlinien auf Antrag rechtsfähige Vereine als Betreuungsvereine zur
Wahrnehmung von Aufgaben in Betreuungsangelegenheiten anerkennen.
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2
Voraussetzungen
2.1
Allgemein
Die Tätigkeit eines Betreuungsvereins i. S. d. §
1908 f des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfordert
verantwortliches Handeln in fürsorglicher,
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht.
Sie ist gerichtet auf die Verwirklichung des
Prinzips der persönlichen Betreuung. Hauptmerkmal der persönlichen Betreuung ist der
persönliche Kontakt, insbesondere das persönliche Gespräch zwischen den Betreuten und
den betreuenden Personen.
Dem Betreuungsverein kommt im Rahmen des
vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgegebenen
Modells der organisierten Einzelbetreuung die
wichtige Aufgabe zu, das Engagement hauptamtlich Beschäftigter und ehrenamtlich betreuender Personen wirkungsvoll zusammenzuführen.
Eine umfassende Beratung der Betreuten und
der ehrenamtlichen betreuenden Personen
kann nur in enger Zusammenarbeit mit den
anderen sozialen Diensten und Institutionen
sowie den Kommunen erfolgen. Der Verein
sollte daher auch in Arbeitsgemeinschaften in
Sinne des § 4 Landesbetreuungsgesetz mitwirken und auch sonst die Zusammenarbeit und
den Erfahrungsaustausch mit den weiteren vor
Ort in Betreuungsangelegenheiten Tätigen suchen.
2.2
Eigenschaften des Betreuungsvereins
Als Betreuungsvereine können nur rechtsfähige Vereine anerkannt werden, die gemeinnützige Zwecke i. S. v. § 52 Abgabenordnung verfolgen.
Der Verein muss nach seinen Zielen und nach
seiner Satzung gewährleisten, dass die ihm
obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt
werden. Insbesondere müssen eine ordnungsgemäße Kassen-, Wirtschafts- und Vermögens-
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verwaltung sowie eine unabhängige Prüfung
der Rechnungswerke vor der Entlastung sichergestellt sein.
Der Verein muss über eine angemessene fürsorgliche, wirtschaftliche und personelle Leistungsfähigkeit verfügen. Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass der Verein seine
Aufgaben frei von rechtlichen Bindungen ohne
Interessenskollisionen versehen kann. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bedingt unter
anderem, dass der Verein dauerhaft seine Aufgaben, insbesondere die Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher betreuender Personen, wahrnehmen kann.
Die Voraussetzungen des § 2 Nr. 2 Landesbetreuungsgesetz können auch durch Teilzeitbeschäftigungen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von zumindest je 19 Stunden erfüllt
werden. Der Verein hat sicherzustellen, dass
eine kontinuierliche Betreuungsarbeit des Vereins in Fällen der Abwesenheit, Verhinderung
oder des Ausscheidens von Fachkräften gewährleistet ist. Das Ausscheiden von Beschäftigten des Vereins ist den Landesbetreuungsämtern innerhalb von 2 Monaten zu melden.
Bei der Übertragung von Betreuungen auf
Fachkräfte oder sonstige Personen muss gewährleistet sein, dass eine angemessene Betreuung zum Wohle der Betreuten geleistet
werden kann. Die zulässige Belastung richtet
sich nach den persönlichen Fähigkeiten und
den Anforderungen der übertragenen
Betreuung(en).
Die Fachkräfte des Vereins sollen mit einem
angemessenen Anteil ihrer regelmäßigen
Wochenarbeitszeit mit der Aufgabe betraut
werden, ehrenamtliche betreuende Personen
zu gewinnen, einzuführen, fortzubilden, zu
beraten und zu unterstützen (Querschnittsarbeit).
Der Verein hat darüber hinaus einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen hauptamtlich Beschäftigten und ehrenamtlichen betreuenden Personen zu gewährleisten.

3
Verfahren

3.2
Tätigkeitsbericht

3.1
Antrag

Anerkannte Betreuungsvereine legen dem
Landesbetreuungsamt kalenderjährlich zum
31. März einen Tätigkeitsbericht über das Vorjahr vor. Der Tätigkeitsbericht soll es den
Landesbetreuungsämtern ermöglichen, ausgesprochene Anerkennungen auf den Fortbestand der Voraussetzungen überprüfen zu können. Daneben soll der Tätigkeitsbericht auch
weitere Planungsdaten liefern und die Überprüfung der Voraussetzungen für die Bewilligung von Fördermitteln und deren Verwendung ermöglichen.

Der Antrag auf Anerkennung als Betreuungsverein ist schriftlich bei dem Landesbetreuungsamt zu stellen, in dessen Bezirk der
Verein seinen Sitz hat.
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
1. Vereinssatzung,
2. Stellungnahme des Spitzenverbandes der
Freien Wohlfahrtspflege, soweit der antragstellende Verein einem solchen angeschlossen ist,
3. Versicherungsnachweis,
4. Gemeinnützigkeitsbescheinigung,
5. Nachweis über Anzahl, Ausbildung und
Berufsweg oder sonstige Befähigungen der
hauptamtlichen Beschäftigten
6. Verpflichtungserklärung i. S. d. § 2 Nr. 3
Landesbetreuungsgesetz
7. Konzept zur Querschnittsarbeit
8. Schriftliche Darstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
9. Schriftliche Darlegung, wie die Aufsichtspflicht durch den Verein wahrgenommen
wird,
10. Auszug aus dem Vereinsregister sowie Vorlage von Vollmachten und Vertretungsregelungen
11. Nachweis über die Wochenarbeitszeit der
hauptamtlichen Beschäftigten.
Das Landesbetreuungsamt entscheidet über
den Antrag. Die Anerkennung ist widerruflich
und kann unter Auflagen erteilt werden.
Über die Anerkennung ist dem Verein eine Urkunde auszustellen.
Das Landesbetreuungsamt unterrichtet die Betreuungsstellen und die Betreuungsgerichte
seines Bereichs über die erfolgten Anerkennungen.

Der Tätigkeitsbericht hat sich zumindest auf
folgende Angaben zu erstrecken:
- Zahl, Name und Qualifikation der hauptamtlichen Fachkräfte,
- Zahl der ehrenamtlichen betreuenden Personen, die der Verein begleitet,
- Zahl der im Vorjahr neugewonnenen ehrenamtlichen betreuenden Personen,
- Art und Inhalt von Maßnahmen für Aufgabenwahrnehmung nach § 1908 f Abs. 1
Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
- Zahl der Vereinsbetreuungen,
- Zahl der Betreuungen durch Vereinsbetreuerinnen und Vereinsbetreuer
- Zahl der ehrenamtlichen Betreuungen.
Die Landesbetreuungsämter können mit Zustimmung des für die Förderung der ehrenamtlichen Betreuungsarbeit zuständigen Ministeriums weitere Anforderungen an die Tätigkeitsberichte vorsehen.

4
Schlussbestimmungen
Diese Richtlinien sind auch in noch nicht abgeschlossenen Antragsverfahren uneingeschränkt anzuwenden. Bei bereits anerkannten Betreuungsvereinen ist - ggf. durch nachträgliche Auflagen - sicherzustellen, dass diese
Richtlinien eingehalten werden.
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II. Teil
Gewährung von Zuwendungen zur
Stärkung der ehrenamtlichen
Betreuung
1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1
Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44
LHO Zuwendungen für die von den
Betreuungsvereinen gem. § 1908 f Abs. 1 Nr. 2
des Bürgerlichen Gesetzbuchs i.V.m. § 2 des
Landesbetreuungsgesetzes i. V. m. Teil I dieser
Richtlinien wahrzunehmenden Aufgaben (sog.
Querschnittsaufgaben).
1.2
Zuwendungen werden nur im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt. Ein Anspruch besteht nicht.
2
Gegenstand der Förderung
Gegenstand der Förderung ist die Stärkung der
ehrenamtlichen Betreuung in Nordrhein- Westfalen.
3
Zuwendungsempfänger
Anerkannte Betreuungsvereine, die ihren Sitz
in Nordrhein-Westfalen haben, sofern sie als
gemeinnützig anerkannt und einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege angeschlossen sind, der der Arbeitsgemeinschaft
der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen angehört. Betreuungsvereine, die aus einer kommunalen Betreuungsbehörde hervorgegangen
sind, sind von der Förderung ausgeschlossen.
4
Zuwendungsvoraussetzungen
4.1
Der antragstellende Verein muss nach § 2 des
Landesbetreuungsgesetzes in Verbindung mit
Teil I dieser Richtlinien als Betreuungsverein
anerkannt sein.
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4.2
Der antragstellende Verein ist verpflichtet, eine
Betreuerkartei zu führen.
4.3
Um eine Zuwendung nach Nr. 5.3.2 zu beantragen, muss der Antragsteller nachweisen,
dass er am 31.12. des Vorjahres (Stichtag) über
einen Bestand von mindestens 15 bestellten
ehrenamtlichen betreuenden Personen verfügt.
4.4
Die Aufgabenwahrnehmung muss nachgewiesen werden. Als Nachweise dienen insbesondere die Dokumentationen der Tätigkeiten zu
den Querschnittsaufgaben aus dem Tätigkeitsbericht.
5
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
5. 1
Zuwendungs- und Finanzierungsart, Form der
Zuwendung
Als Projektförderung wird im Wege der Festbetragsfinanzierung ein Zuschuss gewährt.
5.2
Abweichend von VV 1.3 zu § 44 LHO ist ein
vorzeitiger Maßnahmebeginn zulässig.
5.3
Bemessungsgrundlage
5.3.1
Prämienförderung
Im Wege der Prämienförderung kann der
Betreuungsverein für jede durch ihn gewonnene ehrenamtliche betreuende Person außerhalb des familiären Umfelds eine einmalige Zuwendung von 300 Euro erhalten. Familiäres
Umfeld in diesem Sinne umfasst Verwandte
1. und 2. Grades in gerader Linie, Ehegatten,
Geschwister und Schwiegerkinder. Die Förderung gilt auch für Personen, die nach Durch-

führung einer Betreuung eines Angehörigen
i.S.d. Satz 1 erstmalig durch einen Betreuungsverein für eine außerfamiliäre Betreuung gewonnen wurden.
Wenn eine ehrenamtliche betreuende Person
außerhalb des familiären Umfelds für einen
zweiten und dritten Betreuungsfall gewonnen
und bestellt wird, kann der Betreuungsverein,
der sie für die weitere Betreuung gewonnen
hat, eine Zuwendung von jeweils 150 Euro erhalten.
5.3.2
Bestandsförderung
Im Wege der Bestandsförderung kann eine
weitere Zuwendung von jährlich 70 Euro für
jede bestellte ehrenamtliche betreuende Person gewährt werden, die/der im Zeitpunkt des
Stichtages nach Nr.4.3 an den Betreuungsverein angebunden ist und von ihm im Vorjahr
begleitet (eingeführt, beraten oder fortgebildet) wurde. Die Anbindung und Begleitung der
ehrenamtlichen betreuenden Person sind vom
Betreuungsverein nachzuweisen.
Führt eine ehrenamtliche betreuende Person
mehr als eine Betreuung, erhöht sich die Zuwendung auf 100 Euro.
6
Verfahren
6.1
Bewilligungsbehörde sind die Landesbetreuungsämter der Landschaftsverbände
Rheinland und Westfalen-Lippe.

zum 31. März des Jahres vorliegen (Datum des
Eingangsstempels). Mit dem Antrag nach Nr.
5.3.1 können nur Betreuerbestellungen berücksichtigt werden, die vom 01.01. bis zum
31.12. des Vorjahres erfolgt sind. Bei Anträgen
nach Nr. 5.3.1, die zum 31. März 2014 für den
Förderzeitraum 2013 gestellt werden, können
nur Betreuerbestellungen vom 01. Juli bis zum
31. Dezember 2013 berücksichtigt werden.
6.4
Die Bewilligung erfolgt nach dem in der Anlage
2 beigefügten Muster.
6.5
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis
und die Prüfung der Verwendung und die ggf.
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44
LHO, soweit nicht in diesen Förderrichtlinien
Abweichungen zugelassen worden sind.
III. Teil
Inkrafttreten, Außerkraftreten
Die Richtlinien treten am 1. Januar 2014 in
Kraft und am 31. Dezember 2018 außer Kraft.
Die Richtlinien für die Anerkennung von
Betreuungsvereinen v. 16.7.1992 (MBl. NRW. S.
1108) treten am 31.Dezember 2013 außer
Kraft.
- MBl. NRW. 2013 S. 299

6.2
Die Zuständigkeit der Bewilligungsbehörde
richtet sich nach der Gebietskörperschaft, in
der der Betreuungsverein seine Tätigkeit ausübt.
6.3
Anträge auf Zuwendung sind nach dem Muster der Anlage 1 zu stellen.
6.3.1
Der Antrag auf Zuwendung nach Nrn. 5.3.1
und 5.3.2 muss der Bewilligungsbehörde bis
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