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Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes in Brandenburg am 01.01.2023  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integra-
tion und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragestellerin: Am 01.01.2023 tritt die Betreuungsrechtsreform in Kraft. 
Teil dieser Reform ist das Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG). Es soll neben den erwei-
terten Aufgaben der Betreuungsbehörde, Regelungen für Betreuungsvereine und gesetzli-
che Betreuer enthalten. Unter anderem wird es ein verbindliches formales Registrierungs-
verfahren und eine Sachkundeprüfung für beruflich tätige Betreuerinnen und Betreuer ge-
ben. Es wird von verschiedenen zahlreichen Akteuren einerseits ein erheblicher Mehrauf-
wand erwartet, andererseits aber auch eine deutliche Stärkung der Position der zu betreu-
enden Personen hinsichtlich ihres Rechts auf Selbstbestimmung.  

1. Wann wird die konkretisierte Rechtsverordnung, die seit März 2022 als Regierungs-
entwurf vorliegt, in Kraft treten? 

zu Frage 1: Die Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV) soll am 1. Januar 2023 zeit-
gleich mit dem Betreuungsorganisationsgesetz in Kraft treten. 
 
2. Wie ist das Land auf die Anpassung der neuen Rechtslage aufgestellt und vorbereitet? 
 
zu Frage 2: Die Landesregierung bereitet unter der Federführung des Ministeriums für So-
ziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz die Umsetzung des Betreuungsor-
ganisationsgesetzes (BtOG) auf Landesebene vor. Das Brandenburgische Betreuungsaus-
führungsgesetz (BtAusfGBbg) soll zu diesem Zweck novelliert werden. Zum Zweck der Aus-
führung der Reform auf Landesebene wurde eine weitere Stelle für das Landesamt für So-
ziales und Versorgung (LASV) als überörtliche Betreuungsbehörde für das Betreuungsrecht 
für den Entwurf des Haushalt 2023/2024 angemeldet. Im Rahmen der Modellprojekte soll 
die erweiterte Unterstützung im gerichtlichen Verfahren nach § 11 Absatz 5 BtOG auf ein-
zelne Behörden beschränkt werden. Es ist geplant, örtliche Betreuungsbehörden für die 
Modellprojekte zu gewinnen. Die neuen Aufgaben der örtlichen Betreuungsbehörden, die 
durch das BtOG anfallen, erfordern, dass das Land nach Artikel 97 Absatz 3 der Verfassung 
des Landes Brandenburg (Konnexitätsprinzip) die Mehrbelastungen finanziell ausgleicht. 
 
3. Wie und wann werden die Betreuungsbehörden informiert und wenn notwendig ge-

schult auf die zu erwartenden Änderungen? 
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zu Frage 3: Im Januar 2022 fand eine Online-Schulung des LASV zum neuen Betreuungs-
recht statt, an der viele Betreuungsbehörden aus dem Land Brandenburg teilgenommen 
haben. Zudem fand auch ein Austausch im Rahmen eines Workshops statt. 
 
4. Wie sind Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine und weitere Akteure grundsätzlich 

in den Umsetzungsprozess einbezogen? 
 
zu Frage 4: Der Referentenentwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Reform des Betreu-
ungsrechts wird den wesentlichen Akteuren des Betreuungsrechts (den kommunalen Spit-
zenverbänden, der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege und dem Betreuungsverein Lebens-
hilfe Brandenburg e. V., der Landesgruppe Brandenburg des Bundesverbands der Berufs-
betreuerinnen und Berufsbetreuer e. V. sowie dem Bundesverband freier Berufsbetreuer  
e. V., dem Landesbehindertenbeirat Brandenburg, der Beauftragten der Landesregierung 
für die Belange der Menschen mit Behinderungen sowie dem Seniorenrat des Landes Bran-
denburg e. V. und dem Landesseniorenbeauftragten) mit der Möglichkeit der Stellungnahme 
zugesandt. 
 
5. Wo liegen aus Sicht der Landesregierung die Schwerpunkte bei der Umsetzung des 

Betreuungsorganisationsgesetzes? 
 
zu Frage 5: Im Mittelpunkt der Reform steht die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der 
Betroffenen und die Verbesserung der Qualität der Betreuung. Letzteres wird erreicht durch 
die Einführung eines neuen formalen Registrierungsverfahrens für berufliche Betreuerinnen 
und Betreuer. Dieses stellt sicher, dass nur Personen, die zuverlässig und persönlich geeig-
net sind, die erforderliche Sachkunde nachweisen können und über eine Berufshaftpflicht-
versicherung verfügen, als Betreuerin oder Betreuer registriert werden. Von der Einführung 
des neuen Instruments der erweiterten Unterstützung wird angestrebt, mehr rechtliche Be-
treuungen vermeiden zu können. Die erweiterte Unterstützung stellt ein temporäres Fallma-
nagement dar, mit dem Assistenz- und Hilfeleistungen geleistet werden. 
 
6. Wie gestaltet sich das Registrierungsverfahren? 
 
zu Frage 6: Zur Sicherung einer einheitlichen Mindestqualität der beruflichen Betreuung wird 
mit der Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV) ein Registrierungsverfahren für berufli-
che Betreuerinnen und Betreuer eingeführt, in dem gemäß § 23 Absatz 1 BtOG nachzuwei-
sen ist, dass sie zuverlässig und persönlich geeignet sind sowie über die erforderliche Sach-
kunde verfügen und eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Gemäß den 
Verordnungsermächtigungen in § 23 Absatz 4 und § 24 Absatz 4 BtOG hat das Bundesmi-
nisterium der Justiz (BMJ) die Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Registrierung und 
zum Registrierungsverfahren im Wege einer mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen-
den Rechtsverordnung festzulegen. Die Verordnung soll zeitgleich mit dem Betreuungsor-
ganisationsgesetz am 1. Januar 2023 in Kraft treten. 
 
Für die Registrierung sind die Stammbehörden zuständig. Stammbehörden sind nach § 2 
Absatz 4 BtOG diejenigen örtlichen Betreuungsbehörden, in deren Zuständigkeitsbereich 
der Sitz oder Wohnsitz des Berufsbetreuers liegt oder errichtet werden soll. Bei Betreuern, 
deren Sitz oder Wohnsitz im Ausland liegt, die aber im Inland tätig sind, ist die Behörde 
zuständig, in deren Bereich der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit des Betreuers liegt. 
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7. Wie erfolgt konkret die Sachkundeprüfung und wer wird diese durchführen?  
 
zu Frage 7: Die Stammbehörden prüfen die von den Betreuerinnen und Betreuern vorzule-
genden Unterlagen. Es erfolgt keine eigenständige Sachkundeprüfung, es handelt sich nur 
um die Überprüfung, ob die für alle Betreuungsfälle notwendigen Fachkenntnisse auf der 
Grundlage der vorgelegten Unterlagen nachgewiesen werden können. Zum Nachweis kön-
nen Zeugnisse und auch sonstige schriftliche Dokumente wie Studienbücher, aus denen der 
Inhalt eines Studiengangs hervorgeht, dienen. Nachgewiesen werden muss der Abschluss 
von kompletten betreuungsspezifischen Studien-, Aus- und Weiterbildungsgängen oder von 
kompletten Sachkundelehrgängen. Sollte dies nicht möglich sein, können die Betreuerinnen 
und Betreuer die Sachkunde durch verschiedene Berufsqualifikationen, wie z. B. der Sozi-
alpädagogik oder Berufen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) wie eine Fachkranken-
pflegeausbildungslehre nachweisen. 
 
Die Sachkunde muss nach § 23 Absatz 3 BtOG Kenntnisse im Betreuungs- und Unterbrin-
gungsrecht, dem dazugehörigen Verfahrensrecht, der Personen- und Vermögenssorge, des 
sozialrechtlichen Unterstützungssystems sowie der Kommunikation mit Personen mit Er-
krankungen und Behinderungen und von Methoden zur Unterstützung bei der Entschei-
dungsfindung umfassen. 
 
Die Anforderungen an die Sachkunde sollen in § 3 BtRegV-Entwurf und der Anlage zu § 3 
Absatz 4 BtRegV -Entwurf präzisiert werden.  
 
8. Lässt sich aktuell abschätzen, wie viele Betreuerinnen und Betreuer eine Sachkunde-

prüfung absolvieren müssen und wird es Ausnahmen geben für Berufsgruppen mit 
besonderen betreuungsverwertbaren Kenntnissen (z.B. Juristinnen und Juristen, So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Bestandsbetreuerinnen und Bestandsbetreuer 
unterhalb der 3-Jahresgrenze)? Hat die Landesregierung darauf Einfluss bzw. einen 
Regelungsspielraum? 

 
zu Frage 8: Eine zuverlässige Schätzung der Anzahl der Betreuerinnen und Betreuer, die 
aufgrund der am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Neuregelungen des § 23 des BtOG in 
Verbindung mit den §§ 3 ff. BtRegV-Entwurf eine Sachkundeprüfung absolvieren müssen, 
ist hier nicht möglich. Mit dem Inkrafttreten der Neuregelungen wird die Sachkunde gemäß 
§ 23 Absatz 3 BtOG und §§ 3 ff. BtRegV-Entwurf für die Registrierung als berufliche Be-
treuerin bzw. beruflicher Betreuer - von vorgesehenen Ausnahmen für die in der Frage an-
geführten Berufsgruppen abgesehen - vorausgesetzt. Diese kann durch ein Studium oder 
einen zehn Lernmodule und mindestens 270 Zeitstunden umfassenden Sachkundelehrgang 
nachgewiesen werden. 
 
Erkenntnisse zur Anzahl der von dieser Pflicht betroffenen bzw. zur Anzahl der aufgrund der 
unter der Maßgabe der Vollprivilegierung der in Frage 8 genannten Berufsgruppen (§ 7 Ab-
satz 5 BtRegV-Entwurf) davon ausgenommenen beruflichen Betreuerinnen und Betreuer im 
Land liegen hier nicht vor. Ergänzend ist hierbei anzuführen, dass nach dem derzeit (noch) 
geltenden Recht für die gerichtliche Feststellung der berufsmäßigen Führung einer Betreu-
ung nicht eine bestimmte Aus- oder Vorbildung, sondern lediglich eine Mindestanzahl ge-
führter Betreuungen und eine Mindestwochenstundenarbeitszeit (§ 1908 i Absatz 1 und  
§ 1836 Absatz 1 BGB in Verbindung mit § 1 des Vormünder- und Betreuervergütungsgeset-
zes) maßgeblich sind. 
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Bei Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuern mit der Befähigung zum Richteramt und sol-
chen, die ein Studium der Sozialpädagogik oder der Sozialen Arbeit abgeschlossen haben, 
wird die Sachkunde vermutet. Alle anderen Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer müs-
sen den Nachweis entweder vollständig oder teilweise erbringen. 
 
Diejenigen Betreuerinnen und Betreuer, die Mitarbeiter eines Betreuungsvereins sind oder 
eine Anstellungszusage eines Betreuungsvereins haben, werden auch dann registriert, 
wenn sie die Sachkunde nur in wesentlichen Teilen nachweisen können. Dies setzt voraus, 
dass sie zuverlässig und geeignet sind sowie die Berufshaftpflichtversicherung vorliegt. Zu-
dem müssen sie von einem Mitarbeiter, der bereits als beruflicher Betreuer registriert ist, 
angeleitet und kontrolliert werden. Die Nachholung der vorher fehlenden Sachkunde muss 
innerhalb eines Jahres nachgewiesen werden; in Ausnahmefällen kann diese Frist verlän-
gert werden. 
 
Betreuer, die die Sachkunde nur teilweise nachweisen können, weil die notwendigen Stu-
dien-, Aus- oder Weiterbildungsangebote nicht verfügbar sind, werden vorläufig registriert. 
Die vorläufige Registrierung endet spätestens am 30. Juni 2025. 
 
Betreuerinnen und Betreuer, die bereits vor dem 1. Januar 2023 rechtliche Betreuungen 
geführt haben, werden auf ihren Antrag hin ohne Überprüfung der Zuverlässigkeit, der per-
sönlichen Eignung und der Sachkundevoraussetzungen registriert. Sie müssen allerdings 
die Berufsmäßigkeit der Betreuungsführung und eine Berufshaftpflichtversicherung nach-
weisen, sowie ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Zentralen Schuldnerver-
zeichnis vorlegen. Sie müssen zudem Angaben über den Umfang und die Struktur ihrer 
Tätigkeit machen sowie die Aktenzeichen der aktuell geführten Betreuungen mitteilen. Die-
jenigen Betreuerinnen und Betreuer, die vor dem 1. Januar 2023 weniger als drei Jahre 
berufliche Betreuungen geführt haben, müssen ihre Sachkunde bis zum 30. Juni 2025 nach-
weisen. Bei Betreuenden mit mehr als drei Jahren beruflicher Erfahrung wird davon ausge-
gangen, dass sie über die erforderliche Sachkunde verfügen. 
 
Die Landesregierung hat auf die Regelungen keinen Einfluss, da dies bundesgesetzlich 
ohne Abweichungsmöglichkeit geregelt ist. 
 
9. Mit welchem Mehraufwand ist für die Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine und 

sonstigen Akteure zu rechnen und wie wird dieser finanziert? 
 
zu Frage 9: Der Bund rechnet mit folgendem zeitlichen Mehraufwand: 
 
Für die erstmalige Registrierung aller beruflich tätigen Betreuerinnen und Betreuer nach  
§ 32 Absatz 1 BtOG wird ein geschätzter Zeitaufwand von einer Stunde entstehen, für die 
Registrierung von neu beginnenden Betreuerinnen und Betreuern gemäß § 23 BtOG wird 
von einem höheren Zeitaufwand von zwei Stunden ausgegangen. Dasselbe gilt für Betreue-
rinnen und Betreuer, die weniger als drei Jahre beruflich tätig waren. Von diesen wird ver-
langt, dass auch sie die Sachkunde nachweisen. Dies wird einen zusätzlichen Zeitaufwand 
von geschätzt einer Stunde erfordern. 
 
Betreuerinnen und Betreuern mit Berufserfahrung von mehr als drei Jahren wird für die ein-
malige Registrierung ein geschätzter Zeitaufwand von zwei Stunden entstehen. 
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Von Betreuerinnen und Betreuern, die weniger als drei Jahre beruflich tätig waren, wird ver-
langt, dass sie auch die Sachkunde nachweisen. Dies wird einen zusätzlichen Zeitaufwand 
von geschätzt einer Stunde erfordern. 
 
Bei den Betreuungsvereinen fällt durch die Sachkundeprüfung kein zeitlicher Mehraufwand 
an. 
 
Ein bei den Betreuungsbehörden anfallender Mehraufwand ist vom Land nach Artikel 97 
Absatz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg (Konnexitätsprinzip) finanziell auszuglei-
chen. 
 
10. Ist die vollständige Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes zum 01.01.2023 

aus Sicht der Landesregierung vor dem Hintergrund pandemiebedingter Veränderun-
gen in den Behörden realistisch? (teilweise wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für die Covid-19-Fallarbeit abgestellt, online-Fortbildungsformate mit großer Teil-
nehmerzahl ließen keine Intensivierung der Inhalte zu, etc.) 

 
zu Frage 10: Ja. 
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Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragestellerin: Am 01.01.2023 tritt die Betreuungsrechtsreform in Kraft. Teil dieser Reform ist das Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG). Es soll neben den erweiterten Aufgaben der Betreuungsbehörde, Regelungen für Betreuungsvereine und gesetzliche Betreuer enthalten. Unter anderem wird es ein verbindliches formales Registrierungsverfahren und eine Sachkundeprüfung für beruflich tätige Betreuerinnen und Betreuer geben. Es wird von verschiedenen zahlreichen Akteuren einerseits ein erheblicher Mehraufwand erwartet, andererseits aber auch eine deutliche Stärkung der Position der zu betreuenden Personen hinsichtlich ihres Rechts auf Selbstbestimmung. 

Wann wird die konkretisierte Rechtsverordnung, die seit März 2022 als Regierungsentwurf vorliegt, in Kraft treten?

zu Frage 1: Die Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV) soll am 1. Januar 2023 zeitgleich mit dem Betreuungsorganisationsgesetz in Kraft treten.



2.	Wie ist das Land auf die Anpassung der neuen Rechtslage aufgestellt und vorbereitet?



zu Frage 2: Die Landesregierung bereitet unter der Federführung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz die Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) auf Landesebene vor. Das Brandenburgische Betreuungsausführungsgesetz (BtAusfGBbg) soll zu diesem Zweck novelliert werden. Zum Zweck der Ausführung der Reform auf Landesebene wurde eine weitere Stelle für das Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) als überörtliche Betreuungsbehörde für das Betreuungsrecht für den Entwurf des Haushalt 2023/2024 angemeldet. Im Rahmen der Modellprojekte soll die erweiterte Unterstützung im gerichtlichen Verfahren nach § 11 Absatz 5 BtOG auf einzelne Behörden beschränkt werden. Es ist geplant, örtliche Betreuungsbehörden für die Modellprojekte zu gewinnen. Die neuen Aufgaben der örtlichen Betreuungsbehörden, die durch das BtOG anfallen, erfordern, dass das Land nach Artikel 97 Absatz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg (Konnexitätsprinzip) die Mehrbelastungen finanziell ausgleicht.



3.	Wie und wann werden die Betreuungsbehörden informiert und wenn notwendig geschult auf die zu erwartenden Änderungen?



zu Frage 3: Im Januar 2022 fand eine Online-Schulung des LASV zum neuen Betreuungsrecht statt, an der viele Betreuungsbehörden aus dem Land Brandenburg teilgenommen haben. Zudem fand auch ein Austausch im Rahmen eines Workshops statt.



4.	Wie sind Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine und weitere Akteure grundsätzlich in den Umsetzungsprozess einbezogen?



zu Frage 4: Der Referentenentwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Reform des Betreuungsrechts wird den wesentlichen Akteuren des Betreuungsrechts (den kommunalen Spitzenverbänden, der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege und dem Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e. V., der Landesgruppe Brandenburg des Bundesverbands der Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer e. V. sowie dem Bundesverband freier Berufsbetreuer 
e. V., dem Landesbehindertenbeirat Brandenburg, der Beauftragten der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen sowie dem Seniorenrat des Landes Brandenburg e. V. und dem Landesseniorenbeauftragten) mit der Möglichkeit der Stellungnahme zugesandt.



5.	Wo liegen aus Sicht der Landesregierung die Schwerpunkte bei der Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes?



zu Frage 5: Im Mittelpunkt der Reform steht die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der Betroffenen und die Verbesserung der Qualität der Betreuung. Letzteres wird erreicht durch die Einführung eines neuen formalen Registrierungsverfahrens für berufliche Betreuerinnen und Betreuer. Dieses stellt sicher, dass nur Personen, die zuverlässig und persönlich geeignet sind, die erforderliche Sachkunde nachweisen können und über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügen, als Betreuerin oder Betreuer registriert werden. Von der Einführung des neuen Instruments der erweiterten Unterstützung wird angestrebt, mehr rechtliche Betreuungen vermeiden zu können. Die erweiterte Unterstützung stellt ein temporäres Fallmanagement dar, mit dem Assistenz- und Hilfeleistungen geleistet werden.



6.	Wie gestaltet sich das Registrierungsverfahren?



zu Frage 6: Zur Sicherung einer einheitlichen Mindestqualität der beruflichen Betreuung wird mit der Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV) ein Registrierungsverfahren für berufliche Betreuerinnen und Betreuer eingeführt, in dem gemäß § 23 Absatz 1 BtOG nachzuweisen ist, dass sie zuverlässig und persönlich geeignet sind sowie über die erforderliche Sachkunde verfügen und eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Gemäß den Verordnungsermächtigungen in § 23 Absatz 4 und § 24 Absatz 4 BtOG hat das Bundesministerium der Justiz (BMJ) die Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Registrierung und zum Registrierungsverfahren im Wege einer mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassenden Rechtsverordnung festzulegen. Die Verordnung soll zeitgleich mit dem Betreuungsorganisationsgesetz am 1. Januar 2023 in Kraft treten.



Für die Registrierung sind die Stammbehörden zuständig. Stammbehörden sind nach § 2 Absatz 4 BtOG diejenigen örtlichen Betreuungsbehörden, in deren Zuständigkeitsbereich der Sitz oder Wohnsitz des Berufsbetreuers liegt oder errichtet werden soll. Bei Betreuern, deren Sitz oder Wohnsitz im Ausland liegt, die aber im Inland tätig sind, ist die Behörde zuständig, in deren Bereich der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit des Betreuers liegt.



7.	Wie erfolgt konkret die Sachkundeprüfung und wer wird diese durchführen? 



zu Frage 7: Die Stammbehörden prüfen die von den Betreuerinnen und Betreuern vorzulegenden Unterlagen. Es erfolgt keine eigenständige Sachkundeprüfung, es handelt sich nur um die Überprüfung, ob die für alle Betreuungsfälle notwendigen Fachkenntnisse auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen nachgewiesen werden können. Zum Nachweis können Zeugnisse und auch sonstige schriftliche Dokumente wie Studienbücher, aus denen der Inhalt eines Studiengangs hervorgeht, dienen. Nachgewiesen werden muss der Abschluss von kompletten betreuungsspezifischen Studien-, Aus- und Weiterbildungsgängen oder von kompletten Sachkundelehrgängen. Sollte dies nicht möglich sein, können die Betreuerinnen und Betreuer die Sachkunde durch verschiedene Berufsqualifikationen, wie z. B. der Sozialpädagogik oder Berufen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) wie eine Fachkrankenpflegeausbildungslehre nachweisen.



Die Sachkunde muss nach § 23 Absatz 3 BtOG Kenntnisse im Betreuungs- und Unterbringungsrecht, dem dazugehörigen Verfahrensrecht, der Personen- und Vermögenssorge, des sozialrechtlichen Unterstützungssystems sowie der Kommunikation mit Personen mit Erkrankungen und Behinderungen und von Methoden zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung umfassen.



Die Anforderungen an die Sachkunde sollen in § 3 BtRegV-Entwurf und der Anlage zu § 3 Absatz 4 BtRegV -Entwurf präzisiert werden. 



8.	Lässt sich aktuell abschätzen, wie viele Betreuerinnen und Betreuer eine Sachkundeprüfung absolvieren müssen und wird es Ausnahmen geben für Berufsgruppen mit besonderen betreuungsverwertbaren Kenntnissen (z.B. Juristinnen und Juristen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Bestandsbetreuerinnen und Bestandsbetreuer unterhalb der 3-Jahresgrenze)? Hat die Landesregierung darauf Einfluss bzw. einen Regelungsspielraum?



zu Frage 8: Eine zuverlässige Schätzung der Anzahl der Betreuerinnen und Betreuer, die aufgrund der am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Neuregelungen des § 23 des BtOG in Verbindung mit den §§ 3 ff. BtRegV-Entwurf eine Sachkundeprüfung absolvieren müssen, ist hier nicht möglich. Mit dem Inkrafttreten der Neuregelungen wird die Sachkunde gemäß § 23 Absatz 3 BtOG und §§ 3 ff. BtRegV-Entwurf für die Registrierung als berufliche Betreuerin bzw. beruflicher Betreuer - von vorgesehenen Ausnahmen für die in der Frage angeführten Berufsgruppen abgesehen - vorausgesetzt. Diese kann durch ein Studium oder einen zehn Lernmodule und mindestens 270 Zeitstunden umfassenden Sachkundelehrgang nachgewiesen werden.



Erkenntnisse zur Anzahl der von dieser Pflicht betroffenen bzw. zur Anzahl der aufgrund der unter der Maßgabe der Vollprivilegierung der in Frage 8 genannten Berufsgruppen (§ 7 Absatz 5 BtRegV-Entwurf) davon ausgenommenen beruflichen Betreuerinnen und Betreuer im Land liegen hier nicht vor. Ergänzend ist hierbei anzuführen, dass nach dem derzeit (noch) geltenden Recht für die gerichtliche Feststellung der berufsmäßigen Führung einer Betreuung nicht eine bestimmte Aus- oder Vorbildung, sondern lediglich eine Mindestanzahl geführter Betreuungen und eine Mindestwochenstundenarbeitszeit (§ 1908 i Absatz 1 und 
§ 1836 Absatz 1 BGB in Verbindung mit § 1 des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes) maßgeblich sind.

Bei Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuern mit der Befähigung zum Richteramt und solchen, die ein Studium der Sozialpädagogik oder der Sozialen Arbeit abgeschlossen haben, wird die Sachkunde vermutet. Alle anderen Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer müssen den Nachweis entweder vollständig oder teilweise erbringen.



Diejenigen Betreuerinnen und Betreuer, die Mitarbeiter eines Betreuungsvereins sind oder eine Anstellungszusage eines Betreuungsvereins haben, werden auch dann registriert, wenn sie die Sachkunde nur in wesentlichen Teilen nachweisen können. Dies setzt voraus, dass sie zuverlässig und geeignet sind sowie die Berufshaftpflichtversicherung vorliegt. Zudem müssen sie von einem Mitarbeiter, der bereits als beruflicher Betreuer registriert ist, angeleitet und kontrolliert werden. Die Nachholung der vorher fehlenden Sachkunde muss innerhalb eines Jahres nachgewiesen werden; in Ausnahmefällen kann diese Frist verlängert werden.



Betreuer, die die Sachkunde nur teilweise nachweisen können, weil die notwendigen Studien-, Aus- oder Weiterbildungsangebote nicht verfügbar sind, werden vorläufig registriert. Die vorläufige Registrierung endet spätestens am 30. Juni 2025.



Betreuerinnen und Betreuer, die bereits vor dem 1. Januar 2023 rechtliche Betreuungen geführt haben, werden auf ihren Antrag hin ohne Überprüfung der Zuverlässigkeit, der persönlichen Eignung und der Sachkundevoraussetzungen registriert. Sie müssen allerdings die Berufsmäßigkeit der Betreuungsführung und eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen, sowie ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Zentralen Schuldnerverzeichnis vorlegen. Sie müssen zudem Angaben über den Umfang und die Struktur ihrer Tätigkeit machen sowie die Aktenzeichen der aktuell geführten Betreuungen mitteilen. Diejenigen Betreuerinnen und Betreuer, die vor dem 1. Januar 2023 weniger als drei Jahre berufliche Betreuungen geführt haben, müssen ihre Sachkunde bis zum 30. Juni 2025 nachweisen. Bei Betreuenden mit mehr als drei Jahren beruflicher Erfahrung wird davon ausgegangen, dass sie über die erforderliche Sachkunde verfügen.



Die Landesregierung hat auf die Regelungen keinen Einfluss, da dies bundesgesetzlich ohne Abweichungsmöglichkeit geregelt ist.



9.	Mit welchem Mehraufwand ist für die Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine und sonstigen Akteure zu rechnen und wie wird dieser finanziert?



zu Frage 9: Der Bund rechnet mit folgendem zeitlichen Mehraufwand:



Für die erstmalige Registrierung aller beruflich tätigen Betreuerinnen und Betreuer nach 
§ 32 Absatz 1 BtOG wird ein geschätzter Zeitaufwand von einer Stunde entstehen, für die Registrierung von neu beginnenden Betreuerinnen und Betreuern gemäß § 23 BtOG wird von einem höheren Zeitaufwand von zwei Stunden ausgegangen. Dasselbe gilt für Betreuerinnen und Betreuer, die weniger als drei Jahre beruflich tätig waren. Von diesen wird verlangt, dass auch sie die Sachkunde nachweisen. Dies wird einen zusätzlichen Zeitaufwand von geschätzt einer Stunde erfordern.



Betreuerinnen und Betreuern mit Berufserfahrung von mehr als drei Jahren wird für die einmalige Registrierung ein geschätzter Zeitaufwand von zwei Stunden entstehen.



Von Betreuerinnen und Betreuern, die weniger als drei Jahre beruflich tätig waren, wird verlangt, dass sie auch die Sachkunde nachweisen. Dies wird einen zusätzlichen Zeitaufwand von geschätzt einer Stunde erfordern.



Bei den Betreuungsvereinen fällt durch die Sachkundeprüfung kein zeitlicher Mehraufwand an.



Ein bei den Betreuungsbehörden anfallender Mehraufwand ist vom Land nach Artikel 97 Absatz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg (Konnexitätsprinzip) finanziell auszugleichen.



10.	Ist die vollständige Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes zum 01.01.2023 aus Sicht der Landesregierung vor dem Hintergrund pandemiebedingter Veränderungen in den Behörden realistisch? (teilweise wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Covid-19-Fallarbeit abgestellt, online-Fortbildungsformate mit großer Teilnehmerzahl ließen keine Intensivierung der Inhalte zu, etc.)



zu Frage 10: Ja.
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7. Wahlperiode	 
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