
 

 

FAQs zur Gründung des Expertenforums Selbstständige 
 
Warum braucht es ein Expertenforum Selbstständige?  
Die Beratung von (ehemals) selbstständigen Schuldnern ist ein spezielles Themengebiet der 
Schuldner- und Insolvenzberatung. Mit der Gruppe der (ehemals) Selbstständigen gibt es eine 
große Gruppe Ratsuchender, die aktuell in der Sozialen Schuldnerberatung nicht abgedeckt wird, 
aber in den Beratungsstellen ankommt. Viele Beratungskräfte fühlen sich mit der Beratung der 
Zielgruppe überfordert. Der Arbeitskreis bietet engagierten Beraterinnen und Beratern eine 
Plattform, sich untereinander zu vernetzen, um Fragestellungen in Beratungsfällen mit (ehemals) 
selbstständigen Schuldnern zu besprechen. 
 
Was ist das Expertenforum Selbstständige? 
Das Expertenforum wurde durch Beschluss des Vorstands vom 19. Januar 2018 als offizieller 
Arbeitskreis der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V. (BAG-SB) ins Leben gerufen. Er 
besteht solange fort, bis der Vorstand die Auflösung des Arbeitskreises beschließt.  
 
Wer kann Mitglied im Expertenforum werden?  
Mitglied im Expertenforum Selbstständige kann jedes Mitglied der BAG-SB werden (natürliche 
Personen und Vertreter juristischer Personen).  
 
Wie setzt sich das Expertenforum aktuell zusammen? 
Das Expertenforum richtet sich an alle interessierten Schuldner- und Insolvenzberatungskräfte, die 
aktuell (ehemals) Selbstständige Klienten beraten. Zur Gründung wurden alle diejenigen 
angesprochen, die in der Vergangenheit Interesse an dem Thema geäußert haben oder an dem 
BAG-SB Workshop im Nov 2017 teilgenommen haben. Anregungen und Vorschläge für neue 
Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.  
 
Wie erfolgen die Aufnahme und wer entscheidet über die Aufnahme in das Expertenforum?  
Nach Rücksprache mit dem Vorstand der BAG-SB entscheiden die Mitglieder des Expertenforums 
gemeinsam über Neuaufnahmen. Bei Interesse an einer Teilnahme im Expertenforum genügt eine 
kurze, formlose Mail an verwaltung@bag-sb.de.  
 
Sind persönliche Treffen des Expertenforums geplant?  
Das Expertenforum ist grundsätzlich als virtueller Arbeitskreis (= Kommunikation via Mail) geplant.  
Im Rahmen der BAG-SB Jahresfachtagung bietet die BAG-SB an, am jeweiligen Tagungsort 
zusätzliche Raumkapazitäten anzumieten, um ein jährliches Treffen des Expertenforums zu 
ermöglichen. Darüber hinaus kann jederzeit ein Raum für ein Treffen des Expertenforums in der 
Geschäftsstelle in Berlin zur Verfügung gestellt werden.  
 
Was genau ist geplant?  
Über einen neu eingerichteten E-Mailverteiler tauschen sich die Mitglieder über Praxisfragen, 
Probleme und Ideen untereinander aus und leisten kollegiale Beratung. Wichtig ist uns, dass der 
Erfahrungsaustausch und der Wissenstransfer von Kolleginnen und Kollegen untereinander im 
Vordergrund stehen. Die Funktion einer (juristischen) Fachberatung kann und soll das 
Expertenforum nicht ersetzen.  
 
Kostet die Teilnahme am Expertenforum Geld?  
Nein. Einerseits sehen wir das Expertenforum als Service für unsere Mitglieder und Möglichkeit zum 
kollegialen Austausch. Anderseits profitieren wir als Verband davon, einen Ansprechpartner und 
Ideengeber zu haben, der sich mit dem spezifischen Themenfeld der Beratung von (ehemals) 
Selbstständigen auskennt und die Erfahrungen der Praxis bündelt.  
 
Hat das Expertenforum ein eigenes Budget?  
Nein. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass explizit keine Aufwandsentschädigung für die 
investierte Zeit oder Reisekostenerstattungen für persönliche Treffen des Expertenforums durch 
die BAG-SB gezahlt werden können.  
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Warum lohnt sich ein Engagement im Expertenforum?  
Durch den Austausch untereinander können Beratungskräfte die eigene Beratungsqualität sichern, 
indem sie sich zeitnah gemeinsam zu aktuellen Fallfragen austauschen und ihre Erfahrungen mit 
Kollegen und Kollegen besprechen, sowie einander interessante Netzwerkkontakte weitergeben. 
Sie können sich und ihre Erfahrungen über die BAG-SB direkt in die (verbands)politischen 
Diskussionen einbringen und so die Entwicklung des Arbeitsfelds beeinflussen.  
 
Welches Ziel verfolgt das Expertenforum langfristig?  
Langfristig soll das Expertenforum der BAG-SB als Verband auch dabei helfen, in den Bereichen der 
Finanzierung und zu den rechtlichen Grundlagen der Beratung von Selbstständigen, aus der Praxis 
heraus Fehlentwicklungen zu identifizieren. Dazu sollen auch andere Interessenvertreter_innen 
informiert werden. An geeigneter Stelle wird das Expertenforum – immer nach Rücksprache mit 
dem Vorstand - auf Änderungen bestehender Problemlagen hinweisen und drängen. 
 
Wer leitet und moderiert das Expertenforum?  
Die Leitung des Expertenforums wird durch den Vorstand der BAG-SB per Beschluss bestimmt.  
Mit Beschluss des Vorstands vom 19. Januar 2018 wird bis auf weiteres Frank Wiedenhaupt als 
Leitung bestimmt.  
 
Gibt es Spielregeln für die Kommunikation über den Mailverteiler?  
Ja, denn jede E-Mail, die an das Forum gesendet wird, erhalten alle Mitglieder des Forums.  

• Daten von Klienten oder Fällen sind datenschutzkonform zu anonymisieren.  
• Wir setzen voraus (und behalten uns bei Zuwiderhandlung einen Ausschluss aus dem 

Expertenforum vor) dass es für alle Mitglieder des Expertenforums selbstverständlich ist, 
höfliche zwischenmenschliche Umgangsformen einzuhalten, d. h. Beleidigungen, 
Verleumdungen, Herabsetzungen u. ä. zu vermeiden und darüber hinaus keine Nachrichten 
zu schreiben, die obszön, vulgär, sexuell orientiert, abscheulich oder bedrohlich sind oder 
sonst gegen ein Gesetz verstoßen würden.  

• Alle Beiträge/Nachrichten drücken die Ansichten der Autoren aus und die BAG-SB kann 
nicht für den Inhalt eines einzelnen Beitrags verantwortlich gemacht werden. 

• Die Mailadresse des Forums sollte nicht für andere Zwecke (Werbung, Weihnachtswünsche, 
Urlaubsgrüße) genutzt werden.  

Wann und wie erfährt die sonstige Mitgliedschaft über die Themen des Expertenforums?  
Die Mitglieder des Expertenforums berichten regelmäßig (2 mal jährlich) in der Zeitschrift BAG-SB 
Informationen über aktuell diskutierte Themen und Fragestellungen. In zwei Ausgaben wird dazu je 
eine Seite (ca. 550 Wörter) in der Rubrik „aus der Mitgliedschaft“ reserviert, die vom Expertenforum 
gefüllt wird. Die Aufbereitung der Themen und Fallbeispiele soll im Wechsel durch verschiedene 
Mitglieder des Expertenforums erfolgen. Findet sich kein_e Freiwillige_r, ist die Leitung des 
Expertengremiums für den Beitrag im Heft verantwortlich. Der Versand des Artikels erfolgt in Form 
einer Text-Datei bis zum Redaktionsschlusstermin am 10. Februar und 10. August an das 
Redaktionsteam (fachzeitschrift@bag-sb.de). 
 
Wann soll es losgehen?  
Im Sommer/Herbst 2018 soll die Arbeitsaufnahme des Expertenforums per BAG-SB Newsletter 
bekannt gegeben werden. Mitglieder der BAG-SB können ihr Interesse an einer Teilnahme 
anmelden und werden daraufhin umgehend in den Mailverteiler aufgenommen.  
 
Wie erfolgt ein Austritt aus dem Expertenforum?  
Für einen Austritt aus dem Expertenforum reicht eine formlose E-Mail an verwaltung@bag-sb.de.  
 
Weitere Fragen?  
Beantwortet zum organisatorischen Ablauf Ines Moers (Geschäftsführung, ines.moers@bag-sb.de) 
und zu inhaltlichen Fragen Frank Wiedenhaupt (Vorstand und Leitung Expertenforum 
frank.wiedenhaupt@bag-sb.de).  
 

(Stand: 15. Aug 2018/ IM) 
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