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1.  

Unterstützen Sie unsere 
Forderung nach einem 
„modularisierten 
Sachkundelehrgang“ , der für 
alle angehenden 
Berufsbetreuer*innen gleich 
gilt, Vorkenntnisse 
anerkennt, mindestens 3 
Monate in Vollzeit umfasst, 
ein Praktikum beinhaltet und 
mit einem Erfolgsnachweis 
abschließt? 

 

Antwort für 1. + 2. 

Rechtliche Betreuerinnen 
und Betreuer sind 
Garanten für eine gute 
und möglichst 
selbstbestimmte 
Betreuung. CDU und CSU 
stehen dabei einem 
Fachkräftegebot 
grundsätzlich offen 
gegenüber. Grundlage 
dafür sollte ein möglichst 
breit angelegter und 
fundierter Dialog, ähnlich 
wie bei der Reform des 
Betreuungsrechts, 
zwischen Wissenschaft 
und Praxis sein. Ein 
möglicher 
Fachkräftemangel sowie 
ein Bestandsschutz für 
bisherige berufliche 
Betreuer sind dabei zu 
beachten. Auch die Rolle 
von ehrenamtlichen 
Angehörigenbetreuer 
muss dabei Beachtung 
finden. 
 

Die SPD ist der 
Auffassung, dass die 
Qualität der 
rechtlichen 
Betreuung verbessert 
werden kann, wenn 
die 
Qualifikationsanforde
rungen an die 
berufliche Betreuung 
erhöht werden. 
Bislang hat das 
Gesetz keinerlei 
fachliche 
Voraussetzungen für 
die Führung von 
beruflichen 
Betreuungen 
vorgesehen. Die SPD 
hat sich darum stets 
für einen 
Sachkundenachweis 
für 
Berufsbetreuer*innen 
eingesetzt. Das jüngst 
mit der Reform des 
Betreuungsrechts 
implementierte 
Registrierungsverfahr
en ist dabei ein erster 
wesentlicher Schritt 

Wir GRÜNE unterstützen 
grundsätzlich eine 
stärkere 
Professionalisierung von 
Berufsbetreuung. 
Berufsbetreuer*innen 
müssen der Garant dafür 
sein, dass die 
Grundrechte der 
Betroffenen gewahrt 
werden und Dritte nicht 
in ihre Rechte eingreifen. 
Deshalb brauchen sie 
eine Expertise und 
Ausbildung, wie 
beispielsweise einen 
„modularisierten 
Sachkundelehrgang“, an 
die gewisse 
Anforderungen zu stellen 
sind. Die Einzelheiten 
müssen im Dialog mit 
den Berufsverbänden 
erarbeitet werden. 

Als Freie Demokraten 
wollen wir eine 
qualifizierte 
Betreuungsführung 
sichern. Daher ist der 
Nachweis über eine 
ausreichende 
Sachkunde für die 
Tätigkeit als beruflicher 
Betreuer dringend 
erforderlich. 
Notwendige - für die 
Berufsausübung 
wichtige - Kenntnisse 
sollten im Rahmen von 
Sachkundelehrgängen 
vermittelt werden. 
Hierbei ist es nicht 
abwegig, dass 
Vorkenntnisse 
anerkannt werden. Die 
konkrete Ausgestaltung 
solcher Lehrgänge 
bedarf jedoch des 
intensiven Austauschs, 
unter anderem mit 
Berufsträgern, 
Verbänden, Betroffenen 
und 
Betreuungseinrichtunge
n. 

Ja. DIE LINKE findet eine 
solche Forderung 
sinnvoll und unterstützt 
sie. Das Berufsfeld des 
Berufsbetreuers ist 
elementar für eine 
soziale, älterwerdende 
Gesellschaft. Und dieser 
Wertigkeit 
entsprechend, muss 
auch eine Qualifikation 
die hohen Ansprüche an 
die Betreuung 
widerspiegeln. 
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in die richtige 
Richtung. Weitere 
Schritte wie die 
Einführung eines 
„modularisierten 
Sachkundelehrgangs“ 
sind für die SPD 
denkbar und werden 
in die fachlichen 
Prüfungen 
einbezogen. 

2.  

Unterstützen Sie unsere 
Forderung, dass die 
Rechtsverordnung auch 
Bestimmungen über die 
Zulassung von Anbietern von 
Sachkundekursen enthalten 
muss (Vorlage eines 
schlüssigen 
Gesamtkonzeptes, Auskunft 
über die Qualifikation der 
Dozenten,  Kriterien für eine 
erfolgreiche 
Teilnahmebescheinigung)? 

 

Siehe Pkt.1. Wir stimmen Ihnen zu, 
dass die 
Rechtsverordnung auch 
Bestimmungen über die 
Zulassung von Anbietern 
von Sachkundekursen 
enthalten muss. Dies ist 
notwendig, um die 
Qualität der 
entsprechenden Kurse 
garantieren zu können. 
Wir haben uns darum 
bereits in der 
Betreuungsrechtsreform 
2021 dafür 
ausgesprochen, dass in 
der Rechtsverordnung 
ergänzende Vorschriften 
über Inhalt und 
Ausgestaltung von 

Ja. Berufsqualifizierende 
verbindliche Standards, 
wie Sachkundekurse, 
müssen unter 
Einbeziehung der 
Berufsverbände 
erarbeitet und gesetzlich 
festgeschrieben werden, 
um eine zuverlässige und 
verantwortliche 
berufliche Betreuung 
sicherzustellen. Die die 
Standards festlegende 
Rechtsverordnung soll 
unter anderem auch die 
Zulassung von Anbietern 
solcher Kurse regeln, 
damit die 
Professionalisierung von 
Berufsbetreuung in der 

Wir Freie Demokraten 
wünschen uns eine 
hochqualitative, am 
Wohlergehen und 
Interesse der betreuten 
Person ausgerichtete 
Betreuung. Es ist 
deshalb unerlässlich, 
dass die Betreuerinnen 
und Betreuer sich gut 
aus- und fortbilden 
können. Die Forderung, 
Anforderungen an die 
Anerkennung von 
Anbietern von 
Sachkundelehrgängen in 
einer Rechtsverordnung 
festzulegen, damit die 
Qualität solcher 
Lehrgänge 

Ja. Auch diese 
Forderung nach 
Qualitätskontrolle wird 
von uns unterstützt. An 
den Nachweis der 
Sachkunde sollen 
möglichst hohe 
Anforderungen gestellt 
werden müssen. Mit 
Blick auf die Qualität 
und Professionalisierung 
der rechtlichen 
Betreuung erscheint es 
wichtig, auch den Inhalt 
der Ausbildung und des 
Studiums in den Blick zu 
nehmen. Voraussetzung 
für den 
Sachkundenachweis soll 
sein, dass ein 
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Sachkundelehrgängen 
enthalten sein sollen 
sowie über die 
Anerkennung und 
Zertifizierung privater 
Anbieter solcher 
Lehrgänge. Dies spiegelt 
sich entsprechend in der 
Gesetzesbegründung 
wieder. 

Praxis gewährleistet 
wird. 
 

flächendeckend 
sichergestellt ist, 
erscheint daher 
grundsätzlich sinnvoll. 

Ausbildungs- oder 
Studiengang absolviert 
wurde, der 
betreuungsrelevante 
Kenntnisse vermittelt. 
Dementsprechend sollte 
auch gegenüber den 
Anbietern der 
Qualifizierungen eine 
Kontrolle möglich sein. 

 
3.  

Unterstützen Sie unsere 
Forderung, dass innerhalb 
der nächsten 
Legislaturperiode nicht nur 
der Effekt der 
Vergütungsanpassung von 
2019 evaluiert wird, sondern 
auch der unvergütete 
Mehraufwand aus dem 
Reformgesetz, das ja 2023 in 
Kraft treten wird, 
berücksichtigt werden muss? 
 

Antwort für 3. + 4. 

Für CDU und CSU steht 
fest: Gute Arbeit muss 
auch gut bezahlt werden. 
Das gilt auch im Hinblick 
auf die Fallpauschalen 
oder andere 
erstattungsfähige 
Aufwendungen. Die 
Vergütung der beruflichen 
Betreuerinnen und 
Betreuer wurde zuletzt im 
Juli 2019 erhöht. Bei der 
Reform des 
Betreuungsrechts war es 
uns deshalb wichtig, die 
Anpassung bzw. die 
Angemessenheit der 
Betreuervergütung nach 

Die SPD ist der 
Auffassung, dass die 
Evaluierung der 
Vergütungsanpassung 
eine Gesamtauskunft über 
den Reformbedarf im 
Vergütungssystem der 
rechtlichen Betreuung 
geben muss. Dabei ist die 
Angemessenheit der 
Neuregelungen ebenso zu 
überprüfen wie die 
Lücken, die durch 
bisherige Reformen nicht 
geschlossen werden 
konnten. Darum hat sich 
die SPD auch schon im 
Verfahren zur 
Betreuungsrechtsreform 

Ja. Die lange 
Verzögerung bei der 
letzten Anpassung der 
Vergütung ist ein 
Versäumnis der Großen 
Koalition. Das darf nicht 
noch einmal passieren. 
Um das zu verhindern, 
soll die Vergütung im 
regelmäßigen Dialog mit 
Betreuungsvereinen an 
die 
Lebenshaltungskosten 
sowie an die neuen 
Herausforderungen und 
gesetzliche Änderungen 
angepasst werden. 
Dementsprechend muss 
bei den weiteren 

Wir Freie Demokraten 
treten für eine 
leistungsgerechte 
Vergütung eines jeden 
Berufs ein. 
Insbesondere bei 
Berufen, die einer 
gesetzlichen 
Vergütung(-sordnung) 
unterliegen, ist es 
wichtig, dass die 
Vergütung regelmäßig 
kontrolliert wird. Die 
Fraktion der Freien 
Demokraten im 
Deutschen Bundestag 
hat sich deshalb auch 
bei der 
Vergütungsanpassung 

Ja. DIE LINKE unterstützt 
eine solche Forderung 
nach Evaluierung. Wir 
wollen generell die 
Arbeitsbedingungen der 
Assistenz- und 
Unterstützungskräfte 
verbessern. Ihre Arbeit 
soll tariflich entlohnt 
werden, auch wenn sie 
im sogenannten 
Arbeitgebermodell 
direkt bei den 
Assistenznehmer*innen 
beschäftigt sind. Damit 
das funktionieren kann, 
müssen die 
kommunalen 
Kostenträger dazu 
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einem gewissen Zeitraum 
automatisch zu evaluieren 
und ggf. zu erhöhen. Dies 
wird laut Gesetz im Jahr 
2024 geschehen. Wir 
werden uns weiterhin dafür 
einsetzen, dass die 
Aufnahme sämtlicher 
Kosten für 
Gebärdensprache  und 
andere 
Kommunikationshilfen als 
erstattungsfähige 
Aufwendungen eingehend 
geprüft und mit den 
jeweiligen Kostenträgern 
intensiv verhandelt wird. 
Hierbei ist auch auf die Rolle 
der Bundesländer zu 
achten. 
 

2021 unter anderem dafür 
eingesetzt, dass im 
Rahmen der Neuregelung 
der Vergütung eine 
Aufnahme sämtlicher 
Kosten für 
Gebärdensprache und 
andere 
Kommunikationshilfen zur 
Überwindung von 
Kommunikationsbarrieren 
als erstattungsfähige 
Aufwendungen eingehend 
geprüft und mit den 
jeweiligen Kostenträgern 
intensiv verhandelt wird. 
Dies ist der 
Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses zu 
entnehmen. 

Vergütungserhöhungen 
der Mehraufwand aus 
dem Reformgesetz 
abgebildet werden. 
 

im Jahr 2019 für eine 
Erhöhung 
ausgesprochen und hat 
gefordert, dass die 
Betreuervergütung 
künftig "auf Räder 
gestellt" wird. Vor allem 
die fehlende 
Dynamisierung der 
Vergütung führte dazu, 
dass die Fraktion dem 
Gesetzentwurf der 
Großen Koalition nicht 
zustimmen konnte und 
sich enthalten hat. 
Durch die fehlende 
Dynamisierung muss 
sich der Gesetzgeber 
schon bald erneut mit 
der Vergütung 
beschäftigen. Dies sollte 
auf einer breiten 
Faktenlage geschehen. 
Wir sprechen uns daher 
für eine Evaluation aus, 
ob die diese Anpassung 
gewirkt und ihre Ziele 
erreicht hat. Eine solche 
Evaluation kann auch 
breiter aufgestellt 
werden, sodass weitere 

verpflichtet werden, die 
Tariflöhne zu 
refinanzieren. Die 
Tariflöhne sollen 
mindestens auf dem 
Niveau der Tarifverträge 
für den öffentlichen 
Dienst sein. Zudem soll 
für öffentliche Aufträge 
eine Tariftreueregelung 
gelten. Dies gilt 
natürlich für den realen 
Arbeits- und 
Mehraufwand, diese 
sollen angemessen 
vergütet werden. 
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Punkte, wie 
beispielsweise 
möglicherweise 
bestehender 
unvergüteter 
Mehraufwand, ebenfalls 
einbezogen werden. 

4.  
Unterstützen Sie unsere 
Forderung, dass - wenn die 
vorliegenden Ergebnisse der 
Evaluierung (Ende 2024) eine 
Anpassung nachweisen - die 
Erhöhung der Betreuer-
vergütung noch in der 
bestehenden 
Legislaturperiode 
vorzunehmen ist (inkl. 
Dynamisierung und 
Abschaffung des 
dreigeteilten 
Vergütungssystems)?  

 

Siehe Pkt. 3. Die SPD hält eine 
Anpassung auf Grundlage 
der Ergebnisse der 
Evaluation noch in der 
kommenden 
Legislaturperiode für 
wünschenswert. 

Ja. Die geplante 
Evaluierung ist ein 
wichtiger Schritt, der 
möglichst schnell 
umgesetzt werden soll. 
Sollte Ende 2024 
nachgewiesen werden, 
dass eine 
Vergütungsanpassung 
sachgerecht ist, muss sie 
ohne Verzögerung 
erfolgen. 
 

Wir wollen zunächst die 
Ergebnisse der 
Evaluation abwarten. 
Zeigt die Evaluation 
einen Bedarf nach einer 
Reform, sollte der 
Gesetzgeber diese 
schnell umsetzen. 
Grundsätzlich ist eine 
dynamische Anpassung 
der Vergütung ein 
etabliertes Modell, 
dessen sich der 
Gesetzgeber bereits in 
anderen Bereichen 
bedient hat. 

Ja. DIE LINKE tritt für 
eine angemessen 
Entlohnung auf allen 
Ebenen ein. Wir fordern 
eine grundsätzliche 
Strukturreform des 
Vergütungssystems 
sowie eine 
Dynamisierung der 
Vergütung ebenso wie 
eine Vergütung der im 
persönlichen Kontakt 
anfallenden Stunden zu 
100 Prozent. 
 

5. 

Unterstützen Sie unsere 
Forderung nach Einführung 
eines dauerhaften 
Gremiums, das die fachliche 
(Weiter-) Entwicklung der 
Berufsbetreuung zur Aufgabe 
hat, z.B. durch die 

Aus Sicht von CDU und 
CSU sind eine intensivere 
Vernetzung und ein 
verbesserter fachlicher 
Austausch der im Bereich 
der rechtlichen Betreuung 
tätigen Akteure 
maßgeblich, wenn es 

Die SPD setzt sich für die 
Einrichtung einer 
„Bundesfachstelle 
Unterstützte 
Entscheidungsfindung“ 
ein. Standards zur 
unterstützten 
Entscheidungsfindung zu 

Die fachliche (Weiter-
)Entwicklung der 
Berufsbetreuung ist eine 
wichtige Daueraufgabe. 
Auch die 
Qualitätssicherung muss 
immer wieder überprüft 
und neue Vorschläge 

Die Qualität der 
Betreuung ist für uns 
Freie Demokraten ein 
wichtiges Anliegen. Das 
betrifft zum einen die 
Qualität der 
Betreuerinnen und 
Betreuer, aber natürlich 

Ja. Eine fachliche 
Weiterentwicklung der 
Berufsbetreuung ist aus 
unserer Sicht wichtig 
und könnte von einer 
solchen 
Bundesfachstelle 
übernommen werden, 
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„Bundesfachstelle 
Unterstützte 
Entscheidungsfindung“, die 
auch die Diskussion der 
(fachlichen) 
Qualitätssicherung 
übernehmen kann? 

 
 

darum geht, 
Praxiserfahrungen und 
Neuentwicklungen, etwa 
im Bereich der 
Digitalisierung, mittelfristig 
in rechtliche Regelungen 
einfließen zu lassen. Dies 
muss auch  dem Leitbild der 
unterstützten 
Entscheidungsfindung 
gerecht werden. Von der 
dauerhaften Einführung 
einer Bundesfachstelle hat 
der Gesetzgeber im 
Rahmen der 
Strukturreform zunächst 
Abstand genommen. Die 
Argumente für und gegen 
ein solches Gremium 
werden in die künftigen 
Beratungen einfließen und 
bei der 
Gesetzesevaluierung zu 
würdigen sein. 
 

entwickeln, sollte nicht 
allein der Praxis und der 
Wissenschaft überlassen 
werden. Vielmehr ist es 
erforderlich, dass es eine 
zentrale Stelle gibt, die 
sich damit befasst, 
entsprechende 
Forschung vorantreibt 
und gleichzeitig 
Erkenntnisse 
zusammenträgt, als 
Plattform dient und 
beratend der Praxis zur 
Seite steht. Die SPD hat 
sich darum bereits in der 
Reform des 
Betreuungsrechts 2021 
erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass das 
Bundesministerium der 
Justiz und für 
Verbraucherschutz 
diesen Prozess 
konstruktiv begleitet 
und eine stärkere 
Vernetzung sowie den 
fachlichen Austausch der 
verschiedenen auf 
diesem Gebiet tätigen 
Akteure initiiert und 

müssen diskutiert 
werden. Wer diese 
Aufgaben übernehmen 
soll, muss gemeinsam 
mit Berufsverbänden 
entschieden werden. 
Eine „Bundesfachstelle 
Unterstützte 
Entscheidungsfindung“ 
könnte dafür eine gute 
Lösung sein. 
 

auch die fachliche 
Weiterentwicklung des 
Betreuungswesens und 
die Sicherung seiner 
Qualität. 
Änderungsbedarf im 
Betreuungsrecht muss 
daher fortlaufend von 
Experten aus der 
Wissenschaft und Praxis 
untersucht werden. 
Viele Verbände leisten 
bereits heute 
unverzichtbare Beiträge 
und machen auf 
Probleme in der 
Anwendungspraxis 
aufmerksam. Auch 
künftig muss 
sichergestellt werden, 
dass alle im 
Betreuungsrecht tätigen 
Akteure angehört 
werden und an einer 
Weiterentwicklung der 
Berufsbetreuung 
mitwirken können. 

für die sich ja auch 
verschieden Verbände 
einsetzen. 
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aktiv fördert. 
6. 

Unterstützen Sie unsere 
Forderung, perspektivisch 
eine berufsständische 
Selbstverwaltung und eine 
auf Fachlichkeit fußende 
Berufsaufsicht im Rahmen 
einer Betreuerkammer 
anzustreben, die zentrale 
Aufgaben im Bereich der 
Qualitätssicherung und 
Professionsentwicklung 
übernimmt? 
 

Die Sicherung der hohen 
Ansprüche, die wir zu 
Recht an die rechtliche 
Betreuung stellen, und 
deren 
Professionalisierung sind 
zentrale Aspekte, die wir 
mit der Strukturreform 
verfolgen. Die Frage einer 
Verkammerung stellt sich 
hier aus unserer Sicht 
nicht. Berufsbetreuer und 
ehrenamtliche Akteure 
legen ein immenses 
Verantwortungsbewusstsei
n und große 
Gewissenhaftigkeit an den 
Tag. Unser Anliegen ist es, 
sie darin mit den 
passenden rechtlichen 
Strukturen zu unterstützen. 
Die Einrichtung einer 
Betreuerkammer steht hier 
absehbar nicht auf der 
Tagesordnung. 
 

Maßnahmen zur 
Erhöhung der Qualität 
der rechtlichen 
Betreuung werden 
grundsätzlich von der 
SPD befürwortet. Die 
Forderung nach einer 
Berufsaufsicht im 
Rahmen einer 
Betreuungskammer 
werden wir darum 
intensiv prüfen und in 
unsere Diskussionen 
einbeziehen. 

Mit steigendem Maß an 
Professionalisierung wird 
die Notwendigkeit einer 
Instanz, die Aufgaben im 
Bereich der 
Qualitätssicherung und 
Professionsentwicklung 
übernimmt, immer 
klarer. Daher muss die 
Forderung nach einer 
berufsständischen 
Selbstverwaltung und 
einer Berufsaufsicht im 
Rahmen einer 
Betreuerkammer 
diskutiert werden, um 
konkrete Lösungsansätze 
zu erarbeiten. Dafür ist 
ein breiter Dialog mit den 
Betreuungsverbänden 
und anderen 
Vertreter*innen der 
Zivilgesellschaft 
unerlässlich. 
 

Wir Freie Demokraten 
unterstützten den 
Wunsch nach 
steigender Qualität und 
Professionalisierung des 
Berufsfeldes. Ebenso 
können wir den Wunsch 
nach mehr beruflicher 
Eigenständigkeit der 
organisierten 
Betreuerschaft 
nachvollziehen. Ob eine 
berufsständische 
Selbstverwaltung zur 
Erreichung dieser Ziele 
beiträgt, sollte 
ergebnisoffen und 
evidenzbasiert 
diskutiert werden. 

Ja. Eine solche 
Forderung erscheint uns 
sinnvoll, gerade, um die 
angeführte 
Qualitätssicherung 
abzusichern. DIE LINKE. 
fordert die Einrichtung 
einer Betreuerkammer, 
sowie damit verbunden 
den Erlass einer 
verbindlichen 
Berufsordnung, damit 
die Qualität in der 
Betreuung gehalten und 
angehoben werden 
kann und der Zugang 
zum Beruf 
vereinheitlicht und 
qualitativ verbindlich 
geregelt wird. Eine 
Evaluierung dieses 
Gesetzes sollte nach 
spätestens zwei Jahren 
erfolgen. 
 

7. 

Teilen Sie unsere Auffassung, 
dass in der Betreuung eine 
Vertrauensbeziehung zu den 

Für die Einführung eines 
entsprechenden 
Zeugnisverweigerungsrecht

Klar ist, dass ein 
belastbares 
Vertrauensverhältnis 
zwischen Betroffenen 

Ja. Um 
Selbstbestimmung zu 
ermöglichen, müssen 
sich Betreuer*innen ein 

Zwischen dem Betreuer 
und der betreuten 
Person besteht definitiv 
eine besondere 

Ja. Für DIE LINKE ist 
Berufsbetreuung eine 
Vertrauensarbeit die 
wertschätzend und 
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Klient*innen unerlässlich ist? 
Werden Sie sich dafür 
einsetzen, dass auch für 
rechtliche Betreuungen ein 
Zeugnisverweigerungsrecht 
eingeführt wird? 
 

s wird gegenwärtig kein 
Anlass gesehen. 
 

und Betreuenden die 
Grundlage für eine 
sachgerechte Betreuung 
bildet. Das Herstellen 
eines 
Vertrauensverhältnisses 
ist schwierig, wenn 
Betroffene damit 
rechnen müssen, dass 
intimste Äußerungen 
und Gedanken vor 
Gericht landen könnten. 
Aber: jede Ausdehnung 
des strafprozessualen 
ZVR auf neue 
Personengruppen 
schränkt die 
Beweismöglichkeiten 
der 
Strafverfolgungsbehörde
n ein und beeinträchtigt 
die Findung einer 
richtigen Entscheidung. 
Das BVerfG hat 
wiederholt das 
öffentliche Interesse an 
einer möglichst 
vollständigen 
Wahrheitsermittlung im 
Strafprozess 
hervorgehoben und die 

umfassendes Bild von der 
Lage und den Wünschen 
des Betroffenen machen. 
Diese anspruchsvolle 
Unterstützung und 
Assistenz kann nicht 
ohne eine 
Vertrauensbeziehung 
übernommen werden. 
Wir GRÜNE werden 
deshalb die 
Strafprozessordnung um 
ein 
Zeugnisverweigerungsrec
ht u.a. für rechtliche 
Betreuer*innen 
ergänzen. Dazu sind wir 
bereits im Bundestag 
aktiv geworden, zuletzt 
mit einem  - von der 
Regierungskoalition 
abgelehnten – 
parlamentarischen 
Antrag. 
 

Verbindung, die oft mit 
Vertrauen und Wissen 
über höchstpersönliche 
Lebensbereiche 
einhergeht. Dem 
Betreuer kommt so oft 
eine elementare 
Stellung im Leben der 
betreuten Person zu. Es 
gilt daher fortlaufend zu 
überprüfen, ob diesem 
Umstand mit allen 
rechtlichen Regelungen 
hinreichend Rechnung 
getragen wird.   

entsprechend vergütet 
erfolgen muss. 
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Aufklärung schwerer 
Straftaten als 
wesentlichen Auftrag 
eines rechtstaatlichen 
Gemeinwesens 
bezeichnet. 
Vor einer Entscheidung 
für oder gegen ein 
Zeugnisverweigerungsre
cht ist daher eine 
sorgfältige Abwägung 
erforderlich, um den 
Erfordernissen des 
BVerfG gerecht zu 
werden. 

8. 

Unterstützen Sie unsere 
Forderung, dass die 
Fördermittel der Länder für 
Betreuungsvereine neu 
strukturiert und 
vereinheitlicht werden 
müssen und in Form eines 
Dreistufenmodell aufgebaut 
sind, welche eine 
Basisförderung, 
Leistungsvereinbarungen und 
ein Prämiensystem 
vorsehen? 
 

Fragen der Finanzierung im 
Bereich der rechtlichen 
Betreuung sind nicht nur 
eng mit den Ländern 
abzustimmen, sondern 
liegen zumeist in deren 
Hoheit. CDU und CSU 
stehen mit  den Gremien 
der Landesebene in 
engem Austausch und 
bewerten bestehende 
Finanzierungsmodelle 
fortdauernd auf etwaigen 
Novellierungsbedarf. 
 

Die SPD erkennt an, dass 
die Finanzierung von 
Betreuungsvereinen 
reformiert werden muss. 
Darum haben wir bereits 
in der 
Betreuungsrechtsreform 
2021 normiert, dass 
anerkannte 
Betreuungsvereine in 
Zukunft einen Anspruch 
auf eine 
bedarfsgerechte 
finanzielle Ausstattung 
haben. Das 
vorgeschlagene 

Wie die Fördermittel der 
Länder für 
Betreuungsvereine 
strukturiert werden, liegt 
nicht in der Kompetenz 
des Bundes. Eine 
Vereinheitlichung der 
Systeme zum Beispiel in 
Form des 
vorgeschlagenen 
Dreistufenmodells wäre 
aber für die Arbeit der 
Betreuungsvereine aber 
auch von 
Berufsbetreuer*innen 
sicherlich von Vorteil 

Die Kompetenz für die 
Entscheidung über die 
Vergabe ihrer 
Fördermittel – 
beispielsweise für 
Betreuungsvereine - 
liegt bei den Ländern. 

Ja, DIE LINKE teilt diese 
Auffassung und 
unterstützt die 
Forderung. 
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Dreistufenmodell 
werden wir intensiv 
prüfen und in unsere 
weiteren Beratungen 
einbeziehen. 

 

 

 


