
 

 
  

   
 

   

  

 
  

   
 
 
    

 
  

 
 

  
 
 

  
       
 

  
    

 
  

   

      
  

  
    

       
 

 

 
 

Merkblatt für Berufsbetreuer zum Registrierungsverfahren 
– Bestandsbetreuer, die bereits länger als 3 Jahre Betreuungen führen – 

Als Berufsbetreuer können nur die Betreuer von der Betreuungsbehörde vorgeschla-
gen und vom Betreuungsgericht bestellt werden, die bei der zuständigen Stammbe-
hörde als berufliche Betreuer registriert sind (§ 19 Abs 2 BtOG). Hierfür ist ein Antrag 
auf Registrierung bei der zuständigen Stammbehörde erforderlich. Für sog. Be-
standsbetreuer sieht das Gesetz einige Besonderheiten vor. Auf Wunsch kann mit 
der Stammbehörde im Vorfeld eines Registrierungsantrages ein Beratungsge-
spräch zu den Voraussetzungen der Registrierung und zum Ablauf des Registrie-
rungsverfahrens geführt werden. Wenden Sie sich hierzu an das „Kontakt- und Bera-
tungsteam für Berufsbetreuer*innen“, Tel. 089/233-46850. 

I.  Zuständige Stammbehörde (§ 2 Abs 4 BtOG): 
Für die Registrierung ist die Betreuungsbehörde örtlich als Stammbehörde zuständig, 
in deren Zuständigkeitsbereich der berufliche Betreuer seinen Sitz (Büro- oder Ge-
schäftsadresse) hat oder errichtet werden soll. Ist ein Sitz nicht vorhanden und soll ein 
solcher auch nicht errichtet werden, richtet sich die Zuständigkeit ersatzweise nach 
dem (Haupt-)Wohnsitz des beruflichen Betreuers. 

II.  Besonderheiten bei der Registrierung von Bestandsbetreuern –
vorläufige Registrierung (§ 32 BtOG) 

Bestandsbetreuer müssen einen Antrag auf Registrierung innerhalb von sechs Mo-
naten nach dem 1.1.2023 stellen, also bis zum 30.6.2023! (§ 32 Abs 1 Satz 5 BtOG). 
Unabhängig von einem Antrag gelten Bestandbetreuer bis zur Entscheidung über ih-
ren Antrag zunächst ab 1.1.2023 als vorläufig registriert, ohne dass es hierzu einer 
gesonderten Entscheidung der Stammbehörde bedarf (§ 32 Abs 1 Satz 6 BtOG). Bei 
der vorläufigen Registrierung wird die persönliche Eignung, die Zuverlässigkeit und die 
Sachkunde durch die Stammbehörde nicht geprüft (§ 32 Abs 1 Satz 1, Abs 2 Satz 1 
BtOG). Wird bis zum 30.6.2023 kein Antrag auf Registrierung gestellt, endet die 
vorläufige Registrierung mit Ablauf des 30.6.2023, ohne dass es hierzu einer ge-
sonderten Entscheidung der Stammbehörde bedarf (§ 32 Abs 1 Satz 6 BtOG). 
Die Stammbehörde ist nach § 32 Abs 1 Satz 7 BtOG iVm § 27 Abs 4 Satz 2 BtOG 
verpflichtet, das Erlöschen der Registrierung allen Betreuungsgerichten, bei denen der 
berufliche Betreuer Betreuungen führt, sowie den jeweils für den Gerichtsbezirk zu-
ständigen Betreuungsbehörden mitzuteilen. Der berufliche Betreuer ist dann aus allen 
beruflichen Betreuungen zu entlassen und hat mit dem Erlöschen der Registrierung 
keinen Vergütungsanspruch mehr. 



 
    

   
 

 
  

 
 

   
  

 
  

  
 

 
 

   
    

  
 
       

       
   

 
 
   

 
    

 
      

  
    

 

 

  
 
      

 
 
    

  
  

  
 

     
 

III.  Voraussetzungen für die (endgültige) Registrierung als Berufsbetreuer 
Nach § 23 Abs 1 BtOG sind die Voraussetzungen für eine Registrierung als beruflicher 
Betreuer: 

1. Die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit. 
Die Zuverlässigkeit wird bei Betreuern, die mindestens drei Jahre Betreuungen ge-
führt haben, grundsätzlich vermutet. Finden sich aber in der Schuldnerauskunft oder 
im Führungszeugnis (vgl. IV.) Einträge, die Zweifel an der Zuverlässigkeit wecken 
können, erfolgt eine Anhörung durch die Betreuungsstelle. Die erforderliche Zuver-
lässigkeit fehlt in der Regel, wenn einer der Fälle des § 23 Abs. 2 BtOG (z.B. ein-
schlägiges Berufsverbot) vorliegt. 

Auf das persönliche Gespräch nach § 24 Abs. 2 BtOG zur Feststellung der persönli-
chen Eignung wird bei Bestandsbetreuer*innen, die länger als 3 Jahre tätig sind, ver-
zichtet. 

2. Ausreichende Sachkunde für die Tätigkeit als beruflicher Betreuer. Bei Berufsbe-
treuer*innen, die zum 1.1.2023 bereits seit mindestens drei Jahren berufsmäßig Be-
treuungen geführt haben, geht der Gesetzgeber gem. § 32 Abs 2 BtOG davon aus, 
dass sie bereits über die nach § 23 Abs 1 Nr 2 BtOG erforderliche Sachkunde verfü-
gen. Die Sachkunde ist deshalb nicht mehr gesondert nachzuweisen. 

3. Eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus der Berufstätigkeit 
ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden nach § 23 Abs 1 Nr 3 BtOG in 
Verbindung mit § 10 BtRegV (vgl. IV.3.). 

IV.  Notwendige Unterlagen zum Antrag auf Registrierung 
Die Registrierung erfolgt mit einem Antrag, der bei der zuständigen Stammbehörde zu 
stellen ist. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen (§ 24 Abs 1 BtOG): 

1. ein Führungszeugnis für behördliche Zwecke nach § 30 Abs 5 BZRG, das nicht 
älter als drei Monate sein darf 
Hinweis: das Führungszeugnis für behördliche Zwecke nach § 30 Abs 5 Satz 1 
BZRG kann online beim Bundesamt für Justiz beantragt werden, aber auch bei der 
für Sie zuständigen Meldebehörde (persönlich oder schriftlich). Bei Antragstellung 
ist anzugeben, dass das Führungszeugnis der Betreuungsstelle der Landeshaupt-
stadt München, Mathildenstraße 3a, 80336 München, vorzulegen ist. Das Bundes-
amt für Justiz übersendet das Führungszeugnis dann unmittelbar an die Betreu-
ungsstelle. 

2. eine Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis nach § 882b ZPO, die 
nicht älter als drei Monate sein darf, 

3. ein Nachweis über einen ausreichenden Berufshaftpflichtversicherungsschutz
zur Deckung der sich aus der Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für 
Vermögensschäden mit einer Mindestversicherungssumme von 250.000 Euro für 
jeden Versicherungsfall und von einer Million Euro für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 
Hinweis: Zu beachten ist, dass die genannten Deckungssummen vollständig für 
Haftpflichtfälle, die sich aus der Tätigkeit als Betreuer*in ergeben, vorgesehen sein 
müssen. Bei bereits bestehenden Versicherungsverträgen von Rechtsanwält*innen 



  

 
  

  
 

  

 

  

  
 

 
 

  
   

     
 

 

  
 

   
    

 
 

  
  

 
 

 
   

    
  

 

kann es sein, dass die vereinbarte Deckungssumme Haftpflichtfälle aus der Tätig-
keit sowohl als Rechtsanwält*in als auch als Berufsbetreuer*in umfasst. Diese Ver-
sicherungen sind dann nicht ausreichend im Sinn von § 23 Abs. 1 Nr. 3 BtOG und 
müssen angepasst werden. Entsprechendes gilt für die Sammelhaftpflichtversiche-
rung für Betreuungsvereine. Für jede*n Mitarbeiter*in des Betreuungsvereins muss 
die Mindestversicherungssumme für die Tätigkeit als Berufsbetreuer*in vereinbart 
sein. 
Wir weisen ergänzend auf die Anforderungen nach § 10 BtRegV hin. Ein Selbstbe-
halt ist nach § 10 Abs. 2 BtRegV nur bis zu einem Prozent der Mindestversiche-
rungssumme zulässig. Gemäß § 10 Abs. 3 BtRegV ist der Versicherer im Versiche-
rungsvertrag zu verpflichten, der Stammbehörde die Beendigung oder Kündigung
sowie jede Änderung des Versicherungsvertrags, die den vorgeschriebenen Versi-
cherungsschutz beeinträchtigt, anzuzeigen. 
Die Stammbehörde muss anhand des vorgelegten Nachweises überprüfen können, 
ob die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere aus § 23 Abs. 1 Nr. 3 BtOG in Verbin-
dung mit § 10 BtRegV, im Versicherungsvertrag erfüllt sind. 

4. eine Mitteilung über den zeitlichen Gesamtumfang und die Organisationsstruk-
tur der aktuellen beruflichen Betreuertätigkeit gem. § 11 BtRegV (§ 23 Abs 1 Satz 4 
BtOG). 

5. zum Nachweis der berufsmäßigen Führung von Betreuungen die Kopie eines Be-
schlusses über eine vor dem 1.1.2020 als Vereins- oder Berufsbetreuer geführte 
Betreuung; alternativ sind sonstige Nachweise vorzulegen, aus denen sich ergibt, 
dass der Betreuer bereits seit mehr als 3 Jahren, dh in der Regel vor dem 1.1.2020 
beruflich Betreuungen geführt hat (§ 32 Abs.1 Satz 2 BtOG). 

6. eine Liste mit den Aktenzeichen der gerichtlichen Betreuungsverfahren zu den ak-
tuell geführten Betreuungen, vgl. § 32 Abs. 1 S. 4 BtOG. Werden die Betreuungen 
bei verschiedenen Amtsgerichten geführt, sind auch die Gerichtsorte anzugeben. 

Rücknahme der Registrierung: 
Die Registrierung kann zurückgenommen werden, wenn im Antrag vorsätzlich 
unrichtige Angaben gemacht oder wichtige Umstände, die für die Registrierung 
maßgeblich sind, verschwiegen werden (§ 27 Abs 2 BtOG). Die Rücknahme der 
Registrierung kann in diesen Fällen auch rückwirkend erfolgen. 


	Merkblatt für Berufsbetreuer zum Registrierungsverfahren



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Merkblatt_Registrierung_Bestandsbetreuer_länger_3_Jahre_Swoosh.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 1

		Manuell bestanden: 1

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 6

		Bestanden: 23

		Fehlgeschlagen: 1




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Übersprungen		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Übersprungen		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Fehlgeschlagen		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen
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