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Habe ich daran gedacht?  

Steuern, Fragen der Versicherung als selbstständiger 

Berufsbetreuer gegen Ansprüche Dritter,  

die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und die Folgen der 
Einordnung als Gewerbetreibende durch den Bundesfinanzhof. 

 
Kay Lütgens, Rechtsanwalt, Verbandsjurist des BdB e.V. 

 
Aktualisierte Fassung des Skripts zu einer Fortbildung am 14.10.2008 in der Betreuungsstelle Nord in Hamburg 

 
Umsatzsteuer 

 

Berufsbetreuer unterliegen als Selbstständige grundsätzlich der Umsatzsteuerpflicht. Der 
Steuersatz liegt derzeit bei 19 %.  

 
Eine Ausnahme gibt es nur für so genannte Kleinunternehmer gem. § 19 Abs. 1 UStG. 

Die Vorschrift lautet: 

 
„Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 geschuldete Umsatzsteuer 

wird von Unternehmern, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten 

Gebieten ansässig sind, nicht erhoben, wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz 
zuzüglich der darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 

17.500,- _ nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 _ 

voraussichtlich nicht übersteigen wird. [...].“ 
 

Obwohl der Gesetzgeber eindeutig zum Ausdruck gebracht hatte, dass es sich bei den 

Stundensätze des § 4 Abs. 2 VBVG um Inkusivstundensätze handeln sollte (siehe auch 
den Wortlaut des § 4 Abs. 2 VBVG), war es zunächst umstritten, ob auch 

Kleinunternehmer i.S.d. § 19 Abs. 1 UStG den vollen Stundensatz erhalten sollen oder ob 
in solchen Fällen lediglich ein um den Umsatzsteueranteil gekürzter Betrag zu zahlen ist. 

Inzwischen geht die Rechtsprechung einhellig davon aus, dass auch so genannte 

Kleinunternehmer den ungekürzten Stundensatz erhalten. 
 

Zum Teil wird eine sich aus den Inklusivstundensätzen ergebende Ungleichbehandlung 

kritisiert, weil nicht umsatzsteuerpflichtige Betreuer für die Führung einer Betreuung 
letztlich ein höheres Einkommen erzielen als Betreuer, die der Umsatzsteuerpflicht 

unterliegen und deshalb 19% ihres Umsatzes abführen müssen. Das 

Bundesverfassungsgericht hält die im VBVG enthaltene Regelung über die 
Inklusivstundensätze aber für unbedenklich und hat eine entsprechende 

Verfassungsbeschwerde kürzlich wegen fehlender Erfolgsaussichten gar nicht erst zur 
Entscheidung angenommen (Beschluss vom 18. März 2009 mit dem Az. 1 BvR 2374/07).  

 

Ob es von Vorteil ist, gegebenenfalls von der Möglichkeit des Vorsteuerabzugs Gebrauch 
zu machen, muss jeder Betreuer selbst entscheiden. Macht man von dieser Regelung 

Gebrauch, entfällt die an sich günstige Möglichkeit des Vorsteuerabzugs.  

 
Ein neues Problem hat sich jetzt für Betreuer ergeben, die zusätzlich zu beruflich 

geführten Betreuungen auch einige ehrenamtliche Betreuungen führen. Einige 

Finanzämter wollen in diesen Fällen auch den für die Führung der ehrenamtlichen 
Betreuungen gezahlten Aufwendungsersatz der Umsatzsteuerpflicht unterwerfen. Eine 

Gerichtsentscheidung zu dieser Fragestellung ist zur Zeit nicht bekannt. 
 

Gewerbesteuer 

 
Nachdem es lange Zeit umstritten war, ob die berufliche Führung von Betreuungen als 

Gewerbe im Sinne des Steuerrechts anzusehen ist hat nun der Bundesfinanzhof, das 

höchste für Steuerfragen zuständige Gericht, ebenfalls eine Gewerbesteuerpflicht 
angenommen (FamRZ 2005, 516 = BtPrax 2005, 67). 
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Aus dem Urteil ergeben sich neben der reinen Pflicht zur Zahlung von Gewerbesteuer 
noch weitere Probleme, zum Beispiel die Pflichten zur Bilanzierung und zur 

Gewerbeanmeldung und nach § 2 des IHK-Gesetzes eine Mitgliedschaft in der Industrie- 
und Handelskammer. 

 

In dem vom BFH entschiedenen Verfahren konnte der betroffene Betreuer den Bund der 
Steuerzahler für seine Vertretung gewinnen. Das erschien seinerzeit als gute Lösung, da 

die Anwälte des Bundes der Steuerzahler eben auf dieses Rechtsgebiet spezialisiert sind. 

Dazu hat der BdB e.V. den Bund der Steuerzahler über seine Erfahrungen informiert und 
ihnen Material zur Verfügung gestellt, damit ein zutreffendes Bild über die 

Betreuertätigkeit wiedergegeben werden kann und klargestellt wird, dass es sich bei der 

Führung von Betreuungen im Sinne der §§ 1896 ff. BGB um eine rein rechtliche 
Vertretung und nicht um eine eher pflegerische Tätigkeit oder sonstige Hilfeleistungen 

handelt. Insgesamt dürfte damit eine optimale Vertretung bestanden haben. Jedenfalls 
waren dem Bundesfinanzhof alle für die Beurteilung wesentlichen Aspekte bekannt. Es ist  

deshalb nicht anzunehmen, dass ein – in Diskussionen von Betreuern zum Teil 

gefordertes – neues Verfahren bis zum Bundesfinanzhof zu einem anderen Ergebnis 
führen würde. 

 

Die Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer, die Höhe ist von dem so genannten 
Hebesatz der jeweiligen Gemeinde, in der der Betreuer seinen Geschäftssitz hat, 

abhängig. Deshalb lassen sich die Belastungen durch die Gewerbesteuer und auch die 

Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer nur individuell ermitteln. Es ist 
ratsam, dafür einen Steuerberater zu konsultieren. 

 
Grundsätzlich ist jeder Steuerpflichtige verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, 

wenn die Steuergesetze dies bestimmen, § 149 Abgabenordnung (AO). Nach der 

Entscheidung des BFH sollte dies selbstständig – und nicht erst auf eine Aufforderung des 
Finanzamts hin – erfolgen.  

 

Unterlässt ein Betreuer die Abgabe, könnte dies als Steuerhinterziehung ausgelegt 
werden. Der Begriff der Steuerhinterziehung (§ 370 AO) ist außerordentlich weit. 

Grundsätzlich kommt bereits dann eine Steuerhinterziehung in Betracht, wenn der 

Steuerpflichtige die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in 
Unkenntnis lässt (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO), also schon dann, wenn Steuererklärungen 

nicht abgegeben werden, zu deren Abgabe der Steuerpflichtige verpflichtet wäre.  
 

Da die Entscheidung des BFH inzwischen in etlichen Fachzeitschriften veröffentlicht 

worden ist, wird sich ein Betreuer kaum darauf berufen können, dass ihm die 
Gewerbesteuerpflicht und die daraus resultierende Pflicht zur Abgabe der 

Gewerbesteuererklärung nicht bekannt gewesen sind.  

 
Gemäß den §§ 169 Abs. 2 Ziff. 2, 170 Abs. 2 Ziff. 1 AO kann die Gewerbesteuer noch bis 

zu 8 Jahre rückwirkend erhoben werden. Da unrichtig abgegebene Steuererklärungen 

berichtigt werden müssen, besteht eine Pflicht, nun auch Gewerbesteuererklärungen für 
die Vergangenheit abzugeben, denn auch das Unterlassen der Berichtigung einer 

Steuererklärung kann als Steuerhinterziehung angesehen werden! 

 
Nach der BFH-Entscheidung werden nun vermutlich nach und nach alle Finanzämter zu 

einer entsprechenden einheitlichen Anwendung dieser Sachverhalte kommen.  
 

Die Verpflichtung zur Abgabe einer Gewerbesteuererklärung zieht die Verpflichtung zur 

Entrichtung von Vorauszahlungen nach § 19 Gewerbesteuergesetz (GewStG) nach sich. 
Die Vorauszahlungen müssen vierteljährlich geleistet werden und betragen im Regelfall 

ein Viertel der Steuer, die sich bei der letzten Veranlagung ergeben hat. Gem. § 19 Abs. 

3 GewStG können die Vorauszahlungen allerdings angepasst werden, wenn sich die Höhe 
der zu zahlenden Steuer im Vorauszahlungszeitraum voraussichtlich ändern wird.  

 

Grundsätzlich werden bei einer verspäteten Zahlung einer Steuer Zinsen sowie ein 
Säumniszuschlag fällig. Unter Hinweis, dass erst jetzt die Rechtslage eindeutig geklärt 

wurde, kann ein Antrag auf Erlass der Zinsen und der Säumniszuschläge im Sinne des 
§ 227 AO gestellt werden. Die Finanzbehörden können Ansprüche ganz oder zum Teil 
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erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Unbillig ist die 
Berechnung insbesondere dann, wenn in früheren Veranlagungszeiträumen mit Billigung 
der Finanzbehörden von einer Gewerbesteuerveranlagung abgesehen wurde.  
 
Der Erlass der Zinsen sowie der Säumniszuschläge ist aber auch in anderen Fällen 
möglich, insbesondere, wenn der Steuerpflichtige die verspätete Zahlung nicht veranlasst 
hat, etwa, weil er davon ausgehen durfte, dass eine Steuerpflicht nicht bestünde. In 
Ausnahmefällen ist auch der Erlass der Gewerbesteuer selbst aus Billigkeitsgründen 
möglich. Der Erlass der Steuer aus persönlichen oder wirtschaftlichen Billigkeitsgründen 
kann dann möglich werden, wenn die Steuererhebung die wirtschaftliche oder 
persönliche Existenz des Steuerpflichtigen vernichten oder ernstlich gefährden würde.  
 
Jeder Betreuer sollte aber zunächst prüfen, ob "sein" Finanzamt nicht in der 
Vergangenheit bindend erklärt hat, dass es die Führung von Betreuungen als 
freiberufliche Tätigkeit ansieht. Etliche Betreuer hatten sich bei Aufnahme der Tätigkeit 
mit dem Finanzamt in Verbindung gesetzt und um Klärung ihres steuerlichen Status 
gebeten. Wieweit gegebenenfalls eine Antwort als verbindlich angesehen werden kann 
und eine Nachforderung der Gewerbesteuer für die Vergangenheit ausschließt, sollte im 
Einzelfall mit einem Steuerberater geklärt werden. 
 
Grundlage für die Besteuerung ist der Gewinn eines Betriebs. Dabei steht nach § 11 
Absatz 1 Ziffer 1 EStG natürlichen Personen ein Freibetrag von 24.500,– e zu. 
Gewerbesteuer wird also erst für den diesen Betrag übersteigenden Gewinn erhoben. Im 
Übrigen ist die Berechnung der Gewerbesteuer kompliziert und wegen der 
unterschiedlichen Hebesätze der Gemeinden regional unterschiedlich. Einzelheiten sollten 
deshalb unbedingt mit einem Steuerberater geklärt werden. Ein Rechenbeispiel hat z.B. 
die Handelskammer Hamburg ins Internet gestellt (www.hk24.de). 
 
Wer neben der nun als gewerblich eingestuften Tätigkeit als Betreuer noch eine weitere 
als freiberuflich eingestufte Tätigkeit ausübt, muss Einnahmen und auch die 
Aufwendungen getrennt ermitteln und ausweisen, es sind dann also getrennte 
Gewinnermittlungen auszuweisen.  
 
Aus § 141 Abs. 1 Ziff. 4 AO ergibt sich für gewerbliche Unternehmer, deren Gewinn 
50.000,– Euro jährlich übersteigt, eine Buchführungspflicht. D.h., dass dann eine 
vereinfachte „Trinkhallenbuchführung", die Einnahme-Überschussrechnung, nicht mehr 
ausreicht, sondern die doppelte Buchführung (Gewinn- und Verlustrechnung) erforderlich 
ist.  
 
 
Nebenfolgen der Entscheidung zur Gewerbesteuerpflicht 
 
IHK-Mitgliedschaft 

 
Bzgl. der IHK-Mitgliedschaft ist folgender Sachstand eingetreten: 
 
In § 2 IHK-Gesetz heißt es eindeutig:  
 

„(1) Zur Industrie- und Handelskammer gehören, sofern sie zur Gewerbesteuer 
veranlagt sind, natürliche Personen, Handelsgesellschaften, andere nicht 
rechtsfähige Personenmehrheiten und juristische Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts, welche im Bezirk der Industrie- und Handelskammer 
entweder eine gewerbliche Niederlassung oder eine Betriebsstätte oder eine 
Verkaufsstelle unterhalten (Kammerzugehörige). 
 
(2) Absatz 1 gilt für natürliche Personen und Gesellschaften, welche ausschließlich 
einen freien Beruf ausüben oder welche Land- oder Forstwirtschaft oder ein damit 
verbundenes Nebengewerbe betreiben, nur, soweit sie in das Handelsregister 
eingetragen sind. 
 
(…)“ 
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Danach ist eine Mitgliedschaft in der IHK nicht von einem Beitritt abhängig, sie ergibt sich 
„von selbst“ aus der Veranlagung zur Gewerbesteuer. 
 
Es gibt mehrere Entscheidungen von Verwaltungsgerichten, die eine - auch rückwirkende 
- Mitgliedschaft von Berufsbetreuern deshalb bejahen (VG Ansbach, Urteil AN 4 K 
05.02434 v. 14.11.2005; VG Neustadt an der Weinstraße, 4 K 1375/06 NW vom 
25.9.2006). Das VG Ansbach führt dazu u.a. aus: 
 
„...Nach ständiger obergerichtlicher Rechtsprechung kommt es für die Begründung der 
Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer insoweit allein auf die dem Grunde 
nach bestehende Gewerbesteuerpflicht an (vgl. BVerwG, Beschluss vom 14.9.1998, 1 B 
69.98 unter Hinweis auf das Urteil vom 25.10.1977. 1 C 35.73, sowie Beschluss vom 
21.10.2004, 6 B 60.04). ... Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob der Kläger die von 
der Beklagten angebotenen Dienstleistungen tatsächlich in Anspruch nimmt. Insoweit ist 
jedoch darauf hinzuweisen, dass durchaus Angebote der Beklagten bestehen, die auch 
für den Kläger von Interesse sind, wie z.B. die Rechtsberatung, Mediation oder 
Benennung von Sachverständigen. ...“ 
 
Inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht eine durch den BdB unterstützte 
Verfassungsbeschwerde gegen eine entsprechende Gerichtsentscheidung nicht zur 
Entscheidung angenommen. Die juristischen Möglichkeiten, gegen die sich aus 
§ 2 IHK-Gesetz ergebende Mitgliedschaft anzugehen, sind damit ausgeschöpft.  
 
Beiträge können grundsätzlich auch rückwirkend erhoben werden. Für die Verjährung 
gelten gem. § 3 Abs. 8 IHK-Gesetz die Vorschriften der Abgabenordnung. Nach den 
§§ 228, 229 Abs. 1 AO beträgt die Verjährungsfrist deshalb 5 Jahre, die Frist beginnt mit 
dem Ende des Kalenderjahres der Fälligkeit zu laufen. 
 
Eine vage Möglichkeit gibt es aber noch: In den Satzungen der einzelnen Kammern sind 
meistens Regelungen enthalten, nach denen auf Beiträge verzichtet werden soll, wenn 
die Erhebung eine unbillige Härte bedeuten würde. Man kann argumentieren, dass 
zumindest bis zur Veröffentlichung der BFH-Entscheidung zur Gewerbesteuerpflicht 
Anfang des Jahres 2005 beiden Seiten nichts von der Mitgliedschaft von Betreuern 
wussten. Die IHK hat deshalb keine Leistungen für Betreuer angeboten, Betreuer 
konnten deshalb auch keine Leistungen abfragen. Deshalb kann man annehmen, dass die 
rückwirkende Veranlagung von Betreuern eine solche unbillige Härte wäre. Einige 
Gerichte scheinen das so zu sehen, jedenfalls hat ein Verwaltungsgericht in einem 
Verfahren bzgl. der rückwirkenden Veranlagung ähnlich argumentiert und einen Vergleich 
vorgeschlagen. Der Vorschlag des Gerichts war es, dass der Betreuer die Hälfte der 
rückwirkend verlangten Beiträge zahlt. Wie das Verfahren ausgegangen ist (also, ob 
beide Seiten das angenommen haben) ist mir aber nicht bekannt. Ich kann auch nicht 
vorhersagen, ob man mit einer entsprechenden Argumentation ein Gerichtsverfahren 
gewinnen könnte. Es wäre aber immerhin eine Möglichkeit, einmal so gegenüber der IHK 
zu argumentieren, vielleicht lassen die sich dann auf einen ähnlichen Vergleich ein.  
 
Anders als das VG Ansbach in der o.g. Entscheidung annimmt, kann man wohl kaum von 
einem Nutzen der IHK-Mitgliedschaft für Betreuer ausgehen. Das Tätigkeitsfeld und die 
sich daraus ergebenden Anforderungen an eine Interessenvertretung sind zu speziell, um 
von einer für so viele verschiedene Berufs- und Interessengruppen zuständigen 
Organisation sinnvoll wahrgenommen werden zu können. 
 
Gewerbeanmeldung 

 
In einem Urteil vom 11.3.2008 (Az.: BVerwG 6 B 2.08) hat das 
Bundesverwaltungsgericht die Entscheidungen der Vorinstanzen, nach denen Betreuer 
zur Gewerbeanmeldung verpflichtet sind, bestätigt. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht stellt auf die insoweit aus anderen Gerichtsverfahren 
bekannten Argumente ab. Nach Ansicht des Gerichts wird der Typus des Freien Berufes 
verlassen. weil Betreuungen von jedermann - auch ohne Ausbildung - geführt werden 
können und  persönlich und eigenverantwortlich einsetzbare Kenntnisse der für Freie 
Berufe typischen Art (die Anwendung wissenschaftlicher Methoden und eine besondere, 
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durch Hochschul- oder Fachhochschulausbildung erworbene Befähigung) nicht gefordert 
werden. 
 
Nach Meinung des BVerwG steht der Anmeldepflicht auch nicht entgegen, dass die 
Aufsicht über die Betreuertätigkeit laut § 1837 Abs. 2 BGB den Vormundschaftsgerichten 
obliegt. Dazu wird ausgeführt: „Es ist auch nicht nach Sinn und Zweck des § 14 GewO 
geboten, Berufsbetreuer von einer Anwendung der Gewerbeordnung auszunehmen. Die 
Anzeige dient, wie aus § 14 Abs. 1 Satz 3 GewO folgt, dem Zweck, der zuständigen Be-
hörde die (umfassende) Überwachung der Gewerbeausübung sowie statistische 
Erhebungen zu ermöglichen. Durch die Anzeige wird es den zuständigen Behörden 
insbesondere möglich, bei Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Gewerbetreibenden 
oder bei Nichterfüllung der Anforderungen an die Berufsausübung einzuschreiten (...). 
Damit zielt die gewerberechtliche Anzeigepflicht auf Zwecke, die durch die Unterstellung 
der Berufsbetreuer unter die Aufsicht des Vormundschaftsgerichts nicht erreicht werden 
können. Diese bezieht sich vornehmlich auf die ordnungsgemäße Führung der einzelnen 
konkreten Betreuung im Interesse des Betreuten (§ 1908i Abs. 1, § 1837 ff. BGB) sowie 
die Beobachtung der persönlichen Eignung des Betreuers zur Besorgung der 
Angelegenheiten des Betreuten (§ 1908b BGB). Sie erstreckt sich indessen nicht auf die 
übrigen Voraussetzungen der (gewerberechtlichen) Zuverlässigkeit, etwa die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Erfüllung steuerlicher Anforderungen. Darüber 
hinaus existiert im Bereich der Aufsicht durch die Vormundschaftsgerichte auch kein 
Register, das die Funktion des Gewerbezentralregisters gemäß §§ 149 ff. GewO erfüllen 
könnte.“ 
 
Es gibt bereits vereinzelte Bußgeldverfahren, weil Betreuer die Gewerbeanmeldung nicht 
bzw. zu spät vorgenommen haben. 
 
BGW 
 
Die Rechtsprechung geht inzwischen einhellig davon aus, dass selbständige 
Berufsbetreuer in der Berufsgenossenschaft pflichtversichert sind (SG Berlin 
BtPrax 2001,130; bestätigt durch das LSG Berlin, Urteil l 3 U 20/01 v. 12.9.2002; LSG 
Niedersachsen-Bremen, Urteil L 9 U 315/04 v. 21.6.2007). Die Gerichte gehen davon 
aus, dass die Führung von Betreuungen zum Bereich der Wohlfahrtspflege i.S.d. § 2 Abs. 
1 Ziff. 9 SGB VII gehört. 
 
Zuständig ist die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege: 
 
BGW Hauptverwaltung 
Pappelallee 35/37 
22089 Hamburg 
Telefon (040) 2 02 07 - 0 
Telefax (040) 2 02 07 - 24 95 
Postfach: 76 02 24 
22052 Hamburg 
 
Vom Preis-Leistungsverhältnis her ist eine Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft 
grundsätzlich empfehlenswert. Für die Mitgliedschaft dort spricht vor allem, dass im 
Versicherungsfall keine Begrenzung der Leistungspflicht besteht, d.h., dass alle 
erforderlichen Behandlungen, Rehabilitationsmaßnahmen usw. auch tatsächlich 
übernommen werden, während private Versicherungen im Regelfall lediglich Leistungen 
bis zu einem vereinbarten Höchstbetrag übernehmen. 
 
Werden Angestellte - also Schreibkräfte usw. - beschäftigt, müssen diese ebenfalls in der 
BGW versichert werden. Die Versicherungspflicht folgt in diesem Fall aus § 2 Abs. 1 Ziff. 
1 SGB VII. 
 
Da sich offenbar nur wenige Betreuer von selbst bei der Berufsgenossenschaft gemeldet 
haben, versucht die BGW nun, durch flächendeckende Nachfragen bei den 
Betreuungsbehörden an entsprechende Informationen zu kommen. Man kann sich 
darüber streiten, ob die Weitergaben von Auflistungen der Berufsbetreuer durch die 
Betreuungsbehörde an die Berufsgenossenschaft datenschutzrechtlich zulässig ist, die 
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Datenschutzbeauftragten mehrerer Bundesländer haben das inzwischen aber für 
unbedenklich gehalten. Betreuer können also nicht damit rechnen, durch bloße 

Untätigkeit der Beitragszahlung dauerhaft zu entgehen. 
 

Wenn die Berufsgenossenschaft von der Tätigkeit als Betreuer erfährt, können die 

Beiträge in gewissen Umfang auch noch rückwirkend erhoben werden. In § 25 Abs. 1 
SGB IV heißt es nämlich: Ansprüche auf Beiträge verjähren in vier Jahren nach Ablauf 

des Kalenderjahrs, in dem sie fällig geworden sind. 2Ansprüche auf vorsätzlich 

vorenthaltene Beiträge verjähren in dreißig Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
sie fällig geworden sind." 

 

 
Exkurs: Bedeutung für Rechtsanwälte 

 
Nicht geklärt ist zur Zeit, ob und ggf. in welchem Umfang die o.g. Vorgaben auch für 

Rechtsanwälte gelten, die Betreuungen führen. 

 
Zum Teil wird angenommen, dass das der Fall ist, weil die Betreuertätigkeit nicht Teil der 

anwaltlichen Tätigkeit (sondern lediglich eine häufig von Anwälten ausgeübte 

Nebentätigkeit) ist. Anders sieht es aber z.B. die Rechtsanwaltskammer Celle, siehe dazu 
den Aufsatz auf der Internetseite 

 

http://www.rakcelle.de/index2.htm 
 

Eine eindeutige gesetzliche Vorschrift gibt es zu dieser Fragestellung nicht, ebenfalls sind 
bisher keine obergerichtlichen Entscheidungen dazu vorhanden. Es gibt aber einige 
Hinweise darauf, wie das in Zukunft gehandhabt werden wird: 
 
Die für Berufsbetreuer zuständige Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege teilt auf ihrer Internetseite (http://www.bgw-online.de) mit, dass für 
Rechtsanwälte, die im Rahmen ihrer anwaltlichen Tätigkeit Betreuungen übernehmen, keine 
Versicherungspflicht bestehen würde. 
 
Der Gewerbeausschuss hat verlautbaren lassen, dass er eine Gewerbeanmeldung durch 
Rechtsanwälte dann nicht für erforderlich hält, wenn die Übernahme von Betreuungen noch 
als Annex zu der freiberuflichen Tätigkeit anzusehen sei, eine Anmeldepflicht sei aber 
gegeben, wenn die Führung von Betreuungen die überwiegende Tätigkeit des 
Rechtsanwalts sei (GewArch 2005,239 - bei dem Bund-Länder-Ausschuss Gewerberecht 
handelt es sich allerdings lediglich um ein nicht formalisiertes Gremium, dessen Beschlüsse 
nur empfehlendem Charakter auf eine einheitliche Handhabung bei der Ausführung des 
Gewerberechts durch die Länder hinwirkt und Empfehlungen für die Weiterentwicklung des 
Gewerberechts ausspricht, unter Vorsitz des Bundesministeriums für Wirtschaft treffen sich 
zweimal jährlich die für Gewerberecht zuständigen Mitarbeiter der Wirtschaftsministerien der 
Länder – die Beschlüsse dieses Gremiums sind also nicht bindend, man kann aber davon 
ausgehen, dass die Empfehlungen überwiegend umgesetzt werden). Inzwischen hat 
allerdings das VG Minden (Urteil vom 4.3.2009 mit dem Az. 3 K 1618/08) eine 
Anmeldepflicht unabhängig von der Anzahl der durch einen Rechtsanwalt übernommenen 
Betreuungen bejaht. 
 
Das FG Münster schließlich hat eine Gewerbesteuerpflicht für eine Rechtsanwaltskanzlei, 
deren Umsatz zu 80% auf der Führung von Betreuungen beruhte, bejaht (FG Münster, Urteil 
vom 17.6.2008 mit dem Az. 1 K 5087/06 G). Dort wird nicht eindeutig dazu Stellung 
genommen, wie das Gericht es beurteilt hätte, wenn die Führung von Betreuungen eine 
geringere Rolle gespielt hätte. In der Begründung wird aber an manchen Stellen ebenfalls 
auf Schwerpunkt der Tätigkeit abgestellt. So heißt es in dem Urteil u.a.: „Es ist gerade 
sachlich nicht zu rechtfertigen, dass Steuerpflichtige, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt in 
einem Bereich ansiedeln, der als gewerblich zu qualifizieren ist, nur deshalb besser gestellt 
werden, weil sie ein Studium absolviert haben, dass zu einer in § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG 
genannten Berufsbezeichnung berechtigt …“ Auch das FG Hamburg hat inzwischen eine 
Gewerbesteuerpflicht bejaht, Urteil vom 17.11.2008 mit dem Az. 6 K 159/06. 
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Man kann also annehmen, dass für Anwälte, die nur in geringem Umfang neben der 
Anwaltstätigkeit auch Betreuungen führen, eventuell weder steuerrechtlich noch 
gewerberechtlich eine Einordnung als Gewerbetreibender erfolgen wird, für  diejenigen 
Anwälte, deren Tätigkeitsschwerpunkt die Führung von Betreuungen ist, aber Steuer- und 
Anmeldepflicht gegeben sind. 
 
Exkurs: Was tut der BdB 
 
Zum einen müssen – bei gleich bleibender Vergütung – immer mehr Verwaltungsarbeiten 
erledigt werden (z.B. die Beantragung von Zuzahlungsbefreiungen nach der 
Gesundheitsreform, Tätigkeiten in Zusammenhang mit Anträgen nach dem SGB II, GEZ-
Befreiungen, Weigerung vieler Banken, Betreuer am zeitsparenden Online-Banking 
teilnehmen zu lassen usw.). Außerdem sind in letzter Zeit verstärkt 
Auseinandersetzungen mit Trägern anderer Hilfen zu beobachten. So wird z.B. verstärkt 
von Betreuern verlangt, Betreute zum Arzt zu begleiten und manche Stellen verweigern 
ihre Arbeit unter Hinweis darauf, dass diese ja durch den Betreuer erledigt werden 
könne. Für den Betreuer bedeutet dies weitere Mehrarbeit - entweder wegen der 
Auseinandersetzung darüber, wer nun tatsächlich tätig werden muss, oder weil er die 
betreffenden Tätigkeiten tatsächlich selbst erledigt. 
 
Hinzu kommt, dass  - wie oben genannt - aufgrund der Entscheidung des BFH zur 
Gewerbesteuerpflicht, der sich daraus gem. § 2 IHK-Gesetz ergebenden IHK-
Mitgliedschaft, der Mehrwertsteuererhöhung auf 19 % seit dem 1.1.2007 usw., der Pflicht 
zur Gewerbeanmeldung, aus der sich in einigen Gemeinden wiederum die Verpflichtung 
zur Zahlung höherer Müllgebühren ergibt weitere Einkommenseinbußen ergeben.  
 
Beide Faktoren - sowohl die Mehrarbeit als auch die erhöhten Kosten - sind bei der 
Berechnung der Pauschale durch den Gesetzgeber seinerzeit nicht berücksichtigt und 
deshalb auch nicht „eingepreist“ worden. 
 
Für sich genommen mag jede dieser Positionen als geringfügig erscheinen, in der Summe 
ergibt sich für Betreuer aber eine nicht unerhebliche Mehrbelastung. 
 
Versuche, auf dem Rechtsweg Verbesserungen herbeizuführen, sind bisher gescheitert. 
Der BdB hatte u.a. wegen der Fragen der Gewerbesteuerpflicht, der Gewerbeanmeldung, 
der IHK-Mitgliedschaft usw. mehrere Musterklagen finanziert und inhaltlich begleitet - 
leider ohne Erfolg. Die Gerichte ziehen sich - letztlich juristisch betrachtet zutreffend - 
auf den Standpunkt zurück, dass es nun einmal Sache des Gesetzgebers und nicht der 
Gerichte sei, diesen Bereich zu regeln. 
 
Der BdB hat sich bereits häufiger wegen dieser Fragestellungen an den Gesetzgeber 
gewandt. Änderungen wurden aber bisher immer unter Hinweis auf die noch nicht zur 
Verfügung stehenden Daten über die Entwicklung der Betreuervergütung abgelehnt 
(siehe z.B. BtDrucks. 16/6872). Inzwischen ist der Abschlussbericht zu der von der 
Bundesregierung zu dieser Fragestellung in Auftrag gegebenen ISG-Studie zwar fertig 
gestellt, vor Ende der Legislaturperiode werden eine Auswertung des Abschlussberichts 
und ggf. eine Korrektur der Vergütungsregelungen aber kaum noch zu erwarten sein.  
 
Der BdB führt zur Zeit eine Kampagne "Betreuung ist mehr wert" durch. Ziel ist es, eine 
gerechtere und den veränderten Rahmenbedingungen angepasste Vergütung zu 
erreichen. Nähere Einzelheiten können auf der Internetseite des BdB 
(http://www.bdb-ev.de/aktion/index.php) nachgelesen werden. Andererseits kündigt sich 
bereits der Widerstand der Bundesländer gegen eine Erhöhung der Vergütung an - 
kürzlich hat der Rechnungshof Baden-Württemberg in einer beratenden Äußerung 
gegenüber der Landesregierung (Fundstelle: http://www.rechnungshof.baden-
wuerttemberg.de/fm7/971/05_Rechtliche%20Betreuung.pdf ) eine weitere Explosion der 
Kosten für die rechtliche Betreuung festgestellt und u.a. als Gegenmaßnahme eine 
Kürzung der Betreuervergütung um 4% vorgeschlagen.  
 
Haftpflichtversicherung 
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Unverzichtbar ist eine Haftpflichtversicherung (Vermögensschadenhaftpflicht- und 
Betriebshaftpflicht). Gemäß § 1833 BGB haftet der Betreuer gegenüber dem Betreuten 

für Schäden, die diesem aufgrund einer fehlerhaften Amtsführung entstehen. In 
besonderen Fällen kommt sogar eine Haftung gegenüber Dritten (z.B. Vertragspartnern 

des Betreuten) in Betracht. Solche Haftungsfälle sind zwar zum Glück eher selten, wenn 

sie eintreten, geht es aber häufig um hohe und existenzbedrohende Beträge. Typische 
Haftungsfälle sind es z.B., dass Ansprüche des Betreuten nicht geltend gemacht werden, 

dass Umstände, die die Aufhebung, Einschränkung oder Erweiterung der Betreuung oder 

die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes erforderlich machen, entgegen § 1901 Abs. 
4 BGB nicht mitgeteilt werden, dass erforderliche vormundschaftsgerichtliche 

Genehmigungen nicht eingeholt werden, dass Rechtsmittel- oder Antragsfristen versäumt 

werden, dass das Vermögen des Betreuten nicht oder fehlerhaft angelegt wird, dass 
aussichtslose Prozesse geführt werden oder dass für einen Anspruchsberechtigten keine 

Prozesskostenhilfe beantragt wird. 
 

Eine Haftpflichtversicherung muss nicht nur für entstandene Schäden eintreten, sie ist 

auch verpflichtet, den Versicherungsnehmer bei der Abwehr von Ansprüchen zu 
unterstützen (§ 100 VVG). Das kann soweit gehen, dass die Anwaltskosten in einem 

Schadensersatz übernommen werden.  

 
Es ist wichtig, dass eine ausreichende Deckung besteht und das typische Risiken der 

Betreuerarbeit nicht etwa durch eine Klausel im Versicherungsvertrag vom 

Versicherungsschutz ausgenommen sind. Ein Betreuer muss sicher sein können, dass 
„seine“ Versicherung ihn im Schadensfall schnell und unkompliziert unterstützt und er 

nicht noch lange darüber streiten muss, ob die Versicherung überhaupt einstandspflichtig 
ist. Nur dann ist gewährleistet, dass er sich auch im Schadensfall ohne Sorgen um seine 

Existenz auf die eigentliche Betreuungsarbeit konzentrieren kann. 

 
Nach der Reform des Vergütungsrechts werden durch Betreuer vermehrt Hilfskräfte 

eingesetzt. Hintergrund ist, dass mehr Betreuungen geführt werden können, wenn ein 

Betreuer einfache Verwaltungstätigkeiten nicht mehr selbst erledigt. Außerdem wird es 
von Behörden und Gerichten gern gesehen, wenn durch die Beschäftigung einer 

Bürokraft eine durchgehende Erreichbarkeit des Betreuerbüros gewährleistet ist. Gem. 

§ 278 BGB muss der Betreuer auch für Fehler seiner Hilfskräfte einstehen. Dabei kann er 
diese oft – wenn überhaupt – nur eingeschränkt in Regress nehmen. Wer Hilfskräfte 

beschäftigt, muss deshalb unbedingt darauf achten, dass deren Tätigkeiten vom 
Versicherungsschutz mit erfasst sind. 

 

 
Zusatzversicherung bzgl. öffentlich-rechtlicher Ersatzansprüche 

 

In letzter Zeit wird verstärkt die Frage öffentlich-rechtlicher Ersatzansprüche diskutiert. 
Zum einen werden Betreuer verstärkt mit solchen Ansprüchen konfrontiert, zum anderen 

sind viele Betreuer auch erst durch Angebote von Zusatzversicherungen auf diese 

Ersatzansprüche aufmerksam geworden. 
 

Als Grundlage für öffentlich-rechtliche Ersatzansprüche kommen vor allem  § 103 SGB 

XII, § 69 AO sowie § 118 SGB VI in Betracht. 
 

Die Vorschriften lauten: 
 

§ 103 SGB XII 

(Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten) 
 

(1) Zum Ersatz der Kosten der Sozialhilfe ist verpflichtet, wer nach Vollendung des 

18. Lebensjahres für sich oder andere durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten die Voraussetzungen für die Leistungen der Sozialhilfe herbeigeführt 

hat. Zum Kostenersatz ist auch verpflichtet, wer als leistungsberechtigte Person 

oder als deren Vertreter die Rechtswidrigkeit des der Leistung zu Grunde 
liegenden Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 

kannte. Von der Heranziehung zum Kostenersatz kann abgesehen werden, soweit 
sie eine Härte bedeuten würde. 
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(…) 
 
§ 118 SGB VI 
(…) 
(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tod des Berechtigten zu Unrecht 
erbracht worden sind, sind sowohl die Personen, die die Geldleistungen 
unmittelbar in Empfang genommen haben oder an die der entsprechende Betrag 
durch Dauerauftrag, Lastschrifteinzug oder sonstiges bankübliches 
Zahlungsgeschäft auf ein Konto weitergeleitet wurde (Empfänger), als auch die 
Personen, die als Verfügungsberechtigte über den entsprechenden Betrag ein 
bankübliches Zahlungsgeschäft zu Lasten des Kontos vorgenommen oder 
zugelassen haben (Verfügende), dem Träger der Rentenversicherung zur 
Erstattung des entsprechenden Betrages verpflichtet. (…) 
 
§ 69 AO 

(Haftung der Vertreter) 

Die in den §§ 34 und 35 bezeichneten Personen haften, soweit Ansprüche aus 
dem Steuerschuldverhältnis (§ 37) infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt 
oder erfüllt oder soweit infolgedessen Steuervergütungen oder Steuererstattungen 
ohne rechtlichen Grund gezahlt werden. Die Haftung umfasst auch die infolge der 
Pflichtverletzung zu zahlenden Säumniszuschläge. 
 
§ 34 AO 

(Pflichten der gesetzlichen Vertreter und der Vermögensverwalter) 
(1) Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen und die 
Geschäftsführer von nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen haben deren steuerliche Pflichten zu erfüllen. Sie haben 
insbesondere dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln entrichtet werden, 
die sie verwalten. 
(...) 

 
Bzgl. § 103 SGB XII besteht die Besonderheit, dass vom Gesetzestext her nur grob 
fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten überhaupt zu einer persönlichen 
Einstandspflicht des Betreuers führen kann. Ein grob fahrlässiges Verhalten liegt vor, 
wenn „die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt wird, schon 
einfachste, ganz nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und das nicht 
beachtet wird, was im gegebenen Fall jedem einleuchten muss“ (Palandt-Heinrichs, BGB 
§ 277 Rn 5).  
 
Ein Beispiel für eine Haftung gem. § 103 SGB XII wäre es, wenn ein Betreuer es 
(zumindest grob fahrlässig) versäumt, dem Sozialhilfeträger mitzuteilen, dass der 
Betreute die Schonvermögensgrenze überschritten hat und wenn deswegen zu Unrecht 
weiterhin Leistungen erbracht werden. Als grob fahrlässig wird man es in diesem 
Zusammenhang z.B. ansehen müssen, wenn sich ein Betreuer über einen längeren 
Zeitraum hinweg überhaupt nicht um die Vermögensverhältnisse kümmert und deshalb 
nicht erfährt, dass Vermögen oberhalb des sogenannten Schonbetrags angespart wurde. 
 
Bzgl. § 118 SGB VI sind mehrere Fälle bekannt, in denen Betreuer gem. § 118 SGB VI in 
Anspruch genommen wurden, weil sie nach dem Tode des Betreuten noch (im Rahmen 
der Notgeschäftsführung oder weil sie sich verpflichtet gefühlt hatten, noch die 
Beerdigung des Betreuten zu bezahlen) über dessen Konto verfügt hatten und überzahlte 
Renten deshalb nicht zurückgebucht werden konnten. 
 
Während die Vermögensschadenshaftpflichtversicherung Schäden betrifft, die dem 
Betreuten entstanden sind (also die Haftung des s gem. § 1833 BGB absichert), betrifft 
die in letzter Zeit zusätzlich angebotene Versicherung direkt von öffentlichen Stellen 
gegenüber dem Betreuer erhobene Ansprüche. Abgedeckt sind Forderungen gem.  § 103 
SGB XII, § 69 AO sowie § 118 SGB VI.  
 
Ob das bestehende Risiko und der Versicherungsbeitrag in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander stehen, muss jeder Betreuer unter Berücksichtigung seiner 
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individuellen Arbeitssituation selbst beurteilen. Der Versicherungsbeitrag ist - im 
Verhältnis zur üblichen Berufshaftpflichtversicherung - nicht gerade gering. Man muss 
aber berücksichtigen, dass für den Versicherung wegen der Übernahme der Haftung auch 
für grob fahrlässiges Verhalten ein erhöhtes Risiko besteht.  
 
Außerdem muss bei der Kalkulation folgendes bedacht werden: Es gehört zu den 
Pflichten eines Haftpflichtversicherers, den Versicherungsnehmer bei der Abwehr 
unberechtigter Ansprüche zu unterstützen und u.U. sogar die dafür entstehenden Kosten 
– z.B. Anwaltsgebühren – zu übernehmen. Wer z.B. 50 Betreuungen führt, muss 
rechnerisch in etwa 4,- € je Betreuung für den Versicherungsschutz aufwenden. Dafür 
muss der Betreuer sich nicht selbst arbeitsintensiv mit etwaigen Ersatzansprüchen 
auseinandersetzen. Er kann entsprechende Forderungen seiner Versicherung melden, die 
den Anspruch für ihn abwehrt oder begleicht. Diese Möglichkeit kann dem Betreuer evtl. 
Kapazitäten freihalten, die es ihm erlauben, z.B. durch die Übernahme weiterer 
Betreuungen oder die Ausübung anderer Tätigkeiten einen zusätzlichen Verdienst zu 
erzielen, der die Versicherungsprämie weit übersteigt. 
 
Vor dem Abschluss einer solchen Versicherung sollte aber der schon bestehende 
Versicherungsschutz genau daraufhin überprüft werden, ob das Risiko "öffentlich-
rechtliche Ersatzansprüche" nicht ohnehin bereits versichert ist. 
 
 
Rechtsschutzversicherungen 
 
Schadensfälle können nicht nur zivilrechtliche Folgen haben. Vereinzelt werden gegen 
Betreuer wegen tatsächlich begangener oder vermuteter Straftaten auch Strafverfahren 
durchgeführt (z.B. wegen Untreue gem. § 266 StGB in Zusammenhang mit Fehlern im 
Rahmen der Vermögenssorge oder auch wegen Körperverletzung, wenn eine notwendige 
medizinische Behandlung des Betreuten nicht veranlasst wurde) oder in Folge eines 
Fehlverhaltens stehen verwaltungsrechtliche Entscheidungen an (z.B. die Entscheidung 
der Betreuungsbehörde, dem Betreuer mangelnde Eignung zu unterstellen und nicht 
wieder für die Führung von Betreuungen vorzuschlagen). Diese Folgen eines 
Haftungsfalles werden von einer Haftpflichtversicherung nicht mit erfasst. Betreuer 
sollten deshalb darüber nachdenken, ob der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung, 
die auch solche sich aus der Berufsausübung ergebenden Streitigkeiten mit abdeckt, für 
sie sinnvoll sein könnte. 
 
 
Exkurs: Bußgeldtatbestände und § 263 StGB  
 
Vorsicht ist in Hinblick auf eine Haftung wegen fehlerhaften Handelns im Zusammenhang 
mit dem Empfang von Leistungen von Sozialversicherungen oder anderen Trägern der 
sozialen Sicherung auch aus einem anderen Grund geboten: Kaum bekannt ist es bisher, 
dass es in mehreren Gesetzen als Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet 
werden kann, angesehen wird, wenn den Mitwirkungspflichten nicht oder nur verspätet 
nachgekommen wird. So heißt es z.B. in § 63 SGB II: 
 
" (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt, 
2. entgegen § 58 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Art oder Dauer der Erwerbstätigkeit oder die Höhe 
des Arbeitsentgelts oder der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig bescheinigt oder eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, 
3. entgegen § 58 Abs. 2 einen Vordruck nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 
4. entgegen § 60 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 Satz 1 oder als privater Träger 
entgegen § 61 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt, 
5. entgegen § 60 Abs. 5 Einsicht nicht oder nicht rechtzeitig gewährt oder 
6. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches eine Änderung in den 
Verhältnissen, die für einen Anspruch auf eine laufende Leistung erheblich ist, nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zweitausend 
Euro geahndet werden." 
 
Weitere in Bezug auf die Betreuertätigkeit in Betracht kommende Bußgeldvorschriften 
sind § 404 SGB III; § 320 SGB VI; § 121 SGB 11; § 9 Rundfunkgebührenstaatsvertrag 
(unterbliebene Anmeldung von Empfangsgeräten bei der GEZ) und die §§ 58 I BAföG, 14 
DarlehensVO (Unterlassen von für die Rückzahlung von darlehensweise erhaltenen 
Leistungen nach BAföG wesentlichen Mitteilungen an das Bundesverwaltungsamt). 
Außerdem enthalten die Meldegesetze der Länder Bußgeldvorschriften für den Fall, dass 
ein Umzug nicht bzw. nicht rechtzeitig gemeldet wird, sofern der Betreuer den 
Aufgabenkreis Aufenthaltsbestimmung innehat. 
 
Während in der Vergangenheit von der Möglichkeit der Verhängung eines Bußgeldes 
kaum Gebrauch gemacht worden war, sind in letzter Zeit einige Fälle bekannt geworden, 
in denen Betreuer einem Bußgeldverfahren ausgesetzt waren, weil Sie Änderungen in 
den finanziellen Verhältnissen eines Betreuten nur mit Verspätung mitgeteilt hatten. 
 
Daneben kann es unter Umständen sogar als ein Betrug i.S.d. § 263 StGB angesehen 
werden, wenn die Mitwirkungspflichten vorsätzlich verletzt werden, um einem Betreuten 
ungerechtfertigte finanzielle Vorteile zu verschaffen. 
 
Eigene soziale Absicherung 
 
Anders als Arbeitnehmer, die im Regelfall durch die gesetzlichen Sozialversicherungen 
zumindest über einen Grundstock an sozialer Absicherung verfügen, müssen 
Selbständige selbst Vorsorge treffen.  
 
Krankenversicherung 
 
Selbstverständlich muss Krankenversicherungsschutz bestehen. Das ist für die eigene 
Sicherheit notwendig, es wäre aber auch gegenüber den Betreuten unverantwortlich, an 
dieser Stelle zu sparen. Es darf nicht sein, dass ein Betreuer krank oder nach einem 
Unfall - und damit mit nur stark eingeschränkten Möglichkeiten - weiterarbeiten muss, 
um wirtschaftlich überleben zu können und dass ernsthafte Erkrankungen aufgrund 
finanzieller Schwierigkeiten nicht behandelt werden können und die Arbeitsfähigkeit 
deshalb nicht wiederhergestellt werden kann. Berufsbetreuer gehören als Selbstständige 
nicht zum Kreis der versicherungspflichtigen Personen. Ob sie sich durch eine private 
Krankenversicherung oder durch die freiwillige Mitgliedschaft in einer der gesetzlichen 
Kassen gegen die Risiken Krankheit und Pflegebedürftigkeit absichern, bleibt ihnen selbst 
überlassen. Für eine private Versicherung sprechen die zum Teil niedrigeren Beiträge und 
umfangreicheren Leistungen, für die freiwillige Mitgliedschaft in einer gesetzlichen 
Krankenkasse die kostenlose Mitversicherung von Familienangehörigen und die zum Teil 
sehr eingeschränkten Möglichkeiten, nach einem Wechsel in die private 
Krankenversicherung später in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzukehren. 
Jeder sollte das Für und Wider genau abwägen.  
 
Exkurs: Krankentagegeldversicherung  
Eine Gesetzesänderung, nach der in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte 
Selbständige den Anspruch auf Krankengeld verlieren sollten, wurde inzwischen wieder 
rückgängig gemacht. 
 
Trotzdem gibt es aufgrund der Pauschalierung der Betreuervergütung zum Teil 
Schwierigkeiten bzgl. der Auszahlung von Krankentagegeld. Mehrfach wurde die Zahlung 
mit dem Argument verweigert, dass der Betreuer die Pauschale ja auch im Krankheitsfall 
weiterhin erhalten würde und deshalb kein Verdienstausfall eingetreten sei. Wenn man 
dieser Argumentation folgt, würde ein Anspruch auf Krankentagegeld nur in Betracht 
kommen, wenn ein Betreuer aufgrund einer Erkrankung so langfristig ausfällt, dass er 
entweder ganz aus dem Amt entlassen wird oder dass zumindest für die Dauer seiner 
Arbeitsunfähigkeit ein Verhinderungsbetreuer durch das Vormundschaftsgericht bestellt 
wird. Im Falle einer kürzeren Erkrankung, die keine Bestellung eines 
Verhinderungsbetreuers rechtfertigt (weil der Betreuer die Situation durch die 
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Beauftragung eines Kollegen regeln und die weniger dringenden anstehenden Aufgaben 
dann nach seiner Genesung abarbeiten kann) würde kein Anspruch auf Krankentagegeld 
bestehen. 
 
Diese Argumentation einiger Versicherer  ist aber allenfalls auf den ersten Blick 
stichhaltig. Schließlich entstehen dem Betreuer durch die Beauftragung eines Kollegen 
mit der Regelung der wichtigsten Angelegenheiten im Regelfall zusätzliche Ausgaben. 
Außerdem muss man wohl annehmen, dass während der Erkrankung keine neuen 
Betreuungsfälle übernommen werden können und deshalb mit einiger Verzögerung 
weitere finanzielle Nachteile eintreten. 
 
Um spätere zeitraubende und die Nerven strapazierende Auseinandersetzungen zu 
vermeiden, sollte man schon vor Vertragsschluss darauf drängen, dass eine 
ausdrückliche Vereinbarung wegen dieser Problematik getroffen wird. Zumindest sollte 
verbindlich festgelegt werden, dass bei einem während der Erkrankung weiterlaufendem 
Anspruch auf die Pauschalvergütung zumindest die Kosten für eine Vertretung 
übernommen werden. 
 
Rentenversicherung 
 
Berufsbetreuer sind nicht verpflichtet, sich in der DRV (der Deutschen 
Rentenversicherung, Nachfolgeorganisation der BfA) zu versichern. Berufsbetreuer sind 
auch nicht „scheinselbstständig“ oder „arbeitnehmerähnlich selbstständig“ i.S.d. 
gesetzlichen Regelung in § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI. Auch wenn keine Versicherungspflicht 
besteht, benötigen Berufsbetreuer eine Altersvorsorge. Es ist aber jedem Betreuer selbst 
überlassen, ob er sich freiwillig in der DRV oder durch private Vorsorge absichert. 
Problematisch ist dabei, dass in Versicherungsverträgen privater Anbieter häufig 
regelmäßige monatliche Zahlungen vorausgesetzt werden, der Betreuer aber seine 
Vergütung aufgrund der Abrechnungspraxis nicht in regelmäßigen monatlichen 
Abständen erhält. Einige Anbieter haben inzwischen auf die bei Selbstständigen 
verbreitete Problematik unregelmäßiger Zahlungseingänge reagiert und bieten Modelle 
an, die es zulassen, jeweils am Monatsende Beiträge in unterschiedlicher Höhe zu leisten, 
sodass die Zahlungsweise den schwankenden Zahlungseingängen angepasst werden 
kann.  
 
 
Hinweis: Mitglieder des BdB e.V. können wegen der hier aufgeworfenen Fragen auch die 
Rechtsberatung des Verbandes in Anspruch nehmen. 
 
 
Hamburg,den 19.06.2009 


