
Nr. 132 LG München I - BGB §§ 1908f, 1897 

(13. ZK, Beschluß v. 19.2.1999 - 13 T 715/99)  

Zum Vereinsbetreuer kann nur ein Mitarbeiter des Vereins bestellt werden, der zu diesem in 

einem Arbeitnehmerverhältnis steht. Eine Ausweitung auf Vereinsmitglieder oder 

ehrenamtliche Helfer dahin, daß diese zu ehrenamtlichen Vereinsbetreuern bestellt werden, 

ist nicht möglich.  

Aus den Gründen:  

1. ... 

2. Das Rechtsmittel ist unbegründet.  

Das Gesetz kennt den "ehrenamtlichen Vereinsbetreuer" nicht, sondern unterscheidet den 

ehrenamtlichen Betreuer und den Vereinsbetreuer. So ist Voraussetzung für die Anerkennung eines 

rechtsfähigen Vereins als Betreuungsverein zum einen, daß er gewährleistet, eine ausreichende Zahl 

geeigneter Mitarbeiter zu haben, die er zu beaufsichtigen und weiterzubilden und gegen Schäden, 

die im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit Dritten entstehen können, angemessen zu versichern hat 

(§ 1908f I Nr. 1 BGB), zum anderen, daß er sich planmäßig um die Gewinnung ehrenamtlicher 

Betreuer bemüht und sie in ihre Aufgaben einführt, fortbildet und berät. Nach Auffassung der 

Kammer kann zum Vereinsbetreuer nur ein Mitarbeiter des Vereins, der zu diesem in einem 

Arbeitnehmerverhältnis steht, bestellt werden 

(so auch die Einzelbegründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 11/4528, S. 124 ff. zu § 1897 

II BGB, und dem folgend Knittel, BtG, 1897 BGB Rz. 11; a. A. wohl Erman1Holzhauer, BGB, 9. 

Aufl., 1908f Rz. 6, wobei jedoch unzutreffend von der Beaufsichtigung durch den Verein 

ausgegangen wird).  

Eine Ausweitung dieser Vorschrift auf Vereinsmitglieder oder ehrenamtliche Helfer kann nicht 

erfolgen. Denn dem Verein obliegt hier weder die Pflicht bzw. das Recht zur Aufsicht über diesen 

Personenkreis noch die Pflicht, sie im Interesse des Vereins zu versichern.  

Der Gesetzgeber hat eine Reihe von Sonderregelungen betreffend den Vereinsbetreuer geschaffen, 

die ihre Grundlage und Rechtfertigung in der dem Arbeitsverhältnis zwischen Verein und 

Vereinsbetreuer entspringenden Personal- und Organisationshoheit des Vereins haben, die bei 

einem ehrenamtlichen  

Betreuer, auch wenn er sich "in die Obhut" des Vereins begibt, nicht bestehen, insbesondere nicht 

durchsetzbar sind (MiinchKomm, BGB, 3. Aufl., § 1897 Pz. 9 bis 11; Bienwald, Betreuungsrecht, 

2. Aufl., § 1897 BGB Rz. 35 und 38; Schwab, FamKZ 1992, 498; a. A. Palandt/Diederichsen, BGB, 

58. Aufl., § 1897 Rz. 10, ohne nähere Begründung).  

Daraus folgt, daß die Bestellung eines ausschließlich oder teilweise flir den Verein tätigen 

Mitarbeiters zum Vereinsbetreuer nur mit Einwilligung des Vereins erfolgen kann, da das VormG 

nicht über das Personal des Vereins verfügen kann  

(§ 1897 II BGB; vgl. Palandt, a.a.O., Rz. 1 1, nur dem ergänzenden Hinweis, daß das Gericht auch 

einen ehrenamtlichen Helfer des Vereins einem Vereinsbetreuer vorziehen kann; insoweit besteht 

Widerspruch zur Kommentierung in Rz. 10, wonach auch ein ehrenamtlich Tätiger Vereinsbetreuer 

sein kann).  



Aus Gründen der Personal- und Organisationshoheit ist es dem Verein in gleicher Weise gestattet, 

die Entlassung seines Mitarbeiters als Vereinsbetreuer zu beantragen (§ 1908b IV BGB), dem das 

Gericht zu folgen hat. Zum Wohl des Betroffenen besteht lediglich die Möglichkeit, den 

Vereinsbetreuer mit seinem Einverständnis als Privatperson zum Betreuer zu bestellen. Daß der 

Vereinsbetreuer seine Tätigkeit in eigener Verantwortung und nur dem Wohl des zu Betreuenden 

verpflichtet auszuüben hat, steht seiner Eingebundenheit als Arbeitnehmer im Geschäftsbetrieb des 

Vereins nicht entgegen (anders Jaschinski, NJW 1996, 1521, der für einen ehrenamtlichen 

Vereinsbetreuer plädiert); Betreuerfunktion und Arbeitnehmerstellung ergänzen und begrenzen sich 

gegenseitig. Das hat zur weiteren Folge, daß die Vorschriften über die Befreiung vom Sperrvermerk 

und der Rechnungslegung gemäß §§ 1853, 1854 BGB, die dem Verein als Vormund- zugebilligt 

wird (§ 1857a BGB), über die Verweisung in § 1908i II S. 2 BGB auch dem Vereinsbetreuer zugute 

kommen, da er der Aufsicht des Vereins unterliegt (vgl. § 1908f I Nr. 1 BGB). Bei einem 

ehrenamtlich für den Verein Tätigen ist eine derartige beständige Kontrolle nicht gewährleistet, 

weil er sich ihr, ohne Nachteile zu gewärtigen, jederzeit entziehen kann. Die Befreiungstatbestände 

setzen jedoch eine verläßliche Aufsicht voraus.  

Daß der Vereinsbetreuer - wie ihn der Gesetzgeber sieht in einem Angestelltenverhältnis zum 

Verein steht, folgt ferner daraus, daß der Vergütungs- und Aufwendungsersatzanspruch nicht vom 

Vereinsbetreuer selbst geltend gemacht werden kann, sondern nur vom Verein (§ 1908e BGB), da 

der Vereinsbetreuer vom Verein für seine Betreuertätigkeit ein Gehalt bezieht und daher in seiner 

Person ein Vergütungsanspruch unmittelbar gegen den Betr. oder die Staatskasse nicht entsteht. 

Dem ehrenamtlich tätigen Betreuer erwächst kein Vergütungsanspruch, aber gemäß § 1835a BGB 

ein Anspruch auf Auf\vendungsersatz. Gemäß § 1835a V BGB kann Aufwandsentschädigung 

jedoch dem Verein nicht gewährt werden, und gemäß 1908e 11 BGB hat auch der Vereinsbetreuer 

kein Recht aus 1835a BGB. Auch diese Regelung macht deutlich, daß Vereinsbetreuer nach der 

Gesetzeslage nur ein im Angestelltenverhältnis für den Verein tätiger Mitarbeiter sein kann, nicht 

jedoch sein ehrenamtlichen Helfer.  

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg. Ergänzend ist im Hinblick auf das Interesse des 

beschwerdeführenden Vereins an einer Dokumentation seiner Bemühungen uni ehrenamtliche 

Betreuer zur Erlangung finanzieller öffentlicher Unterstützung darauf hinzuweisen, daß dies auch 

durch entsprechende schriftliche Bestätigungen des ehrenamtlichen Betreuers geschehen kann.  

(Mitgeteilt von Vors. Richterin am LG Florentz, München)  

Quelle: FamRZ 5/2000  

 


