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Hauptausschuss  

28. September 2016 in Schwerin 

Bericht des Vorstands Michael Löher  

aus der aktuellen Arbeit des Deutschen Vereins 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Rahmen des traditionellen Berichts aus der Arbeit des Deutschen Vereins nun 

einige Schwerpunkte unserer aktuellen Arbeit. 

 

Die Integration von geflüchteten Menschen stand bei uns nicht nur heute Vormittag 

im Fokus. Dieses Thema hat sich zu einem zentralen und arbeitsfeldübergreifenden 

Schnittstellenthema im Deutschen Verein entwickelt. Die dazu eingerichtete 

Arbeitsgruppe „Integration Geflüchteter“ erarbeitet zurzeit Empfehlungen, die einen 

umfassenden Blick auf alle relevanten Schnittstellenbereiche geben sollen. Dazu 

zählen die Kinder- und Jugendhilfe, Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt, 

Gesundheitsversorgung, Bürgerschaftliches Engagement, Unterbringung. Aber auch 

finanzielle Fragen und Aspekte der kulturellen Öffnung. Zwei Personengruppen 

nehmen wir besonders in den Blick: junge Volljährige, die besondere Förderbedarfe 

haben, aber auch Frauen, die oft weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Gerade 

sie finden seltener den Weg z.B. zu den Beratungsangeboten. Gerade sie brauchen 

geschützte Räume. Gerade sie müssen darin bestärkt werden, die bestehenden 

Unterstützungsangebote, wie z.B. Anlaufstellen für Betroffene von sexueller Gewalt, 

in Anspruch zu nehmen.  

 

Mit guten Beispielen und Erfahrungen aus der Praxis wollen wir den Verantwortlichen 

vor Ort eine Handreichung geben. Gleichzeitig werden wir uns mit Vorschlägen zur 

Weiterentwicklung der Regelsysteme an die Gesetzgeber auf Bundes- und 

Länderebene richten. Ziel muss es sein, die Regelsysteme auf allen Ebenen und vor 

allem die örtlichen Strukturen integrationsfähig machen.  
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Letztlich aber findet Integration in den Kommunen statt, bundesgesetzliche 

Regelungen allein helfen hier nicht. Die Beratungen befinden sich gerade in der 

letzten Phase. Wir gehen davon aus, dass die Empfehlungen im Dezember dieses 

Jahres im Präsidium diskutiert und hoffentlich auch verabschiedet werden können. 

 

Die aktuelle Flüchtlingssituation wirkt sich in besonderem Maße auch auf die Arbeit 

des Internationalen Sozialdienstes, unseres Arbeitsfeldes I, aus.  

Beratungsanfragen steigen stetig. Neben dem Umgang mit unbegleiteten 

Minderjährigen nimmt vor allem die Thematik der Familienzusammenführung immer 

mehr an Bedeutung zu. Familien werden auf der Flucht auseinandergerissen. 

Teilweise werden aber auch bewusst nur einzelne Mitglieder einer Familie den 

Anstrengungen einer Flucht ausgesetzt. Der Deutsche Verein erarbeitet aktuell 

Empfehlungen für Fachstellen, die Geflüchtete bei der Familienzusammenführung 

unterstützen. Dazu zählt die Begleitung von anerkannten Flüchtlingen bei der 

Klärung des Rechtsanspruchs auf Nachzug von engen Familienangehörigen. Die 

Empfehlungen sollen Informationen zu Zuständigkeiten und Verfahrensabläufen 

geben sowie die zentralen Akteure und Hilfsangebote benennen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

viele von Ihnen können sich sicher noch an unseren letzten Hauptausschuss 

erinnern, den wir gemeinsam mit der Mitgliederversammlung Ende September 2015 

in Berlin durchgeführt haben. Schwerpunktthema damals: die Reform des SGB VIII. 

Heute, ein Jahr später, sind die Beratungen zwar weiter vorangekommen. Gerade in 

diesem Monat fanden mehrere Fachgespräche im BMFSFJ statt, an denen auch der 

Deutsche Verein teilgenommen hat. Ein Teil-Arbeitsentwurf zu den Themen 

Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung ist offiziell verschickt worden. Der gesamte 

Arbeitsentwurf (oder besser verschiedene Varianten von Power Point Folien sowie 

Arbeitsentwürfe verschiedener Stadien) sind mehr oder weniger offiziell im Umlauf. 

Auf den offiziellen Referentenentwurf aber warten wir immer noch.  

 

Der Deutsche Verein hat seit dem letzten Hauptausschuss weiter intensiv zu dem 

Thema beraten. Die Idee einer inklusiven Lösung wird als fachliche Prämisse 

begrüßt. Skepsis besteht aber insbesondere in Bezug auf die damit verbundenen 

finanziellen und organisatorischen Belastungen der Kommunen.  
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Nach jetzigem Sachstand würden wir wohl Anstelle eines einheitlichen Tatbestandes 

vorschlagen, die Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen als 

eigenen Bereich im Kinder- und Jugendhilferecht zu verankern. Sie nicht mit den 

Hilfen zur Erziehung zu vermischen. Eine solche Lösung mit zwei verschiedenen 

Leistungstatbeständen ist aus unserer Sicht transparenter, klarer, umsetzbarer. 

Neben vielen strittigen und kritischen Fragestellungen gibt es auch Themenbereiche, 

die unter unseren Mitgliedern überwiegend konsensfähig erscheinen: voraussichtlich 

die Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe, der Heimaufsicht und die Stärkung des 

Kinderschutzes. Wir sind jetzt vor allem gespannt, ob und wie es an der strittigen 

Punkten weitergeht und welche Bereiche am Ende tatsächlich Gegenstand einer 

Reform werden. Letztlich also gespannt, wann welcher offizielle Referentenentwurf 

kommt. Es sollte ausreichend Zeit bleiben für Beratungen zum Referentenentwurf, 

zum Regierungsentwurf und in den Ausschüssen des Bundestages. Ob das im 

Hinblick auf das nahende Ende dieser Legislaturperiode quasi im Schweinsgalopp 

möglich ist, ist die große Frage! 

 

Neben der Reform des SGB VIII bleibt der Deutsche Verein auch beim Thema 

Schulkinderbetreuung am Ball. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung ist 

unbestritten ein wichtiges Anliegen, für das sich auch der Deutsche Verein seit 

langem stark macht. Die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt sich 

aber nicht nur für Eltern mit Kleinkindern, sondern auch für Familien mit 

Schulkindern. Für eine konsequente Fortführung von Betreuungsangeboten für 

Schulkinder braucht es eine zielgerichtete Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 

Schule. Dabei geht es um die Sicherung der pädagogischen Qualität bei Angeboten 

der Ganztagesbetreuung wie auch bei Betreuungsangeboten in Ferienzeiten. Im 

Vordergrund steht die Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses, das 

die Lebenswirklichkeiten der Kinder und ihre eigenen Entwicklungsbedürfnisse mit 

einbezieht. Sich nicht nur an ihren Lernfähigkeiten orientiert. Der Deutsche Verein 

hat im Rahmen einer Dialogkonferenz für gute Bildung und Betreuung der Deutschen 

Kinder- und Jugendstiftung und des BMFSFJ auf Grundlage seiner Empfehlungen 

aus dem Jahr 2015 Unterstützungsangebote und Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung in der ganztägigen Betreuung vorgestellt. Wir werden uns weiter 

dafür einsetzen, dass dieses Thema auch in der kommenden Legislaturperiode auf 

der Agenda steht. 
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Um jungen Menschen den Start in die Arbeitswelt zu erleichtern, ist eine 

zielgerichtete Zusammenarbeit an den Schnittstellen der Rechtskreise SGB II, SGB 

III und SGB VIII erforderlich. Aus den Empfehlungen zur Förderung von jungen 

Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf hat der Deutsche Verein 

zehn Erfolgsmerkmale guter Jugendberufsagenturen identifiziert. Für den Auf- und 

Ausbau von Jugendberufsagenturen gibt es zwar kein einheitliches Modell. Der 

Übergang von der Schule in den Beruf gelingt jedoch leichter, wenn Agenturen für 

Arbeit, Jobcenter und Jugendhilfe ihre Leistungen bündeln. In diesem Sinne sind die 

Erfolgsmerkmale allgemeingültige Merkmale des Scheiterns oder Gelingens. Der 

Deutsche Verein hat die Erfolgsmerkmale guter Jugendberufsagenturen in einer 

Veranstaltung vorgestellt, zu der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles eingeladen 

hatte, Auf der Grundlage der dortigen Diskussionen wurden sie weiterentwickelt. 

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der 

Bundesagentur für Arbeit wurden die Ergebnisse als Basis für ein Leitbild 

veröffentlicht. Außerdem hat sich der Deutsche Verein an der Erarbeitung einer 

Arbeitshilfe zum Sozialdatenschutz in Jugendberufsagenturen beteiligt.  

 

Auch über die Grenzen Deutschlands hinweg ist das Thema auf Interesse gestoßen. 

Kürzlich hatten wir eine Delegation japanischer Wissenschaftler zu Gast, die sich 

über Organisationsstrukturen, Hilfsangebote und optimale Kooperationsformen von 

Jugendberufsagenturen informiert haben. 

 

Der Deutsche Verein hat sich in den vergangenen Monaten auch einem Thema 

gewidmet, das bislang wenig im Fokus stand, aber aktuell von der 

Justizministerkonferenz auf die Agenda gesetzt wird: die Einbeziehung von 

Strafgefangenen in die gesetzliche Rentenversicherung. Dazu sollen nun alternative 

Modelle in Bezug auf finanzielle Auswirkungen geprüft und bewertet werden. Bei der 

Einbeziehung von arbeitenden Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten in die 

gesetzliche Rentenversicherung handelt es sich um eine längst überfällige 

notwendige Maßnahme, die Resozialisierung unterstützt und dazu beiträgt, 

Altersarmut zu vermeiden. Der Deutsche Verein kam mit seinen Empfehlungen zu 

diesem Thema genau zum richtigen Zeitpunkt. Das Justizministerium hat die 

Empfehlungen aufgegriffen, befürwortet und sie an die Justizministerkonferenz 

übermittelt. Diese wird im November erneut dazu beraten. 
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Ein weiteres Thema, das den Deutschen Verein im vergangenen Jahr beschäftigt 

hat, war das sog. SGB II – Rechtsvereinfachungsgesetz. Inzwischen ist es in Kraft. 

Viel Wirbel hat dabei die im Referentenentwurf vorgesehene Neuregelung der 

Zuordnung von Kindern bei bisherigen sogenannten temporären 

Bedarfsgemeinschaften verursacht. Unter dem Aspekt der Vereinfachung der 

Verwaltungspraxis nachzuvollziehen. Gleichwohl hat der Deutsche Verein darauf 

hingewiesen, dass kurzfristig auch der besondere Bedarf von Kindern und 

Jugendlichen in temporären Bedarfsgemeinschaften zu prüfen ist.  

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass unsere Stellungnahmen im 

Gesetzgebungsverfahren durchaus Wirkung gezeigt haben. Beispielsweise können 

Aufwendungen für eine Mietkaution und für den Erwerb von Genossen-

schaftsanteilen nunmehr kumulativ anerkannt werden – der Referentenentwurf sah 

zunächst noch eine „oder“-Regelung vor. Auch beim Bildungs- und Teilhabepaket 

wurde eine Ausnahme zur bisher festgelegten Stichtagsregelung für die Ausstattung 

mit persönlichem Schulbedarf ins Gesetz aufgenommen, die der Deutsche Verein 

ausdrücklich gefordert hatte. Nach wie vor unzureichend umgesetzt ist aber die 

Reform der Sanktionsregelungen. Hier werden wir nicht locker lassen und den 

Gesetzgeber weiterhin auf bestehenden Reformbedarf hinweisen.  

 

Zwei weitere große Gesetzgebungsverfahren, die besonders im Fokus unserer Arbeit 

stehen, sind das Bundesteilhabegesetz für mehr gleichberechtigte Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung und das dritte Pflegestärkungsgesetz. Damit soll der 

neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auch den Leistungen der Hilfe zur Pflege im SGB XII 

zugrunde gelegt werden. Außerdem soll die Rolle der Kommunen in der Pflege 

gestärkt werden. Wir haben gestern im Präsidium Stellungnahmen zu beiden 

Regierungsentwürfen beschlossen.  

 

Ein wesentlicher Punkt ist dabei das Verhältnis der Leistungen der Pflege zu den 

Eingliederungshilfeleistungen. Auch in unseren Gremien hat es hier intensive 

Diskussionen gegeben.  

 

Wichtig ist aus unserer Sicht, dass pflegeversicherte Menschen – mit und ohne 

Behinderungen –  Leistungen der Pflegeversicherung unabhängig von der Wohnform 

erhalten.  
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Für das Verhältnis zwischen Leistungen der Hilfe zur Pflege und 

Eingliederungshilfeleistungen braucht es eine praktikablere Lösung, als die vom 

Gesetzgeber vorgeschlagene. Wir regen an, folgenden Vorschlag zu prüfen: Es soll 

auf den Zeitpunkt des Eintritts der Teilhabeeinschränkung und die Regelaltersgrenze 

abgestellt werden. Wenn die Teilhabeeinschränkung erstmals vor dem Erreichen der 

Regelaltersgrenze eintritt, umfasst der Anspruch auf Eingliederungshilfeleistungen 

auch die notwendigen Leistungen der Hilfe zur Pflege. Tritt die 

Teilhabeeinschränkung erst später ein, gehen die Leistungen der Hilfe zur Pflege 

den Eingliederungshilfeleistungen vor. 

 

Der Deutsche Verein lehnt darüber hinaus eine Beschränkung der von der 

Pflegekasse zu übernehmenden Aufwendungen auf einen Betrag in Höhe von max. 

266 € ausdrücklich ab. Eine aktuell im Raum stehende Ausweitung des § 43a SGB 

XI, wonach neben Menschen, die Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, auch 

Menschen die in bestimmten ambulant betreuten Wohnformen wohnen, nur 

Zuschussleistungen der Pflegeversicherung in Höhe von max. 266 € erhalten, stößt 

außerdem auf verfassungsrechtliche Bedenken. 

 

Wir werden das nun unmittelbar bevorstehende parlamentarische Verfahren nutzen, 

um weiter für unsere Positionen zu werben. Bereits in den vergangenen Monaten hat 

der Deutsche Verein eine Reihe von Fachgesprächen mit den 

behinderungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern von CDU/CSU, SPD und 

Grünen geführt. Zu Fragestellungen rund um das Bundesteilhabegesetz waren wir 

außerdem als Vortragende besonders gefragt. Auch die Reform der Pflege werden 

wir weiter begleiten, denn gerade die Stärkung der kommunalen 

Handlungsmöglichkeiten ist aus unserer Sicht im aktuellen Gesetzentwurf bislang nur 

bedingt geglückt. Im kommenden Jahr planen wir außerdem eine Fachveranstaltung, 

die sich mit den praktischen Auswirkungen und der Umsetzung der drei 

Pflegestärkungsgesetze beschäftigt. 

 

Im Zusammenhang mit der Reform der Pflege möchte ich noch das 

Pflegeberufsgesetz erwähnen. Der Deutsche Verein hatte sich bereits 2009 für eine 

integrierte Pflegeausbildung ausgesprochen. Das Pflegeberufsgesetz führt nun die 

drei Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der 
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Kinderkrankenpflege zu einem neuen einheitlichen Berufsbild zusammen. Der neue 

Pflegeberuf wird damit zum größten Ausbildungsberuf in Deutschland mit über 

133.000 Auszubildenden. Auch der Deutsche Verein hat sich mit Stellungnahmen im 

Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Im Juni 2016 fand die Expertenanhörung in 

den beiden federführenden Bundestagsausschüssen statt. Wir gehen davon aus, 

dass das Gesetz in diesem Jahr noch verabschiedet wird.  

 

Wir haben heute über die wichtige Rolle des bürgerschaftlichen Engagements bei 

der Integration von geflüchteten Menschen gesprochen. Der Deutsche Verein hat 

zum bürgerschaftlichen Engagement in diesem Jahr ein aktuelles Papier 

verabschiedet, das sich mit dem Ausbau der Anerkennungskultur beschäftigt. Ziel ist 

es, bürgerschaftliches Engagement zu fördern und auch neue Kreise von potentiellen 

Freiwilligen anzusprechen. Anerkennung kann dabei ganz unterschiedliche Formen 

haben: Öffentliche Wertschätzung, die Berücksichtigung freiwilliger Leistungen in der 

Ausbildung, aber auch ein bundesweiter Aktionstag können einen Beitrag leisten.  

 

Bürgerschaftliches Engagement ist aber nicht nur eine wichtige Voraussetzung bei 

der Integration von geflüchteten Menschen. Auch im Umfeld von Pflege ist vieles 

ohne den Einsatz von freiwillig Engagierten gar nicht möglich. Das Projekt des 

Deutschen Vereins für Pflege, Engagement und Qualifizierung – kurz PEQ genannt – 

hat dies aufgegriffen und Schulungsmaterialien entwickelt, die Engagierte im Umfeld 

von Pflege unterstützen. Es wurde vom BMFSFJ gefördert. Ganz frisch erschienen 

ist ein Handbuch für Dozentinnen und Dozenten, das sowohl wissenschaftliche 

Hintergrundinformationen als auch praktische Handreichungen enthält. Dazu wurden 

anhand von konkreten Handlungsfeldern der Engagierten unterschiedliche 

Qualifizierungsmodule entwickelt. Wir werden das Handbuch in den kommenden 

Monaten breit streuen und kommunizieren. Sie können es sich bereits heute hier am 

Stand des Verlages ansehen und auch bestellen! 

 

Die Weiterentwicklung sozialpolitischer Rahmenbedingungen findet aber nicht nur in 

Deutschland statt. Auch die europäische Ebene spielt eine immer wichtigere Rolle. 

Im September 2015 hat der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude 

Juncker, die Entwicklung einer „Europäischen Säule der sozialen Rechte“ 

angekündigt. Im März 2016 wurde ein breiter Konsultationsprozess eingeleitet, der 

bis Ende dieses Jahres laufen soll. Im Frühjahr 2017 will die Europäische 
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Kommission ihren finalen Entwurf vorlegen. Mit der europäischen Säule der sozialen 

Rechte sollen wesentliche Grundsätze für gut funktionierende und faire 

Arbeitsmärkte und Wohlfahrtssysteme festgelegt werden. Die fertige Säule soll als 

Bezugsrahmen für das Leistungsscreening der teilnehmenden Mitgliedstaaten im 

Beschäftigungs- und Sozialbereich fungieren. Sie soll Reformen auf nationaler 

Ebene vorantreiben und insbesondere als Kompass für eine erneute Konvergenz 

innerhalb des Euro-Raums dienen.  

 

Der Deutsche Verein hat gestern eine Stellungnahme zur Konsultation über eine 

europäische Säule sozialer Rechte verabschiedet. Wir begrüßen die Initiative 

grundsätzlich und sprechen uns für eine stärkere sozialpolitische Ausrichtung der 

Europäischen Union unter gleichzeitiger Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität 

aus. Dazu braucht es die regionalen und kommunalen Akteure genauso wie eine 

aktive Einbindung der Akteure der Zivilgesellschaft.  

 

Wichtig und gewinnbringend ist auch immer wieder der direkte, fachliche Austausch 

mit unseren europäischen Nachbarn in Österreich und der Schweiz. Eine gute 

Gelegenheit dafür bieten die Drei-Länder-Expertentreffen des ICSW. Das nächste 

Treffen ist derzeit für den 16./17. November 2017 in Berlin geplant. 

Schwerpunktthema sollen Maßnahmen zur Bekämpfung von Familienarmut sein. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um auf die 8. Neuauflage des 

Fachlexikons der Sozialen Arbeit hinzuweisen, die vor wenigen Tagen erschienen ist. 

Fast zwei Jahre Arbeit stecken dahinter, 1500 Stichwörter sind umfasst, rund 650 

Autorinnen und Autoren aus allen Teilen des Sozialrechts, der Sozialpolitik und der 

Sozialen Arbeit und den Nachbardisziplinen haben mitgewirkt. An dieser Stelle noch 

einmal mein ganz herzlicher Dank an alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen der 

Geschäftsstelle und an die zahlreichen Autorinnen und Autoren. Auch aus Ihrem 

Kreis! 

 

Das Fachlexikon gehört unbestritten zu den bedeutendsten Standardwerken des 

Sozialrechts, der Sozialpolitik und der Sozialen Arbeit. Es begleitet Fachkräfte, 

Studierende, Ministerialbeamte, Kommunalpolitiker und Kommunalbedienstete, 

Verbände und Organisationen. Eigentlich alle an sozialen Fragen Interessierte. 
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Während der Zeit der Ausbildung, der Berufstätigkeit, der Praxis und der politischen 

Arbeit. Die 8. Neuauflage berücksichtigt viele aktuelle Themen und Fragestellungen: 

die Flüchtlingssituation, aktuelle Gesetzesvorhaben wie das Integrationsgesetz und 

das Bundesteilhabegesetz, aber auch neue methodische Ansätze.  

Neben der bewährten Print-Ausgabe werden der Verlag des Deutschen Vereins und 

der Nomos Verlag außerdem auf einer eigens dafür gestalteten Seite im Netz 

weiterführende Informationen und digitale Zusatzangebote zur Verfügung stellen. 

 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und ein Aushängeschild des 

Deutschen Vereins sind unsere Veranstaltungen: 

Im Jahr 2015 hat der Deutsche Verein 63 Veranstaltungen mit insgesamt  

162 Seminartagen, 2702 Teilnehmenden und 6314 Teilnehmertagen durchgeführt. 

 

Besonders erwähnen möchte ich den ASD-Bundeskongress, der vom  

14.-16. September 2016 in Kassel stattgefunden hat. Gut 400 Teilnehmende haben 

gezeigt, dass das Thema „Qualität unter Druck: Positionen und Perspektiven in 

prekären Zeiten“ ein Thema ist, das bewegt. Im Fokus der Diskussionen standen die 

Herausforderungen, mit denen sich der ASD bei steigenden Fallzahlen, einem 

zunehmendem Legitimierungsbedarf und immer komplexeren Problemlagen stellen 

muss. Mit Blick auf die ursprüngliche Tradition eines allgemeinen Sozialdienstes 

wurde insbesondere die derzeitige Entwicklung hin zu einer immer stärkeren 

Spezialisierung von Diensten kritisch gesehen. 

 

Zum Schluss noch einige Worte zur Finanzsituation und zur Mitgliederentwicklung: 

Die aktuelle wirtschaftliche Lage ist weitgehend stabil. Einnahmen aus 

Teilnahmegebühren deuten auf ein erfreuliches Ergebnis hin. Bereits zu Ende 

August sind rund 85 % der für 2016 geplanten Einnahmen realisiert worden. Auch 

die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen stellen sich – nicht zuletzt durch die 

Erhöhungen in unserer Beitragsordnung - positiv dar. Hierauf gehe ich gleich noch 

näher ein. Auf der Ausgabenseite werden erste Effekte eingeleiteter Maßnahmen zur 

Ausgabensenkung sichtbar. So haben wir u.a. Druck- und Versandkosten gesenkt, 

indem wir Ihnen den Geschäftsbericht und das Veranstaltungsprogramm als 

Webversion zur Verfügung stellen und beides nur in einer geringen Auflage gedruckt 

haben. Nach derzeitiger Vorausschau könnte das Jahresergebnis geringfügig besser 

ausfallen als geplant. 
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Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung zeichnet sich derzeit ein strukturelles 

Haushaltsdefizit ab. Grund ist eine Unterfinanzierung infolge der gedeckelten 

Zuwendung bei gleichzeitig steigenden Personal- und Sachkosten, u.a. aufgrund von 

planmäßigen Tariferhöhungen. Die Bemühungen, dem entgegenzuwirken, gehen 

aktuell in zwei Richtungen. Zum einen werden Maßnahmen zur Steigerung der 

Einnahmen und Senkung der Ausgaben umgesetzt. Dazu zählen Mitgliedsbeiträge 

und die bereits erwähnten Einsparmaßnahmen. Zum anderen wird mit dem Bund 

über den Abschluss einer neuen Fördervereinbarung verhandelt, die sich an den 

IST-Kosten der bundesfinanzierten Stellen orientieren muss. Hier sind wir bei den 

gemeinsamen Gesprächen auf einem hoffentlich guten Weg. 

 

Immer ein besonders Anliegen ist für uns auch die Mitgliederzufriedenheit. Als ein 

Verein mit rund 2.000 Mitgliedern und wollen Ihnen einen optimalen Service bieten. 

Und natürlich wollen wir auch dem allgemeinen Trend des Mitgliederschwunds 

entgegenwirken.  

 

Nahezu alle Vereine leiden mittlerweile an einem kontinuierlichen und teilweise 

dramatischen Mitgliederschwund. Wir stellen uns dieser Herausforderung mit einer 

umfangreichen Mitgliederkampagne. Sie haben sicher alle schon das neue 

Mitgliederportal besucht. Die Nutzerzahlen steigen jedenfalls stetig an. Im 

Mitgliederportal können Sie umfangreiche digitale Leistungen nutzen: 

Fachzeitschriften und ausgewählte Fachbücher online lesen, eigene Veranstaltungen 

bewerben, auf vollständige Gutachten zugreifen und vieles mehr. Um die 

Servicequalität des Deutschen Vereins insgesamt noch weiter zu verbessern, führen 

wir Ende dieses Jahres außerdem eine Befragung aller DV-Anspruchsgruppen 

durch.  

 

Teil der Mitgliederkampagne ist aber auch ein optimierter Umgang mit Kündigungen. 

Im Falle von Kündigungen führen wir persönliche Gespräche, bei denen wir 

Austrittsgründe erfragen und versuchen, die Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten. Erste 

Erfolge sind bereits sichtbar.  

 

Auch die Akquise neuer Mitglieder wurde professionalisiert. Dazu zählt die 

Ansprache potentieller neuer Mitglieder durch Multiplikatoren, die gezielte Ansprache 
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von Nicht-Mitgliedern, die bereits mit dem Deutschen Verein verbunden sind, eine 

Prämienaktion für neue Mitglieder und die Aktion Mitglieder-Werben-Mitglieder. 

Werber erhalten hier eine Prämie im Wert von 100 €.  

 

In diesem Sinne lade ich auch Sie alle ein: Machen Sie Werbung für den Deutschen 

Verein – nicht nur wegen der Prämie, sondern hoffentlich auch, weil Sie überzeugt 

von unserer Arbeit und unseren Serviceleistungen sind! 

 

Was das alles in Zahlen heißt – wie der Mitgliederstand aktuell aussieht und wie sich 

die Beitragserhöhung, die zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, auswirkt – das 

möchte ich Ihnen zum Schluss anhand einiger Folien erläutern (Folien zur 

Mitgliederentwicklung siehe Anlage). 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


