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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Der Corona-Virus hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Die 

Anforderungen zur Organisation des eigenen Lebens und der Sorge für 

die Betreuten fordert uns als helfenden Beruf ganz besonders. Ich möchte 

daher einige Aspekte ansprechen. Selbstverständlich kann ich nicht auf 

jeden Einzelfall eingehen. Jeder einzelne muss aus seiner Situation heraus 

die notwendigen Entscheidungen treffen. 

 

Finanzierung 

Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Selbstständigen im Großen und Ganzen keine 

Finanzierungsprobleme. Unsere Betreuungen laufen weiter und werden entweder aus der 

Justizkasse oder aus dem Vermögen der Betreuten bezahlt. Es erreichen uns vereinzelt Meldungen, 

dass die Justizkasse schleppend arbeitet, bzw. vorübergehend keine Zahlungen vornimmt. Wir 

werden beobachten, ob sich diese Entwicklung fortsetzt; halten es jedoch für verfrüht, bereits 

wenige Tage nach dem Inkrafttreten der Kontaktverbote einen Zusammenhang mit der Pandemie 

herzustellen.  

Wer in Liquiditätsprobleme kommt, sollte die notwendigen Schritte unternehmen. Hier gibt es 

individuell unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten; angefangen vom Gespräch mit der Hausbank und 

mit dem Vermieter bis hin zur Inanspruchnahme der staatlichen Hilfen in Form einmaliger Zahlungen 

oder staatlichen Krediten. Hier gibt es vielfältige Angebote der Länder und des Bundes, die im Laufe 

der nächsten Stunden und Tage konkretisiert werden und unbürokratisch abgewickelt werden sollen. 

Insbesondere könnten alle Einsteiger betroffen sein und Betreuer, die auf die Übernahme neuer 

Betreuungen angewiesen sind. Hier kann es zu Engpässen in den nächsten Wochen und Monaten 

kommen, die aus den zukünftigen Einnahmen auch nicht refinanziert werden können. Für die 

Mehrheit sollte aber gelten, dass wir auf staatliche einmalige Beihilfen derzeit noch nicht angewiesen 

sind.  

Wir üben zwar - viele von uns als Soloselbständige - einen feien Beruf aus. Jedoch sind wir auf Grund 

der überwiegend staatlich finanzierten Vergütung gegenüber anderen Freiberuflern privilegiert. In 

der aktuellen Situation wäre es unverantwortlich, mit denjenigen Freiberuflern um staatliche 

Zuschüsse zu konkurrieren, die dringend darauf angewiesen sind.
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Kontakte 

Zuerst die Information, dass ich in einem Telefonat mit dem Bundesministerium der Justiz erörtert 

habe, dass wir momentan nicht zu den „systemrelevanten Berufen“ zählen. Man könnte uns aber 

einordnen unter diversen Bestimmungen in den jeweiligen Länderverordnungen, die auf den 

Länderseiten der jeweiligen Bundesländer veröffentlicht sind. Diese Verordnungen sind jetzt auf der 

Homepage auf den Länderseiten eingestellt. Ob die Notwendigkeit der Arbeit für Betreute ausreicht, 

um eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen zu können, wird wahrscheinlich im Einzelfall 

entschieden werden müssen. 

Grundsätzlich fallen Kontakte zu Betreuten nicht unter „unzulässige“ Kontakte. 

Schwieriger wird unsere persönliche Situation. Wir tragen als Multiplikatoren eine mehrfache 

Verantwortung. Wir sollten Vorbilder für unsere Betreuten sein. Wir sollten daher den Betreuten 

nicht nur erzählen wie wichtig die Kontakteinschränkungen sind, sondern das auch vorleben, indem 

wir Abstand halten, Hände gründlich waschen oder durch Handschuhe schützen, Niesregeln 

beachten und - soweit erforderlich und möglich - provisorischen oder sogar professionellen Mund- 

und Nasenschutz tragen. 

Wichtig ist natürlich auch unsere eigene Gesundheit. Da wir einem erhöhten Risiko durch 

notwendige Kontakte ausgesetzt sind, sollten wir uns bei diesen Kontakten durch oben erwähnte 

Maßnahmen schützen. Wir sollten aber die persönlichen Kontakte auf das absolut notwendige 

Minimum beschränken. Es gibt viele Möglichkeiten, den Kontakt mit den Betreuten aufrecht zu 

erhalten; Telefon, Handy, E-Mail, die ganze Welt der digitalen Medien. In der aktuellen Situation ist 

von persönlichen Begegnungen ohne triftigen, unaufschiebbaren Grund abzuraten. 

In der aktuellen Situation wird voraussichtlich stellvertretendes Handeln im Sinne des § 1902 BGB 

häufiger erforderlich sein als unter normalen Umständen.  

Nicht gänzlich vermeiden können wir die Auszahlung von Geldern. Hier gibt es die zusätzliche 

Schwierigkeit, dass Banken ihre Service-Bereiche stark reduzieren, das betrifft Einlösung von 

Schecks/Taschengeld-Sparbüchern/Geld-Abhebungen mit dem Personalausweis. 

Auch hier sind die Einzelfälle zu betrachten. Es gibt die Möglichkeit, über die bereits tätigen 

Hilfsdienste Gelder auszuzahlen (Pflegedienste z.B.). In anderen Fällen kann man Auszahlungen für 

längere Zeiträume vereinbaren, eventuell mit separaten Briefumschlägen zur Einteilungshilfe usw. Es 

wird aber Einzelfälle geben, wo wir einfach in der Verpflichtung der Versorgung sind und das 

höchstpersönlich umsetzen müssen. Dann bedenkt die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Die 

eigene Gesundheit ist zentral wichtig. Wenn wir uns infizieren, ist das Risiko besonders hoch, dass 

wir Personen infizieren, die einer Risikogruppe angehören.  

 

 

https://www.bvfbev.de/
https://www.bvfbev.de/laenderpraesenz
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Ich kann hier nicht auf alle Fragen eingehen. Vieles habe ich nicht angesprochen. Wir – der Vorstand 

und die Geschäftsstelle – beobachten die Lage, werden uns bemühen, auf aktuelle Entwicklungen 

einzugehen. Die großen Entscheidungen treffen unsere Regierungen in Bund und Ländern. Ich 

empfinde das Krisenmanagement im Augenblick als sehr verantwortungsbewusst und angemessen. 

Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Es gibt erste Anzeichen, dass die verschiedenen Maßnahmen der 

europäischen Regierungen Wirkung zeigen. In Italien scheint die Zahl der Neuinfizierungen nicht 

mehr dramatisch zu steigen. Ähnliches bahnt sich bei uns in Deutschland an. Noch ist das 

ungesichert, aber es gibt auch beim Robert-Koch-Institut (RKI) „vorsichtigen Optimismus“. 

Ich wünsche uns Allen Gesundheit. Achtet auf Euch und die Menschen, die Ihr betreut! 

 

Walter Klitschka 

1. Vorsitzender 

Bundesverband freier Berufsbetreuer 

Bundesgeschäftsstelle 

Richard-Wagner-Str. 52 

10585 Berlin  

Telefon: 0800-1901 000 

 

 


