
LIGA DER SPITZENVERBÄNDE DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE 
IN MECKLENBURG-VORPOMMERN e. V. 

 

                                                  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Geschäftsstelle:              Tel.: 0385 / 590 98 – 0              Evangelische Bank eG                                Internet: www.liga-mv.de 
Gutenbergstraße 1         Fax: 0385 / 590 98 – 30            IBAN: DE05 5206 0410 0005 4290 05     E-Mail: info@liga-mv.de 
19061 Schwerin                                                                    BIC: GENODEF                                             VR 503, Amtsgericht Schwerin                                                        
  Steuernummer:090/141/03802 

 
LIGA MV e.V. * Gutenbergstraße 1 * 19061 Schwerin 
 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport 
z.Hd. Herr Florian Schwabe 
Werderstraße 124  
19055 Schwerin 
 
- per E-Mail -  

           
15. Februar 2023 

 
 
Verbandsanhörung zum Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zur Unterstützung von Betreuungsvereinen für ihre Aufgaben nach § 15 
Absatz 1 des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtVUnterstVO M-V) 
 
Sehr geehrter Herr Schwabe, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die LIGA M-V bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur oben genannten 
Änderungsverordnungsverordnung (im Folgenden: BtVUnterstVO M-V).  
 
Allgemeine Anmerkungen 
 
Es handelt sich bei den nunmehr geplanten Änderungen bereits um die dritte Fassung 
der Verordnung, mit der eine Regelung der bedarfsgerechten finanziellen Ausstattung 
der Betreuungsvereine für die Durchführung der Querschnittsarbeit versucht wird. Wie 
die vorangegangenen Versuche, ist auch dieser Entwurf nicht dazu geeignet, die Re-
gelung des § 17 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) umzusetzen, wonach die Be-
treuungsvereine einen Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit 
öffentlichen Mitteln zur Wahrnehmung der ihnen nach § 15 Absatz 1 obliegenden Auf-
gaben haben. Sollte die Verordnung wie geplant geändert werden, verletzt das 
Land Mecklenburg-Vorpommern weiterhin geltendes Bundesrecht.  
 
Nach wie vor wird im Titel der Verordnung und im weiteren Verordnungstext stets von 
„Unterstützung“ der Betreuungsvereine für ihre Aufgaben nach § 15 Absatz 1 Betreu-
ungsorganisationsgesetz (BtOG) gesprochen. Die bereits in der Stellungnahme vom 
13. Okt. 2022 (Anlage 1) beschriebene Verkennung des bundesgesetzlichen Auftra-
ges einer bedarfsgerechten Finanzierung wird beibehalten. Das sich der Landesge-
setzgeber mit der Nichterfüllung seines Finanzierungsauftrages auf einem Irrweg be-
findet, verdeutlicht ebenso ein Blick über die Landesgrenzen hinaus. So wird bislang 
in keinem novellierten Ausführungsgesetz von „Unterstützung“ gesprochen, sondern 
die Landesgesetzgeber gehen richtigerweise von einem „Vergütungsanspruch“ (Sach-
sen) oder einem „Finanzierungsanspruch“ (Brandenburg) aus. 
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Der Landesgesetzgeber kommt weder mit dem AG BtG noch mit der vorliegenden 
Änderungsverordnung seinem bundesgesetzlichen Auftrag nach, die Finanzierung der 
Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine in M-V wie vom Bundesgesetzgeber vorge-
sehen durchgreifend zu verbessern. Wie die LIGA M-V bereits im Gesprächstermin 
mit Staatssekretärin Grimm am 19. Januar 2023 dargelegt hat, können die Betreu-
ungsvereine ihre Pflichtaufgaben nach § 15 Absatz 1 BtOG nur erfüllen, wenn die öf-
fentlichen Mittel des Landes die Personalkosten für die Umsetzung der Querschnitts-
arbeit vollumfänglich finanzieren. Diese Forderung der Stellungnehmenden, die sich 
seit Beginn des Gesetzgebungsverfahrens zur Umsetzung der bundesgesetzlichen 
Betreuungsrechtsreform und darüber hinaus besteht, bleibt für das Jahr 2023 weiter-
hin unerfüllt. Die vorliegende Änderungsverordnung ist somit nicht geeignet, gel-
tendes Bundesrecht in Mecklenburg-Vorpommern umzusetzen und wird von der 
LIGA M-V daher abgelehnt.  
 
Zu den einzelnen Regelungen 
 
Zu § 1 Zweck und Empfänger der Unterstützung 
 
Die LIGA M-V verweist auf die Ausführungen in Anlage 1, in denen wir dargelegt ha-
ben, dass der Verordnungsgeber die Ermessensleistung nach § 15 Absatz 3 BtOG 
von vornherein ausklammert. Bundesländer wie Brandenburg und Thüringen schlie-
ßen die Finanzierung von Einzelfallberatungen bei der Errichtung von Vorsorgevoll-
machten nach § 15 Absatz 3 BtOG bei der Umsetzung der Betreuungsrechtsreform 
auf Landesebene mit ein. Dementgegen trägt das Ausklammern in Mecklenburg-Vor-
pommern dem Reformgedanken des Bundesgesetzgebers bzgl. der Stärkung der 
Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine sowie der Verbesserung der Begleitung und 
Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuer:innen in Deutschland keine Rechnung.  
 
Zu § 3 Grundausstattung 
 
Die Änderung der Regelung, die eine einfachere und schnellere Verteilung der im 
Haushalt eingeplanten Mittel an die Betreuungsvereine in Mecklenburg-Vorpommern 
gewährleisten soll, begrüßt die LIGA M-V grundsätzlich. Die vorgesehene Grundaus-
stattung stellt jedoch weiterhin keine bedarfsgerechte Finanzierung der Querschnitts-
arbeit dar. Wie bereits in den vorangegangenen Stellungnahmen verweist die LIGA M-
V weiterhin auf die Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS), die von der Vollfinanzierung 
von mindestens einer Vollzeitstelle je 100.000 Einwohnern ausgeht. Darüber hinaus 
sollte es eine Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten in den ländlichen Räu-
men geben, die sich durch zusätzliche Stellenanteile ausdrückt. 
 
Zudem hat die BAGüS im Dezember 2022 Empfehlungen zur Anerkennung von Be-
treuungsvereinen veröffentlicht. Die Empfehlungen berücksichtigen die Änderungen, 
die durch das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts im Jahr 
2023 wirksam werden. In der Empfehlung führt die BAGüS mehr als 40 konkrete Tä-
tigkeiten zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 15 Absatz 1 BtOG durch die Betreu-
ungsvereine aus. Die BAGüS verweist dabei darauf, dass die Tätigkeiten nicht ab-
schließend beschreibbar sind und sich die Auswahl an den örtlichen Bedarfen und 
Gegebenheiten orientieren sollte. 
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Die BtVUnterstVO M-V verzichtet i. S. d. Empfehlungen der BAGüS nunmehr zwar 
darauf, dass die Finanzierung einzelner Tätigkeiten, wie die Durchführung von Veran-
staltungen, gesondert zu beantragen ist. Dennoch genügt die Grundausstattung kei-
nesfalls um eben diese Tätigkeiten (vgl. Anlage 1 Seite 3), die durch das BtOG als 
gesetzliche Pflichtaufgaben für Betreuungsvereine festgelegt sind, auszuführen. 
 
Grundsätzlich widerspricht die Festsetzung eines Betrages für die Grundausstattung 
dem Auftrag des Bundesgesetzgebers und lässt die tatsächlichen Bedarfe der Betreu-
ungsvereine zu Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben nach § 15 Absatz 1 BtOG unberück-
sichtigt.  
 
Zu § 4 Zusatzausstattung 
 
Eine Erschwernis für die Betreuungsvereine ist das Bestehen von Kooperationsver-
einbarung als Grundlage für eine Zusatzausstattung. In Anlage 1 wurde bereits darge-
stellt worden, dass das Schließen von Kooperationsvereinbarungen kein Parameter 
für eine Zusatzausstattung sein sollte. Unter der Prämisse des wirtschaftlichen Eng-
passes, in dem sich die Betreuungsvereine in Mecklenburg-Vorpommern eindeutig be-
finden, kann dies eine Schlechterstellung von ehrenamtlichen Betreuer:innen mit fa-
miliärer Beziehung zur Folge haben, die nicht verpflichtet sind, eine solche Kooperati-
onsvereinbarung abzuschließen.  
 
Zu § 5 Verfahren 
 
Die Änderung der Antragsfrist in Absatz 1 ist unbestritten folgerichtig, um eine sach-
gerechte Vorbereitung der Antragstellung für die anerkannten Betreuungsvereine zu 
gewährleisten. Mit einer sachgerechten Vorbereitung der Gesetzgebungsreform durch 
den Landesgesetzgeber hätten die Anträge bereits so gestellt werden können, dass 
die Betreuungsvereine zum Beginn des Inkrafttretens mit bedarfsgerechten finanziel-
len Mitteln ausgestattet werden können, um die verpflichtenden Aufgaben des Bun-
desgesetzgeber nach § 15 Absatz 1 BtOG zu erfüllen.  
 
Die geplante Vorschrift des § 5 Absatz 3 ist rechtswidrig und ungeeignet und wird da-
her abgelehnt. Die Verpflichtung, quantitative und qualitative Daten über die Quer-
schnittsarbeit zu übermitteln, soll mit dem Bewilligungsbescheid erfolgen. Diese Ver-
pflichtung stellt damit eine Nebenbestimmung zu dem Bewilligungsbescheid dar. Die 
Nebenbestimmung eines Verwaltungsaktes darf jedoch gemäß § 36 Absatz 3 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz Mecklenburg-Vorpommern (VwVfG M-V) dem Zweck 
des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen. „Nebenbestimmung im Sinne dieser Vor-
schriften ist jeder Zusatz zur (Haupt-)Regelung des Bescheids, der diese selbst oder 
das von ihr geregelte Recht in zeitlicher, räumlicher oder sachlicher Hinsicht be-
schränkt oder ergänzt (vgl nur BSG vom 28.6.1990 - 4 RA 57/89 - BSGE 67, 104, 114 
= SozR 3-1300 § 32 Nr 2 S 16).“ Die Datenerhebung soll, ausweislich der Begründung 
des Verordnungsentwurfes unter 3. der Evaluierung dienen. Das bedeutet, dass ein 
inhaltlicher Zusammenhang mit dem Bescheid über die finanzielle Unterstützung für 
das Jahr 2023 fehlt. Die Unterstützung für das Jahr 2023 kann nicht von einer Über-
mittlung der genannten Daten abhängig gemacht werden, weil dies dem Zweck des 
Verwaltungsaktes widersprechen würde. 
 
Unter Evaluation wird meist die Bewertung bzw. Begutachtung von Projekten, Prozes-
sen, Funktions- sowie Organisationseinheiten verstanden. Dabei können Kontext, 
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Struktur, Prozess, Aufwand und Ergebnis einbezogen werden. Damit ist die Evaluation 
immer auf die Vergangenheit oder die Gegenwart, nicht jedoch auf die Zukunft gerich-
tet. Auch die Datenerhebung in § 5 Absatz 3 des Verordnungsentwurfs kann sich nur 
auf die Vergangenheit beziehen. Diese Daten können jedoch nicht sachdienlich sein, 
weil die Betreuungsvereine in der Vergangenheit lediglich einen Anspruch auf Förde-
rung hatten und nicht auf eine bedarfsgerechte Finanzierung. Eine Förderung ist je-
doch immer nur eine Teilfinanzierung.  
 
Die geplante Vorschrift ist damit nicht geeignet, die bedarfsgerechte Finanzierung der 
Querschnittsarbeit zu ermitteln. Die Daten der Vergangenheit können lediglich die Si-
tuation der dauerhaften und eklatanten Unterfinanzierung widerspiegeln, wie sie in der 
Vergangenheit herrschte.  
 
Eine Evaluation ersetzt nicht die Bedarfsermittlung, die die Ausführung des Bundes-
gesetzes voraussetzt. Diese Bedarfserhebung ist Sache der Landesregierung (siehe 
Gesetzesbegründung zu § 17 BtOG) und nicht die Aufgabe der Betreuungsvereine.  
 
Darüber hinaus ist fraglich, an welcher Stelle die Entschließung des Landestages eine 
datenbasierte Bestimmung von Bedarfen der anerkannten Betreuungsvereine voraus-
gesetzt wird, deren Grundlage durch die Betreuungsvereine selbst zu übermitteln ist. 
 
Nach Absatz 5 haben die Betreuungsvereine der zuständigen Behörde für das Jahr 
2023 eine Vielzahl von Daten mitzuteilen. Die bereits in der Anlage 1 angeführte Kritik 
der Stellungnehmenden im Hinblick auf die zusätzliche Arbeit für die Betreuungsver-
eine, die nicht vom Aufgabenkatalog des § 15 Absatz 1 BtOG umfasst ist, bleibt be-
stehen. Zudem werden Mitteilungen zu den Daten (Nummer 1 bis 4) bis zum März 
2024 keinen verwertbaren Rückschluss auf die Umsetzung der Querschnittsarbeit i. S. 
d. § 15 Absatz 1 BtOG in Mecklenburg-Vorpommern geben können, denn es kann 
keine Entwicklung der Querschnittsarbeit erwartet werden, wenn diese im Vorhinein 
durch eine nicht auskömmliche Finanzierung beschnitten wird. Eine Bewertung der 
Angemessenheit der Höhe der Landesmittel hätte bereits vor dem Gesetzgebungsver-
fahren zum AG BtG und BtVUnterstVO M-V abgeschlossen sein können und müssen. 

 
Die LIGA M-V bekräftigt ihre Forderung, dass ab 1. Januar 2023 die Zahlen der ver-
fügten rechtlichen Betreuungen durch das statistische Landesamt erhoben werden 
müssen; unterschieden danach, ob ein:e ehrenamtliche:r oder ein:e berufliche:r Be-
treuer:in beauftragt wurde. Auf diese Weise können die Auswirkungen der Regelungen 
zur Querschnittarbeit auf die Entwicklung der ehrenamtlichen Betreuungen erfasst 
werden. 
 
Zu § 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die Ergänzung um eine Regelung zum Außerkrafttreten verdeutlicht, dass der Lan-
desgesetzgeber mit der Änderungsverordnung offenbar nicht in der Lage war, die be-
darfsgerechte Finanzierung nach § 17 BtOG dauerhaft zu regeln. Die Ungewissheit für 
die Betreuungsvereine besteht somit nicht nur für das Jahr 2023, sondern auch für die 
Folgejahre. Es bleibt somit über das Jahr 2023 hinaus ungewiss, ob die Betreuungs-
vereine mit dem Aufbau einer verbesserten Querschnittsarbeit für die ehrenamtliche 
Betreuer:innen beginnen können.  
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Schlussbemerkung und Ausblick 
 
Deutlich erkennbar ist, dass mit der Änderungsverordnung zwar eine Vereinfachung 
der Verteilung der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel erreicht wird, aber nach 
wie vor keine bedarfsgerechte Finanzierung der Querschnittsarbeit der Betreuungs-
vereine möglich ist. Vielmehr wird die bisherige, nicht auskömmliche Fördersystematik 
fortgeführt. Die pauschale Bemessung der Beträge nach den §§ 3 und 4 des Verord-
nungsentwurfs ist definitiv kein geeignetes Mittel, um eine bedarfsgerechte Finanzie-
rung der Querschnittsarbeit sicherzustellen. Die genannten Beträge entbehren jegli-
cher Grundlage. Sie sind stattdessen weiterhin erkennbar nur am Haushaltsansatz von 
200.000 € (Doppelhaushalt 2022/23) orientiert. 
 
In Gesprächen mit dem Sozialministerium ist deutlich geworden, dass die Verordnung 
lediglich als Übergangsregelung geplant ist. Dies erklärt, warum die jetzt vorgelegte 
Änderung eine Befristung der Verordnung für das Jahr 2023 vorsieht. Ein Anspruch 
auf bedarfsgerechte Finanzierung besteht gemäß § 17 BtOG jedoch nicht erst ab 1. 
Januar 2024, sondern schon ab 1. Januar 2023. Die LIGA M-V lehnt daher Über-
gangsregelungen ab und fordert die Landesregierung auf, den gesetzlichen An-
spruch der Betreuungsvereine auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung 
(rückwirkend) für das gesamte Jahr 2023 sicherzustellen.  
 
Das BtOG verpflichtet die anerkannten Betreuungsvereine in § 14 Absatz 1 Nummer 
1 zur Wahrnehmung der Querschnittsarbeit. Diese muss ab dem Zeitpunkt der Ver-
pflichtung bedarfsgerecht finanziert werden. Für eine Vorfinanzierung gibt es keine ge-
setzliche Grundlage, sie kann von den Betreuungsvereinen mithin auch nicht verlangt 
werden. 
 
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die geplanten Änderungen der Verord-
nung nicht dazu geeignet sind, um den gesetzlichen Finanzierungsanspruch der 
Betreuungsvereine gemäß § 17 BtOG umzusetzen. Sollte die Verordnung in die-
ser Form verabschiedet werden, begeht das Land Mecklenburg-Vorpommern 
aus Sicht der LIGA M-V einen eindeutigen Rechtsbruch.  
 
Die LIGA M-V steht Ansprechpartnerin für weitere Fragen zur Verfügung.  
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 

 
Bernd Tünker 
LIGA-Vorsitzender 
 
 
 
Anlage: LIGA – Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zur Unterstützung von 
Betreuungsvereinen für Ihre Aufgaben nach § 15 Abs. 1 des Betreuungsorganisations-
gesetzes (AG BtG VO-E) vom 13. Okt. 2022. 
















