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An die Registrierungsbehörde 

Stadt Bielefeld - 500.321 - 

Niederwall 23 

33602 Bielefeld 

 

 

Antrag auf Registrierung als Berufsbetreuer*in gem. den §§ 23 und 24 BtOG 
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

 

Name, Vorname 

 

 

Geburtsdatum  

Wohnanschrift 

 

 

Büroanschrift  

Telefon  

  

E-Mail  

 

Bitte zutreffendes ankreuzen bzw. markieren: 

1. ☐ Ich wurde vor dem 01.01.2020 als beruflicher Betreuer*in bestellt. Eine Kopie des 

Beschlusses der jeweils ältesten Bestellung als Berufsbetreuer, aus dem hervorgeht, dass 

die berufliche Betreuertätigkeit bereits vor dem 01.01.2020, also mindestens drei Jahre 

(1095 Tage), ausgeübt wurde und eine Betreuung über den Jahreswechsel 2022/23 hinaus, 

geführt wird/wurde, füge ich bei. 

(weiter mit 3.) 

☐ Ich bin nach dem 31.12.2019 erstmalig als Berufsbetreuer*in bestellt worden. 

☐ Ich bin noch nicht als Berufsbetreuer*in bestellt worden. 

 

2. Nachweise über mein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung 

 ☐ Rechtswissenschaft mit der Befähigung zum Richteramt 

 ☐ Soziale Arbeit 
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☐ Sozialpädagogik      füge ich bei. 

(weiter mit 3.) 

 

☐ Die notwendigen Sachkundenachweise* werde ich bis zum 30.06.2025 erbringen. 

☐ Geeignete Nachweise über den Erwerb der nach § 23 BtOG erforderlichen Sach-

kunde in den Bereichen 

☐ Betreuungs- und Unterbringungsrecht und des dazugehörigen Verfahrensrechts*, 

☐ der Personen- und Vermögenssorge*, 

☐ des sozialrechtlichen Unterstützungssystems*, 

☐ der Kommunikation mit Personen mit Erkrankungen und Behinderungen* und  

☐ Methoden zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung* 

füge ich bei. Nicht vollständige Sachkundenachweise werde ich innerhalb der 

gesetzten Frist erbringen. 

☐ Ich bin Mitarbeiter*in des Betreuungsvereins _____________________________ 

Die Anleitung und Kontrolle wird durch einen registrierten Vereinsbetreuer*in 

sichergestellt. Geeignete Nachweise über die in wesentlichen Teilen durch Unterlagen 

nachgewiesene Sachkunde* werde ich innerhalb der Jahresfrist ab Registrierung 

erbringen. 

(* Die konkreten Anforderungen an die erforderliche Sachkunde und die Anerkennung 

der Sachkundenachweise regelt die Betreuerregistrierungsverordnung) 

 

3. Dem Antrag füge ich folgende Unterlagen bei: 

☐ Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis nach § 882 b der Zivil-

prozessordnung (nicht älter als drei Monate, zu beantragen über 

www.vollstreckungsportal.de) 

☐ Erklärung, ob ein Insolvenz-, Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen mich anhängig 

ist, (s. beigefügter Vordruck) 

☐Erklärung, ob in den letzten drei Jahren vor Antragstellung meine Registrierung als 

Berufsbetreuer*in versagt, zurückgenommen oder widerrufen wurde (s. beigefügter 

Vordruck). 

☐ Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus der 

Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden mit einer 
Mindestversicherungssumme von 250.000 Euro für jeden Versicherungsfall und von 1 
Million Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres oder 
 

☐ Mir ist bekannt, dass ich gem. § 23 Abs. 1, Satz 3 BtOG zum Abschluss einer 

Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus der Berufstätigkeit 
ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden mit einer 
Mindestversicherungssumme von 250.000 Euro für jeden Versicherungsfall und von 1 
Million Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres verpflichtet bin. Den 

http://www.vollstreckungsportal.de/
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Nachweis werde ich nach Aufforderung durch die Registrierungsbehörde 
innerhalb der gesetzten Frist erbringen.  
 

☐ Das behördliche Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 BZRG habe ich am 

_____________________ beantragt (Empfänger: Stadt Bielefeld, Betreuungsbehörde, 
-500.321-, 33595 Bielefeld). 
 

☐ Mitteilung nach § 25 Abs. 1 BtOG: Liste aller aktuell geführten Betreuungen 

bezeichnet durch Aktenzeichen und zuständiges Betreuungsgericht (die Angaben 
dürfen keine personenbezogenen Daten des Betreuten oder dritter Personen 
enthalten) 

 
 
4. Meine berufliche Betreuertätigkeit übe ich/ beabsichtige ich in folgendem zeitlichen 
Gesamtumfang und der beschriebenen Organisationsstruktur aus/zuüben: 
 
1. Vorhandensein, Anzahl und Beschäftigungsumfang von Mitarbeitern,  
2. Art und Umfang der Räumlichkeiten, in denen die Tätigkeit ausgeübt wird,  
3. Art und Umfang der Erreichbarkeit) 
 

(bitte auf einem gesonderten Blatt erläutern) 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ort, Datum 

 

___________________________________ 

Unterschrift 
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Erklärung für Berufsbetreuer 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

 

 
Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

      

 

 

 

 

Ich erkläre hiermit pflichtgemäß, dass 

 

 

a)  kein Insolvenz-, Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen mich anhängig ist, 

 

 

 folgendes Insolvenz-, Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen mich anhängig ist 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

b)  in den letzten drei Jahren vor Antragstellung meine Registrierung als Berufsbe- 

treuer*in nicht versagt, zurückgenommen oder widerrufen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielefeld,____________________   _________________________________ 

        Unterschrift 

 

 


