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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
was das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz über mehrere Jahre enga-
giert bis zum Referentenentwurf vorbereitet hat, hat das Bundeskabinett Ende September 
mit einem Ausrufezeichen versehen: die Betreuungsrechtsreform. Das entsprechende 
„Upgrade“ ist als Gesetzentwurf nun in das parlamentarische Abstimmungsverfahren 
gegangen, und wir hoffen, dass Bund und Länder die Reform im Frühjahr 2021 endgültig 
besiegeln. In der nun laufenden „heißen Phase“ hat sich an unserer Grundposition nichts 
geändert. Wir begrüßen den Gesetzentwurf in weiten Teilen, weil er die Selbstbestimmung 
von Klient*innen stärkt und eine Anerkennung des Berufs Betreuung bedeutet. Gleichzeitig 
bemängeln wir, dass der für Betreuer*innen entstehende Mehraufwand im Zeichen der 
allseits geforderten Qualitätssteigerung nicht vergütet werden soll. Auf den Seiten 6 bis 10 
haben wir für Sie den aktuellen Stand und unsere verbandspolitischen Aktivitäten zusam-
mengefasst. Falls Sie übrigens gerade beim Lesen „gestolpert“ sind: Wir ersetzen in unserer 
Verbandskommunikation ab sofort den Schrägstrich durch das Gender-Sternchen. Die Be-
gründung dazu finden Sie auf Seite 5.

Auf die BdB-Jahrestagung im kommenden Jahr blicken wir mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge: Wir werden in 2021 auf eine Präsenz-Veranstaltung verzichten müssen. 
Dies hat der BdB-Vorstand in Anbetracht der absehbar nicht gebannten Corona-Pandemie 
schweren Herzens beschlossen. Wir hatten uns alle sehr auf ein persönliches Wiedersehen 
mit der BdB-Gemeinschaft im April 2021 in Potsdam gefreut, doch Gesundheit und Sicher-
heit unserer Mitglieder gehen vor. Daher wird die Veranstaltung im virtuellen Raum stattfin-
den, was einen Meilenstein der Digitalisierung im Verband markiert – und wir freuen uns 
auf diese neue Herausforderung. Die Delegiertenversammlung 2021 hingegen planen wir 
als Präsenz- und Tagesveranstaltung. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf Seite 21.

Wie wichtig gute kollegiale Vernetzung ist, wissen viele Mitglieder. Diese Basis für eine 
professionelle Arbeit möchte der BdB künftig stärker fördern und hat eine Befragung zu re-
gionalen Aktivitäten in den Landesgruppen durchgeführt. Aktuell werten wir die Ergebnisse 
aus und planen, die regionalen Gruppen über eine virtuelle Landkarte auf der BdB-Website 
sichtbar zu machen. Alles Wichtige rund um das Regionalgruppen-Konzept finden Sie auf 
den Seiten 14 und 15. 

Gern möchte ich Ihnen noch zwei Bücher ans Herz legen. Das eine ist noch nicht erschienen, 
verspricht aber 240 Seiten facettenreiche Lektüre: das kommende BdB-Jahrbuch, erhältlich 
ab April 2021. Auf den Seiten 17 und 18 verraten vier Autor*innen schon mal, worüber sie 
schreiben und warum Sie ihre Beiträge lesen sollten. Auf stolze 420 Seiten bringt es das 
zweite Werk, verfasst von unseren geschätzten Kolleg*innen Angela Roder und Klaus Förter-
Vondey. Unter dem Titel „Inklusive Betreuung“ will das Duo einen Beitrag für die Weiter-
entwicklung der Betreuung leisten und wünscht sich am meisten, „dass das Buch diskutiert 
wird“. Auf Seite 11 erfahren Sie mehr zu dem Projekt, das der BdB gern unterstützt hat.

Ein durch Corona anstrengendes und außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende. Allen 
im BdB engagierten Kräften danke ich herzlich für Ihren Einsatz und freue mich auf ein 
gesundes Wiedersehen. Mit den besten Wünschen für frohe Festtage sowie für viel Energie 
und Zuversicht in 2021!

Ihr und euer 

Thorsten Becker
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themen & termine

MEhR SERvIcE

BdB erweitert zum Jahresbeginn 
sein Team
Gleich drei neue Stellen hatte der BdB im September ausgeschrieben. Der Verband sucht 
aktuell eine*n Referent*in für Qualitätsentwicklung und eine*n Jurist*in. BdB-Geschäftsführer 
Dr. Harald Freter sondiert derzeit „interessante Bewerbungen“. Eine Nachfolgerin für Andrea 
König-Plasberg wurde bereits gefunden: Seit Anfang Dezember kümmert sich Sina Rudolph 
um die Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien und Konzeption). Frau König-Plasberg verlässt den 
BdB aufgrund neuer Herausforderungen. Dr. Harald Freter zu der Erweiterung des Teams: „Wir 
wollen die beiden neuen Stellen zu Beginn des kommenden Jahres besetzen und unser Team 
in der Geschäftsstelle weiter ausbauen. Damit wird sich der Service für unsere Mitglieder 
weiter verbessern.“ Der Themenbereich Qualität soll entsprechend der geplanten Betreuungs-
rechtsreform einen noch höheren Stellenwert erhalten, und der Bereich Recht soll aus Service-
gründen durch eine zusätzliche 20-Stunden-Stelle ausgebaut werden. „Unsere Mitgliederzah-
len wachsen stetig, so ist es eine logische Folge, dass auch mehr Rechtsberatung nachgefragt 
wird. Aber auch der Bedarf an juristischer Expertise für Stellungnahmen und Urteilsbespre-
chungen steigt“, erläutert Freter. Wir werden Ihnen die neuen BdB-Mitarbeiter*innen in den 
kommenden Ausgaben der bdbaspekte vorstellen. 

ZEUgnISvERwEIgERUngSREcht

BdB tritt Bündnis bei
Der BdB ist dem Bündnis für ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht in der Sozialen Arbeit (BfZ) beige-
treten, das in diesem Jahr gegründet worden 
ist. Mitglieder sind zahlreiche bundesweite und 
überregionale Institutionen der Sozialen Arbeit. 
Hintergrund: Für alle Beschäftigten in der Sozialen 
Arbeit ist es ein Dilemma, dass sie zwar teilweise 
der Schweigepflicht des § 203 StGB unterstehen, 
ihnen aber in einem gegen eine*n Klient*in geführ-
ten Strafverfahren kein Zeugnisverweigerungsrecht 
gemäß § 53 StPO zusteht. Eine umfassende Be-
ratung und Hilfestellung können in der Regel nur 
erfolgen, wenn Klient*innen ihre Lebensumstände 
umfassend darlegen. Das werden diese aber 
voraussichtlich nicht tun, wenn sie damit rechnen 
müssen, dass ihre Angaben später in einen Straf-
prozess eingebracht und gegen sie verwendet 
werden können. Eine passgenaue Unterstützung 
wird deshalb oft nicht möglich sein. Für den Be-
reich der Betreuung besteht eine vergleichbare 
Situation. Weitere Infos hierzu unter  https://bdb-
ev.de/66_Aktuelles.php#2020-10-23-bdb-beitritt-
buendnis-fuer-zeugnisverweigerung sowie in der 
Rubrik forum & fakten.

FallStRIckE MIt FolgEn

Versteckte  
Beihilfeansprüche
Beihilfeberechtigte Klient*innen stellen 
Betreuer*innen vor besondere Herausfor-
derungen: Das liegt meist daran, dass der 
Aufwand, bei den Regularien der Kran-
kenkosten- und Pflegeabrechnung immer 
auf dem neuesten Stand zu sein, sehr 
hoch ist. Die Regeln und Verordnungen in 
diesem Bereich sind kompliziert, sodass 
vertrackte Sonderfälle einige Probleme 
bereiten können. Worauf also müssen 
Betreuer*innen besonders achten? Monica 
Hohn (Geschäftsführerin Medirenta, BdB-
Kooperationspartner) gibt Antworten hier-
auf. Lesen Sie ihren Artikel in der Rubrik 
forum & fakten.
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Dr. Harald Freter

MEInBdB MIt nEUER REkoRdZahl

Mehr als 2.600 sind registriert
Im September noch hatte der BdB fünf Überraschungspakete verlost, um den Anreiz für eine An-
meldung auf meinBdB zu erhöhen und um seinen Mitgliedern etwas Gutes zu tun: Die BdB-Mund-
Nasen-Maske, das BdB-Desinfektionsmittel, eine Webcam-Abdeckung sowie ein 25-Euro-Gutschein 
für den Psychiatrie-Verlag bekamen die glücklichen Gewinner*innen per Post zugestellt. Dass das 
neue Mitgliederportal aber so attraktiv sein würde, dass bereits einen Monat später ein ebensolches 
Päckchen an Mitglied Nummer 2.500 verschickt werden sollte, damit hatte niemand gerechnet. Der 
Anstieg auf jetzt 2.606 meinBdB-Nutzer*innen (Stand 21. November 2020) hängt mit einer techni-
schen Neuerung zusammen: Mitte Oktober wurde die Synchronisation zwischen der BdB-Mitglie-
derdatenbank und meinBdB freigeschaltet. Dadurch ist die Registrierung auf meinBdB durch einen 
einfachen Link möglich, ein aufwändiges Ausfüllen einer Anmeldemaske mit umfangreichen Daten 
entfällt. Die Mitglieder haben diese Vereinfachung offensichtlich dankend angenommen: Nach der 
Freischaltung gingen die Registrierungszahlen deutlich nach oben, sodass mittlerweile bereits mehr 
als ein Drittel aller BdB-Mitglieder das Portal nutzt. Tendenz steigend. 
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Mit OMPRIS raus aus der Internetsucht
OMPRIS: So heißt das Onlinebasierte Motivationsprogramm zur Reduktion des problematischen Me-
dienkonsums und Förderung der Behandlungsmotivation bei Menschen mit Computerspielabhängigkeit 
und Internetsucht, das von der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (LWL-Universi-
tätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum) und Partnerorganisationen durchgeführt wird. Internet- und 
Computerspielsucht hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen: Seit 2018 ist diese Sucht 
(Online Gaming Disorder) auch international durch die WHO als Krankheit anerkannt. Menschen mit 
Computerspielsucht weisen meist psychische Begleiterkrankungen mit hohen psychosozialen Belastun-
gen und globalen Funktionseinschränkungen auf. Oft ist es schwierig, geeignete Therapiemöglichkeiten 
schnell und wohnortnah zu finden. Die Klinik will deshalb ein unkompliziertes und sehr niedrigschwel-
liges Angebot entwickeln und erproben, das auf dem Internet selbst basiert. Etwa zweimal pro Woche 
werden webcambasierte Kleingruppen und Einzelgespräche stattfinden, in denen die Teilnehmenden 
motiviert werden, ihren Alltag zu strukturieren und ihr Medienverhalten zu verändern. Zudem werden 
Sozialarbeiter*innen bei Fragen rund um Themen wie Wohnungssuche, Wohngeld oder ARGE webcam-
basiert beraten. Es gibt unterschiedliche Module und Gruppen, je nachdem welche Art der schädlichen 
Internetnutzung vorliegt: Computerspielsucht, Cybersexsucht, allgemeine Internetsucht oder die Ab-
hängigkeit in sozialen Medien. Weitere Informationen: https://www.lwl-uk-bochum.de/LWLKliniken/
kliniken-presse/on-off-mit-ompris-raus-aus-der-internetsucht

BündnIS FüR InklUSIvES wohnEn

„Wohnen ist ein Menschenrecht“
Im November feierte WOHN:SINN - Bündnis für inklusives Wohnen e.V. den Auftakt für sein 
fünfjähriges Projekt, das die Wohnsituation von Menschen mit Behinderungen in Deutschland 
nachhaltig verändern soll. Als Teil des Projekts begleiten Beratungsstellen in Bremen, Dresden, 
Köln und München ab sofort Privatgruppen sowie Organisationen der Behindertenhilfe und 
Wohnwirtschaft bei der Planung und Umsetzung von Wohnformen, in denen behinderte Men-
schen selbstbestimmt mit anderen Menschen zusammenleben. „Unser Ziel ist, dass auch Men-
schen mit Behinderung so leben können, wie sie es sich wünschen, denn Wohnen ist ein Men-
schenrecht“, so Tobias Polsfuß, Geschäftsführer von WOHN:SINN und Leiter des Projekts. Die 
Expert*innen der vier Beratungsstellen bringen in den kommenden Jahren inklusives Wohnen 
in ihren Regionen durch Vorträge, Schulungen, Vernetzung und Begleitung voran. WOHN:SINN 
ist ein Zusammenschluss von inklusiven Wohnprojekten, Forschungsinstitutionen, Anbietern 
der Behindertenhilfe, Stiftungen, Unternehmen der Wohnwirtschaft, Interessenverbänden, 
Inklusionsaktivist*innen und vielen Engagierten. Weitere Infos unter www.wohnsinn.org.

BdB gendert ab  
sofort mit *
Der Schrägstrich (/) hat beim BdB aus-
gedient: Ab sofort wird mit dem Stern-
chen (*) gegendert. Diese Form ist die 
inklusivste, modernste, inzwischen meist 
verbreitete, akzeptierte und praktizierte 
Form des Genderns. Der BdB folgt damit 
vielen Beispielen aus Ministerien, Ländern, 
Kommunen, Hochschulen oder Medien. 
Das Gendersternchen ist explizit nicht 
als Abkürzung der Doppelform gedacht, 
sondern soll die darin enthaltene Zweige-
schlechtlichkeit durchbrechen – die Lücke 
und das Sternchen sind hier Platzhalter 
für weitere mögliche Geschlechter. Die-
ser Platzhalter wird zukünftig auch in 
der gesprochenen Sprache signalisiert. 
Wörtliche Zitate sind ausgenommen, sei 
es das gesprochene Wort im Interview, 
sei es ein Gesetzestext. Wer allerdings 
auch mündlich gendert (s.o.), wird auch 
mit Gendersternchen verschriftlicht. Auf 
meinBdB schreiben alle weiterhin wie sie 
wollen (mit Ausnahme von Vorstand, BdB-
Geschäftsstellen-Mitarbeiter*innen und 
externen Dienstleister*innen). Konsequent 
wäre eine Umbenennung des Bundes-
verbands der Berufsbetreuer/innen in 
Bundesverband der Berufsbetreuer*innen. 
Eine Namensänderung muss von der Dele-
giertenversammlung beschlossen werden 
(Satzungsänderung). 

PEtItIonSaUSSchUSS

Paragraf 1905 BGB soll überprüft werden
Der Petitionsausschuss des Bundestages hat sich im September dafür ausgesprochen, den Paragraf 
1905 BGB „zur Einwilligung des Betreuers in eine Sterilisation bei einer nicht einwilligungsfähigen 
betreuten Person“ zu überprüfen. Der Ausschuss votiert dafür, dass die Vorschrift ersatzlos gestri-
chen wird. Begründung der Petentin: Dies stünde im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) und werde auch im Monitoring-Bericht des Instituts für Menschenrechte gefor-
dert. Der Paragraf benachteilige Frauen mit Behinderung, sei nicht mehr zeitgemäß und erhöhe das 
Risiko für Frauen mit Behinderung, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden. Die genannte Vorschrift 
gehört schon seit Verabschiedung des Betreuungsgesetzes im Jahr 1992 zu dessen umstrittensten 
Regelungen, so der Petitionsausschuss. Ein entsprechendes Forschungsvorhaben werde derzeit 
durch das BMJV vorbereitet. Weitere Informationen unter https://www.bundestag.de/presse/
hib/791010-791010.
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Sie begann im September 2020 und soll im März 2021 enden: die entscheidende Phase der Reform des Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts. Das Bundeskabinett hat mit dem dazugehörigen Gesetzentwurf das parlamentarische Abstimmungsverfahren 
gestartet. Erste wichtige Station war der Bundesrat Anfang November. Seine positive Stellungnahme macht Mut, dass die für den 
13. März kommenden Jahres geplante Verabschiedung – ebenfalls in der Länderkammer – klappt. Der BdB sieht im Gesetzentwurf 
eine klare Aufwertung des Betreuungsrechts. Er begrüßt die vorgeschlagenen Änderungen in weiten Teilen, insbesondere die 
klare Orientierung an der UN-Behindertenrechtskonvention und die Einführung eines Zulassungs- und Registrierungsverfahrens. 
Gleichzeitig fordert der BdB, dass der damit verbundene Mehraufwand vergütet werden muss. 

v o n  J a n  S c h ü t t E

Wissenschaftliche Studien zu Qualität und Erfor-
derlichkeitsgrundsatz, Koalitionsvertrag, inter-
disziplinärer Diskussionsprozess, Referentenent-
wurf, Gesetzentwurf: Der Weg zur anstehenden 
Betreuungsreform ist lang. Und mit ihm auch die 
Liste der B-Wörter: von Behindertenrechtskon-

vention bis Berufszulassung, von BMJV bis Bun-
desländer. Neu in der „Buchstaben-Familie“ sind 
Berichtspflichten und Betreuungsorganisations-
gesetz. Beide spielten im Bundesrat am 06. No-
vember eine Rolle. Da nahm die Länderkammer 
erstmals Stellung zum Gesetzentwurf zur Reform 

des Vormundschafts- und Betreuungsrechts. 
Dass im Vorwege fünf Bundesratsausschüsse 
tagten und insgesamt 65 Änderungsvorschläge 
einbrachten, zeigte: Der Gesetzentwurf ist kein 
„Leichtgewicht“, auch wenn Bund und Länder 
ihn in breitem Konsens erarbeitet hatten. Mit 

Einigung zwischen Bund und 
Ländern auf der Zielgeraden

gESEtZEntwURF ZUR REFoRM dES voRMUndSchaFtS- Und BEtREUUngSREchtS lIEgt voR

im fokus
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ihm geht ein großes Paket aus Folgeanpassun-
gen in 46 Einzelgesetzen einher. 

Umso erfreulicher, dass der Bundesrat der lan-
gen Liste der Änderungsvorschläge bis auf we-
nige Ausnahmen in nur fünf Minuten grünes 
Licht erteilte. Wichtigstes Ergebnis für den BdB-
Vorsitzenden Thorsten Becker, der die Sitzung 
gemeinsam mit seinem Stellvertreter Hennes 
Göers auf der Zuschauertribüne verfolgte: „Viele 
Punkte der sehr umfangreichen Ausschussemp-
fehlungen decken sich mit unseren Forderungen 
und wurden vom Bundesrat angenommen. Ergo 
ist nichts passiert, was dem Gesetzentwurf von 
Länderseite substanziell entgegenstehen könn-
te.“ Aus BdB-Sicht stechen drei angenommene 
Empfehlungen besonders hervor: So soll etwa  
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Freude über Fortschritt:  
Thorsten Becker

§KURZ ERKLÄRT

Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) 

Die Betreuungsrechtsreform sieht eine bedeutende Änderung vor: Erstma-

lig soll ein BtOG eingeführt werden, das alle nicht zum Zivilrecht (BGB) ge-

hörenden Bestimmungen in Bezug auf Betreuungsbehörden, Betreuungs-

vereine und Betreuer*innen zusammenfasst. Es ersetzt diverse bislang über 

verschiedene Gesetze verteilte Vorschriften, insbesondere das Betreuungs-

behördengesetz. Das neue BtOG würde Betreuungsbehörden verpflichten 

(§ 8 BtOG-E), Beratungs- und Unterstützungsangebote auszuschöpfen, um 

die Anordnung einer Betreuung nach Möglichkeit zu vermeiden. Zudem 

soll das BtOG erstmals für Klarheit in puncto bereichsspezifische Daten-

schutzregelungen sorgen. Es ist in fünf Abschnitte gegliedert:

1. Betreuungsbörde

2. Anerkannte Betreuungsvereine

3. Rechtliche Betreuer 

4. Offenbarungsbefugnisse für Geheimnisträger

5. Übergangsvorschriften

Das Betreuungsorganisationsgesetz spielt auch im Hinblick auf das geplan-

te bundesweit einheitliche Zulassungs- und Registrierungsverfahren eine 

Rolle (§ 23 BtOG). Danach sollen nur Betreuer*innen ins Betreuerregister 

aufgenommen werden, die die erforderliche persönliche Eignung und Zu-

verlässigkeit sowie eine ausreichende Sachkunde für die Tätigkeit besitzen. 

Eine entsprechende Verordnung zum Sachkundenachweis soll im Laufe des 

Jahres 2022 erarbeitet werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Gesetzentwurf zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts: 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Reform_
Betreuungsrecht_Vormundschaft.html 

BdB-Stellungnahme zum Gesetzentwurf: 
https://bdb-ev.de/68_Stellungnahmen.php 

Dokumentation der Online-Präsentation von Thorsten Becker zum Reformprozess: 
https://www.meinbdb.de/activities/5f75f6cc8918682d8ffb0b25 

Dokumentation der Bundesratssitzung am 06.11.2020 und dazugehörige Drucksachen
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/20/995/995-pk.html

Materialien und Infos zur Betreuungsreform im Online-Lexikon Betreuungsrecht: 
https://www.reguvis.de/betreuung/wiki/Betreuungsrechtsreform 
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im fokus

§ 53 Zivilprozessordnung (ZPO) – die Prozessfä-
higkeit bei rechtlicher Betreuung – geändert 
werden (Ziffer 35 Drucksache 564/1/20). Au-
ßerdem sollen Berufsqualifikationen festgelegt 
werden können, bei denen eine Sachkunde 
unwiderleglich vermutet wird (Ziffer 52). Beide 
Ergänzungen wurden von Schleswig-Holstein 
eingebracht. Ebenfalls nahm der Bundesrat einen 
Zusatzantrag aus Sachen an, der den Bestands-
schutz bei der Vergütung sichern soll (Ziffer 57). 

Flagge gezeigt, Position bezogen
„Unsere Präsenz sollte der Politik nochmal ver-
deutlichen, wie wichtig die Reform für uns 
ist“, sagte der stellvertretende BdB-Vorsitzende 
Hennes Göers nach der Bundesratssitzung. Auch 
für die Anhörung des Rechtsausschusses im 
Bundestag Mitte Dezember kündigte der Ver-
band an, in Person von Thorsten Becker Flagge 
zeigen zu wollen. Position hatte der Verband 
schon Wochen vorher bezogen, nachdem das 
Bundeskabinett am 23. September aus dem 
Referentenentwurf des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) einen 
Gesetzentwurf gemacht hatte. Ein wichtiger 

Schritt, wie Thorsten Becker betonte: „Der Ge-
setzentwurf bedeutet einen großen Fortschritt, 
sowohl für unsere Klientinnen und Klienten als 
auch für unsere Berufsgruppe.“ Mit Blick auf das 
eingeleitete parlamentarische Verfahren lobte 
Becker wiederholt, dass das Betreuungsrecht am 
Selbstbestimmungsgedanken der UN-BRK ausge-
richtet werden soll: „Damit wird die Autonomie 
der Klient*innen gestärkt, wofür wir uns viele 
Jahre stark gemacht haben. Der Mensch steht im 
Mittelpunkt – und seine Wünsche. Die Unterstüt-
zung bekommt Vorrang vor der Stellvertretung.“ 

Meilenstein in Richtung Profession
Ein Kernpunkt, den Thorsten Becker Anfang 
Oktober auch in einer – erstmals durchgeführten 
– Online-Präsentation zum Stand der Betreu-
ungsreform für die BdB-Mitglieder herausstellte. 
Als „Meilenstein auf dem Weg zur Profession“ 
bezeichnete er das geplante bundesweit ein-
heitliche Zulassungsverfahren auf der Grundlage 
persönlicher und fachlicher Eignung: „Nach fast 
30 Jahren wird der Betreuerberuf damit erst-
mals anerkannt.“ Als weitere Pluspunkte des 
Gesetzentwurfs wertet der BdB die rechtssichere 

Vergütung ohne die Gefahr von Herabstufungen, 
die Abschaffung der Elferregel, die Einklagbar-
keit der Registrierung und die reduzierte Büro-
kratie (Veränderungen aller Art sind nicht mehr 
unverzüglich der Behörde anzuzeigen, sondern 
binnen vier Monaten). Last not least begrüßt 
der Verband die gesetzgeberische Absicht, so-
zialrechtlich verankerte Maßnahmen im Vorfeld 
einer Betreuung („erweiterte Unterstützung“) 
einzuführen. Für den Aufbau eines solchen Sys-
tems, aus der Diskussion auch als „Andere 
Hilfen“ bekannt, wirbt der BdB in Politik und 
Fachwelt mit seinem weitergehenden Konzept 
der „selbstmandatierten Unterstützung“. 
 
Doch trotz allem im Gesetzentwurf steckenden 
Fortschritt kritisiert der BdB vehement, dass die 
damit verbundenen Mehraufwände nicht ein-
gepreist sind. Konkret: Für ein dann gesetzlich 
verankertes Kennenlerngespräch zu Beginn der 
Betreuung oder die Einbindung der Klient*innen 
in den Jahresbericht ist keine zusätzliche Vergü-
tung vorgesehen – nach BdB-Kalkulation kann 
dies mehr als 200 Stunden Mehraufwand pro 
Jahr ausmachen (siehe bdbaspekte 127/20). 

Flagge im Bundesrat am 
06. November gezeigt: 
Hennes Göers (li.) und 

Thorsten Becker

2020
06. November
Bundesrat 1. Durchgang (Stellungnahme) 

26. November
Bundestag 1. Lesung

16. Dezember
Anhörung Rechtsausschuss Bundestag 

DAs GesetzGebunGsVeRFAHRen*

* Planungsstand November 2020
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im fokus

Sieht BdB weiter 
im Prozess: 
Dr. Harald Freter

Erste hybride BdB-Kon-
ferenz: das Treffen der 
Landesgruppensprecher*innen 
im Oktober in Kassel 

Zwischen dieser und der nächsten Ausgabe der 

bdbaspekte (April 2021) liegt die „heiße Phase“ der 

Gesetzgebung. Sollte die Betreuungsrechtsreform im März 2021 beschlossen wer-

den, ergeben sich für Sie, liebe Mitglieder, berechtigte Fragen: Wie geht es konkret 

weiter? Was bedeuten die Gesetzesänderungen für meine Arbeit? Wie kann ich 

mich auf die Reform vorbereiten? Keine Sorge: Noch besteht kein Handlungsdruck 

für Sie. Der BdB behält alle Entwicklungen im Blick und informiert Sie über alles 

Wichtige auf seinen bewährten Kanälen bdbaspekte, Website und meinBdB.

Bleiben Sie also auf „Empfang“!

Beckers klare Aussage: „Maßnahmen, die den 
Unterstützungsprozess stärken und den Klientin-
nen und Klienten zugutekommen, begrüßen wir. 
Jedoch kann niemand erwarten, dass wir diese 
Leistungen in unbezahlter Mehrarbeit erbringen. 
Wer mehr Qualität will, muss diese auch bezah-
len.“ Daher fordert der BdB, die Mehraufwände 
spätestens in die bis zum 31.12.2024 geplante 
Evaluation der Vergütungserhöhung einfließen 
zu lassen. Auf der Liste der gestiegenen Arbeits-
aufwände führt der BdB bereits ein weiteres 
Projekt, Stichwort: Bundesteilhabegesetz. 

Mitarbeit beim Thema Sachkundenachweis
Wenn das Gesetzgebungsverfahren wie vom 
Bundeskabinett beabsichtigt läuft, könnte die 
Reform des Vormundschafts- und Betreuungs-
rechts 2023 in Kraft treten. Klingt weit weg, 
zumal wenn das Gesetz bereits am 13. März 
2021 grünes Licht im Bundesrat erhalten sollte. 
Doch die lange Zwischenphase hat ihren Sinn, 
wie Geschäftsführer Dr. Harald Freter erläutert: 
„Das gibt allen Beteiligten Zeit, sich auf die 
kommenden Veränderungen einzustellen und 
Details zu regeln, die das Gesetz nicht vorgeben 

kann.“ Beispiel Zulassungs- und Registrierungs-
verfahren, für das im Laufe des Jahres 2022 
eine Rechtsverordnung zum Sachkundenachweis 
erarbeitet werden soll. „Der BdB wird sich in 
diesen Prozess konstruktiv einbringen – das 
BMJV hat zugesichert, uns zu beteiligen“, so 
Freter. Rückendeckung für ihre nächsten Schrit-
te haben Vorstand und Geschäftsführung von 

den BdB-Landesgruppensprecher*innen. Deren 
Treffen fand Ende Oktober Corona-bedingt erst-
mals im Hybrid-Format statt – in Kassel sowie 
an den Bildschirmen einiger nicht anwesender 
Teilnehmer*innen. „Das hat richtig gut geklappt 
mit der Präsenz- und Online-Konferenz und 
macht Mut für zukünftige Veranstaltungen, auch 
in post-pandemischen Zeiten“, freute sich der 

Wir bleiben 

am Ball – und 

an Ihrer Seite!

2021
25. Februar
Bundestag 2./3. Lesung (Gesetzesbeschluss)

13. März
Bundesrat 2. Durchgang
 
Abstimmung des Gesetzes 

anschließend: Unterschrift Bundespräsident
und Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt

2021 - 2022
März 2021 – Dezember 2022
Erarbeitung Rechtsverordnung § 23 BtOG 
(Sachkundenachweis) 

2023
Inkrafttreten des Gesetzes

30. Juni
Fristablauf zur Registrierung für 
„Altbetreuer*innen“ 
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Folgende Gespräche mit Politiker*innen aus Bund und Ländern fanden 
bis Redaktionsschluss statt. Zusätzlich auf der BdB-Agenda: Gespräche
mit Katja Keul (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) am 26.11. und mit 
Mechthild Rawert (MdB, SPD) am 07.12.2020.

BDB-VERTRETER:
GESPRÄchSPARTNER:

KERNAUSSAGE: 

10. September 2020 (Berlin)
Thorsten Becker, Dr. Harald Freter
Daniel Föst (MdB, FDP)
„Oft wird erwartet, dass soziale Dienstleistungen möglichst wenig 
kosten sollen. Gute Arbeit muss aber entsprechend vergütet wer-
den. Hilfe für Menschen darf nicht auf Idealismus und unbezahlter 
Mehrarbeit basieren. Man sollte in einem ersten Schritt die Bürokra-
tie möglichst niedrig halten, damit mehr Qualität bei den Menschen 
ankommt.“

BDB-VERTRETER:
GESPRÄchSPARTNER:

KERNAUSSAGE:

16. September 2020 (Berlin)
Hennes Göers, Dr. Harald Freter 
Dr. Jürgen Martens (MdB, rechtspolitischer Sprecher FDP-Fraktion)
„Als alter Freiberufler weiß ich nur zu gut, dass Gerichte intrans-
parent agieren können und die Zulassung allein durch staatliche 
Institutionen Gefahren bergen kann. Eine funktional staatsunabhän-
gige Selbstverwaltung dient dem System Betreuung und damit der 
Qualität.“

BDB-VERTRETER:
 GESPRÄchSPARTNER:

KERNAUSSAGE:

17. September 2020 (Berlin)
Hennes Göers, Dr. Harald Freter
Christian Lange (Parlamentarischer Staatssekretär BMJV, SPD)
„Wir verstehen rechtliche Betreuung als Unterstützungsprozess, der 
den Menschen und seine Wünsche in den Mittelpunkt rückt.“ 

BDB-VERTRETER:
GESPRÄchSPARTNER:

KERNAUSSAGE: 

05. November 2020 (online)
Thorsten Becker, Dr. Harald Freter
Dirk Adams (Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz 
Thüringen, Bündnis 90/Die Grünen)
„Das Betreuungsrecht ist von großer Bedeutung. Der nun vorliegen-
de Entwurf ist das Ergebnis eines sorgfältig ausgehandelten Kom-
promisses, der aus unserer Sicht Gesetz werden sollte. Thüringen 
wird die Verabschiedung des Gesetzes im Bundesrat unterstützten.“

BDB-VERTRETER:
GESPRÄchSPARTNER:

KERNAUSSAGE: 

12. November 2020 (online)
Thorsten Becker, Dr. Harald Freter
Friedrich Straetmanns (MdB, Die Linke)
„Es grenzt an Unverschämtheit, dass im Gesetzentwurf offen-
bleibt, wie die Mehraufwände beglichen werden sollen, die auf 
Betreuer*innen zukommen werden. Jeder Handwerker stellt mir 
Mehraufwände in Rechnung. Und zu Recht. Das muss auch für 
Berufsbetreuer*innen gelten.“

im fokus

BdB im Dialog

„...!“

BdB-Geschäftsführer über die geglückte tech-
nische Premiere. Die Runde hatte mit Thorsten 
Becker und Dr. Harald Freter über das Ge-
setzgebungsverfahren und die grundsätzlichen 
Positionen diskutiert. Die Botschaft: „Ja zu gro-

ßen Teilen des Gesetzentwurfs, nein zur Nicht-
Vergütung des Mehraufwandes“. Ebenso sicher 
wie diese aktuelle Einschätzung ist: Der BdB 
wird sein langfristiges Ziel im Blick behalten. Das 
heißt: Betreuung als Beruf mit Hochschulausbil-

dung, von einer Betreuerkammer selbstverwaltet 
und leistungsgerecht vergütet. Wie gesagt, die 
Liste der B-Wörter rund um die Betreuungsreform 
ist lang …



praxis & projekte

„Am meisten wünschen wir uns, dass unser Buch diskutiert wird“, sagen Klaus Förter-Vondey und Angela Roder, die mit dem 420 Seiten 
starken Werk „Inklusive Betreuung“ einen Beitrag für die Weiterentwicklung der Betreuung leisten wollen. Gerade in der jetzigen Phase der 
Gesetzesreform ergäben sich viele Anknüpfungspunkte, so die Autor*innen. Vier Jahre haben die hamburger*innen an dem Buch gearbeitet, 
mit allen höhen und Tiefen. Klaus Förter-Vondey: „Das Buch entsteht beim Schreiben, und die Erkenntnisse, die man gewinnt, sind natürlich 
beflügelnd. Dazwischen gibt es viel Quälerei, wenn man gedanklich in Sackgassen gerät und die Fäden wieder neu 
aufnehmen muss.“ Entstanden ist eine Mischung aus konzeptionellen Überlegungen, die die theoretische Grundlage 
für die Betreuungsarbeit bilden, und einer Beschreibung der Besorgungstheorie und -praxis. Auch wenn Teile des 
Buches für die Praxis verwendbar sind, so ist die Ausrichtung dennoch eher theoretisch. „Natürlich legen wir jedem 
Berufsbetreuer und jeder Berufsbetreuerin ans herz, das Buch zu lesen. Genauso wenden wir uns aber an alle, die 
sich berufspolitisch oder wissenschaftlich für Betreuung interessieren“, erläutert Angela Roder. 

Einige Hochschulen haben bereits Interesse an 
dem neuen Standardwerk bekundet, zudem 
werden die beiden Autor*innen im nächsten 
Ausbildungsdurchgang zum „Curator de Jure“ 
(TH Deggendorf/Institut für Innovation und 
Praxistransfer in der Betreuung) als Referent*innen 
aktiv sein – natürlich wird das Buch dort eine 
entsprechende Rolle spielen. Auch der BdB, der 
mit 8.000 Euro die Veröffentlichung unterstützt 
hat, will dafür sorgen, dass die Inhalte in der 
Fachdiskussion berücksichtigt werden: Nach 
Erscheinen wird der Verband einigen internen 
Arbeitsgruppen die Publikation zur Verfügung 
stellen.

Den Ball aufnehmen
Wumms genug hat das Buch. Roder und Förter-
Vondey sprechen von einem Paradigmenwechsel: 
Die Autor*innen weisen nach, dass Betreuung 
Soziale Arbeit ist und sich als eigene Disziplin in 
diesem Bereich verorten kann. „Bislang haben wir 
uns als Berufsinhaberinnen und -inhaber bereits 
der Methoden der Sozialen Arbeit bedient, aber 
das ist noch kein Nachweis, dass Betreuung Sozi-
ale Arbeit ist. Wir liefern jetzt die Grundlage dafür, 
dass sich die Betreuung im humandienstlichen Be-
reich der Gesellschaft verankern kann“, so Angela 
Roder. Leser*innen finden in dem Buch eine neue 
theoretische Konzeption. Die Inklusive Betreuung 
teilt das Betreuungswesen analytisch in ein sozi-
ales Zweck- und in ein rechtliches Konditionalpro-
gramm ein. Es ermöglicht eine Entwicklung der 

Betreuungspraxis außerhalb des Rechtsbereichs. 
Mit der neuen Betrachtungsweise wollen sie die 
Anschlussfähigkeit an andere Tätigkeitsbereiche 
wie Medizin oder Versorgungssystem und damit 
die Zukunft der Betreuung sichern – so das hoch-
gesteckte Ziel. Klaus Förter-Vondey: „Die Politik hat 
uns mit der neuen Gesetzesreform den Ball für die 
eigene fachliche und strukturelle Entwicklung zu-
gespielt. Diesen Ball müssen wir jetzt aufnehmen, 
und das Buch kann einen guten Beitrag dazu lei-
sten“. Fachliche Anknüpfungspunkte ergeben sich 
z.B. im Bereich der Unterstützten Entscheidungs-
findung, die sowohl im Gesetzentwurf gefordert 
wird als auch im Buch eine zentrale Rolle spielt. 
Angela Roder: „Wir beschreiben die Unterstützte 
Entscheidungsfindung als Sozialen Prozess und als 
Zurüstungskonzept, um Menschen zu ermöglichen, 
selbst Entscheidungen treffen zu können.“ 

Seinen Ursprung hatte das Buchprojekt in dem 
2008 publizierten „Betreuungsmanagement“  
(bdbaspekte 80/2008, Sonderausgabe). Mit die-
ser Publikation gelang es Autorin Angela Roder 
erstmalig, das Handeln im Betreuungsprozess auf 
Grundlage des Case Managements zu beschrei-
ben. „Heute“, so sagt sie, „greift der damalige 
Ansatz viel zu kurz. Die Fachlichkeit hat sich in den 
vergangenen Jahren dynamisch weiterentwickelt, 
und wir stehen auf einer ganz anderen Grundlage. 
Wir haben das Betreuungsmanagement an die 
neuen Bedürfnisse angepasst und theoretisch 
untermauert.“ (hei)

WAS FINDE Ich IN DEM BUch?

1 Im ersten Teil steht die Professionalisierung 
der Betreuung im Mittelpunkt. Betrachtet wird 
die äußere und innere Veranlagung der Pro-
fession, ihre Biografie und ihre Perspektive

2 Der zweite Teil widmet sich der Fachlichkeit. 
Hergeleitet aus der Wohlfahrtstheorie und 
dem Case Management werden die Besor-
gungstheorie und das Besorgungsmanage-
ment als Kern der Fachlichkeit entwickelt.

3 Abschließend geht es um die Qualitätssi-
cherung. Vorgestellt wird eine Strategie 
zur Umsetzung von Qualität, mit fachlichen 
Standards als Schwerpunkt.  
........................................................................

Betreuung erstmals umfassend beschrieben
BUch-nEUERSchEInUng: InklUSIvE BEtREUUng 

In Deutschland gibt es mehr als 17.000 Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer. 

Die Autoren dieses Werks, Klaus Förter-Vondey, ehemaliger Vorsitzender des 

BdB e.V. und Angela Roder, sind seit Jahrzehnten als Berufsbetreuer tätig. Sie 

beschreiben die Lage der Profession und den Handlungsrahmen professioneller 

Betreuung in diesem Werk umfassend und gründlich. Die Geschichte der 

Betreuung, die die beiden Autoren maßgeblich mitgeprägt haben, wird anschaulich 

dargestellt. 
Die Lebens- und Problemlagen der Menschen sowie das System sozialer und 

gesundheitsbezogener Versorgung werden immer komplexer. Die Fragmentierung 

der Versorgungslandschaft und die Komplexität der Besorgungsprozesse 

behindern die Teilhabe von Menschen am Leben in der Gesellschaft und 

erschweren die Besorgungsarbeit. Die aktuellen Herausforderungen und die 

ohnehin bestehenden Probleme der Betreuungspraxis stellen den Beruf vor neue 

Anforderungen. 
Im vorliegenden Werk stellen die Autoren die fachlichen Grundlagen der Betreuung 

dar, veranschaulichen Strukturen des Betreuungswesens, entwickeln eine 

Besorgungstheorie und ein Besorgungsmanagement. Sie beschreiben das Konzept 

einer „Inklusiven Betreuung“.Wesentlich dabei ist die analytische Trennung des Betreuungswesens in zwei 

Handlungssysteme: Das rechtliche Konditionalprogramms und das soziale 

Zweckprogramm. Der berufl iche Professionalisierungsprozess mit fachlichen 

Standards, die auf der Grundlage der Unterstützten Entscheidungsfi ndung 

entwickelt wurden, soll gefördert werden. Eingehend setzen sich die Autoren im 

Rahmen der Inklusiven Betreuung mit einer Qualitätsentwicklung auseinander.

ISBN 978-3-8462-1197-7

Förter-Vondey · Roder

Inklusive 
Betreuung
Profession Betreuung – von der rechtsfürsorglichen zur Inklusiven Betreuung
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  KLAus FöRteR-VonDey ist seit 1996 als rechtlicher Betreuer 
tätig. Von 2001 bis 2014 war er Vorsitzender des BdB. Er setzt sich intensiv für die 
Qualität in der Betreuung ein, unter anderem im BdB-Beirat für Qualitätsentwicklung, 
und ist Autor zahlreicher Artikel. Zudem bietet er Fortbildungen an und entwickelt 
Ausbildungskonzepte für Berufseinsteiger*innen. Er ist Gesellschafter des Instituts zur 
Entwicklung des Besorgungs- und Sozialmanagements (izebs GbR) sowie der Roder & 
Förter-Vondey GbR, wo er die Schuldnerberatungsstelle leitet.

  AnGeLA RoDeR ist seit 1996 rechtliche Betreuerin. Als 
Autorin zahlreicher Veröffentlichungen und Dozentin setzt sie sich für eine qualifi-
zierte Betreuungsarbeit ein. Schwerpunkt ist die Entwicklung geeigneter Verfahren 
und Methoden sowie deren Vermittlung in die Betreuungspraxis. Im Jahr 2009 
hat sie das Betreuungsmanagement als methodisches Konzept erarbeitet. Angela 
Roder ist Gesellschafterin der Roder & Förter-Vondey GbR sowie des izebs‘. 
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Das Buch erscheint am 15. Dezember und ist in 
allen Buchhandlungen und Online-Buchshops 
als Printausgabe (ISBN 978-3-8462-1197-7) 
oder E-Book (978-3-8462-1198-4) erhältlich. 
Der Preis beträgt 69,00 Euro.
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praxis & projekte

Das BdB-Jahrbuch 2021 erscheint im April des kommenden Jahres – kompaktes 

Wissen auf mehr als 240 Seiten. Wir wollen schon heute Lust aufs Lesen machen 

und stellen Ihnen vier Autor*innen und ihre Themen etwas näher vor. Wir haben 

allen dieselbe Frage gestellt: „Was erfahre ich, wenn ich Ihren Beitrag im BdB-

Jahrbuch lese, und warum ist dieses Thema jetzt für berufliche Betreuer*innen 

interessant?“

PROFESSOR DR. 
JENS PRÜTTING

Sterbehilfe und rechtliche Betreuung
„Der Jahrbuch-Artikel geht vier zentralen Fragen 
nach: Was ist unter Sterbehilfe in Abgrenzung 
zur aktiven Tötung zu verstehen? Wird Sterbe-
hilfe vom Recht gebilligt oder drohen Konse-
quenzen? Treffen Betreuer*innen auf besondere 
rechtliche Bedingungen, die ihnen Sterbehilfe 
untersagen oder deren Verhalten beschränken? 
Kann in Gegensatz zu Punkt 3 sogar eine Pflicht 
des Betreuers oder der Betreuerin zu Leistung 
von Sterbehilfe anerkannt werden? Das Non-
Stop-Thema ist durch die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 26.02.2020 erneut 
öffentlich aufgeflammt. Für Betreuerinnen und 
Betreuer ist diese Entscheidung allerdings nicht 
von zentraler Bedeutung, denn sie sind nicht 
die typischen Sterbehelfer. Bedeutsamer ist nach 
wie vor die Frage, ob wegen häufig fehlender 
Bestimmbarkeit des wahren Willens das ver-
fassungsrechtlich anerkannte Recht auf Sterben 
sich als weithin inhaltsleer darstellt.“ 
 
Dr. Jens Prütting (36, LL.M.oec.) ist seit 2015 
Juniorprofessor an der Bucerius Law School in 
Hamburg – seine Promotion zum Thema „Die 
rechtlichen Aspekte der Tiefen Hirnstimulati-
on“ hat er ergänzt um einen Master im Wirt-
schaftsrecht. Besonders versiert ist er auf dem 
Gebiet des Medizin- und Gesundheitsrechts, in 
welchem sich auch seine Habilitationsschrift 
„Rechtsgebietsübergreifende Normenkollisio-
nen“ maßgeblich bewegt. Auf diesem Gebiet 
liegt auch seine Verbindung zur Betreuung: „Im 
Recht des Gesundheitswesens geht es oft um 
die Frage, wer entscheidet, wenn eine Person 
nicht (allein-)entscheidungsfähig ist. Vor die-
sem Hintergrund ist die Betreuung eine sehr 
relevante Materie des Gesundheitswesens“, 
so Prütting. In der eigenen Familie musste er 
erfahren, wie schwer es ist, den wahren Willen 
eines Menschen zu ermitteln und mit welchen 
Problemen das behaftet ist, wenn sich die An-
gehörigen uneins sind: Seine Großmutter war in 
den letzten Jahren ihres Lebens schwer dement. 
Und: Viele Jahre hat er Menschen mit schweren 
Behinderungen ehrenamtlich rechtlich beraten.

Die Köpfe 
hinter dem Text

BdB-JahRBUch 2021
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DR. ThORSTEN STOy*

Motivational Interviewing als Methode 
Unterstützter Entscheidung in der rechtli-
chen Betreuung
„Unterstützte Entscheidungsfindung ist nicht aus-
schließlich eine besondere Form der Gesprächs-
führung. Wir sprechen von dem Konzept Unter-
stützte Entscheidungsfindung, das sich aus der 
Haltung des Betreuers und der entsprechenden 
Gesprächsführung zusammensetzt. Als Betreuer 
bin ich Influencer, das muss mir klar sein. Nur 
mit dieser aufgeklärten und reflektierten Haltung 
kann ich Gespräche so führen, dass sie möglichst 
wenig manipulativ sind. Grundlage hierfür ist 
Absatz 4 Paragraf 12 der UN-Behindertenrechts-
konvention. Der Artikel hat aktuelle Bedeutung, 
da die Diskussion zur Betreuungsrechtsreform 
dahingehend geführt wird, wie die Qualität in 
der rechtlichen Betreuung erhöht bzw. gesichert 
werden kann. Und je mehr Berufsbetreuer und 
-betreuerinnen wissen, was Unterstützte Ent-
scheidungsfindung ist und was die UN-BRK an 
dieser Stelle sagt, desto besser wird die Situation 
für die Klientinnen und Klienten.“ 

Dr. Thorsten Stoy (51) ist seit 1997 rechtlicher 
Betreuer in Gießen und lehrt an der Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences mit dem Schwerpunkt 
Betreuungsrechtspraxis (siehe Porträt bdbaspekte 
127/20). Er hat ein besonderes Interesse daran, 
die Rechte seiner Klient*innen „im sozialgesetz-
lichen Dschungel“ zu sichern und deren Bedarfe 
zu decken. Ihn faszinieren die Lebenswege der 
Menschen und deren Lebensentwürfe, die sich 
neben dem Mainstream entwickeln. Mit Respekt 
berichtet er von Klient*innen, die ihr Leben unter 
widrigen Umständen, seien es finanzielle Schwie-
rigkeiten, komplizierte familiäre Beziehungen 
oder Armut und Krankheit, in die Hand nehmen. 
Als Wissenschaftler reizt ihn, die Begleitung von 
Menschen „noch besser hinzukriegen“. Vor die-
sem Hintergrund leitet er gemeinsam mit Prof. Dr. 
Patrizia Tolle (Frankfurt University of Applied Sci-
ences, Professur für Pflege und Rehabilitation für 
Menschen mit Behinderung) ein Studienprojekt 
zur Unterstützten Entscheidungsfindung (UEF), in 
dem ehrenamtliche und berufliche Betreuer*innen 
befragt werden, was sie unter UEF verstehen und 
wie sie dies methodisch in der Praxis umsetzen. 
Erste Tendenz: Das Bild von UEF ist sehr hetero-
gen, erste Studienergebnisse werden voraussicht-
lich Mitte 2021 vorliegen. 
* Der Artikel im Jahrbuch wird von Dr. Thorsten 

Stoy und Prof. Dr. Patrizia Tolle verfasst.

SABINE WALDOW

Grenzsituationen in der Betreuung: 
Deeskalation in aggressiven Situationen
„Wer den Artikel liest, erfährt Grundlegendes 
zu Aggressions- und Machttheorien. Was steckt 
dahinter, wenn Situationen sich zuspitzen? Wie 
lässt sich das vermeiden oder damit umgehen? 
Auf diese Fragen gebe ich Antworten und bilde 
ein breites Spektrum ab, wie Betreuer*innen 
in der Praxis auf aggressives Verhalten reagie-
ren können. Dazu beleuchtet der Beitrag, wie 
Sicherheit gewährleistet und zugleich Kontakt-
Abbrüche möglichst vermieden werden können 
– von der Vorbereitung auf solche Situationen 
bis hin zum Wagnis diese durchzustehen. Das 
Thema ist immer relevant, gewinnt aber an Be-
deutung, weil die Betreuungsfälle immer kom-
plexer werden: Mischerkrankungen nehmen vor 
allem bei jungen Menschen zu und offensives 
Verhalten kommt öfter vor.“

Sabine Waldow (41) ist Diplom-Sozialpädago-
gin (BA) mit Zusatzqualifikation in Kommunika-
tionspsychologie. Sie ist seit 16 Jahren als Be-
rufsbetreuerin im Raum Mannheim/Heidelberg 
tätig und hat verschiedene Fachaufsätze für 
die Zeitschrift kompass (2012 bis 2017) veröf-
fentlicht: Mit Klient*innen im Gespräch (2013), 
Angehörigenarbeit (2016) und Entscheidungen 
am Lebensende (2017). Das Schreiben liegt der 
ipb-Dozentin: „Ich habe mir im Laufe der Jahre 
ein großes Wissen angeeignet, das ich über 
diesen Weg gut für mich bündeln und zugleich 
an andere weitergeben kann.“ Ihre Leidenschaft 
für die Arbeit mit psychisch- und suchtkranken 
Menschen hat sie bereits als 16-jährige Schü-
lerin entwickelt, während eines Praktikums in 
einer Tagesstätte. Leidenschaft will sie auch als 
Seminarleiterin zum Thema „Deeskalation“ bei 
den Teilnehmer*innen wecken. So lautet ihre 
Einstiegsfrage oft: „Was lieben Sie eigentlich an 
Ihren ‚unmöglichen‘ Klienten?“ 

MATThIAS ROSEMANN

Freiheitsentziehende Unterbringung und 
Rechtliche Betreuung
„In meinem Beitrag stelle ich die Ergebnisse des 
Projekts ,Vermeidung von Zwangsmaßnahmen 
im psychischen Hilfesystem‘ dar, das vom Bun-
desgesundheitsministerium gefördert worden 
ist. Neben verschiedenen Teilprojekten, die ich 
kurz und knapp beschreibe, gehe ich auf einen 
Aspekt näher ein: Wie müsste man sich regional 
besser verständigen, um Unterbringungen zu 
vermeiden? Wir haben dazu unter anderem 
in Berlin, Solingen, Mönchengladbach und 
Stuttgart geforscht. Eine wichtige Erkenntnis: 
Berufsgruppen- und Einrichtungsübergreifende 
Konsultationen und Beratungen können zur Ver-
meidung von Zwang beitragen. Für Betreuerin-
nen und Betreuer hat diese Thematik besondere 
Relevanz, da sie die Akteure sind, die Unterbrin-
gungen veranlassen. Dieser Artikel soll dazu an-
regen, über Alternativen zu Zwangsmaßnahmen 
nachzudenken. Wenn er zudem motiviert, die 
eigenen regionalen Strukturen zu überprüfen 
und möglicherweise zu verbessern, wäre das 
ein schöner Erfolg.“ 

Matthias Rosemann (63), M. A., ist Psycho-
loge und Soziologe und Geschäftsführer der 
Träger gGmbH in Berlin. Er ist Vorsitzender der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsych-
iatrischer Verbünde und Vorstandsmitglied der 
Aktion Psychisch Kranke e. V. In eben diesen 
Funktionen hat er sich aktuell intensiv mit dem 
Betreuungsrechtsänderungsgesetz auseinander-
gesetzt und mit vielen Kolleg*innen aus Betreu-
ungsverbänden diskutiert. Seine Verbindung zur 
Betreuung währt lange: Bereits in den 1990er-
Jahren wurde er das erste Mal für einen Vortrag 
zum Thema „Psychisch kranke Menschen und 
Betreuung“ angefragt. Zudem hat er auch in 
seiner praktischen Arbeit von den Anfängen als 
Zivildienstleistender (1976) bis heute als Ge-
schäftsführer viel mit Betreuerinnen und Betreu-
ern zu tun. Nach 44 Jahren im psychiatrischen 
Hilfesystem treibt ihn sein Veränderungswille 
nach wir vor an: „Ich kenne noch die Zeit der 
,Anstalten‘, und immer noch gibt es viel im 
System zu verändern, sodass es auch wirklich 
den Menschen zugutekommt“, sagt Matthias 
Rosemann. 

(Interviews und Zusammenstellung:  
Anne Heitmann)

praxis & projekte



Eine gute Vernetzung von Berufsbetreuer*innen untereinander bildet die solide Basis professioneller Arbeit – davon ist der 
BdB überzeugt. Deshalb hat der Verband seine Landesgruppen zu aktiven Betreuer*innen-Gruppen befragt. Quintessenz: Es 
ist eine Menge los auf der regionalen Ebene, allein die Form der Gremien und die Art der Zusammenarbeit unterscheiden sich 
stark. Die Ergebnisse werden jetzt sortiert und bewertet, Kriterien für die unterschiedlichen Gruppen festgelegt. Geplant ist, 
die regionalen Gruppen über eine virtuelle Landkarte auf der BdB-homepage sichtbar zu machen. hierzu wird sich der Länder-
rat in einer seiner nächsten Sitzungen beschäftigen. Die bdbaspekte mit einem aktuellen Stand zum Thema Regionalgruppen. 

Solide Basis professioneller Arbeit
dIE gRoSSE kRaFt dER REgIonalgRUPPEn
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Die Umfrage des BdB-Referats Länderpolitik 
hat ergeben, dass eine Vielfalt von regionalen 
Gruppen existiert. Die Gruppen unterscheiden 

sich durch den informellen bzw. formellen Grad, 
die Anzahl der Teilnehmenden, die Zielsetzung 

und das Selbstverständnis. Ein Überblick:

 Virtuelle Gruppen (z.B. die BdB-Landesgruppe 
NRW initiiert eine Vielzahl an virtuellen Grup-
pen über meinBdB, einige von diesen wan-
deln sich später in Präsenz-Gruppen um)

 Kollegiale Beratung (Treffen nach Bedarf)
 Stammtische (informelle Treffen von rechtli-

chen Betreuer*innen)
 BdB-Regionalgruppen (ausschließlich BdB-

Mitglieder)
 Gemischte Regionalgruppen (BdB-Mitglieder 

und Nicht-BdB-Mitglieder)

 AG Betreuungsrecht (geschlossene Arbeits-
gruppen mit Berufsbetreuer*innen und ande-
ren Institutionen des Betreuungssystems)

 Regionale Veranstaltungen von Landesgrup-
pen (z.B. in Schleswig-Holstein)

 Ansprechpersonen (Delegierte) für Mitglieder, 
vor Ort und in ihrer Region

Was erhoffen Sie sich von der geplanten Land-
karte „Regionale Vernetzung unter dem Dach 
des BdB“?

Berufsbetreuer*innen wissen oft gar nicht, 
ob und welche Betreuer*innen-Gruppen es in 
ihrem Umfeld gibt. Selbst Betreuungsbehörden 
können darüber vielfach keine Auskunft geben. 
Mitgliedern wie auch Nicht-Mitgliedern wollen 
wir als BdB diese Information zugänglich ma-
chen, damit die Mitglieder vor Ort Ansprechper-
sonen finden können für kollegialen Austausch 
und Unterstützung. Wir haben dabei nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit – wir fangen ein-
fach an.

Wie ist die Erfahrung von Landesgruppen, die 
– wie z.B. Niedersachsen – schon seit vielen 
Jahren eng mit ihren Regionalgruppen zusam-
menarbeiten?

Der Ideenreichtum und die Gestaltungsmacht 
einer Landesgruppe wird durch die Vernetzung 
gestärkt, gerade wenn es sich um ein großes 
Flächenland handelt. Denn: Viele Probleme 
im Betreuer*innenalltag können nicht zentral, 
sondern nur lokal gelöst werden, indem sich 
solche Gruppen vor Ort – mit Unterstützung 
des BdB – erfolgreich für die Belange der 
Berufsinhaber*innen einsetzen. 

Sie haben von Mitgliedern auch zahlreiche 
Rückmeldungen erhalten über Orte, an denen 
es keine Betreuer*innen-Gruppen gibt. Was 
machen Sie damit?

Wir motivieren unsere Landesgruppen, mit 
Personen, die sich kollegialen Austausch wün-
schen, direkt Kontakt aufzunehmen und diese 
mit Ideen zu versorgen, wie sie Kontakt zu 
Berufskolleg*innen herstellen können. Zum Bei-
spiel können Mitglieder über unser Verbands-
portal meinBdB gezielt Kolleg*innen in ihrem 
Umfeld finden und ansprechen. So können 
neue Gruppen entstehen.
(hei)

DReI FRAGen An … InA HeLLmeRs 
bDb-ReFeRentIn FüR LänDeRpoLItIK 
unD KAmpAGnen
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DIE ARGE IN MÜNchEN

Fachliches Wissen und Vernetzung
Sie zählt zu einer der ältesten Regionalgruppen 
im Betreuungswesen: Die ARGE. 1997 haben 
sich aktive Betreuer*innen zusammengetan 
und den Verein „Arbeitsgemeinschaft selbstän-
diger sozialpädagogischer Berufsbetreuer für 
München und Oberbayern“ gegründet, um ein 

Gegengewicht zu den juristisch vorgebildeten Betreuer*innen 
zu schaffen. Wer mit Coralie Amon-Pirgali spricht, die sowohl 
im Vorstand der BdB-Landesgruppe Bayern als auch der ARGE 
ist, bekommt ein lebendiges Vereinsleben geschildert: „Unsere 
Eckpfeiler sind das fachliche Wissen und die Vernetzung unter-
einander als auch mit anderen Berufsgruppen und Institutionen.“ 
München sei so groß, da kenne sie selbst nach acht Jahren akti-
ver Berufsbetreuung längst nicht alle Einrichtungen und Institutio-
nen. Da ist ein funktionierendes Netzwerk zuweilen sehr hilfreich. 
Einmal monatlich finden die gemeinsamen Treffen statt – immer 
am dritten Donnerstag im Monat, immer im selben Raum, immer 
zur gleichen Zeit. Über die Jahre haben sich auch Freundschaften 
ergeben, „wir gehen nach unseren Sitzungen meist gemeinsam 
essen“, verrät Amon-Pirgali. Eine Vertrauensbasis, die besonders 
trägt, wenn mal eine fachliche Frage auftaucht, die nicht auf 
die lange Bank geschoben werden kann. „Dann nimmt man den 
Telefonhörer und ruft kurzerhand jemanden an“, beschreibt die 
Münchnerin die von ihr besonders geschätzte kollegiale Kurz-Be-
ratung. Auch auf das Netzwerken mit angrenzenden Professionen 
legt die Gruppe großen Wert.

So werden zu Beginn der jeweils zweistündigen Sitzungen oft 
Gäste eingeladen, die ein Impulsreferat halten oder Antworten 
auf Fragen geben – seien es Klinikärzt*innen, Rechtspfleger*innen 
oder Behördenmitarbeiter*innen. 42 Mitglieder zählt der Ver-
ein, der Jahresbeitrag beträgt 35 Euro. Die gute Arbeit hat sich 
herumgesprochen: Die Betreuungsstelle in München legt neuen 
Berufsbetreuer*innen mittlerweile nahe, dem Verein beizutreten. 
Bewusst versteht sich die ARGE als gemischte Gruppe, in der sich 
BdB- und Nicht-BdB-Mitglieder treffen. „Der Transfer der BdB-
Themen ist gewährleistet. Jochen Grimm (Vorstand BdB-Landes-
gruppe Bayern, Anm. d. Red) und ich berichten regelmäßig von 
den Jahrestagungen oder von unserer politischen Arbeit. Hierüber 
entspinnen sich dann interessante Diskussionen“, so Amon-
Pirgali, die manchmal auch gern einen BdB-Trumpf zieht: „Wenn 
eines der Nicht-BdB-Mitglieder eine rechtliche Frage hat, auf die 
wir alle keine Antwort haben, dann werfe ich schon mal ein, dass 
ich jetzt einfach bei der BdB-Rechtsberatung anrufen würde …“ 
Einmal im Jahr veranstaltet der Verein eine Fortbildung für seine 
Mitglieder. Diese sind dann manchmal verbunden mit Ausflügen 
in die Region. Und: Das Soziale steht auch in der Weihnachtszeit 
traditionell oben an. Dann fällt die eigentliche Sitzung aus, und 
es gibt eine gemeinsame Weihnachtsfeier – jedenfalls in norma-
len Zeiten. 

DIE REGIONALGRUPPE hILDEShEIM

Offen für alle
Am Anfang stand eine Zukunftswerkstatt: Rund 20 Kolleg*innen 
aus Hildesheim haben sich 2014 für einen Tag getroffen, um ihre 
zukünftige Regionalgruppe zu organisieren. Das ist gelungen: 
Seit sechs Jahren trifft sich ein harter Kern von 15 rechtlichen 
Betreuer*innen, regelmäßig alle vier bis sechs Wochen – bei 
besonders spannenden Themen kommen auch mal 25. Stefan 
Bosselmann, Vorstand der BdB-Landesgruppe Niedersachsen 
und Ansprechpartner der Regionalgruppe: „Wir haben unsere 
Gruppe von Beginn an bewusst offen gehalten. Auch wenn wir 
viele BdB-Mitglieder in unseren Reihen haben, sind bei uns alle 
willkommen. Die Zusammenarbeit ist niedrigeschwellig, keine 
Protokolle!“ Zum Thema wird, was die Kolleg*innen in Hildes-
heim bewegt, zumeist geht es um die Schnittstellen zu anderen 
Professionen – Gerichte, Behörden, Job-Center oder Sozialamt. 
„Wenn es Probleme gibt, dann laden wir Mitarbeitende aus den 
Institutionen ein, setzen uns an einen Tisch und sprechen mitein-
ander“, so Bosselmann. Er betont: „In der Regionalgruppe legen 
wir viel Wert auf das Netzwerken, fachliche Themen spielen keine 
große Rolle. Dafür gibt es eigene Supervisions- und Fallgruppen.“ 
Allerdings: Kleinere Fortbildungen veranstaltete die Gruppe bei 
Gelegenheit, so zum Beispiel im vergangenen Jahr zur Daten-
schutz-Grundverordnung. 

Auch der BdB spielt eine feste Rolle: Unter dem immer ge-
setzten Tagesordnungspunkt „Neues aus dem BdB“ wird von 
Verbandsthemen berichtet, zuletzt vom Betreuungsrechtsände-
rungsgesetz. Ansonsten speist sich der Austausch aus aktuellen 
Themen, die alle vor Ort betreffen. „Der Umgang mit der Pan-
demie wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen“, vermutet 
Stefan Bosselmann. Über die regelmäßige gemeinsame Arbeit 
in den Jahren sei eine große Vertrauensbasis untereinander ent-
standen, die in einer Besonderheit gipfelt: 25 Gruppenmitglieder 
haben einen Solidaritätsvertrag unterschrieben. Damit verpflich-
ten sie sich, Kolleg*innen im Fall einer längeren Krankheit und/
oder Abwesenheit zu vertreten. Nach dem Einverständnis von 
Klient*innen und Gerichten können die Betreuungsfälle unter 
verschiedenen Kolleg*innen aufgeteilt und später wieder zurück-
geführt werden. Bosselmann: „Das bietet für die Kollegen eine 
wirklich gute Absicherung und ist im Ernstfall eine echte Hilfe.“ 
Die Regionalgruppe Hildesheim hat sich mittlerweile einen guten 
Ruf erarbeitet: Die Betreuungsstelle schickt Berufsanfänger*innen 
regelmäßig zu Bosselmann & Co., damit sie einen kollegialen 
Fuß in die Tür bekommen. Wie gut das Netzwerk trägt, wird 
jetzt vonseiten der Gruppe auf die Probe gestellt: Sie sucht einen 
Corona-gerechten Raum, um sich nach rund einem halben Jahr 
endlich wieder treffen zu können. (hei)

Einblick in die Arbeit von zwei Regionalgruppen

Coralie Amon-Pirgali



über Fälle spreche, sagen die regelmäßig: „Das 
wird Tom sicher wieder anders sehen.“

Nehmen Sie solches Feedback als Kritik wahr? 
Nein, eher als Anerkennung. Ich habe zum 
Beispiel von einer Kollegin die Betreuung einer 

sehr vereinnahmenden Klientin übernommen, 
weil sie dieser gegenüber die Grenzen nicht 
so gut ziehen konnte. Ich habe mich anfangs 
sehr darauf konzentriert herauszufinden, was 
die Klientin bewegt – und kann heute sehr klar 
und abgegrenzt mit ihr umgehen. Sie hat keine 
Handynummer von mir, und es gibt auch keine 
abendlichen Anrufe. 

Denken Sie, dass Sie mit Ihrer Art der Berufsaus-
übung eher allein dastehen?
Nein, das ist nicht der Punkt. Viele Kolleginnen 
und Kollegen, denen ich begegne, handeln 
ebenso strukturiert und abgegrenzt. Es ist ihnen 
vielleicht nur nicht so bewusst, und sie nehmen 
mich eben ganz anders wahr, weil ich Emotionen 
meist ausblende. Das ist manchmal gefährlich, 
aber ich kann da nicht aus meiner Haut. Mit mei-
ner Kollegin im neuen Berliner Betreuungsbüro 
spreche ich hin und wieder über Situationen, die 
sie im Leben nicht so sehen oder entscheiden 

Herr Arenski, können Sie sich noch an Ihren 
ersten Klienten erinnern?
Das war ein ebenfalls in Moskau geborener jun-
ger Mann mit einer Schizophrenie im Akutstadi-
um. Eine Kollegin hatte ihn kurzfristig nach seiner 
Klinikaufnahme an mich abgegeben. Es galt für 
ihn eine Perspektive zu entwickeln, Schulden zu 
regulieren und die Forderungen der ehemaligen 
Vermieterin zu prüfen, aber auch die Behandlung 
seiner Grunderkrankung sicherzustellen.

Wie definieren Sie Ihren Auftrag als Betreuer?
Ich bin in erster Linie dafür da, Menschen in 
schwierigen Lagen dabei zu unterstützen, ihre 
wirtschaftliche, wohnliche und gesundheitliche 
Existenz zu sichern. Ihnen dabei zu helfen, ihre 
Lebensentwürfe umzusetzen oder herauszube-
kommen, wie diese aussehen, verstehe ich als 
meinen primären Auftrag.

Lebensentwürfe können vielfältig sein. Wie weit 
geht Ihre Unterstützung?
Das stimmt. Besonders bei Klientinnen und 
Klienten, mit denen ich durch viel Dick und 
wenig Dünn gehe, wäge ich genau ab, wie weit 
mein Auftrag geht. Basis ist immer ein gutes 
Kennenlernen der Menschen und ihrer Lebens-
entwürfe. Das kostet mich gerade am Anfang 
einer Betreuung viel Zeit, hilft mir dann aber 
umso mehr, meine Aufgaben in Rahmenplänen 
zu priorisieren. So agiere ich relativ abgegrenzt 
und verstehe mich nicht als Rund-um-die-Uhr-
Unterstützer aller Wünsche. Mir eilt schon ein Ruf 
voraus: Wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen 

SERIE: BERUFSIdEntItät 

„Wir sollten als Profession mehr 
Selbstbewusstsein zulassen“
Als Tom Arenski im Jahr 2000 von Russland nach Deutschland zog, hegte er noch keinen Gedanken daran, Berufsbetreuer zu 
werden. Der damals 17-Jährige machte zunächst eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete anschließend als selbstständi-
ger Dolmetscher und Übersetzer. Währenddessen reifte sein Wunsch, Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützen zu 
wollen. 2009 eröffnete der geborene Moskowiter ein Betreuungsbüro in Schwerin und qualifizierte sich fortan mit „unzähligen 
Seminaren, viel Lesen und intensivem Austausch mit erfahrenen Kollegen“ für den Beruf. Im Interview spricht er über sein 
Interesse an Lebensentwürfen, seinen Umgang mit Grenzen und den Anwalt in ihm.

würde wie ich. Trotzdem arbeiten wir beide ähn-
lich organisiert und rational.

Wie wichtig ist Ihnen kollegialer Austausch?
Sehr, und aus Erfahrung empfehle ich besonders 
denjenigen, die allein arbeiten, den Austausch 

systematisch zu suchen. Zudem sollte eine regel-
mäßige Reflexion der eigenen Arbeit erfolgen, 
um auf lange Sicht strukturierter agieren zu 
können. Ich verbringe inzwischen viel Zeit damit 
– allein oder mit meiner Mitarbeiterin –, meine 
Betreuungstätigkeit auszuwerten, um Prozesse 
zu verbessern. Warum habe ich so entschieden? 
Wie kam es zum Problem? Wie regele ich die 
Abläufe im Büro? Das hilft!

Woran orientieren Sie sich noch in ihrer tägli-
chen Arbeit? 
Formal ist das Gesetz die oberste Maxime, und 
an vielen Punkten orientiere ich mich auch an den 
Berufsleitlinien des BdB. Im Klienten-Verhältnis ist 
entscheidend, nicht die eigenen Maßstäbe und 
Lebensentwürfe auf sie zu übertragen. Das gelingt 
mir relativ gut, weil ich viele Menschen mit „ver-
rückten“ Verhaltensweisen betreue. Wenn jemand 
bei mir im Büro halluziniert, gehe ich auf eine 
gesunde Distanz und leide nicht darunter. Solche 
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SERIE: 
BERUFSIDENTITÄT

„Mein Verstand steigt aus, wenn ich sehe, dass wir auf der einen 
Seite so viel Verantwortung und Eingriffsmöglichkeiten im Umgang 

mit unseren verletzlichen Klienten haben, auf der anderen Seite 
aber so wenig transparent und verbindlich geregelt ist.“ 

dialog & diskussion
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Impulse sind eben Ausdruck von Erkrankung, und 
als Betreuer bin ich für manchen die einzige Kons-
tante im Leben. So sehe ich meine Rolle.

In Ihren Aussagen schwingen Distanz und 
Empathie mit. Wie würden Sie Ihre Berufsidenti-
tät beschreiben?
Ich verstehe mich als verlängerter Arm meiner 
Klientinnen und Klienten – und auch, wenn es 
manchmal von außen so wirkt: Ich muss selten 
über sie entscheiden, sondern hinter vielen 
Handlungen stecken ihre Wünsche. Sie kommen 
zu mir mit Biografie-Brüchen, aber auch mit Vor-
stellungen für ihr Leben, die sie klar artikulieren 
können. Ich steige also da ein, wo Menschen 
aufhören, ihre Vorstellungen selbst umsetzen 
zu können. Neben Offenheit und Toleranz ist für 
mich vor allem Parteilichkeit eine tragende Säule 
meiner Berufsidentität. 

Warum betonen Sie das Advokatische so sehr?
Weil es wichtig ist, dass kranke und verletzliche 
Menschen jemanden haben, der ihnen zu ihrem 
Recht verhilft. Es geht um das Menschenrecht 
auf Teilhabe. Nachdem ich vor 20 Jahren aus 
Russland nach Deutschland gekommen bin, weiß 
ich die Freiheitsrechte hier sehr zu schätzen und 
halte große Stücke auf unser Grundgesetz.

Apropos: Wie steht es in Russland um rechtliche 
Betreuung?
Es gibt ein ähnliches Institut unter dem Begriff 
„Popechitelstwo“. Das ist von der Ausgestaltung 
nicht einmal ansatzweise vergleichbar mit der 
deutschen Betreuung und greift nur in Ausnah-
mefällen. Daneben gibt es noch „Patronash“, ein 
Mix aus selbstmandatierter Unterstützung und 
rechtlicher Betreuung. 

Deckt sich Ihre Berufsidentität mit der von Kolle-
ginnen und Kollegen?
Das ist schwer einzuschätzen, weil das Gespräch 
darüber häufig nur implizit im Arbeitsalltag statt-

findet. Ich kenne aber einige, die in puncto Iden-
tität ins selbe Horn stoßen wie ich. Grundsätzlich 
glaube ich, dass viele die Selbstbestimmung ih-
rer Klientinnen und Klienten unterstützen und sie 
folglich weder manipulieren noch stellvertretend 
für sie entscheiden wollen. 

Was könnte ein einheitlicheres Selbstverständnis 
bewirken? 
Wir hätten mehr gesellschaftliche Sichtbarkeit 
von Berufsbetreuung, also mehr Transparenz 
über unseren Auftrag und was uns für diesen 
qualifiziert. Wenn es zum Beispiel wie bei An-
wältinnen oder Ärzten eine Berufskammer gäbe, 
lägen exakte Zahlen vor, wie viele Berufsbetreue-
rinnen und -betreuer überhaupt aktiv sind. Eine 
Kammer könnte den Berufszugang steuern und 
diese sensible Tätigkeit von Menschen freihalten, 
die dafür nicht geeignet sind. Mein Verstand 
steigt aus, wenn ich sehe, dass wir auf der einen 
Seite so viel Verantwortung und Eingriffsmög-
lichkeiten im Umgang mit unseren verletzlichen 
Klienten haben, auf der anderen Seite aber so 
wenig transparent und verbindlich geregelt ist. 
Wir brauchen endlich messbare Standards und 
Qualitätskriterien! Das wäre auch ein entschei-
dender Schritt, unser durch unrühmliche Einzel-
fälle genährtes Negativ-Image zu verbessern. 

Und was können Kolleg*innen im Kleinen tun, 
um Berufsidentität und Qualität sichtbarer zu 
machen?
Wir sollten als Profession mehr Selbstbewusst-
sein zulassen und zeigen, dass wir gute Arbeit 
leisten. Auf Twitter beispielsweise dokumentie-
ren Kolleginnen und Kollegen ausschnittsweise 
praktische Erfolge und Arbeitsprozesse. Solche 
Form der Offensive wünsche ich mir mehr – Be-
treuung sollte nicht nur zwischen irgendwelchen 
Aktendeckeln stattfinden. Auch im Kampf um 
bessere Rahmenbedingungen könnten all dieje-
nigen Mitglieder, die man sonst nicht hört, mit 
wenig Aufwand lauter werden.

Schauen wir in die Zukunft: Wohin sollte sich 
Betreuung entwickeln?
Wir brauchen zum einen transparente Strukturen 
für Berufszugang und -ausübung, damit Qualität 
endlich messbarer wird. Zum anderen sollten 
zeitliche und finanzielle Rahmenbedingungen so 
sein, dass wir ein halbwegs gutes Leben führen 
können. Damit meine ich nicht großen Reichtum, 
sondern dass man ein Einkommen erzielt, von 
dem nach Abzug der Kosten für Büro-Infrastruk-
tur, Personal und Altersvorsorge noch genug 
zum Leben übrigbleibt. So etwas, das kann ich 
klar sagen, ist mit 50 Klienten nicht machbar. 
Wir sind zu höheren Fallzahlen, ähnlich wie ein 
Hausarzt, gezwungen – auch wenn 50 im Sinne 
qualitativ guter Betreuung eine wünschenswerte 
Fallzahl ist. 
Das Gespräch führte Jan Schütte.

Tom Arenski im Gespräch mit 
einer Klientin – in Zeiten von 
Corona mit Maske. Für das In-
terview mit der bdbaspekte griff 
er zum Telefon.

TOM ARENSKI wurde in Moskau geboren 

und lebt seit 20 Jahren in Deutschland. 

Der 37-Jährige ist nach Ausbildung und 

Dolmetschertätigkeit 2008 dem BdB beige-

treten und eröffnete zusammen mit einer 

Kollegin ein Betreuungsbüro in Schwerin. 

2019 verlegte er seinen Arbeits- und Le-

bensmittelpunkt nach Berlin; im Bezirk Mit-

te ist er seitdem in einer Bürogemeinschaft 

aktiv. Einige wenige Klient*innen betreut 

er mit Unterstützung seines Mitarbeiters 

weiterhin in Schwerin – einmal monatlich 

pendelt er dafür zwischen Bundeshaupt- 

und Landeshauptstadt. 
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hier laufen die Fäden zusammen: Die 

Geschäftsstelle in hamburg ist die 

Schaltzentrale des BdB. Der Verband 

ist in den letzten Jahren immer größer 

geworden (2019 wurde das erste Mal 

die 7.000-Mitglieder-Marke geknackt), 

die logische Folge: Auch die Aufgaben 

und Anforderungen in der Verwaltung 

sind gestiegen. So lautet denn auch die 

häufige Frage unter BdB-Mitgliedern: 

Wer macht eigentlich was in der BdB-

Geschäftsstelle? Wir stellen in einer 

Serie der bdbaspekte einzelne Bereiche 

und Mitarbeiter*innen vor. heute: 

Länderverwaltung und Länderpolitik/

Kampagnen. 

Auch wenn sie in der BdB-Geschäftsstelle in 
getrennten Büros arbeiten, kreuzen sich ihre 
Dienstwege regelmäßig: Sowohl Sandra Galgon 
als auch Ina Hellmers verwenden große Teile 
ihrer Zeit auf die Unterstützung der Landesgrup-
pen im Verband. Ihre Tätigkeitsfelder, grob for-
muliert: Während Galgon die formelle Ebene be-
treut, widmet sich Hellmers den konzeptionellen 
und politischen Aspekten. Ein „Duett“, für das 
sie seit ein paar Monaten auch intensiv meinBdB 
nutzen – beide waren an der Entwicklung der 
digitalen Plattform beteiligt. 

Sandra Galgon (45) stieg 2019 beim BdB als 
Sachbearbeiterin für Landesgruppenverwaltung 
ein. Damit ist sie für die Vorstände bei allen 
administrativen Fragen erste Ansprechpartnerin, 
insbesondere in puncto Mitgliederversammlun-
gen und Wahlen der Funktionär*innen. Sie hat 
den Terminkalender im Blick und unterstützt 
bei Formalia wie Einladungen, Fristenwahrung 
und Teilnehmermanagement. „Gerade neue Vor-
standsmitglieder sind nicht immer mit allen Re-
gularien vertraut. Daher sehe ich mich ein Stück 
weit als Hüterin der BdB-Satzung. Gleichzeitig 
checke ich diese anhand der Fragen von Mitglie-
dern immer wieder auf ihre Alltagstauglichkeit 
und weise innerhalb der Geschäftsstelle auf 
mögliche Klippen hin“, erklärt die Betriebswirtin. 
Auch die Dokumentation von Mitgliederver-
sammlungen, zum Beispiel durch die Vorstellung 
neu gewählter Vorstandsteams auf meinBdB, 
fällt in ihr Aufgabengebiet. Galgon ist sich sicher: 
„Die Plattform wird gut und gern angenommen 
und hilft maßgeblich, dass der BdB über die Lan-
desgruppen zusammenwächst.“ Zudem erhalten 
Vorstände regelmäßig statistischen Support von 
ihr, beispielsweise zur Altersstruktur oder zur 

Anzahl neuer Mitglieder in der Landesgruppe. 
Solchen Backoffice-Service erbringt die Wahl-
hamburgerin ebenso gern wie sie Informationen 
und Feedback aus den Landesgruppen an ihre 
Kolleg*innen weitergibt. „Ich habe Hochachtung 
vor der ehrenamtlichen Arbeit, die viele neben 
der beruflichen Betreuung für unseren Verband 
leisten“, sagt Sandra Galgon.

Eigener Verantwortungsbereich, viele 
Schnittstellen
Diese Verwaltungs- und Koordinationsaufgaben 
machen rund 60 Prozent ihrer wöchentlich 26 
Stunden Arbeitszeit aus. Des Weiteren über-
nimmt sie organisatorische Tätigkeiten rund um 
den BdB-Länderrat und die Jahrestagung. Die 
meisten Berührungspunkte hat sie mit Länderre-
ferentin Ina Hellmers, sei es für eine Befragung 
zum Thema Regionalgruppen oder bei der Ver-
teilerpflege für Kampagnen. „Mir gefällt dieser 
eigene Verantwortungsbereich mit Schnittstellen 
zu anderen Referaten. Trotz viel Verwaltung ist 
es ein vielseitiger und dynamischer Arbeitspro-
zess“, betont Galgon. Zwei Episoden führt sie 
dafür exemplarisch an: zum einen die Aufnahme 
ins Kernteam für die Implementierung von mein-
BdB, zum anderen die anlässlich der Mitglieder-
versammlung der Landesgruppe Saarland orga-
nisierte „Videoschalte“ mit BdB-Geschäftsführer 
Dr. Harald Freter. „Das waren echte Meilensteine 
für mich.“ Als langjährige Projektmanagerin und 
Kundenbetreuerin in einer Werbeagentur weiß 
die begeisterte Seglerin und Mutter zweier Töch-
ter um ihre Stärken: „Ich kann gut intern Strippen 
ziehen, organisieren und auch unter Zeitdruck 
eine ruhige Hand behalten.“

Länderverwaltung und -politik
Unterstützen, beraten, beteiligen 

SERIE: BdB-gESchäFtSStEllE

SERIE: 
BDB-GESchÄFTSSTELLE



Was Anrufer*innen am Telefon 
fragen, und mit welchen Anliegen 
Interessierte hier richtig sind 

Länderverwaltung/-koordination
 Welche Fristen und Formalia muss ich vor 

einer Mitgliederversammlung beachten?
 Wann muss unsere nächste Vorstandswahl 

durchgeführt werden?
 Wie viele Mitglieder hat unsere Landesgrup-

pe aktuell – und wie viele Delegierte können 
wir entsprechend zur BdB-Jahrestagung ent-
senden?

 Wie können wir mit Veranstaltungen der Lan-
desgruppe auch Nicht-Mitglieder erreichen?

 Geht mein Mailing an die Mitglieder der Lan-
desgruppe morgen noch raus?

 Ich bin neu im Landesvorstand. Wo finde ich 
wichtige Formulare, z.B. die Auslagenabrech-
nung?

Länderpolitik, Kampagnen, Fachberatung 
 Nächste Woche ist unsere Veranstaltung. 

Können Sie mir dafür noch Infomaterial zu-
senden?

 Wir haben ein politisches Gespräch und 
benötigen ein kurzes Update zu den BdB-
Forderungen.

 Ich bin neu im Verband und Berufsanfän-
ger: Könnten Sie Kontakt herstellen zu 
Kolleg*innen in meinem Umfeld?

 Wir planen einen ‚Tag der offenen Tür‘ – 
 können Sie uns dabei unterstützen?

 Ich möchte mich in meinBdB anmelden und 
eine Frage einstellen – wie geht das?

 Ich würde gern eine ausführliche betriebs-
wirtschaftliche Beratung in Anspruch neh-
men.

Kontaktzeiten
Mo - Fr, 09 - 12 Uhr, Di, 14 - 17 Uhr
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Vielseitig und dynamisch: Zwei Attribute, die 
auch Ina Hellmers (58) auf ihre Tätigkeit als BdB-
Referentin für Länderpolitik und Kampagnen ver-
einen kann. Die diplomierte Sportwissenschaft-
lerin gehört seit 2012 der BdB-Geschäftsstelle 
an, engagiert damals für „Kampagnenarbeit 
und materielle Interessenvertretung“. Ihr geän-
derter Jobtitel trägt vor allem der gestiegenen 
Bedeutung der Landesgruppenarbeit im BdB 
Rechnung. So ist ein großes Aufgabenfeld in 
ihrer 27,5-Stundenwoche die Stärkung der Lan-
desgruppenarbeit durch Service und Beratung. 
„Es ist wichtig, für Ehrenamtliche die Arbeit 
transparent zu machen und zu erleichtern, zum 
Beispiel, was jemanden in einer Vorstandsfunk-
tion erwartet und welche Unterstützung dafür 
bereit steht“, erklärt Hellmers. Dass es daran 
„hakt“, habe sie an allen beruflichen Stationen 
– immer im Kontakt mit Ehrenamtlichen – erlebt. 
Die vor drei Jahren gestarteten Einführungsse-
minare für neue Landesgruppen-Vorstandsmit-
glieder sind denn auch eine Antwort des BdB, 
für die sie sich stark gemacht hat. In Fällen, 
„wenn es im Vorstand wackelt“ oder es dar-
um geht, neue Mitstreiter*innen zu gewinnen, 
berät Ina Hellmers die Verantwortlichen – in 
enger Abstimmung mit dem für die Länderarbeit 
verantwortlichen BdB-Vorstandsmitglied Heike 
Looser. Gemeinsam mit ihr betreut Hellmers die 
2015 gegründete Bundesarbeitsgemeinschaft 
Länderarbeit: „Das war ein großer Gewinn. 
Dieses Beratungsgremium des Bundesvorstands 
hat schon einige positive Organisationsentwick-
lungen befördert“, betont Hellmers. 

„Königsdisziplin“ Kampagnen
Als Gewinn anderer Art erweist sich die BdB-
Fachberatung, die Ina Hellmers 2013 mit auf-
gebaut hat. Unter anderem koordiniert sie re-
gelmäßige Treffen der Berater*innen. Ein guter 
Pool, um Themen und Trends zu bündeln und 
Impulse für Fortbildungen zu erhalten: „Die 

Fachberatung ist ein verlässlicher Service für die 
Mitglieder. Immerhin bietet so etwas in diesem 
Umfang kein anderer Verband“, ist die BdB-
Referentin überzeugt. Ein neues Arbeitsfeld indes 
hat sie mit meinBdB betreten, wo sie u. a. mit 
Kollegin Maren Einfeldt Webinare zur Nutzung 
der Plattform durchführt. Mitte Oktober waren 
bereits mehr als 2.500 Mitglieder registriert. Ina 
Hellmers wirbt, dass noch viele weitere Mitglie-
der der digitalen Community beitreten: „Hier ma-
chen wir existierendes Wissen und Ressourcen 
zugänglich und sorgen dafür, dass es nicht brach 
liegt.“ Womit man, Stichwort Beteiligung, auf 
ihre „Königsdisziplin“ kommt: die Kampagnen-
arbeit. An vielen BdB-Aktionen der vergangenen 
Jahre hat sie konzipierend und koordinierend 
mitgewirkt. Immer „im Gepäck“ die Erfahrung 
aus zehn Jahren Greenpeace, wo sie in den 
Bereichen Kampagnen und Erwachsenenbildung 
tätig war. „Ich bin ein kreativer Mensch und eine 
absolute Teamplayerin, die gern Menschen mo-
bilisiert“, sagt Ina Hellmers und gerät bei ihrem 
persönlichen Highlight „Baustelle Betreuung“ im 
Jahr 2017 regelrecht ins Schwärmen: „Mit einer 
Kampagne große und komplexe Themen plakativ 
zu kommunizieren, auf eine Botschaft zu reduzie-
ren und sich zu trauen, damit auf die Straße zu 
gehen, finde ich reizvoll und wichtig. Politische 
Arbeit muss auch Spaß machen!“ (js)

Die Serie
In den kommenden Ausgaben der bdbaspekte 
werden wir Ihnen immer wieder mal Personen 
aus der BdB-Geschäftsstelle vorstellen. Geplant 
sind Beiträge zu:

 Andrea Beckmann/Judith Grabe-Scholl 
(Leitung Verwaltung und Referentin der Ge-
schäftsführung)

 Maren Einfeldt/Sina Rudolph (Referat Öffent-
lichkeitarbeit)

 Dr. Harald Freter (Geschäftsführung)

SANDRA GALGON
(Länderverwaltung)
Telefon: (040) 386 29 03 - 32
Telefax: (040) 386 29 03 - 2
E-Mail: sandra.galgon@bdb-ev.de 

INA hELLMERS
(Länderpolitik und Kampagnen)
Telefon: (040) 386 29 03 - 34
Telefax: (040) 386 29 03 - 2
E-Mail: ina.hellmers@bdb-ev.de
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INSTITUT FÜR
INNOVATION UND PRAXISTRANSFER

IN DER BETREUUNG gGmbH

Als erfahrener Familienvater musste der BdB-Vor-
sitzende Thorsten Becker nicht lange nachdenken, 
um den Umzug des ipb in ein Bild zu fassen: „Die 
Tochter ist jetzt erwachsen und zieht aus – wie 
im echten Leben.“ Seit der Gründung des Instituts 
war die BdB-Geschäftsstelle in der Hamburger 
Schmiedestraße Heimat der Tochtergesellschaft, 
zuletzt mit drei Büros und einem gemeinsam ge-
nutzten Seminarraum. Doch das stetig wachsende 
Angebot bringt das ipb an die räumlichen Gren-
zen, wie Geschäftsführerin Iris Peymann erklärt: 
„Bei vollem Präsenzbetrieb wurde es langsam 
eng, und wir haben nicht selten Unruhe in den 
Geschäftsstellenbetrieb des BdB gebracht. Unter 
Corona hat sich der organisatorische Aufwand 
durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen 
noch erhöht.“ Seit Mitte Dezember läuft nun der 
Umzug in die rund fünf Kilometer entfernte Hohe-
luftchaussee, wo das ipb eine 130 Quadratmeter 
große Fläche angemietet hat – durch direkte 
U-Bahn- und Busanbindung verkehrsgünstig für 
Teilnehmer*innen gelegen und umgeben von 
Gastronomie, Geschäften sowie Grün (Isebekka-
nal). „In den neuen Räumen können wir flexibler 
agieren und haben weitere Flächen ein Stockwerk 
höher in Aussicht, falls wir expandieren“, freut 
sich Iris Peymann und betont, dass diese Eigen-
ständigkeit auch spiegelt, wie gut sich das ipb 
entwickelt und als Anbieter etabliert habe. „Es ist 
ein Schritt zur weiteren Professionalisierung des 
Instituts, ohne die enge Bindung an den BdB zu 

verlieren.“ So entwickelt das ipb beispielsweise 
gerade Ideen für Angebote zum Thema Sachkun-
denachweis in Bezug auf das gesetzlich geplante 
Zulassungsverfahren. 

(Online-)Seminare 2021:  
neue Themen und Formate
In welcher technischen Form – vor Ort, digital oder 
hybrid – die Angebote stattfinden, ist noch offen. 
Fest steht aber: Die Corona-bedingte Umstellung 
auf Online-Seminare hat bei vielen Mitgliedern 
für erfreuliche Resonanz gesorgt. Peymann: „Da-
her bleiben digitale Angebote auch 2021 ein 
Schwerpunkt. Insbesondere für Teilnehmer*innen 
mit weiterer Anreise hat sich dieses Format als 
entlastend erwiesen. Ohne Corona wäre der Aus-
bau der Online-Seminarangebote nicht so schnell 
vorangegangen.“ Auch inhaltlich-organisatorisch 
will das ipb zulegen: Geplant ist 2021 eine Se-
minarreihe unter anderem zum Thema Pflege, 
verteilt auf mehrere Wochen in Form von halben 
Tagen oder 90-Minuten-Modulen. Hintergrund 
ist die Erkenntnis, dass Tagesseminare nicht alle 
Wünsche von Teilnehmer*innen abdecken. Dieser 
neue zeitliche Zuschnitt gilt auch für die sechstei-
lige Reihe für Berufseinsteiger*innen. Ebenfalls 
2021 wird das ipb Zertifikatskurse zu Verfah-
renspflegschaften und Vormundschaften anbieten 
– „dann hoffentlich wieder in Präsenzform“, wie 
Peymann ergänzt. (js)

Ab 01. Januar 2021 wird das Institut für Innovation und Praxistransfer in der Betreuung (ipb) an einer anderen hamburger 
Adresse sitzen. Seminar-Teilnehmer*innen können die neuen Räume im Stadtteil hoheluft genauso gut erreichen wie die am 
bisherigen city-Standort in der BdB-Geschäftsstelle. Für das ipb schafft der Umzug mehr Platz und mehr Flexibilität.

„Raumgewinn“ für das ipb 
UMZUg StEht BEvoR

Jetzt
anmelden!

FAchFORUM 
VERFAhRENSPFLEGSchAFT 

Am 09. Februar 2021 veranstaltet das 
ipb ein Online-Fachforum zur Verfahrens-
pflegschaft. Die Themenpalette umfasst 
folgende Bereiche:

 Die Verfahrenspflegschaft in Betreu-
ungsverfahren: rechtliche Grundlagen

 Verfahrenspflege im Unterbringungs-
verfahren

 Verfahrenspflege bei Wohnungsauflö-
sungen und Vermögenssorge

 Verfahrenspflegschaft bei medizini-
schen und pflegerischen Maßnahmen 

 Verfahrenspfleger*in – ein weiteres 
berufliches Standbein?

Dozent*innen: Peter Kollar (Amtsrichter 
Hamburg), Lars Mückner (Amtsrichter 
Duisburg), Ulrike Thielke (Rechtspflegerin 
und Berufsbetreuerin Hamburg),  
catharina Rogalla (Verfahrenspflegerin 
und Rechtsanwältin Hamburg). Für den 
Herbst 2021 plant das ipb auch einen 
fünftägigen Zertifikatskurs zur Verfahrens-
pflegschaft. 

WEITERE INFORMATIONEN
zum Seminarangebot finden Sie unter 
www.ipb-weiterbildung.de

Will Online-
Angebote ausbauen: 
Iris Peymann
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Der Plan, die BdB-Jahrestagung digital zu ver-
anstalten, ist der Corona-Pandemie geschuldet. 
Zum Zeitpunkt der Vorstandsentscheidung schnel-
len die Infektionszahlen bundesweit rasant nach 
oben. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefal-
len. Wir hatten uns alle sehr auf ein persönliches 
Wiedersehen mit der BdB-Gemeinschaft im April 
2021 in Potsdam gefreut! Für uns stehen jedoch 
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder im 
Vordergrund“, so der BdB-Vorsitzende Thorsten 
Becker. Das vom BdB gebuchte Kongresshotel 
Potsdam am Templiner See hätte eine Durchfüh-
rung unter Corona-gerechten Bedingungen nicht 
zugelassen. „Wir freuen uns, dass wir durch die 
Planung einer digitalen Veranstaltung allen BdB-
Mitgliedern eine ortsunabhängige und sichere 
Teilnahme an der Tagung ermöglichen können – 
und auf den Austausch nicht verzichten müssen. 
Die digitale Variante ist unter diesen Umständen 
die beste Lösung“, ist sich Judith Grabe-Scholl 
(Referentin der Geschäftsführung) sicher. Sie zählt 
die Vorteile auf: geringere Kosten für die Teilneh-
menden, keine Reisezeiten und -wege, null An-
steckungsgefahr und Planungssicherheit für alle. 

„Das wird eine spannende Jahrestagung 2021!“, 
frohlockt denn auch Pia Konrad (Sprecherin BdB-
Landesgruppe NRW) spontan, als sie erfährt, 
dass die Tagung erstmalig digital über die Bühne 
gehen wird. Peter Berger und Ulrike Bachmann 
(BdB-Landesgruppe Bayern) hingegen finden dies 
„mehr als schade. Die Jahrestagung lebt doch ge-
rade von der persönlichen Begegnung. Wir haben 
natürlich Verständnis für die aktuelle Situation, 
hoffen jedoch, dass irgendwann wieder persönli-
che Treffen im Kollegenkreis möglich sind.“ Genau 
das ist der Plan: Sobald die äußeren Bedingungen 
Präsenztreffen wieder zulassen, will auch der BdB 
dahin zurückfinden. „Möglicherweise werden wir 
ab 2022 über eine Hybridveranstaltung nachden-
ken, um die Vorteile beider Varianten zu vereinen“, 
überlegt Grabe-Scholl. Doch das ist zunächst 
Zukunftsmusik. Jetzt wird konkret an den notwen-
digen Anpassungen im Ablauf sowie der digitalen 
Infrastruktur für die Tagung 2021 gearbeitet. 

Delegiertenversammlung als Präsenz-
veranstaltung
Die Delegiertenversammlung 2021 wird weiter als 
Präsenz- und Tagesveranstaltung geplant. Hierfür 
wird der BdB einen entsprechend großen alterna-
tiven Raum, möglichst in der Mitte Deutschlands 
suchen, sodass die Delegierten und weitere Be-
teiligte auch unter Covid-19-Bedingungen sicher 
zusammenkommen können. Thorsten Becker: „Als 
Plan B halten wir uns jedoch offen, die Delegier-
tenversammlung bei entsprechender Entwicklung 
gegebenenfalls kurzfristig auch als rein digitale 
Veranstaltung durchzuführen.“ Die Versammlung 
wird nicht wie geplant am 23. April 2021, son-
dern – unabhängig von der Jahrestagung – zu ei-
nem späteren Zeitpunkt im Jahr stattfinden. Damit 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, sie tatsächlich 
als Präsenzveranstaltung durchzuführen.

Die BdB-Jahrestagung wird im kommenden Jahr digital stattfinden. Das hat der Vorstand auf seiner Sitzung im Oktober beschlos-
sen. Damit steht für den BdB auch 2021 unter dem Stern der Digitalisierung. Mit dem Mitgliederportal meinBdB sowie einem 
digitalen Veranstaltungsmanagement (siehe Infokasten) hat sich der Verband bereits 2020 online stark aufgestellt. 

Die beste Lösung

BdB-JahREStagUng 2021 alS dIgItalvERanStaltUng 

Judith Grabe-Scholl:  
Vorteile vereinen

Henning Scherf: 
Keynote-Speaker 
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Der inhaltliche Fokus der Tagung wird auf dem aktuellen Reformprozess liegen und insbesondere  
die noch offenen Fragen bezüglich der Zulassungskriterien in den Blick nehmen. 

Zwei Vorträge
 Keynote-Speaker: henning Scherf (Bürgermeister Bremen a.D.) zu „Soziale Gesellschaft  

im Wandel – Herausforderung für die rechtliche Betreuung?“
 Vortrag zur aktuellen Lage im Betreuungswesen: Thorsten Becker (BdB-Vorsitzender)

Vier Foren zu fachlichen und politischen Themen: 
 Fachliche Kriterien des Zulassungsverfahrens
 Betreuungsvereine im Wandel? 
 Betreuer*innen, Behörden und Gerichte vor neuen Herausforderungen
 Dem Beruf ein Gesicht geben: Berufsbild und Berufsidentität

Viele Arbeitsgruppen zu berufspraktischen Themen, u.a.:
 Klient*innen in desorganisierten Wohnsituationen
 Aufgabenkreis Vermögenssorge: Stärkung der Selbstbestimmung 
 Unterstützte Entscheidungsfindung: Kommunikative Ansatzpunkte für Selbstbestimmung 
 Ambulante Zwangsbehandlung

* Stand November 2020, Änderungen vorbehalten

WEITERE INFORMATIONEN
Über die aktuellen Entwicklungen und Planungen zur digitalen Jahrestagung halten wir Sie auf 
www.bdb-ev.de sowie in der Gruppe „Jahrestagung“ auf meinBdB auf dem Laufenden. 

BdB führt digitales Veranstaltungs-
management ein
Das neue Veranstaltungsmanagement-
System des BdB ist benutzerfreundlich, 
funktional und sicher. Teilnehmer*innen 
von Jahrestagungen und Fortbildungen 
können sich über deutlich vereinfachte und 
transparente Anmeldeprozesse freuen. Ein 
wesentlicher Vorteil: Buchungs- und Än-
derungsbestätigungen werden sofort per 
E-Mail an die Teilnehmer*innen versandt. 
Der BdB-Geschäftsstelle ermöglicht das neue 
System einen einheitlichen und effizienten 
Bearbeitungsprozess und jederzeit einen 
Überblick der Anmeldungen in Echtzeit. Eine 
Anmeldung zur Tagung wird ab 2021 auf 
www.bdb-ev.de möglich sein. 



dialog & diskussion

Aus den Ländern
An dieser Stelle berichten wir regelmäßig über neue Ideen, interessante Themen oder Mitgliederversammlungen der Landesgruppen. 
Aktuelle Meldungen aus den BdB-Landesgruppen finden Sie auch auf der BdB-homepage www.bdb-ev.de

Positives Feedback gab es für die BdB-Landesgruppe Hessen 
von ihren Mitgliedern. Dass der Vorstand ab sofort Jubilä-
umsurkunden aus Anlass von 25 Jahren BdB-Mitgliedschaft 
und Glückwunschkarten ab dem 70. Geburtstag verschickt, 
kommt gut an. „Wir haben damit ein gutes Instrument der Mit-
gliederbindung etabliert“, so Landesgruppensprecher Eberhard 
Marten, „das wir allen anderen Landesgruppen nur empfehlen 
können. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Kontakt 
zu unseren Mitgliedern zu halten und ihnen zu verdeutlichen, 
dass sie nicht allein sind.“ 

h E S S E n

Mitglieder würdigen

Der Vorstand der Landesgruppe Baden-Württemberg hat sich verklei-
nert: Markus Kreisz ist aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand 
ausgeschieden. Er orientiert sich beruflich um. „Lieber Markus, vielen 
Dank für Deine Unterstützung!“, gab ihm Landesgruppensprecher 
Klaus Fournell mit auf den Weg. Darüber hinaus fand der Sprecher 
in einem Aufruf motivierende Worte für BdB-Mitglieder in Baden-
Württemberg. Auf meinBdB schreibt er: „Die Covid 19-Pandemie hat 
in den vergangenen Monaten hohe Anforderungen an alle Menschen 
gestellt. Wir Berufsbetreuer*innen mit unserer hohen Verantwortung 
für andere Menschen sind besonders betroffen. Wir als Landesgrup-
penvorstand sind aus Ihren Rückmeldungen beeindruckt, wie Sie Ihre 
Arbeit mit großer Anstrengung aufrechterhalten haben und für Ihre 
Betreuten da waren! Wir haben, auch von eher kritischen Betreuten, 
mehrfach die Rückmeldung bekommen: ,Zum Glück sind Sie weiter für 
mich da!‘ Wir waren zum Teil der einzige Rückhalt für einsame, alte, 
(psychisch) kranke Menschen. Wir waren präsent – und werden es 
weiterhin sein!“ Um auch der Öffentlichkeit ein gutes Bild von Betreu-
ung zu ermöglichen, stand Kalus Fournell in einem Beitrag von Baden-
TV-Süd Rede und Antwort. 

B a d E n -w ü R t t E M B E R g 

Motivierende Worte

Empfiehlt Mitgliederbindung: 
Eberhard Marten
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Klaus Fournell zeigt 
sich beeindruckt

Treffen im Wahlkreisbüro: Jochen Halbreiter, Frank Staeck,  
Dr. Volker Ullrich, Peter Berger, Marianne Berndorfer (v.l.)

„Die Mehraufwände, die für Berufsbetreuer*innen durch die Reform 
des Betreuungsrechts entstehen werden, können nicht durch un-
bezahlte Mehrarbeit erbracht werden, sie müssen gegenfinanziert 
werden.“ Dies forderte der Bundestagsabgeordnete Dr. Volker 
Ullrich (CSU) in einem Gespräch mit Jochen Halbreiter (BdB-Bundes-
vorstand), Frank Staeck und Peter Berger (Vorstände der BdB-Lan-
desgruppe) sowie Marianne Berndorfer (Regionalgruppe Augsburg) 
Ende Oktober in Augsburg. Der Politiker zeigte sich zuversichtlich, 
dass mit einer Vergütungserhöhung im Jahr 2025 gerechnet werden 
könne. Der Gesetzentwurf zur Betreuungsrechtsreform stand im 
Mittelpunkt des Treffens. Frank Staeck lobte die Ausrichtung am 
Selbstbestimmungsgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) und die Hinwendung zur Unterstützten Entscheidungs-
findung. Hauptkritikpunkt: Der Gesetzentwurf lässt offen, wie der 
Mehraufwand vergütet werden soll, der Berufsbetreuer*innen 
insbesondere durch die Berichtspflichten entstehen wird. Im vorlie-
genden Gesetzentwurf würde eine Vergütungserhöhung definitiv 
nicht berücksichtigt, so Volker Ullrich. Er sicherte jedoch zu, sich 
für eine zeitnahe Umsetzung der Ergebnisse der Evaluation nach 
2024 stark zu machen und sich im Vorfeld für eine Protokollnotiz 
zur Notwendigkeit der Vergütungsanpassung einzusetzen. Die BdB-
Vertreter*innen begrüßten auch das Registrierungs- und Zulassungs-
verfahren auf Grundlage der persönlichen und fachlichen Eignung: 
Damit werde der Beruf endlich anerkannt. Zudem hoben sie wich-
tige Punkte wie eine Hochschulausbildung als Berufsvoraussetzung 
sowie den Wunsch nach einer Berufskammer auf den Plan.

B ay E R n 

CSU-Politiker fordert  
Gegenfinanzierung 
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Der WDR hatte gerufen und Pia Konrad (Spre-
cherin BdB-Landesgruppe NRW) kam. Die 
Sendung „Lokalzeit Dortmund“ hatte Betreuung 
zum Thema gemacht: Eine Angehörige hatte 
sich über die schlechte Arbeit eines Betreuers 
beschwert, und hierzu war Pia Konrad als Stu-
diogast geladen – live. „Die Redaktion hatte mir 
zur Vorbereitung einen Fragenkatalog geschickt, 
während der Sendung wurden jedoch ganz 
andere Fragen gestellt“, so Pia Konrad über ihre 
TV-Erfahrung. Das Lob ihrer Berufskolleg*innen 
war ihr dennoch sicher. Der einhellige Tenor auf 
meinBdB lautete: „sehr souverän und kompe-
tent“. Und auch bei dem Sohn des (mittlerweile 
verstorbenen) Klienten kam der Auftritt gut an, 
sodass er sich nach der Sendung persönlich 
bei der Landesgruppensprecherin meldete. „Ich 
habe ihn an die Beschwerdestelle des BdB wei-
tergeleitet“, so Pia Konrad. Öffentlichkeitsarbeit 
par excellence! Neben den TV- gesellte sich ein 
Radio-Auftritt: Der Sender news89.4 strahlte 
Ende Oktober einen Thementag zu „rechtliche 
Betreuung“ aus, die NRW-Landesgruppenspre-
cherin wurde zur demografischen Entwicklung 
und zum Betreuungsrecht interviewt. „Wir wol-

len mit Vorurteilen und falschen Vorstellungen 
aufräumen und ein bisschen Verständnis für 
unseren Beruf schaffen“, sagt Konrad zu ihrem 
medialen Engagement. 

Ebenfalls auf der Agenda war für den Vorstand, 
vertreten durch Pia Konrad, Brinja Schmecken-
becher und Kajetan Kubik, ein Gespräch mit 
Sonja Bongers (SPD), Sprecherin und stellver-
tretende Vorsitzende des Rechtsausschusses im 
Landtag Nordrhein-Westfalen. „Frau Bongers 
war gut vorbereitet und im Thema. Das ausge-
sprochen angenehme Gespräch fand auf Augen-
höhe statt und macht Lust auf mehr“, berichtet 
Pia Konrad. Bereits das erste Gespräch lieferte 
zählbare Ergebnisse: Das Angebot von Sonja 
Bongers, kleine Anfragen zum Thema Betreuung 
in den Landtag einzubringen, steht.

n o R d R h E I n -w E S t Fa l E n

Pia Konrad live 
auf Sendung

Auftritt beim WDR: Pia Konrad 

Informativer Stammtisch: Die BdB-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern hat sich mit 
diesem neuen Format Ende November an ihre Mitglieder gewandt und verfolgt damit zwei 
Ziele: „Wir möchten über Aktuelles informieren und über Probleme im Alltagsgeschäft dis-
kutieren“, erklärt Sprecherin Isabel Simon. Die Erstauflage in Rostock war mit dem Aufruf 
verbunden, aktuelle problematische Situationen aus dem Betreueralltag, insbesondere seit 
Einführung des SGB IX, vorab an den Vorstand zu melden. „Auf dieser Grundlage gestalten 
wir dann ganz aktuell unsere Tagesordnung“, so Simon. Der Stammtisch ist als lockere Zu-
sammenkunft konzipiert, die dem Informationsgewinn und der Abstimmung von Handlungs-
möglichkeiten dienen soll. „Wir wollen so unser Berufsbild nach außen schärfen und uns 
allen die Arbeit erleichtern, aber auch das Netzwerken soll nicht zu kurz kommen“, führt Isa-
bel Simon aus. Offensichtlich hat die Landesgruppe den richtigen Nerv getroffen: Da wegen 
der Corona-Pandemie die Teilnehmer*innenzahl auf 25 begrenzt und die Nachfrage sehr groß 
war, folgte nur eine Woche nach der Erstauflage Stammtisch Nummer zwei. 

M E c k l E n B U R g -v o R P o M M E R n 

Erster informativer Stammtisch

Isabel Simon: 
lockere Zusammenkunft

Fred Rehberg: 
Format „Mitgliedertreffen“ 

wiederholen

Strenge Hygienevorkehrungen der BdB-Landes-
gruppe und hohe Achtsamkeit der Einzelnen: 
Unter diesen Vorgaben hat im September ein 
Mitgliedertreffen in Berlin stattgefunden. Spre-
cher Fred Rehberg: „Wir hatten guten Zuspruch 
und die Teilnehmenden waren sehr dankbar 
für die Begegnung.“ Nicht zuletzt die Themen 
hatten gezogen: Zum einen stand das BdB-Portal 
meinBdB im Mittelpunkt, über dessen Vorteile 
Rehberg referierte. Vor allem die Möglichkeit 
des kollegialen Austausches hat viele überzeugt, 
sodass das Portal hernach neue Mitglieder zu 
verzeichnen hatte. Zum anderen regte Fred 
Rehberg die Runde mit einem Impulsvortrag zu 
einer Diskussion über das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) an. „Wir haben uns insbesondere das 
Teilhabeplanverfahren genauer angeguckt und 
deutlich gemacht, welche Verpflichtungen die 
Teilhabeträger haben, beziehungsweise wie wir 
diese in die Pflicht nehmen können.“ Wichtige 
Erkenntnis des Austausches: Die Umsetzung des 
BTHG in den einzelnen Stadtbezirken verläuft 
sehr unterschiedlich. Die Landesgruppe will das 
Format „Mitgliedertreffen“ regelmäßig wieder-
holen, die nächste Ausgabe wird wegen der 
steigenden Corona-Zahlen im Netz stattfinden – 
Vorbereitung läuft.

B E R l I n

Mitglieder  
freuen sich über 
Begegnung



dialog & diskussion

Aus den Ländern

Zwei Aussagen spielten ein zufriedenes Lächeln auf 
das Gesicht von Hennes Göers (stellvertretender 
BdB-Vorsitzender): Zum einen adelte Dr. Phillip  
Kersting (Referent Landesjustizministerium) die 
Lobbyarbeit des BdB mit seiner wiederholten Aus-
sage „Sie nerven wie bekloppt“, zum anderen atte-
stierte er, dass Betreuung nun, da im neuen Gesetz 
ein Zulassungs- und Registrierungsverfahren fest-
geschrieben werde, anerkannter Beruf sei. Aller-
dings, so der sehr vorsichtige Tenor: Ob das neue 
Gesetz denn wirklich kommen werde, sei noch 
nicht sicher (siehe hierzu auch Fokus ab S.6). Dis-
kutiert wurden diese Themen neben Kersting und 
Göers von Sabine Schindler (Sprecherin BdB-Lan-
desgruppe Schleswig-Holstein) und Anne Heitmann 
(ah kommunikation, Moderation) Ende Oktober im 
Wissenschaftszentrum in Kiel. Sabine Schindler hat-
te trotz Corona zu dem Regionaltreffen eingeladen 
(„Wir mussten ja im März schon eine Veranstaltung 
absagen.“) – unter strengen Pandemieregeln. „Ein 
sehr gelungenes Format“, attestiert denn auch   Dr. 
Harald Freter (BdB-Geschäftsführer), der als Gast 
unter den rund 30 Teilnehmer*innen im Plenum 
saß. Vier Themen der bevorstehenden Reform 
rückten in der zweistündigen Veranstaltung in den 
Mittelpunkt: Stärkung der Selbstbestimmung der 
Klient/innen, der damit verbundene Mehraufwand 
für Betreuer*innen, das Zulassungs- und Registrie-
rungsverfahren sowie das Zusammenspiel von 
Ehrenamt und Profession. Trennungslinien zwi-

schen Justiz und Verband wurden vor allem in 
der Frage der Qualifizierung deutlich. „Wer eine 
Betreuung in Anspruch nimmt, muss sicher sein, 
dass diese von hoher Qualität ist. Unserer Meinung 
nach ist für unsere anspruchsvolle und komplexe 
Tätigkeit ein Studium Voraussetzung. Aber dies ist 
momentan politisch nicht durchsetzbar“, so Hennes 
Göers zu den im Gesetz formulierten „persönlichen 
und fachlichen Voraussetzungen“. Kersting konter-
te: „Sie haben doch viel erreicht. Sie brauchen als 
Berufsbetreuer zukünftig eine Registrierung, Be-
rufsbetreuer kann also nicht mehr jeder werden.“ 
Auf die Frage, ob Betreuung dann anerkannter 
Beruf sei, antwortet Kersting: „Das wird dann wohl 
so sein.“ Bei allen diskutierten Inhalten schwang 
auch ein wenig Unsicherheit mit: Wird das neue 
Gesetz kommen? Sowohl Göers als auch Kersting 
sprachen von „möglichen Stolpersteinen“. Allein 
fünf Ausschüsse des Bundesrates berieten in den 
kommenden Wochen über den Kabinettsentwurf, 
und bis zur endgültigen Abstimmung im Bundestag 
sei es noch ein langer Weg. Und Kersting betonte: 
„Wenn das Gesetz im Frühjahr nicht verabschiedet 
wird, dann wird es erstmal in der Versenkung ver-
schwinden.“ Die Replik: „Wir werden weiter ner-
ven“, so Göers. Veranstalterin Sabine Schindler, die 
mehrmals die gute Zusammenarbeit mit dem Lan-
desjustizministerium hervorhob, war ob der regen 
Diskussion am Ende mehr als zufrieden: „Wir wer-
den die Regionaltreffen auf jeden Fall fortsetzen.“ 

Hans-Joachim 
Müller Hanssen, 
Sprecher der 
BdB-Landesgrup-
pe Bremen, ist 
seit Monaten 
schwer erkrankt, 
sodass er sein 
Amt derzeit nicht 
ausüben kann. 
Christian Morg-
ner (bisher Beisitzer im Landesvorstand) 
hat für ihn kommissarisch die Geschäfte 
übernommen. „Natürlich sind unsere 
Gedanken bei unserem Kollegen, und wir 
wünschen ihm viel Kraft für diese schwere 
Zeit“, sagt Morgner, der seinen Vorgänger 
regelmäßig mit wichtigen Informationen 
versorgt, „sodass er sich weiterhin zu-
gehörig fühlt.“ Drei Vorstandssitzungen 
haben unter der Leitung von Christian 
Morgner mittlerweile stattgefunden und, 
so verrät er, „wir sind gut aufgestellt“. Für 
das Frühjahr 2021 plant die Landesgruppe 
eine Diskussionsveranstaltung zum Re-
formprozess des Betreuungswesens.

Der neu zusammengesetzte Vorstand der BdB-Landesgruppe Saarland hat 
sich Anfang November zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen – was 
als Präsenzveranstaltung geplant war, fand Corona-gerecht als vierstün-
dige Videokonferenz statt. Sprecher Stephan Könicke: „Sofort war zu 
spüren: Das neue Team ist sehr kreativ und engagiert. Wir wollen unsere 
Mitglieder vom BdB als berufliche Heimat begeistern.“ Um diesem Ziel nä-
her zu kommen, hat der Landesvorstand seine Rollen klar verteilt: Alfons 
Huber zeichnet für die Finanzen verantwortlich und steht allen Mitgliedern 
bei Fragen rund um meinBdB zur Verfügung, Heike Dooley hat den Hut 
für die politischen Themen auf, Erik Meisberger übernimmt die Mitglieder-
ansprache und Stephan Könicke als Sprecher die Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen wird künftig in die Verant-

wortung von Sabine Müller 
fallen. Die Landesgruppe 
will ihre Präsenz im Saar-
land deutlich erhöhen und 
plant Besuche bei Behördenleitungen und Landräten, um über Betreu-
ungsqualität ins Gespräch zu kommen. Für die Mitglieder sollen verstärkt 
Fortbildungsangebote über das ipb angeboten werden, zudem wird Erik 
Meisberger für Fragen rund um die Betreuungsarbeit regelmäßig zu fes-
ten Zeiten am Telefon erreichbar sein. „Wir wollen Hürden zum Verband 
abbauen, neue Mitglieder gewinnen, bestehende Mitglieder eng an uns 
binden und dafür sorgen, dass uns keiner verloren geht“, bringt Stephan 
Könicke die gemeinsame Ausrichtung der Landesgruppe auf den Punkt. 

S c h l E S w I g - h o l S t E I n

Reform als Thema,  
Regionaltreffen als Format

B R E M E n

Morgner vertritt  
Müller-Hanssen

S a a R l a n d

Mitglieder begeistern

Gelungenes Regionaltreffen 
in Kiel

Neu aufgestellt: Erik Meisberger, 
Stephan Könicke (Sprecher), Heike Dooley, 

Sabine Müller, Alfons Huber (v.l.)

Christian Morgner: 
gut aufgestellt

24   bdbaspekte 128/2020



bdbaspekte 128/2020   25

dialog & diskussiondialog & diskussion

Antworten von Gerd BAuer15Fünfzehn Fragen

menschen & meinungen

1. Ihr Berufswunsch als Kind?
Rundfunk- und Fernsehtechniker.

2. Ihre erste Aufgabe als Betreuer?
Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Nur so viel: Durch meine vor 
der Betreuung langjährige Tätigkeit in der Psychiatrie hatte ich viel Erfah-
rung mit Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Bei der Vergabe 
der Betreuungen wurde dies berücksichtigt – entsprechend hoch war für 
mich der Arbeitsaufwand von Beginn an.

3. Womit startet und womit endet ein guter Arbeitstag?
Mit einem gemeinsamen Frühstück mit Kollegen und Mitarbeitern, bei 
schönem Wetter auf der Terrasse. Ein gutes Gefühl habe ich am Ende des 
Arbeitstages, wenn die eingegangene Post größtenteils gesichtet und 
bearbeitet ist.

4. Wo bzw. von wem haben Sie für Ihren Beruf am meisten gelernt?
Durch meine Tätigkeit im Sozialdienst eines Krankenhauses habe ich für 
die Praxis als Betreuer viel gelernt. Bei den unterschiedlichen Verwal-
tungstätigkeiten kommt mir meine frühere Ausbildung zum Bürokauf-
mann zugute.

5. Welche Begabung hätten Sie gern?
Ein Instrument spielen zu können. Ich gehe sehr gerne in die Oper und 
zu Konzerten, aber eine musische Erziehung war in meinem Elternhaus 
leider kein Thema.

6. Ihre persönliche Stärke und Ihre persönliche Schwäche?
Stärken sind mein Engagement, meine Empathiefähigkeit und Zuverläs-
sigkeit. Als Schwäche könnte ich meine Ungeduld bezeichnen.

7. Welche Hobbys haben Sie?
Besuch von Konzerten, Oper und Schauspiel. Dabei kann ich mich ent-
spannen und den Arbeitsalltag vergessen. 

8. Was oder wer motiviert Sie?
Mein soziales Engagement, das mich schon mein Leben lang begleitet.

9. Auf was wollen Sie nie verzichten?
Auf Familie, Freunde und die Möglichkeit einer positiven Lebensgestal-
tung.

10. Woran glauben Sie?
An das Gute im Menschen, auch wenn es manchmal zunehmend schwer 
fällt.

11. Welchen Traum möchten Sie sich erfüllen?
Physisch und psychisch gesund bleiben bis ins hohe Alter.

12. Welches ist Ihr größter Wunsch bezogen auf das Betreuungswesen?
Eine größere Akzeptanz des Betreuerberufes in der Gesellschaft.

13. Mit wem würden Sie gern mal über Betreuung diskutieren?
Mit niemandem speziell. Aber dank meiner Tätigkeit im Landesgruppen-
vorstand habe ich immer wieder die Möglichkeit, mit Politikerinnen und 
Politikern zu diskutieren. 

14. Vervollständigen Sie den Satz: Betreuung ist… 
… als Unterstützungsmaßnahme sinnvoll und notwendig.

15. Drei Dinge, die Sie nicht mit auf eine einsame Insel nehmen würden?
Eine einsame Insel ist nichts für mich, die Vorstellung fällt mir schwer. 
Drei Dinge könnten Fachliteratur, Kreditkarten und Haarfärbemittel sein.

Der gebürtige Wiesbadener Gerd Bauer hat sich schon als Jugendlicher sozial engagiert. Bei 
der städtischen Arbeitsgruppe der hilfsorganisation „Terre des hommes“ half er 1965 mit, in 
einem Sanierungsgebiet eine Kinderbetreuung aufzubauen. Diese Einrichtung existiert bis heute, 
inzwischen hoch professionell als internationale Kita mit diversen Angeboten auch für die Eltern. 
Beruflich allerdings schlug Gerd Bauer zunächst eine andere Richtung ein und machte nach dem 
Schulabschluss eine Ausbildung zum Bürokaufmann. „Mir wurde aber bald klar, dass diese Tätigkeit 
nicht meine Erfüllung ist. Ich habe den Bürojob gekündigt, Erzieher gelernt und danach Sozial-
wesen in Wiesbaden studiert“, erklärt Bauer. Während seiner Berufstätigkeit in einem Wohnheim 
für psychisch kranke Menschen und in einer Psychiatrischen Klinik hatte er viel mit Betreuerinnen 
und Betreuern zu tun, wodurch er auf die Idee kam, selbst als Betreuer zu arbeiten. Was zunächst 
nebenher begann, ist seit rund 15 Jahren sein hauptberuf als Mitglied einer Bürogemeinschaft in 
hanau. Gerd Bauer ist zudem regelmäßig für den Verband im Einsatz: „Da ich Betreuung als ein 
wichtiges Instrument in der sozialen Landschaft sehe, engagiere ich mich seit einigen Jahren im 
BdB. Als Mitglied im Landesgruppenvorstand hessen habe ich Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug 
auf die Entwicklung des Berufsbildes, und als Fachberater schätze ich den Kontakt zu Mitgliedern 
sowie einen regen Austausch über die Betreuungstätigkeiten.“

B R E M E n

Morgner vertritt  
Müller-Hanssen
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deln zu unterstützen. Dieses Ziel ist im Bewusstsein der politisch Verant-
wortlichen angekommen und im Gesetzentwurf fixiert. Entmündigung 
ist passé.“ 

Internationaler Brückenbauer 
In die Politik zog es den in Saarlouis geborenen Christian Lange bereits 
während seines Jura-Studiums in Tübingen sowie seines Referendari-
ats in Stuttgart und Brüssel: Von 1989 bis 1993 gehörte er dem Kreistag 
Rems-Murr an, die letzten drei Jahre als Vorsitzender der SPD-Kreistags-
fraktion. Von 1993 bis 1995 amtierte Lange – SPD-Mitglied seit 1982 
– als stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender, seit 1998 ist er Bundes-
tagsabgeordneter. Die Liste seiner Mitgliedschaften von ASB über Na-
turfreunde bis Verdi ist vielfältig. Von seinen zahlreichen ehrenamtlichen 
Engagements liegen ihm drei besonders am Herzen: Zum einen das 
2004 begonnene für die Deutsch-Israelische Gesellschaft, zum ande-
ren seine Vorstandstätigkeit bei der Atlantik-Brücke e.V., die sich für die 
Verständigung mit den USA einsetzt. Die gemeinsame Klammer: „Beide 
Themen sind nicht einfach, aber notwendiger denn je“, sagt Lange. Um 
nicht minder heikle Fragen dreht sich seine Kuratoriums-Präsidentschaft  
in der Deutschen Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit. 
Themen: Fluchtursachenbekämpfung, „State building“ (Schwerpunkt 
Afrika) und die Stabilisierung von Ländern wie z.B. der Ukraine. (js)

Zwischen dem baden-württembergischen Backnang und der Bundeshaupt-
stadt Berlin liegen rund 600 Kilometer. In der Twitter-Timeline von Christian 
Lange (SPD) liegen beide Orte oft nur eine Bildschirmlänge entfernt. Zum ei-
nen als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Backnang/Schwäbisch 
Gmünd, zum anderen als Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin der Justiz und für Verbraucherschutz gibt er seinen etwa 5.000 
Follower*innen regelmäßig Einblicke in seinen Politikeralltag. Am 17. Sep-
tember beispielsweise postete er: „Treffen mit den Vertretern des @BdB_
Deutschland im @BMJV_Bund: mit der Reform des Betreuungsrechts unter-
stützten wir das Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie unterstützungs-
bedürftiger Menschen. Danke für das Engagement.“ Seit Dezember 2013 ge-
hört Lange als Parlamentarischer Staatssekretär der Bundesregierung an und 
vertritt in dieser Funktion Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) 
in Kabinett und Parlament. Auch den Dialog mit Fachwelt und Interessenver-
bänden pflegt der Jurist, wiederholt traf er dabei den BdB: „Ich erlebe den 
Verband sehr sachlich und konstruktiv, er stellt uns seine Expertise zur Ver-
fügung. Es ist ein gutes Miteinander, auch wenn wir nicht immer einer Mei-
nung sind. Seine Hartnäckigkeit ist aber wichtig für die Sache“, betont Lan-
ge. Und hinter dieser „Sache“, der Gesetzesreform, steht der Staatssekretär 
voll und ganz: „Durch Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention sind 
der Mensch und seine Wünsche stärker im Fokus. Betreuung soll helfen, die 
Autonomie der Klienten zu stärken und sie in ihrem selbstbestimmten Han-

Im Einsatz für die Betreuungsreform
chRIStIan langE (PaRlaMEntaRISchER StaatSSEkREtäR BMJv, SPd)
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Einem weltweiten Plakatwettbewerb unter dem Titel „Mut zur Wut“ ausge-
rechnet in einem Gericht die Bühne zu bereiten, ist schon etwas ungewöhn-
lich. Doch Michael Lotz, bis 2015 Präsident des Landgerichts Heidelberg, 
traute sich. Der 65-Jährige schätzt den Perspektivwechsel, angelegt in seiner 
professionellen DNA: Der Abteilungsleiter für Zivilrecht, Öffentliches Recht 
und Europarecht im Landesjustizministerium war vor seiner achtjährigen Prä-
sidentschaft in seinem Geburtsort Heidelberg viele Jahre Vorsitzender ver-
schiedener Senate am Oberlandesgericht Karlsruhe. Hier hat auch der Bun-
desgerichtshof (BGH) seinen Sitz, an den er zuvor drei Jahre abgeordnet war. 
Auch bei zwei aktuellen Themen, die verstärkt auf seiner aktuellen Agenda 
stehen, ist Perspektivwechsel gefordert: zum einen bei Fragen der Moderni-
sierung des Zivilprozesses, zum anderen beim Betreuungsrecht. Lotz gehört 
der Länderarbeitsgruppe „Betreuungsrechtsreform“ an, die von der Justizmi-
nisterkonferenz eingesetzt wurde und in der Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen die gemeinsame Federführung haben. „Es ist sehr erfreulich, 
wie transparent das Bundesjustizministerium den Reformdiskurs gestaltet hat. 
Wir Länder hatten stets das Gefühl, der Bund bewegt sich wirklich auf uns zu 
und hört uns an. Daher ist der vom Kabinett vorgelegte Gesetzentwurf ein 
guter Kompromiss, und ich gehe von einem breiten Konsens aus“, erklärt Lotz 
und ergänzt: „Insbesondere das im Gesetzentwurf verankerte Instrument ei-
ner erweiterten Unterstützung kann dafür sorgen, die Anordnung einer recht-

lichen Betreuung dort zu vermeiden, wo eine soziale oder sozialrechtli-
che Unterstützung des Betroffenen vollkommen ausreicht.“ Eine Position 
ganz im Sinne des BdB, den Michal Lotz im Diskussionsprozess ausge-
sprochen konstruktiv erlebt habe. 

Wie sehr das Stichwort Betreuung den Nerv der Bürger*innen trifft, hat 
der verheiratete Vater von drei Kindern bereits in seiner Zeit als Land-
gerichtspräsident in Heidelberg erlebt. Damals initiierte Lotz im Landge-
richt die Vortragsreihe „Alles was Recht ist“; ein Abend war den Themen 
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht gewidmet. „Die Resonanz war 
unglaublich, die Menschen haben uns die Bude eingerannt. Es war die 
mit Abstand am besten besuchte Veranstaltung der ganzen Reihe“, be-
tont Michael Lotz, der als Verfechter einer bürgernahen Justiz gilt. Blie-
be noch aufzuklären, was hinter dem „Querdenker und Kunstliebhaber“ 
steckt, als den ihn die „Rhein-Neckar Zeitung“ 2015 bezeichnete. „Das 
hat vielleicht beides miteinander zu tun. Ich schätze es, mit Überlegun-
gen quasi bei null anzufangen und Themen damit ergebnisoffen anzu-
gehen. Damit bin ich automatisch nicht immer im Mainstream, aller-
dings ohne dabei oppositionell zu sein. Und Kunst, die wie die Ausstel-
lung ‚Mut zur Wut‘ zum gesellschaftlichen Diskurs anregt, ins Gericht zu 
holen, war für Justiz etwas ganz Neues“, erläutert Michael Lotz. (js)

Themen ergebnisoffen angehen
MIchaEl lotZ (JUStIZMInIStERIUM BadEn-wüRttEMBERg)
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An colonus Fructus  
initium labo postulator
Fatigo, almus ut erro cupido res famulatus Ad-
stringo nobis, for nam per Stupendum comme-
moro Annuo ars quies

Ibo foro, ut Piscis, ne Esca, se Faenum, in Impetro 
quod se Exhibeo faveo se concido per Fatigo, 
almus ut erro cupido res famulatus Adstringo 
nobis, for nam per Stupendum commemoro 
Annuo ars quies Polliceor simul temperantia. An 
colonus Fructus initium labo postulator infeste 
en ne nitesco discidium, nam sto vis Alica se 
nutus Vallo Sollertia solum. Ago inhaeresco at 
vis socer attollo Elatus. Ibo foro, ut Piscis, ne 
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B E I T R I T T  D E S  B D B  Z U M

Bündnis für ein 
Zeugnisverweigerungsrecht 
in der Sozialen Arbeit (BfZ)

Hamburg, 26.10.2020 – Der BdB ist dem Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht 
in der Sozialen Arbeit (BfZ) beigetreten. Das Bündnis ist am 28. Januar 2020 gegrün-
det worden und setzt sich für diese wichtige Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
ein. Mitglieder sind zahlreiche bundesweite und überregionale Institutionen der So-
zialen Arbeit, darunter auch Fanprojekte und Projekte für Beratung und Hilfestellung 
beim Ausstieg aus der rechten Szene.

prozess eingebracht und gegen sie verwendet 
werden können. Eine passgenaue Unterstützung 
wird deshalb oft nicht möglich sein.
Für den Bereich der Betreuung besteht eine ver-
gleichbare Situation: Rechtliche Betreuer*innen 
sind verpflichtet, sich an den Wünschen ihrer 
Klient*innen zu orientieren. Sie sollen im Rahmen 
des Möglichen darauf hinwirken, dass diese ihre 
Angelegenheiten später einmal wieder eigen-
ständig wahrnehmen können (§ 1901 Abs. 2, 3 
u. 4 BGB). Das kann nur funktionieren, wenn zu 

Für alle in der sozialen Arbeit Beschäftigten ist es 
ein Dilemma, dass sie zwar teilweise der Schwei-
gepflicht des § 203 StGB unterstehen, ihnen 
aber in einem gegen eine*n Klient*in geführten 
Strafverfahren kein Zeugnisverweigerungsrecht 
gemäß § 53 StPO zusteht. Eine umfassende Be-
ratung und Hilfestellung kann in der Regel nur 
erfolgen, wenn Klient*innen ihre Lebensumstän-
de umfassend darlegen. Das werden diese aber 
voraussichtlich nicht tun, wenn sie damit rechnen 
müssen, dass ihre Angaben später in einen Straf-
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dem*der Klient*in ein Vertrauensverhältnis auf-
gebaut werden kann. Aus diesem Grund hat der 
Gesetzgeber auch den Grundsatz der „persönli-
chen Betreuung“ in das Gesetz aufgenommen (§ 
1897 Abs. 1 BGB). Zwar unterliegen rechtliche 
Betreuer*innen nicht der Schweigepflicht des 
§ 203 StGB, für sie besteht aber – abgeleitet 
aus dem in § 1901 Abs. 2, 3 BGB enthaltenen 
Gebot, Wohl und Wünsche ihrer Klient*innen zu 
beachten – eine zivilrechtliche Verschwiegen-
heitspflicht. Außerdem unterliegen rechtliche 
Betreuer*innen selbstverständlich den Vorgaben 
der DSGVO und Verstöße dagegen können mit 
empfindlichen Bußgeldern geahndet werden und 
zudem Schadensersatzansprüche auslösen. Ein 
Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 53 StPO steht 
ihnen aber nicht zu.

Keine Aktivität des Gesetzgebers
Zurzeit befindet sich ein Vorschlag für eine 
grundlegende Reform des Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts im Gesetzgebungsverfahren. 
In einer Stellungnahme zu dem ursprünglichen 
Entwurf des BMJV haben wir auf die unse-
rer Ansicht nach erforderliche Einrichtung ei-
nes Zeugnisverweigerungsrechts für rechtliche 
Betreuer*innen hingewiesen – allerdings bisher 

ohne Erfolg. In dem nun im Gesetzgebungs-
verfahren befindlichen Regierungsentwurf wird 
diese Thematik ebenfalls nicht berücksichtigt.

Bedeutung des (fehlenden) Zeugnisverwei-
gerungsrechts für die Betreuungsarbeit
Für das Verhältnis von rechtlichen Betreuer*innen 
zu ihren Klient*innen ist ein Vertrauensverhältnis 
enorm wichtig. Ein Betreuer wird seinen Klienten 
kaum wirksam unterstützen können, wenn dieser 
ihm wesentliche Dinge verschweigen muss, weil 
er sich nicht dem Risiko aussetzen will, dass 
diese Informationen später gegebenenfalls in 
einem Strafprozess gegen ihn verwendet werden 
können.
Allein schon aufgrund der Bestellung durch 
das Gericht erhalten rechtliche Betreuer*innen 
sehr viele sensible Informationen über ihre 
Klient*innen: Sie können der Gerichtsakte Infor-
mationen über den Gesundheitszustand sowie 
die finanzielle und persönliche Situation entneh-
men, Auskünfte von Ärzt*innen einholen und von 
der Bank Informationen über Kontostände und 
finanzielle Transaktionen erhalten. Gerade psy-
chisch kranke Menschen reagieren häufig sehr 
empfindlich und werden ihre*n Betreuer*in mög-
licherweise als vom Staat eingesetzten „Spitzel“ 

empfinden, wenn diese*r dann später in einem 
Strafprozess wahrheitsgemäß gegen sie aussa-
gen muss. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
im Interesse der Klient*innen wird dann nicht 
mehr möglich sein. Daher ist unseres Erachtens 
ein Zeugnisverweigerungsrecht auch für rechtli-
che Betreuer*innen notwendig. 
Besonderheit: Gesetzliche Mitteilungspflichten
Hinzu kommt, dass rechtliche Betreuer*innen 
zahlreichen Mitteilungspflichten unterliegen, aus 
denen sich eine besondere Problematik ergibt. 
So müssen sie den Sozialleistungsträgern gegen-
über zutreffende Angaben über alle Umstände 
machen, die für die Entscheidung über Leistun-
gen von Bedeutung sind. Sie müssen jährlich 
dem Betreuungsgericht über die finanziellen 
und persönlichen Verhältnisse ihrer Klient*innen 
Bericht erstatten. Auch gegenüber den Steuerbe-
hörden müssen zutreffende Angaben über die 
finanziellen Verhältnisse erfolgen. Unterbleiben 
vollständige und zutreffende Angaben, kann das 
als Betrug ausgelegt werden.
Nun können sich aus den Angaben, die eine 
rechtliche Betreuerin nach Beginn einer Betreu-
ung gegenüber den betreffenden Institutionen 
machen muss, oft Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass zuvor unvollständige oder unrichtige Anga-
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ben gemacht wurden. Wenn z.B. dem Sozialamt 
kurz nach Übernahme einer Betreuung ein hoher 
Vermögenswert des Hilfeempfängers angezeigt 
wird, liegt der Verdacht nahe, dass dieser Vermö-
genswert auch schon vorher vorhanden war und 
von dem Hilfeempfänger verschwiegen wurde. 
Das Sozialamt wird also von dem rechtlichen 
Betreuer indirekt auf vorheriges Fehlverhalten 
aufmerksam gemacht und zu weiteren Nachfor-
schungen animiert. Kommt es deshalb zu einem 
gegen die zu betreuende Person gerichteten 
Strafverfahren wegen eines Betrugs (oder z.B. 
im Fall eines verschwiegenen Nebeneinkommens 
wegen Steuerhinterziehung), müsste der recht-
liche Betreuer sogar vor Gericht gegen seine*n 
Klient*in aussagen. Dieses Ergebnis ist aber 
mit dem Sinn der rechtlichen Betreuung – der 
Unterstützung von Menschen, die aufgrund einer 
psychischen Erkrankung oder einer Behinderung 
ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr 
alleine regeln können – nicht vereinbar.
Aus diesem Grund reicht ein Zeugnisverweige-
rungsrecht alleine nicht aus, um der Betreuung 
den Eingriffscharakter zu nehmen. Korrespon-
dierend mit den oben genannten Mitteilungs-

pflichten muss u.E. für Straf- und Ordnungs-
widrigkeitsverfahren ein Verwertungsverbot für 
Tatsachen gelten, welche die Zeit vor Einrichtung 
einer rechtlichen Betreuung betreffen und die 
alleine aufgrund von verpflichtenden Angaben 
eines Betreuers bzw. einer Betreuerin bekannt 
geworden sind.

Zeugnisverweigerungsrecht nicht nur für 
Berufsbetreuer*innen
Etwa die Hälfte der 1,3 Millionen in Deutschland 
zur Zeit bestehenden rechtlichen Betreuungen 
wird von Berufsbetreuer*innen geführt, die an-
dere Hälfte von ehrenamtlichen Betreuern. Oft 
werden Personen aus dem sozialen Nahbereich 
(enge Angehörige und sonstige Vertrauensper-
sonen) als Betreuer*innen eingesetzt. Daneben 
gibt es aber auch ehrenamtliche Betreuer*innen 
ohne eine solche Beziehung.
Für viele ehrenamtliche Betreuer*innen aus dem 
familiären Nahbereich eines Klienten ergibt sich 
bereits aus § 52 StPO ein Zeugnisverweigerungs-
recht. Für andere ehrenamtliche Betreuer*innen 
existiert ein solches Recht aber – wie auch für 
Berufsbetreuer*innen – nicht. Da die Interes-

senlage aus Sicht der Klient*innen dieselbe ist, 
sollte ein Zeugnisverweigerungsrecht nicht nur 
Berufsbetreuer*innen, sondern alle im Rahmen 
der rechtlichen Betreuung tätigen Betreuer*innen 
betreffen.

Thorsten Becker zum Reformprozess: 
Aufzeichnung ist online
BdB-Vorsitzender Thorsten Becker hat am 
25. September eine Online-Präsentation 
zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens 
gegeben. Dort erläuterte er ausführlich die 
Position des Verbandes zum Gesetzentwurf 
zur Reform des Betreuungsrechts. BdB-
Mitglieder konnten Fragen stellen und ihre 
Ansichten einbringen. Wenn Sie an dem 
Termin nicht teilnehmen konnten, können Sie 
als BdB-Mitglied die Aufzeichnung der Prä-
sentation im Mitgliederportal nachschauen: 
https://www.meinbdb.de/activities/5f75f6c
c8918682d8ffb0b25

Neues zum 30-Tage-Problem
Wir hatten bereits in Heft 126 (dort auf den 
S. 44, 45) auf das sogenannte 30-Tage-Problem 
und in Zusammenhang damit auf eine Entschei-
dung des LG Kassel hingewiesen, nach der bei 
der Berechnung von Vergütungsansprüchen für 
Teile eines Abrechnungsmonats die tatsächliche 
Anzahl der Tage zu berücksichtigen ist. Viele 
Amtsgerichte waren zunächst davon ausge-

gangen, dass aus dem Hinweis auf § 191 BGB 
in § 5 Abs. 2 BGB zu folgern sei, dass je Monat 
lediglich 30 Tage in Ansatz gebracht werden 
können und für den 31. eines Monats deshalb 
keine Vergütung verlangt werden könne.

Das LG Mönchengladbach hat sich jetzt in einer 
Entscheidung vom 20.10.2020 (Az.: 5 T 251/20) 

der Ansicht des LG Kassel angeschlossen. In 
Streitfällen kann man sich daher nun zusätzlich 
auch auf diesen Beschluss berufen.

Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass 
eine entsprechende Handhabung durch andere 
Gerichte damit sicher ist - andere Gerichte (und 
damit auch Landgerichte) können das auch an-
ders beurteilen. Zurzeit ist auch ein Verfahren 
zu dieser Fragestellung beim BGH anhängig 
(Az.: XII ZB 208/20). Verlässlichkeit wird es wohl 
erst geben, wenn auch in diesem Verfahren eine 
Entscheidung ergangen ist.

Recht und Gesetz

Aktuelle Urteile, vorgestellt 
und kommentiert von  

BdB-Jurist Kay Lütgens

CLASSIC

So schaffen Sie Sicherheit für Ihre Klienten.
Für Beihilfeberechtigte und Privatversicherte bietet Medirenta den Komplett-Service:
Wir übernehmen für Ihre Klienten alle Vorgänge rund um deren Beihilfe, Kranken- und 
Pfl egekosten inklusive Zahlungsverkehr – mit gerichtsverwertbarer Abrechnung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:    030 / 27 00 00 Beihilfe –leicht gemacht!

✓ Ein Ansprechpartner für alle Angelegenheiten – bundesweit.
✓ Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und unsere Erfahrung aus mehr 
 als 35 Jahren als Beihilfeberater und zugelassener Rechtsdienstleister.

info@medirenta.de                          www.medirenta.de
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In § 5a Abs. 4 VBVG heißt es: „Die Pauschalen 
nach den Absätzen 1 bis 3 können nur gemein-
sam mit einem Vergütungsantrag nach den §§ 
4 und 5 geltend gemacht werden.“ Von den 
Gerichten wird das so interpretiert, dass es sich 
dabei um den Vergütungsantrag handeln muss, 
der denselben Zeitraum betrifft wie die nun 
geltend gemachte Zusatzpauschale.
Nun ist zumindest die 30-Euro-Pauschale des § 
5a Abs. 1 in Anbetracht der mit den dort genann-
ten Fallkonstellationen verbundenen Mehrarbeit 
nicht gerade sehr großzügig bemessen. Es ist 
aber trotzdem bedauerlich, wenn die Pauschale 
alleine aufgrund formeller Fehler verlorengeht.
Eine rückwirkende Geltendmachung ist möglich, 
funktioniert aber nicht mehr, wenn bereits ein 
rechtskräftiger Beschluss bzgl. der Vergütung für 
den betreffenden Zeitraum vorliegt.

Sofern die gesonderte Pauschale bei der eigent-
lichen Antragstellung vergessen wurde, kann der 
Antrag zunächst noch ergänzt werden. Ist bereits 
ein Vergütungsbeschluss ergangen, kann dieser 
mit den üblichen Rechtsmitteln (in der Regel 
lediglich mit der Erinnerung gem. § 11 Abs. 2 
RpflG) angefochten werden, in der Beschwer-
debegründung kann der Antrag auf Zahlung 
der gesonderten Pauschale dann nachgeholt 
werden. Ist die beantragte Vergütung lediglich 
im Wege der Auszahlungsanordnung (also ohne 
förmlichen Beschluss) gezahlt worden, kann der 
ursprüngliche Vergütungsantrag innerhalb der 
15-Monats-Frist des § 2 VBVG noch abgeändert 
werden (so z.B.HK-BUR, § 5a VBVG Rn. 41).
Im Gesetz steht übrigens nur: „Die Pauschalen 
nach den Absätzen 1 bis 3 können nur gemein-
sam mit einem Vergütungsantrag nach den §§ 

4 und 5 geltend gemacht werden.“ Dass es sich 
dabei um den Antrag handeln muss, der den 
Zeitraum betrifft, für den nun die Pauschale gel-
tend gemacht wird, kann man weder dem Geset-
zestext noch der Begründung in der BT-Drucks. 
19/8694, S. 31, eindeutig entnehmen. Das Ziel, 
dem Gericht unnötige Arbeit zu ersparen, wird 
– zumindest teilweise – auch erreicht, wenn die 
Pauschale in Zusammenhang mit irgendeinem 
späteren regelmäßigen Vergütungsantrag be-
antragt wird. Ob man mit dieser Argumentation 
Erfolg haben würde, ist aber fraglich. Am besten 
und sichersten ist es, gleich an die Beantragung 
der Zusatzpauschale zu denken. (kl)

Zusatzpauschalen gem. § 5a VBVG
Aus gegebenem Anlass ein Hinweis zur Beantragung der zusätzlichen Pauschalen des § 5a VBVG: Vielen Betreuer*innen scheint 
§ 5a Abs. 4 VBVG nicht bekannt zu sein, jedenfalls häufen sich Fälle, in denen die Pauschale alleine aufgrund formeller Fehler 
bei der Antragstellung verweigert wird.

Unbequeme Betreuer*innen – ein Grund 
für eine Entlassung?

Nun kann dies für das Betreuungsgericht mit 
Arbeit verbunden sein, etwa, weil sich Dritte 
über einen Betreuer oder eine Betreuerin be-
schweren oder ein*e Betreuer*in sich in heiklen 
Situationen an das Betreuungsgericht wendet 
und um Rat fragt (was in Anbetracht der §§ 1837 
Abs. 1, 1908i Abs. 1 BGB durchaus legitim ist). 
Was aber ist davon zu halten, wenn das Betreu-
ungsgericht den*die Betreuer*in dann entlässt, 
weil er einfach unbequem ist? Einen solchen Fall 
hatte das Landgericht Hamburg zu entscheiden. 
Das Amtsgericht hatte einen Betreuerwechsel 
beschlossen – in Absprache mit dem Arzt, der 
Gutachterin und der Verfahrenspflegerin, aber 
ohne Beteiligung des bisherigen Betreuers und 
gegen die ausführliche Stellungnahme der Be-
treuungsstelle.

Betreuer*innen müssen sich an den Interessen ihrer Klient*innen orientieren. Und 
dazu gehört es manchmal auch, Vorschläge Dritter kritisch zu hinterfragen. Das 
gilt selbstverständlich auch dann, wenn es Vorschläge von „Autoritäten“ wie z.B. 
Ärzt*innen oder einer Heimleitung sind.

Das LG stellt dazu fest, dass dies – solange das 
Vorgehen des Betreuers halbwegs nachvollzieh-
bar ist und in Zusammenhang mit Auseinander-

setzungen die äußere Form gewahrt wird – nicht 
zulässig ist.

In seiner Entscheidung vom 30.10.2020 mit dem 
Az. 301 T 314/20 führt das LG Hamburg dazu aus:
„… Gemäß § 1908b Abs. 1 Satz 1 BGB ist ein 
Betreuer zu entlassen, wenn seine Eignung, die 
Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, 
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„Recht & Gesetz“ auf meinBdB

Auf unserem Mitgliederportal werden im The-
menbereich „Recht & Gesetz“ rechtliche Fragen 
diskutiert. BdB-Mitglieder tauschen hier ihre 
Erfahrungen aus, auch unser Verbandsjurist Kay 
Lütgens meldet sich zu Wort. Dieses Angebot 
kann und soll eine persönliche Beratung nicht 
ersetzen – birgt aber doch die Chance einer 
schnellen Orientierung. 

Noch nicht dabei? Dann melden Sie sich jetzt an und vernetzen Sie sich: 
www.meinbdb.de
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Gestaltung  .  Druck .  Webdesign

Zeigen Sie Ihre Professionalität mit 
Ihrer Berufsbetreuer-Homepage

Ihr individueller 
Betreuerauftritt und 
Ihre Geschäftspapiere: 

• Logoentwicklung 
• Visitenkarten/

Briefpapier/Flyer
• Schilder und Stempel
• Roll Ups/Beach Flags etc. 

20 % Rabatt für 
BdB-Mitglieder

Einrichtung:  nur 98,00 Euro*
Hosting:  5,00 Euro/Monat*

Individuell angepasstes Design 
Texte + Bilder können Sie jederzeit einfach ändern. 
*QR-Registrierte: nur 49,00 Euro Einrichtung + 3,34 Monat Hosting (Abrechnung jährlich)

Tel (0 47 21) 66 43 - 0
Fax (0 47 21) 66 43-19 

Am Bahnhof 1
27472 Cuxhaven

info@mediamor.de • www.mediamor.de

Gute Betreuung 
braucht gute Qualität

Mit der Registrierung beruflicher Betreuer*innen besteht in Deutschland 
für alle professionell tätigen Betreuer*innen die Möglichkeit, sich in 
einer unabhängigen Registrierungsstelle zentral erfassen zu lassen – 
ein Qualitätsindikator für alle Beteiligten: Klient*innen, Angehörige 
und Betreuungsbehörden. Nutzen Sie die Registrierung als sichtbares 
Qualitätsversprechen für ein aktives Berufsverständnis und stärken Sie 
damit gleichzeitig die Position Ihres Berufsstandes.

Mit einer Registrierung im Qualitätsregister werben Sie Ihre Kompe-
tenzen und Erfahrungen in eigener Sache ein. Der Eintrag ins Register 
steht allen offen: 
Berufsbetreuer*innen, Bürogemeinschaften und Betreuungs vereinen. 
Eine Mitgliedschaft im BdB ist nicht erforderlich. 

Als QR-Registrierte*r erhalten Sie

  Urkunde und Qualitätsregister-Logo zum Nachweis 
Ihrer Anerkennung

  Individuelles Internetprofil auf www.bdb-qr.de
  Vergünstigung bei Weiterbildungsanbietern 

Viele weitere Informationen rund um das Qualitätsregister – von 
Aufnahmeantrag bis Zertifizierung – erhalten Sie über www.bdb-qr.de 

BdB e. V. 

Schmiedestraße 2
20095 Hamburg 

Tel. (0 40) 386 29 03-90
Fax (040) 386 29 03-2

E-Mail: info@bdb-ev .de

BdB-Qualitätsregister
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Manchmal versteckt sich eine Beihilfeberech-
tigung geradezu – mit weitreichenden Fol-
gen für die rechtliche und finanzielle Situation 
der Klient*innen und die Anforderungen an 
Betreuer*innen sowie deren Aufwand. Daher 
empfiehlt es sich, einen eventuellen verges-
senen oder ererbten Beihilfeanspruch von 
Klient*innen mit drei Leitfragen zu ermitteln 
– auch bei Übernahme einer bestehenden Be-
treuung:

1. In welchen Bereichen hat die Klientin oder 
der Klient früher gearbeitet? 

2. Welchen Beruf hat die Partnerin bzw. der 
Partner ausgeübt? 

3. Gibt es Anrechte auf Versorgungsbezüge? 

Die folgenden Praxisbeispiele veranschaulichen 
die Thematik.

Beispiel 1: Beihilfe bei gesetzlich Kranken-
versicherten
Eine Klientin – Witwe eines Beamten – hat auf-
grund ihrer Versorgungsansprüche in Form der 
Witwenpension auch einen Beihilfeanspruch 

geerbt, unabhängig vom eigenen Versiche-
rungsstatus als gesetzlich Versicherte. Hierüber 
ist sie gegenüber der Krankenkasse sogar mit-
teilungspflichtig, obwohl sich für sie zunächst 
nichts ändert. Bei Übernahme der Betreuung ist 
zu prüfen, ob das geschehen ist. 

Beispiel 2: Im Pflegefall den Beihilfean-
spruch prüfen
Ein gesetzlich krankenversicherter Klient hat 
durch den Tod seiner verbeamteten Partnerin 
einen Beihilfeanspruch geerbt wie in Beispiel 1. 

Dieser Anspruch kam bislang nicht zum Tragen 
und ist weitgehend in Vergessenheit geraten. 
Nun wird der Witwer jedoch pflegebedürftig 
und bekommt von der Pflegekasse nur noch 
50 Prozent der Leistungen bezahlt. Die andere 
Hälfte muss nun gegenüber der Beihilfestelle 
geltend gemacht werden, denn jetzt plötz-
lich lebt der vergessene Anspruch wieder auf. 
Auch die entsprechenden Pflegeeinrichtungen 
bzw. Pflegedienste sind darüber zu informieren, 
denn diese neue Regelung gilt auch für deren 
Aufwendungen. 

Versteckte Beihilfeansprüche
Worauf müssen Betreuer*innen achten? 

Als Dienstherr verpflichten sich Bund, Länder und Gemeinden, für ihre Beamt*innen im Krankheits-, Pflege- und Geburtsfall einen 
Teil der anfallenden Kosten im Rahmen der gesetzlichen Beihilfe zu erstatten. Auch wenn unter den betreuten Klient*innen auf 
den ersten Blick prozentual nur wenige Beihilfeberechtigte oder deren ebenfalls berechtigte Angehörige sind, gibt es Sonder-
fälle, die es zu beachten gilt. Worauf müssen Betreuer*innen dabei achten? Monica Hohn, Geschäftsführerin vom BdB-Partner 
und Spezialisten für Beihilfeberatung Medirenta gibt die Antworten. 

Die Autorin, Monica Hohn, ist Geschäftsführerin der vor mehr als 
35 Jahren gegründeten Medirenta Krankenkostenabrechnungs 
GmbH. Sie ist Expertin für Pflege-, Versicherungs- und Beihil-
ferecht mit dem Schwerpunkt auf Aus- und Fortbildung. Als 
Dozentin ist sie bundesweit mit ihren Experten-Seminaren, die 
sowohl als Präsenz- als auch als Online-Veranstaltung stattfin-
den, sehr gefragt.

nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer 
wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt. 

(…) liegen hier hinreichend konkrete Tatsachen, 
die eine Entlassung des Beteiligten zu 2) aus 
dem Betreueramt rechtfertigen könnten, nicht 
vor. Greifbare Fehler des Beschwerdeführers sind 
nicht ersichtlich. Gerügt worden war u.a., dass 
der Beteiligte zu 2) sich über eine fachärztliche 
Stellungnahme hinweggesetzt habe, es im Laufe 
der Betreuung an der nötigen Distanz hat fehlen 
lassen und letztlich zu engagiert aufgetreten sei.

Diese Vorwürfe können hier keine Entlassung aus 
wichtigem Grund rechtfertigen.

(…) Grundsätzlich haben es die Beteiligten des 
Betreuungsverfahrens, aber auch Ärzte und Gut-
achter allerdings ohnehin hinzunehmen, das 
die Tätigkeit eines Berufsbetreuers Auf sehr 
unterschiedliche Art und Weise ausgeübt wer-
den kann. In welcher Intensität und Häufigkeit 
ein Betreuer etwa ungefragt dem Gericht (von 
ausdrücklichen Anfragen des Gerichts natürlich 
abgesehen) berichtet oder ärztliche Bekundun-
gen hinterfragt, kann solange keine Bedeutung 
für seine Eignung haben, wie dieses Verhalten 
auf das Wohl des Betroffenen erkennbar ohne 
nachteiligen Einfluss bleibt. Wegen der großen 
Komplexität der hier vorliegenden Betreuung (...) 
sind fachlich begründete Streitigkeiten, die die 

äußere Form wahren, im Sinne einer möglichst 
sachgerechten Behandlung der Betreuungsan-
gelegenheiten auch vom Gericht hinzunehmen. 
Keinesfalls ist § 1908b BGB dazu geeignet, an-
strengende oder fordernde Betreuer gegen will-
fährige auszutauschen. Es entspricht im Übrigen 
eher dem Eindruck der Kammer, dass es Betreuer 
(wie auch Bevollmächtigte) mitunter schwer ha-
ben, in den Kliniken hinreichend wahrgenommen 
zu werden. …“ (kl)
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Beispiel 3: Durch Waisengeld zum Beihil-
feanspruch 
Das behinderte Kind eines verstorbenen Bei-
hilfeberechtigten erhält Waisengeld zugespro-
chen. Es lebt in einer Pflegeeinrichtung und ist 
gesetzlich krankenversichert. Nun ist es selbst 
ab sofort beihilfeberechtigt. Die Pflegekasse 
trägt jetzt bei allen Leistungen, die über die Re-
gelungen gemäß SGB Xll (Hilfe zur Pflege nach 
dem Behindertenrecht) hinausgehen, nur noch 
50 Prozent der Kosten. Was vorher automatisch 
abgerechnet wurde, muss jetzt anteilig bean-
tragt und eingereicht werden. Darauf muss die 
Einrichtung hingewiesen werden und die Be-
treuerin bzw. der Betreuer ist hier in der Pflicht.
Man muss hier allerdings unterscheiden, ob 
das betroffene Kind in einer stationären Pflege-
einrichtung nach SGB XI untergebracht ist oder 
in einer Behinderteneinrichtung. Denn wenn 
das Kind in einer stationären Behindertenein-
richtung lebt, wird der größte Teil der Kran-
kenkosten vom Sozialamt nach dem SGB IX/XII 
bezahlt. Nur für die verbleibenden Leistungen 
nach Paragraph 43a der Pflegeversicherung 
bis zu 266,-€/m greift gem. Paragraph 28 (2) 
SGB XI die 50%-Regelung. Daher kommt es 
hier entscheidend darauf an, ob das betreute 
Kind in einer stationären Pflegeeinrichtung 
nach SGB XI untergebracht ist oder in einer 
Behinderteneinrichtung. 

Beispiel 4: Pflege – und plötzlich greift 
das Beihilferecht
Die Ehefrau eines Beamten ist gesetzlich 
pflichtversichert, hat Pflegegrad 4 und lebt 
in einer Pflegeeinrichtung. Mit den Pflege-
kostenabrechnungen ihrer Klientin hat der/
die Betreuer*in bisher nichts zu tun. Plötzlich 
verstirbt ihr verbeamteter (und nicht betreuter) 
Ehemann, der sich bis dato um die Pflegeab-

MEDIRENTA
Der BdB-Kooperationspartner MEDIRENTA übernimmt für privat Versicherte 
und Beamt*innen sämtliche Formalitäten der Krankenkostenabrechnungen. Das 
Unternehmen ist der einzige Beihilfeberater mit einer gerichtlichen Zulassung und 
seit 35 Jahren bundesweit auf diesem Fachgebiet tätig.

Die Leistungen:
 Vorprüfung sämtlicher Verordnungen von Ärzt*innen, Apotheken usw.

 Gesamte Korrespondenz mit Ärzt*innen, Beihilfestellen, Krankenkassen, 
Pflegekassen etc.

 umfassende Betreuung, speziell auch im Falle von Pflegebedürftigkeit oder 
Krankenhausaufenthalten

 Prüfung aller Belege und Erstattungen

 vorgerichtliche Widersprüche 

 schnelle Kostenerstattung in richtiger Höhe

 Zahlungsverkehr über ein separates Treuhandkonto, wenn gewünscht

 alle Rechnungen, Erstattungen usw. in einem Bescheid auf einen Blick, separate 
Ausweisung von Eigenanteilen

Kontakt

Medirenta Krankenkostenabrechnungs GmbH

Tel.: (030) 27 00 00
E-Mail: info@medirenta.de

www.medirenta.de

Schluss mit
dem Warten -

Wir zahlen sofort
nach Fälligkeit!

Testen Sie uns unverbindlich!

Tel. +49 (0) 681 589 51 37
a.monecke@betreuerverguetung.com

www.betreuerverguetung.com

        Abrechnungsservice
· Optimale Ausschöpfung
des Vergütungsrahmen

· Bequem und übersichtlich
· Mehr Zeit für Klienten

              Vergütungsankauf
 · Endlich planbare
Zahlungseingänge

· Keine Sicherheiten erforderlich
· Weniger Stress

rechnungen gekümmert hatte. Auf die Betreue-
rin kommt aufgrund der geänderten Rechtslage 
eine Flut an Mehraufwand zu: Sowohl die 
Pflegekasse als auch die Pflegeeinrichtung 
müssen über den geänderten Rechtsanspruch 
informiert werden. Es muss nicht nur die Wit-
wenpension für die Klientin beantragt und 

sich um eventuelle Erbschaftsangelegenheiten 
gekümmert werden. Auch der ererbte Beihil-
feanspruch muss nun beachtet werden, und 
jeden Monat ist die anteilige Pflegekostener-
stattung bei der Beihilfestelle des verstorbenen 
Ehemannes zu beantragen. 
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Schmiedestraße 2 . 20095 Hamburg
Telefon  (040) 386 29 03-0
Telefax  (040) 386 29 03-2
info@bdb-ev.de . www.bdb-ev.de

Bundesgeschäftsstelle

Unser Vorstand

Mitgliederverwaltung Geschäftszeiten 

Montag - Freitag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefonische Fachberatung
Wenden Sie sich an unsere erfahrenen Berater/
innen, wenn Sie Fragen, Probleme, Konflikte in 
der Zusammenarbeit mit Klient/innen, Angehöri-
gen, Behörden, Gerichten oder Leistungserbringern 
haben.
Beratungszeiten: Dienstag von 10 bis 15 Uhr
und Mittwoch 14 bis 19 Uhr. 
Tel. (040) 386 29 03-99

Betriebswirtschaftliche Telefonberatung
Bei Fragen, die die Rahmenbedingungen (z. B. 
Rechtsform), die Finanzplanung (z. B. Einnahmen 
und Ausgaben) oder die Betriebs- und Büroor-
ganisation (z.B. Buchführung, Dokumentation) 
betreffen, wenden Sie sich an unsere erfahrenen 
Berater. 
Beratungszeiten: Montag, 13 bis 18 Uhr, 
Tel. (0 40) 3 86 29 03-98 

Rechtliche Beratung
Wenn Sie Fragen zum Betreuungsrecht haben, 
senden Sie diese bitte schriftlich (per Email oder 
per Brief) an unsere Verbandsjuristen. Für tele-
fonische Auskünfte stehen die Juristen Montag 
und Donnerstag von 10 bis 15 Uhr zur Verfügung. 
Tel. (040) 386 29 03-6

Thorsten Becker
(Vorsitzender)

Hennes Göers
(Stellvertretender Vorsitzender) 

Rainer Sobota
(Stellvertretender Vorsitzender)

Jochen Halbreiter
(Vorstand Finanzen)

Andrea Schwin-Haumesser
(Beisitzerin)

Heike Looser
(Beisitzerin)

Anja Pfeifer
(Beisitzerin)

Rechtliche Betreuung  sichert Menschenrecht!
Wir wollen gute Arbeit leisten – im Sinne unserer Klienten

Schaffen Sie angemessene Rahmenbedingungen
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Tel. (0 40) 3 86 29 03-98 

Rechtliche Beratung
Wenn Sie Fragen zum Betreuungsrecht haben, 
senden Sie diese bitte schriftlich (per Email oder 
per Brief) an unsere Verbandsjuristen. Für tele-
fonische Auskünfte stehen die Juristen Montag 
und Donnerstag von 10 bis 15 Uhr zur Verfügung. 
Tel. (040) 386 29 03-6

Thorsten Becker
(Vorsitzender)

Hennes Göers
(Stellvertretender Vorsitzender) 

Rainer Sobota
(Stellvertretender Vorsitzender)

Jochen Halbreiter
(Vorstand Finanzen)

Andrea Schwin-Haumesser
(Beisitzerin)

Heike Looser
(Beisitzerin)

Anja Pfeifer
(Beisitzerin)

Rechtliche Betreuung  sichert Menschenrecht!
Wir wollen gute Arbeit leisten – im Sinne unserer Klienten

Schaffen Sie angemessene Rahmenbedingungen

Schneller, individueller, butler 21 Services: 
Jetzt einfach online einsteigen!

Keine weiten Anreisen, keine tagelangen Präsenzveranstaltungen. Stattdessen direkte 
Online-Kommunikation und maßgeschneiderte Lernpakete. Der bequeme Online-Einstieg 
macht es Ihnen jetzt noch leichter, die vielen Vorteile der butler 21 Services schneller und 
individueller zu genießen. 

Auf unserem YouTube-Kanal prosozial TV erfahren Sie alles zum Thema Online-Einstieg in 
butler 21 Services. Folgen Sie einfach dem QR-Code. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Ansprechpartnerin bei prosozial:

www.betreuungssoftware.de

butler 21 Services –
mehr als nur Software

Foto: Pixabay/Pourquoipas, Pixabay-Lizenz

Iris Werf
0261 201615-605
iris.werf@prosozial.de
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Telefon  (040) 386 29 03-0
Telefax  (040) 386 29 03-2
info@bdb-ev.de . www.bdb-ev.de

Bundesgeschäftsstelle

Unser Vorstand

Mitgliederverwaltung Geschäftszeiten 

Montag - Freitag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefonische Fachberatung
Wenden Sie sich an unsere erfahrenen Berater/
innen, wenn Sie Fragen, Probleme, Konflikte in 
der Zusammenarbeit mit Klient/innen, Angehöri-
gen, Behörden, Gerichten oder Leistungserbringern 
haben.
Beratungszeiten: Dienstag von 10 bis 15 Uhr
und Mittwoch 14 bis 19 Uhr. 
Tel. (040) 386 29 03-99

Betriebswirtschaftliche Telefonberatung
Bei Fragen, die die Rahmenbedingungen (z. B. 
Rechtsform), die Finanzplanung (z. B. Einnahmen 
und Ausgaben) oder die Betriebs- und Büroor-
ganisation (z.B. Buchführung, Dokumentation) 
betreffen, wenden Sie sich an unsere erfahrenen 
Berater. 
Beratungszeiten: Montag, 13 bis 18 Uhr, 
Tel. (0 40) 3 86 29 03-98 

Rechtliche Beratung
Wenn Sie Fragen zum Betreuungsrecht haben, 
senden Sie diese bitte schriftlich (per Email oder 
per Brief) an unsere Verbandsjuristen. Für tele-
fonische Auskünfte stehen die Juristen Montag 
und Donnerstag von 10 bis 15 Uhr zur Verfügung. 
Tel. (040) 386 29 03-6

Thorsten Becker
(Vorsitzender)

Hennes Göers
(Stellvertretender Vorsitzender) 

Rainer Sobota
(Stellvertretender Vorsitzender)

Jochen Halbreiter
(Vorstand Finanzen)

Andrea Schwin-Haumesser
(Beisitzerin)

Heike Looser
(Beisitzerin)

Anja Pfeifer
(Beisitzerin)

Rechtliche Betreuung  sichert Menschenrecht!
Wir wollen gute Arbeit leisten – im Sinne unserer Klienten

Schaffen Sie angemessene Rahmenbedingungen

Schneller, individueller, butler 21 Services: 
Jetzt einfach online einsteigen!

Keine weiten Anreisen, keine tagelangen Präsenzveranstaltungen. Stattdessen direkte 
Online-Kommunikation und maßgeschneiderte Lernpakete. Der bequeme Online-Einstieg 
macht es Ihnen jetzt noch leichter, die vielen Vorteile der butler 21 Services schneller und 
individueller zu genießen. 

Auf unserem YouTube-Kanal prosozial TV erfahren Sie alles zum Thema Online-Einstieg in 
butler 21 Services. Folgen Sie einfach dem QR-Code. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Ansprechpartnerin bei prosozial:

www.betreuungssoftware.de

butler 21 Services –
mehr als nur Software

Foto: Pixabay/Pourquoipas, Pixabay-Lizenz

Iris Werf
0261 201615-605
iris.werf@prosozial.de



gGmbH

INSTITUT FÜR
INNOVATION UND PRAXISTRANSFER

IN DER BETREUUNG

Institut für Innovation und Praxistransfer in der Betreuung gGmbH  |  Hoheluftchaussee 40a  |  20253 Hamburg

Tel 0 40 / 53 00 850-00 kontakt@ipb-weiterbildung.de
www.ipb-weiterbildung.de

Geschäftsführung:
Iris Peymann

Veranstaltungsmanagement:
Uta Abels, Gundula Fest

Seminarentwicklung:
Corinna Dewner

Ab Januar auch mit neuem Homepage-Design:
www.ipb-weiterbildung.de

Wir verbinden TheorieWir verbinden Theorie && PraxisPraxis

Seminar- und Serviceangebote für die professionelle Berufsbetreuung

Immer noch hoch im Kurs:

WEBINARE IM IPB

einfach - praktisch - safe

Neue Adresse

ab 17.12.2020:

Hoheluftchaussee 40 A

20253 Hamburg

 0 40 / 53 00 850-00
Fast alle Themen und Formate sind zur Zeit
als Online-Seminare buchbar!

DAS ipb ZIEHT UM!
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