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O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit… 
 

dreamstime.com 

In eigener Sache  
 

Verehrte Leserinnen und Leser, 
 
in diesem Jahr gab es wieder Änderungen und 
Neuerungen in der Sozialgesetzgebung.  
So wurde das 3. Pflegestärkungsgesetz zum 1.1.2017  
verabschiedet. Die drei Pflegestufen wurden 
in 5 Pflegegrade umgewandelt.  
Ebenfalls zum 1.1.2017 trat das  
Bundesteilhabegesetz in Kraft, dieses soll in 4 Stufen 
bis 2023 umgesetzt werden. Hierbei wird es 
einschneidende Veränderungen in der  
Eingliederungshilfe geben. 
 
Bei allen Veränderungen, der Tannenbaum 
wird auch im nächsten Jahr zur Weihnachtszeit 
gehören. Er steht für Beständigkeit und Hoffnung. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 
frohe Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
 
 

Ihr Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. 
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Der Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. mit Sitz in der Stadt Preetz ist zuständig 
für die Unterstützung bei rechtlichen Betreuungen nach dem BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch). 
Wir… 

 informieren Sie über die Grundzüge des Betreuungsrechts nach dem BGB, 

 beraten Sie, falls Sie eine rechtliche Betreuung übernehmen möchten, 

 beraten Sie, wenn Sie vom Amtsgericht bestellt wurden, 

 unterstützen Sie bei der Bewältigung ihrer Betreuungsaufgabe und helfen auch in 
schwierigen Situationen, 

 bieten Fortbildungen und Erfahrungsaustausch an, 

 übernehmen als Betreuungsverein selbst schwierige gesetzliche Betreuungen und 
Verfahrenspflegschaften durch unsere hauptamtlichen Fachkräfte. 

Weiterhin… 

 beraten wir Sie bei der Erstellung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügun-
gen und Patientenverfügungen, 

 unterstützen wir Sie bei Fragen zur Ausübung Ihrer Vollmacht. 
 
Organe des Betreuungsvereins 
a) Vorstand 

1.Vorsitzender: Herr Günter Larson – e-mail: glarson@web.de 
Tel.:04307 – 5492 

2.Vorsitzende:    Frau Sabine Schultz 
Kassenwart:   Herr Peter Kahl 
Schriftführer:   Herr Heinrich Krellenberg 

b) Beisitzer im Vorstand sind VertreterInnen der Wohlfahrtsverbände AWO, Cari-
tas, Diakonie und DRK; 

  außerdem Frau Waltraut Schade als ehrenamtliche Betreuerin. 
c)  Mitgliederversammlung 
 
In unserer Geschäftsstelle in Preetz erfahren Sie kompetente Beratung durch: 
 Frau Susanne Kugler (Geschäftsführerin) 
 Herrn Jörn Koch 
 Frau Elke Schaper (Verwaltung) 
  Frau Britta Küchenmeister (Öffentlichkeitsarbeit) 
 
Telefon:  04342 – 30 88 0  Fax: 04342 – 30 88 22  
Homepage: www.btv-ploen.de 
e-mail:  info@btv-ploen.de 
Bürozeiten: Montag: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
   Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
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Aktuelles aus dem Verein: 

 
 
Unser Fortbildungsprogramm für das erste Halbjahr 2018: 

 Montag, 15. Januar 2018, 18 Uhr 
Forum: Erfahrungsaustausch 
 

 Montag, 19. Februar 2018, 18 Uhr 
Forum: Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ – für Menschen, die als Kinder und 
Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Psychi-
atrie Leid und Unrecht erfahren haben: Was leistet diese Stiftung und wie 
bekomme ich Zugang dazu? 
Referentin: Frau Britta Tölch, Landesamt für Soziale Dienste SH 
Ort: Haus der Diakonie in Preetz, Am Alten Amtsgericht 5, 24211 Preetz 

 
Im Anschluss daran findet unsere Mitgliederversammlung statt 

- eine gesonderte Einladung folgt – 
 

 Montag, 19. März 2018, 18 Uhr 
Forum: Erfahrungsaustausch 
 

 Montag, 16. April 2018, 18 Uhr 
Forum: „Pflegestärkungsgesetz II + III“ Begriff der Pflegebedürftigkeit und 
Begutachtungsverfahren ab 1.1.2017 
Referent: Herr Dr. Franz Schütte, Geschäftsführer Arbeiter Samariter Bund 
Regionalverband Kreis Plön 
  

 Montag, 14. Mai 2018, 18 Uhr 
Forum: Erfahrungsaustausch 
 

 Montag, 18. Juni 2018, 18 Uhr 
Forum: „Ich bin hirnorganisch erkrankt“ – Teilhabe in den Eingliederungshil-
fe-Einrichtungen von “Vitalis e.V.“ 
Referentin: Frau Mandy Baer, Sozialpädagogin Vitalis e.V. 
Ort: Vitalis e.V., Am Hopfenhof 12, 24321 Lütjenburg 
 

Wenn nicht anders genannt, finden die Veranstaltungen in der Geschäftsstelle 
des Arbeiter-Samariter-Bundes, Wakendorfer Straße 9 in Preetz, von 18.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr statt. 
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Unsere Fortbildungsreihe „Die rechtliche Betreuung in der Praxis“ bietet 
2018 folgende Termine an:   
 

 Mittwoch, 14. März 2018 
Einführung in das Betreuungsrecht 
 Gesetzliche Grundlagen 
 Betreuungsverfahren 
 Auswahl des Betreuers 
 Rechte und Pflichten des betreuten 
 Aufgabenkreis 

 

Referenten: Susanne Kugler, BtV im Kreis Plön e.V. 
Olaf Ohms, BtV Neumünster e.V. 
Ort: DRK Fachklinik Hahnknüll in 24537 Neumünster, Hahnknüll 58 
 

 Mittwoch, 13. Juni 2018 
Vermögenssorge 
 Zusammenarbeit mit dem Gericht 
 Vermögensverzeichnis 
 Rechnungslegung 
 Berichte 
 Genehmigungen 

 
Referentin: Frau Sandra Jehsert, Rechtspflegerin am Amtsgericht Plön 
Ort: Haus der Diakonie, Am Alten Amtsgericht 5, 24211 Preetz 
  

 Mittwoch, 12. September 2018, 18 Uhr 
Das Soziale Netz – Leistungen im System der sozialen Sicherung: 
 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
 Ansprüche und deren Durchsetzung 
 Leistungen in besonderen Lebenslagen 

 

Referent: Rechtsanwalt Klaus Konopka, Kanzlei am Strohberg, Plön 
Ort: DRK Fachklinik Hahnknüll in 24537 Neumünster, Hahnknüll 58 
 

 Mittwoch, 14. November 2018 
Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung 
 Einwilligungsfähigkeit 
 Genehmigungspflichten 
 Freiheitsentziehende Maßnahmen 
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 Unterbringung nach § 1906 BGB 
 Patientenverfügung 

 

Referent: Wolfgang Wittek, Richter AG Segeberg 
Ort: Haus der Diakonie, Am Alten Amtsgericht 5 in 24211 Preetz 

Den Tagen mehr Leben geben 

 
unter diesem Titel boten wir am 4. Oktober 
2017 einen Fachtag in der Kreisverwaltung 
Plön an, der sich mit der Palliativversorgung 
im Kreis Plön auseinandersetzte. 

 

 
      

 
Der Kreispräsident Herr Peter Sönnichsen hob in 
seinem Grußwort nicht nur hervor, wie sehr er aner-
kennt, dass der Betreuungsverein und die Be-
treuungsstelle im Kreis Plön sich gemeinsam dieses 
Themas annehmen - sondern drückte auch seine 
besondere Freude darüber aus, dass dies ausge-
rechnet in „seinem” Kreistagssitzungssaal stattfindet ... der im Übrigen „selten so 
gut besetzt” ist. 

Herr Dr. Norman Kripke, Palliativmediziner 
im Netzwerk Palliative Care Herzogtum 
Lauenburg, ging in seiner sehr anschauli-
chen, von vielen Beispielen aus der Praxis 
untermauerten Darstellung der Frage nach, 
welchen Nutzen und welche Grenzen die 
Palliativmedizin für den betroffenen Men-
schen hat. 
 

 
Der wesentliche Begriff, der sich wie ein ro-
ter Faden durch den ganzen Vortrag zog, 

war der der Lebensqualität. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Nutzen 
gerade darin liegt, die Lebensqualität zu erhöhen — und die Grenze dann erreicht 
ist, wenn dies auf Grund der Erkrankung nicht mehr möglich ist. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch der Frage nach der Gestaltung und der Notwendigkeit 
einer Patientenverfügung nachgegangen — eine Frage, die sich auch im weiteren 
Verlauf des Abends immer wieder stellte. 
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In der Podiumsdiskussion tauschte sich 
die Vielfalt der an diesem Thema beteilig-
ten Professionen aus: 

Der Referent Herr Dr. Norman Kripke, 
Herr Dr. Jörg Grotkopp in seiner Funktion 
als Betreuungsrichter, Frau Justina 
Maiworm, die als Sozialpädagogin im 
Hospiz Kieler Förde sterbende Menschen 
und deren Angehörige begleitet, Frau Hil-
ke Haß-Heiser, die als rechtliche Betreue-
rin die gesetzliche Vertretung betroffener 
Menschen sicherstellt, die anders nicht 

vertreten werden können, und Herr Dr. Daniel 
Lohmann, der als Hausarzt und Palliativmedizi-
ner im Kreis Plön tätig ist - sie stellten sich den 
Fragen des Moderators Herrn Pastor Christoph 
Pfeifer. Nicht nur das Publikum musste dabei 
feststellen, dass manche Fragen nicht erschöp-
fend beantwortet werden können. Auch das Für 
und Wider einer Patientenverfügung konnte nicht 
mit einer eindeutigen Empfehlung geklärt wer-
den. 

Fazit dieses Abends ist: 
 dass Begriffe wie Lebensqualität, Menschenwürde und Selbstbestimmung 

eine wesentliche Rolle in der Palliativmedizin spielen 
 dass es für den Kreis Plön bereits ein gutes Versorgungsangebot gibt, das 

Palliativnetz östliches Holstein (PöH) e.V. 
 und dass für den freien Zugang dazu noch deutlich mehr Aufklärung not-

wendig ist. 
 
Der Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. 
möchte in ihrer Information und Beratung 
vermehrt die Rolle des Mittlers überneh-
men. 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns:   
 
Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. 
Kirchenstraße 33a, 24211 Preetz 
Tel: 04342 – 30 88 0 
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Dmsg.de 

Persoenliche-Assistenz-Berlin.de 

Sachbeiträge 
 

Das Bundesteilhabegesetz 
Ziele, Inhalte und Umsetzungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Über-
blick 
 

Hintergrund 
 

Das Bundesteilhabegesetz schließt (vorläufig) einen seit Jahrzehnten andau-
ernden Diskussionsprozess um die Reform der Eingliederungshilfe (EGH) als die 
wichtigste Leistungsart für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung ab. Ein 
Element der Debatte war die Forderung, für Menschen mit Behinderung ein voll-
ständig eigenes Leistungsrecht außerhalb der Sozialhilfe zu etablieren. 

 

Die Diskussion war maßgeblich davon geprägt, 
dass die durch den wissenschaftlich belegten Fall-
zahlenanstieg verursachten Kostensteigerungen in 
der Eingliederungshilfe gebremst und weitere 
Steuerungselemente seitens der Leistungsträger 
eingerichtet werden sollten. Gleichzeitig sollte sich 
der Bund nach Maßgabe von Ländern und Kommu-
nen stärker als bisher an den Kosten der Eingliede-
rungshilfe beteiligen. 
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und das Grundgesetz setzen in 

Deutschland den normativen Rahmen, an dem sich der Reformprozess der Ein-
gliederungshilfe und die Umsetzung des BTHG inhaltlich, qualitativ und juristisch 
wird messen lassen müssen. 

 

Gesetzgebungsverfahren 
 

Die Idee zum Bundesteilhabegesetz geht auf den Koalitionsvertrag der damali-
gen Bundesregierung zurück. 

 

Am 22. September 2016 wurde das Vorhaben dieser umfangreicheren sozialpo-
litischen Reform in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Am 23. Septem-
ber beschäftigte sich der Bundesrat mit dem Entwurf und lehnte ihn ab. Deshalb 
wurde im Bundestag erneut darüber beraten. Am 1. Dezember wurde das Bun-

desteilhabegesetz vom Bundestag beschlos-
sen, nachdem zuvor 68 Änderungen am Ge-
setzesentwurf vorgenommen worden waren. 
Dem überarbeiteten Gesetzesentwurf stimm-
te der Bundesrat daraufhin am 16. Dezember 
zu.  

 

Am 23. Dezember unterzeichnete der Bundespräsident das Gesetz, woraufhin 
es am 29. Dezember 2016 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde. Damit erhielt 
das Gesetz seine Gültigkeit. Vorausgegangen waren umfangreiche Beteiligungs-



Die Betreuung - Eine Zeitschrift aus der sozialen Arbeit   Ausgabe 56 Jhrg. 17 – Winter 2017  Seite 9 

 
verfahren vor dem ersten Gesetzentwurf und entsprechende Anhörungen inner-
halb des Gesetzgebungsverfahrens. 

 

Ziele 
 

Aus der Gesetzesbegründung lassen sich folgende Zielsetzungen des BTHG 
entnehmen: 

 Durch das BTHG sollen die derzeitigen rechtlichen Regelungen für Men-
schen mit Behinderung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) reformiert werden. 

 Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden voll-
ständig aus der Sozialhilfe (SGB Xll) herausgelöst und in das SGB IX über-
führt. 

 Fachleistungen der EGH und existenzsichernde Leistungen (z. B. Unterkunft 
und Verpflegung) werden zukünftig getrennt und von unterschiedlichen Be-
hörden bewilligt. 

 Die Eingliederungshilfe-Träger erhalten mehr Steuerungs- und Kontrollmög-
lichkeiten. 

 Die sog. Ausgabendynamik der EGH (Kostenentwicklung durch Fallzahlen-
anstieg) soll begrenzt werden. 
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Inhalte 
 

Die folgenden (grobskizzierten) inhaltlichen Veränderungen bringt das BTHG in 
den nächsten Jahren mit sich: 

 Die Eingliederungshilfe wird aus der »Fürsorge« der Sozialhilfe herausge-
löst und eigenständiger neuer Abschnitt des SGB IX. 

 Die Teilhabeleistungen (der bisherigen Eingliederungshilfe) und die exis-
tenzsichernden Leistungen (Kosten der Unterkunft und Verpflegung) werden 
getrennt. 

 Die Anrechnung von Einkommen und Vermögen wird für die Leistungsbe-
rechtigten und ihr Umfeld stufenweise verbessert; das Arbeitsförderungs-
geld wurde verdoppelt, es gibt Verbesserungen bei der Anrechnung des 
Werkstattentgeltes. 

 Mit dem Gesetz wird ein veränderter Behinderungsbegriff in das Sozialge-
setzbuch eingeführt, der sich an der UN-BRK und der Internationalen Klassi-
fikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO, kurz 
ICF, orientiert. 

 Der Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe, aber auch anderer Sozi-
alleistungsträger, soll nach einem bundeseinheitlichen Verfahren mit einheit-
lichen Kriterien auf ICF-Basis erhoben werden. Dabei sind die Menschen mit 
Behinderung bzw. ihre Vertreter einzubeziehen. 

 Um die Menschen mit Behinderung zu unterstützen, werden künftig unab-
hängige Beratungsstellen vom Bund finanziert. Diese »ergänzende Teilha-
beberatung« soll den Menschen mit Behinderung kostenlose, unabhängige 
und qualifizierte Beratung zu ihren Ansprüchen auf Teilhabeleistung ga-
rantieren. 

 Der Zugang zu den Leistungen der Eingliederungshilfe bleibt bis Ende 2022 
unverändert. Voraussetzung ist weiterhin eine (drohende) wesentliche Be-
hinderung. 

 Wer nicht erwerbstätig sein kann, hat Anspruch darauf, in einer WfbM be-
schäftigt zu werden. Künftig soll es Alternativen neben der Werkstatt geben. 
Unter anderem wird ein »Budget für Arbeit« eingeführt werden, das neben 
Unterstützungsleistungen einen unbefristeten Lohnkostenzuschuss für den 
Arbeitgeber enthält, der einen wesentlich behinderten Menschen be-
schäftigt. 

 Das Verhältnis zwischen den Leistungen der Eingliederungshilfe und den 
Pflegeleistungen bleibt kompliziert; Eingliederungshilfe bleibt gegenüber den 
Pflegeversicherungsleistungen gleichrangig. 

 Das Leistungserbringungsrecht (Landesrahmenvertrag / Leistungs-, Prü-
fungs- und Vergütungsvereinbarungen) wird dem Grunde nach bis 
31.12.2019 »eingefroren«. 
Die Neugestaltung des Vertragsrechts ab 2020 wirft viele Fragestellungen 
auf (sog. »externer Vergleich« / Leistungstypensystematik / Schieds-
stellenfähigkeit der Leistungsvereinbarungen), das Prüfrecht wird gesetzlich 
neu geordnet. 
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 Alle maßgeblichen Bundesverordnungen im Kontext der EGH des SGB XII / 

SGB IX werden überarbeitet und angepasst. 
 Alle Landesregelungen zum SGB XII / IX (Ausführungsgesetze / Verord-

nungen / Landesrahmenverträge etc.) müssen revidiert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umsetzung 
 

Das Bundesteilhabegesetz tritt in mehreren Umsetzungsstufen in Kraft und wird 
in etlichen Phasen begleitend evaluiert. 
 

Fazit 
 

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird alle Beteiligten in den nächsten Jah-
ren auf vielfältige Weise beschäftigen. Viele Regelungen werden sich erst im Praxisvoll-
zug bewähren müssen und sind gegebenenfalls nach der Evaluation nachzusteuern. 
Der Schulungsbedarf und der Verwaltungsmehraufwand bei Ländern, Kommunen, Be-
hörden und Einrichtungsträgern werden neue Dimensionen erreichen. Der Beratungs-
bedarf bei den Menschen mit Behinderung und ihrem Umfeld ist immens. Einige im Ge-
setzgebungsverfahren offene und unbefriedigend gelöste Sachverhalte stehen nach wie 
vor auf der politischen und juristischen Agenda. (Nach Auffassung vieler Experten ist z. 
B. die Deckelung der Leistungen der Pflegeversicherung für Menschen in stationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe weder mit der UN-Behindertenrechtskonvention ver-
einbar noch verfassungskonform).  
Quelle: Zeitfenster 1/17  
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Skm-trier.de 

Bindungswirkung einer Patientenverfügung 
BGH, Beschluss vom 08.02.2017 — Az: XII ZB 604/15 

 

Erneut befasste sich der BGH mit der Frage, welche 
Anforderungen an eine Patientenverfügung zu stellen 
sind, die auf den Abbruch lebenserhaltender Maß-
nahmen abzielt. 

 
Patientenverfügung und mündliche Äußerungen 
enthalten Aussagen zum Behandlungsabbruch 

 

Eine 1940 geborene Frau erlitt im Mai 2008 zunächst einen Schlaganfall, kurz darauf 
geriet sie infolge eines Herz-Kreislaufstillstands in einen wachkomatösen Zustand. Sie 
wird seitdem über eine Magensonde künstlich ernährt und mit Flüssigkeit versorgt. In 
ihrer im Jahr 1998 errichteten Patientenverfügung hatte die Frau verfügt, dass lebens-
verlängernde Maßnahmen unterbleiben sollten, wenn medizinisch eindeutig festge-
stellt sei, dass keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins bestehe. In die-
sem Falle wünsche sie, dass die Behandlung auf die Linderung von Schmerzen, Un-
ruhe und Angst gerichtet sei. 

 

Sie wolle nach Möglichkeit in ihrer vertrauten Umgebung sterben. Aktive Sterbehilfe 
lehne sie ab. Ihr Sohn solle als Vertrauensperson ihren Willen gegenüber den Ärzten 
vertreten. 

Vor ihrem Schlaganfall äußerte sie mehrfach angesichts zweier Wachkomapatienten 
aus ihrem persönlichen Umfeld, sie wolle in einem solchen Fall weder künstlich ernährt 
noch am Leben erhalten werden, lieber sterbe sie. Sie habe durch eine Patientenver-
fügung vorgesorgt, ihr könne so etwas nicht passieren. Als sie nach ihrem Schlaganfall 
einmalig kurz sprechen konnte, teilte sie ihrer Therapeutin mit, dass sie sterben wolle. 

 
Betreuer beantragt Ernährungseinstellung 

 

Im Jahr 2012 regte ihr Sohn unter Vorlage der Patientenverfügung die Einrichtung 
einer Betreuung an. Daraufhin bestellte das AG Freising den Sohn sowie den Ehe-
mann der Frau zu ihren jeweils alleinvertretungsberechtigten Betreuern. 

 

Seit 2014 ist der Sohn im Einvernehmen mit den behandelnden Ärzten der Meinung, 
künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr sollten eingestellt werden, da dies dem in 
der Patientenverfügung niedergelegten Willen seiner Mutter entspreche. Sein Vater 
lehnt dies ab. 

 

Der Antrag auf Genehmigung der Ernährungseinstellung wurde vom AG Freising 
und vom LG Landshut abgelehnt. Die Rechtsbeschwerde zum BGH führte zur Aufhe-
bung und Zurückverweisung der Sache an das LG. 
 
Betreuungsgerichtliche Genehmigung nur dann erforderlich, wenn wirksa-
me Patientenverfügung fehlt 
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1901aPatientenverfügung 

(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsun-
fähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festle-
gung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesund-
heitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie 
untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf 
die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat 
der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. 
Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. 

 
de.fotolia.com 
 

Die Entscheidung des LG könne keinen Bestand haben, so der 12. Senat. Die Vorins-
tanz habe sich nicht ausreichend mit der Frage befasst, ob schon in der Patientenver-
fügung gem. § 1901a Abs. 1 BGB eine wirksame Einwilligung in den erstrebten Be-
handlungsabbruch enthalten sei, so dass es einer betreuungsgerichtlichen Genehmi-
gung nach § 1904 Abs. 2, Abs. 3 BGB gar nicht mehr bedurfte. 

 

Dies sei der Fall, 
wenn der Betroffene 
einen entsprechenden 
eigenen Willen in einer 
wirksamen Patienten-
verfügung niedergelegt 
habe und diese auf die 
konkrete Lebens- und 
Behandlungssituation 
zutreffe. Der Betreuer müsse in diesem Fall lediglich dem Willen des Betroffenen Aus-
druck und Geltung verschaffen. 

  
Voraussetzung für unmittelbare Bindungswirkung einer Patientenverfü-
gung 

 

Der Senat legt im Folgenden unter Bezug auf seine Grundsatzentscheidung vom 
17.09.2014 dar, welchen Anforderungen eine Patientenverfügung i. S. d. § 1901a Abs. 
1 BGB genügen muss, um eine in der aktuellen Lebens- und Behandlungssituation bin-
dende Entscheidung zu treffen. 

 

Danach müsse eine Patientenverfügung konkret die Behandlungssituation beschrei-
ben, in der die Verfügung gelten solle und dabei die ärztlichen Maßnahmen, in die der 
Ersteller einwillige, genau beschreiben, etwa durch Angaben zur Schmerzbehandlung, 
zur künstlichen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr oder zur Wiederbelebung. Die An-
forderungen an die Bestimmtheit der Patientenverfügung dürften dabei nicht über-
spannt werden: Der Patient könne schließlich nicht sein eigenes Schicksal sowie künf-

tige Fortschritte in der Medizin vorausahnen. Daher kön-
ne nicht das gleiche Maß an Bestimmtheit verlangt wer-
den wie bei der Einwilligung eines einwilligungsfähigen 
Kranken in bevorstehende Behandlungsmaßnahmen. 

 

Allgemeine Anweisungen in einer Patientenverfügung, 
so der BGH, genügten allerdings nicht. Daher enthalte 
auch die Äußerung „keine lebenserhaltenden Maßnah-
men” zu wünschen, für sich genommen keine hinrei-
chend konkrete Behandlungsentscheidung. Auch in ei-

nem solchen Falle könne die erforderliche Konkretisierung aber durch den Bezug auf 
spezifische Krankheiten oder Behandlungssituationen folgen. Ob eine hinreichend 
konkrete Patientenverfügung vorliege, ergebe sich durch die Auslegung der Erklärung. 
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Livenet.de 

Entscheidung der Vorinstanz überschreitet zulässige Auslegung 
 

Das LG habe danach die Grenzen einer zulässigen Auslegung überschritten. Es ha-
be angenommen, weil die Betroffene aktive Sterbehilfe ablehne, wolle sie auch die 
Fortsetzung der künstlichen Ernährung. Bei der Auslegung der Patientenverfügung 
müsse aber der Gesamtzusammenhang der Urkunde berücksichtigt und festgestellt 
werden, ob sich daraus ein eindeutig zu bestimmender Patientenwille ergebe. 

 

Im vorliegenden Fall habe die Betroffene nicht eindeutig festgelegt, ob sie in ihrem 
derzeitigen Zustand eine Fortsetzung der künstlichen Ernährung wünsche. Einerseits 
habe sie erklärt, keine lebensverlängernden Maßnahmen zu wünschen, andererseits 
aktive Sterbehilfe abgelehnt. 

 

Das LG habe jedoch nicht berücksichtigt, dass die Betrof-
fene lebensverlängernde Maßnahmen abgelehnt habe, 
sofern bei ihr keine Aussicht auf Wiedererlangung des Be-
wusstseins bestehe. In diesem Fall wünsche sie nur die 
Linderung von Schmerzen. Dies könne so auszulegen 
sein, dass die Betroffene für diesen Fall in den Abbruch der 
künstlichen Ernährung eingewilligt habe. 

 
Die angegriffene Entscheidung sei daher aufzuheben, das LG müsse feststellen, ob bei 

der im Wachkoma liegenden Betroffenen eine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusst-
seins bestehe. Sollte der Gesundheitszustand der Betroffenen den Festlegungen der Pati-
entenverfügung entsprechen, so müsse das Gericht ein sog. Negativattest erstellen. 

 
Erforderlichkeit einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung 

 

Für den Fall, dass das LG zu dem Ergebnis kommen sollte, dass der Gesundheits-
zustand der Betroffenen nicht den Festlegungen der Patientenverfügung entspricht, 
gab der BGH Hinweise für das weitere Verfahren. 

 

Danach sei die Einwilligung des Sohnes der Betroffenen in den Behandlungsabbruch 
genehmigungsbedürftig, § 1904 Abs. 4 BGB, denn der zweite alleinvertretungsberech-
tigte Betreuer der Betroffenen, ihr Ehemann, widerspreche der Einstellung der Er-
nährung. Entscheidungen eines Betreuers seien nur dann von der gerichtlichen Ge-
nehmigungspflicht ausgenommen, wenn zwischen behandelndem Arzt und (allen) Be-
treuer(n) Einvernehmen darüber bestehe, dass eine bestimmte Maßnahme dem nach  
§ 1901a Abs. 2 BGB festgestellten Willen der Betroffenen entspreche. 

 
Feststellung des Patientenwillens anhand von Behandlungswünschen 
oder des mutmaßlichen Willens 

 

Eine gerichtliche Genehmigung sei in einem solchen Fall zu erteilen, wenn die zu 
treffende Entscheidung dem individuellen Patientenwillen entspreche. Dabei sei gem. 
§ 1901a Abs. 2 S. 1 BGB zwischen Behandlungswünschen und dem mutmaßlichen 
Willen des Patienten zu differenzieren. 
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Handelsblatt.com 

heise.de 

Behandlungswünsche müssten konkrete, z. B. 
mündliche Festlegungen für konkrete Behandlungssi-
tuationen enthalten. Sollte das LG zu der Überzeu-
gung kommen, die Patientenverfügung enthalte keine 
hinreichend bestimmten Angaben zu den medizini-
schen Maßnahmen, müsse es prüfen, inwiefern ein 
Abbruch der künstlichen Ernährung dem mutmaßli-

chen Willen der Betreuten entspreche. Der mutmaßliche Wille sei anhand früherer 
schriftlicher oder mündlicher Äußerungen, die keinen Bezug zur konkreten Behand-
lungssituation enthielten, anhand religiöser oder ethischer Überzeugungen oder sons-
tiger Wertvorstellungen der Betroffenen zu ermitteln. 

 
Ermittlung des Patientenwillens aus dem Gesamtkontext 

 

Der BGH gab zu bedenken, dass die Betroffene angesichts zweier Wachkomapati-
enten mehrfach gegenüber Zeugen geäußert habe, nicht künstlich ernährt werden zu 
wollen. Die Tatsache, dass sie aktive Sterbehilfe ablehne, widerspreche nicht dem 
Behandlungsabbruch, denn der Behandlungsabbruch sei auch vor 2010 lediglich als 
passive Sterbehilfe zu verstehen gewesen. 

 

Auch der Wille des Ehemannes, sie am Leben zu erhalten, könne nicht entscheidend 
sein. Vielmehr habe die Betroffene in der Patientenverfügung gerade ihren Sohn und 
nicht ihren Ehemann als Vertrauensperson benannt, um ihren eigenen — mut-
maßlichen — Willen durchzusetzen. Schließlich habe sie selbst kurz vor Beginn des 
Wachkomas ausdrücklich den Wunsch geäußert, sterben zu wollen. Auch diese letzte 
willentliche Äußerung der Betroffenen müsse vom LG berücksichtigt werden. 

 
Anmerkung:  
Nach der Grundsatzentscheidung vom 

17.09.2014 und dem Beschluss vom 06.07.2016 
befasste sich der BGH in der vorliegenden Ent-
scheidung erneut mit den Anforderungen an eine 
wirksame Patientenverfügung, die auf den Ab-
bruch lebenserhaltender Maßnahmen abzielt. 
Während die Entscheidung vom 06.07.2016 da-
hingehend interpretiert wurde, dass Patientenver-
fügungen, die lebenserhaltende Maßnahmen beenden sollten, strengen Bestim-
mungsanforderungen genügen müssten, stellte der BGH im vorliegenden Fall klar, 
dass die Anforderungen an den Errichter nicht überspannt werden dürfen – der Patient 
ist in aller Regel medizinischer Laie, zudem kann er seine Krankenbiografie nicht vo-
rausahnen. 

Wenn eine Patientenverfügung sich nicht konkret genug zu einer Behandlungsent-
scheidung verhält, ist durch Auslegung der Verfügung zu ermitteln, ob sich die not-
wendige Konkretisierung dadurch ergibt, dass der Errichter bestimmte Krankheiten 
oder Behandlungssituationen benennt. 
Quelle: Rechtsdienst der Lebenshilfe 3/1017 
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Soziale Einrichtungen im Kreis Plön stellen sich vor 

 
 
Vitalis e.V 
 
Haus Lütjenburg, Haus Kossau und Haus Nien-
thal 
 
Im August 1993 wurde in Heiligenhafen der Verein 
VITALIS e.V. - Therapeutische Wohn- und Arbeitsge-
meinschaft zur Förderung und Betreuung von psycho-
organisch Kranken - gegründet. Die Begründer dieses 

Vereins hatten aufgrund langjähriger beruflicher Erfahrungen mit diesem Klientel er-
kannt, dass diese Menschen als seelisch Behinderte besondere Hilfen für ihre Teilhabe 
in die Gemeinschaft benötigen.  
 
Um das Netz an Hilfen für diese Menschen um ein spezielles Angebot zu erweitern, 
wurde durch den Verein 1996 die Übergangseinrichtung Haus Lütjenburg, am Hop-
fenhof 12, 24321 Lütjenburg, eröffnet.  
 
Das Haus Lütjenburg ist eine fakultativ geschlossene Übergangseinrichtung mit Ausrich-
tung auf stationäre Eingliederungshilfen für Menschen mit einem organisch bedingten 
Psychosyndrom bzw. einem amnestischen Syndrom. Ziel ist es, die betreuten Menschen 
so zu fördern, dass im Rahmen ihrer individuellen Fähigkeiten eine weitgehend selb-
ständige und eigenverantwortliche Lebensführung wieder möglich wird. Dafür wird ein 
umfangreiches Setting mit verschiedenen Angeboten von Gedächtnisleistungstraining, 
tiergestützte Bewegung, Alltags- Sozialtraining, Arbeitsgruppen und differenzierte Ge-
sprächsgruppen, Einzelhilfen, vorgehalten.  
 
Selbständig, verantwortungsvoll, abstinent und nach Möglichkeit frei von Hilfen leben 
können. Mit Selbstwertgefühl, Wohlbefinden und sozialen Kontakten, am Leben teilha-
ben lernen. Wir bieten Begleitung und Unterstützung zur Erreichung dieser Zielstellun-
gen. In 4 Betreuungsphasen, die sich über ein Mindestzeitraum von 1 Jahr erstrecken, 
begleiten wir unsere Bewohner auf ihrem/ diesem Weg.  
 
Die Aufnahmephase dient der diagnostischen Abklärung und der Integration unserer 
Bewohner in den Einrichtungsalltag. In Abhängigkeit der Schwere der Erkrankung erfolgt 
in der Aufbau- und Stabilisierungsphase die Förderung noch vorhandener oder bereits 
wiedererlangter Fähigkeiten. Sich selbständig zu erproben in Wohnen und Arbeit ist 
Schwerpunkt der Belastungsphase. In der abschließenden Entlassungsphase bereiten 
wir mit unseren Bewohnern Hilfen vor, die weiterführend ein selbständiges Leben er-
möglichen.  
 
Das Haus Lütjenburg, vollstationärer Bereich, ist eine fakultativ geschlossene Einrich-
tung, d.h. hier leben auch Menschen mit Beschluss zur geschlossenen Unterbringung 
(nach §1906 BGB). Für diesen Personenkreis erfüllen wir eine entsprechende Be-
treuungs- und Aufsichtspflicht.   
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Neben der vollstationären Betreuung bietet Vitalis in der Einrichtung Haus Nienthal 10 
Plätze teilstationär als differenzierte Hilfe und betreute Wohnform für Menschen mit ei-
nem organisch bedingten Psychosyndrom und/ oder amnestischen Syndrom. Wir stellen 
den Bewohnern der teilstationären Einrichtung Wohnungen zur Verfügung in welchen 
sie täglich mit verschiedenen tagesstrukturierenden Angeboten betreut werden. 
 
Wir bieten im Haus Nienthal auf individueller Basis ausgerichtete Unterstützung zur Sta-
bilisierung und Erhalt lebenspraktischer Kompetenz, zur Verbesserung der Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit, zur Übernahme von Verantwortung, sowie zur Steigerung der 
Eigenwahrnehmung. Selbständige Ausgestaltung der Wochenplanung, regelmäßige 
Teilnahme an einer Tätigkeit, Gemeinschaftsaufgaben, Einzelhilfen, Kommunikation und 
soziale Teilhabe füllen den Lebensraum im Haus Nienthal. 
 
Die Erfahrungen aus unserer jahrelangen Arbeit und Entwicklungen zeigten aber auch, 
dass einige Bewohner trotz leicht gesteigerter und wiedererworbener Kompetenzen, ei-
ne langfristige vollstationäre Hilfe benötigen. Für diese Bewohner gibt es seit 2008 unse-
re ebenso fakultativ geschlossene Langzeiteinrichtung Haus Kossau mit 15 Plätzen. 
Selbstbestimmend und abstinent, ausgerichtet an den individuellen Interessen und dem 
Gesundheitszustand, mit Hilfen leben können. Mit Wohlbefinden, sozialen Kontakten 
und unter Erhalt der vorhandenen Fähigkeiten am Leben teilhaben.  
Ausgerichtet an einem gleichbleibenden Wochenplan leben unsere Bewohner in einer 
beständigen Gemeinschaft. Kommunikation, Beschäftigung, Alltagsverrichtungen und 
soziale Teilhabe bilden einen handlungsaktivierenden Lebensraum. 

VITALIS e.V. 
Therapeutische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft 

Haus Lütjenburg 
Am Hopfenhof 12  oder Bain- de- Bretagne- Ring 1 
24321 Lütjenburg 

Teilstationäres Wohnen und Betreuung 
Bain- de- Bretagne- Ring 1a 
24321 Lütjenburg 

Haus Kossau 
Bain- de- Bretagne- Ring 1b 
24321 Lütjenburg 

Telefon:0 43 81 / 40 08 0 
Telefax:0 43 81 / 40 08 88 
E-mail: vitalis@vitalis-luetjenburg.de 
Internet:www.vitalis-luetjenburg.de 
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Pressemitteilungen 

 
Experten vom Mieterverein zu Mietrechtsfragen 
Bis zu erledigten Reparaturen ist es oft ein langer Weg 

Klar — werden Reparaturen im Haus oder in der Wohnung während der 
Mietzeit notwendig, beispielsweise weil die Fenster zugig sind, das Dach un-
dicht ist oder technische Anlagen wie Heizung und Fahrstuhl nicht funktionie-
ren, dann ist das Sache des Vermieters. Er muss die Mietsache in einem zum 
vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand erhalten. Lediglich für 
Schönheitsreparaturen (anstreichen und tapezieren) und für Kleinreparaturen 
(tropfender Wasserhahn) kann die Verantwortlichkeit auf die Mieter gescho-
ben werden. 

 
Ansonsten gilt: Vermieter müssen so schnell wie möglich informiert werden, 

dass Mängel vorliegen, die es zu beseitigen, also zu reparieren gilt. Er muss 
dann die Mängel schnellstmöglich und fachgerecht beseitigen lassen. Unter-
nimmt der Vermieter nichts, um die Mängel abzustellen, kann der Mieter die 
Miete kürzen oder einen Teil der Miete zurückhalten. Er kann die Reparatur, 
das heißt den ordnungsgemäßen Zustand der Mietsache, theoretisch auch 
einklagen. Das aber kostet viel Zeit. 

 
Alternative: Die Handwerker selbst be-

stellen und den Ersatz der Kosten ver-
langen. Voraussetzung ist in jedem Fall, 
dass der Mieter den Vermieter zur Repa-
ratur nachweisbar aufgefordert und einen 
angemessenen Termin zur Beseitigung 
gesetzt hat. Rührt sich der Vermieter 
dann immer noch nicht, ist er in Verzug. 
Dann kann der Mieter selbst die Handwer-
ker bestellen und mit der Reparatur be-
auftragen. Aber Achtung! Er wird zu-
nächst die Rechnung der Handwerker 
zahlen müssen. Und er darf nur die not-
wendigen Arbeiten und Kosten veranlas-
sen, wenn er sein Geld wieder erstattet haben will. 
 
Fazit: Der Weg ist manchmal steinig! 
Quelle: Hempels 5/2017  

  
 

 

 

 

 
Handwerker-baden-wuertemberg.de 
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fotocommunity.de 

Zu guter Letzt 
 

 

 

 

 

 

Das Jahr ward alt. Hat dünnes Haar. 
Ist gar nicht sehr gesund. 

Kennt seinen letzten Tag, das Jahr. 
Kennt gar die letzte Stund. 

Ist viel geschehn. Ward viel versäumt. 
Ruht beides unterm Schnee. 

Weiß liegt die Welt, wie hingeträumt. 
Und Wehmut tut halt weh. 

Noch wächst der Mond. Noch schmilzt er hin. 
Nichts bleibt. Und nichts vergeht. 
Ist alles Wahn. Hat alles Sinn. 

Nützt nichts, dass man’s versteht. 

Und wieder stapft der Nikolaus 
durch jeden Kindertraum. 

Und wieder blüht in jedem Haus 
der goldengrüne Baum. 

Warst auch ein Kind. Hast selbst gefühlt, 
wie hold Christbäume blühn. 

Hast nun den Weihnachtsmann gespielt 
und glaubst nicht mehr an ihn. 

Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag. 
Dann dröhnt das Erz und spricht: 
„Das Jahr kennt seinen letzten Tag, 

und du kennst deinen nicht.“ 

(Erich Kästner)  
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Bei Fragen stehen Ihnen Frau Kugler und Herr Koch gern zur Seite. 
Bei weiterem Interesse an unserer Arbeit bzw. dem Betreuungsrecht schneiden Sie den nach-
stehenden Coupon aus und schicken ihn in einem Briefumschlag an den 
 
Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. 
Kirchenstr. 33 A 
24211 Preetz 
 
Sie können uns auch über Email erreichen: info@btv-ploen.de oder besuchen Sie unsere Inter-
netseite: www.btv-ploen.de 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Ich interessiere mich für die Arbeit des Betreuungsvereins im Kreis Plön e.V. 
 Bitte senden Sie mir unverbindlich Informationen zu. 
 Ich interessiere mich für die Arbeit als ehrenamtliche/r Betreuerin / Betreuer. 
 Bitte senden Sie mir unverbindlich Informationen zu. 
 Ich interessiere mich für die Arbeit als ehrenamtliche/r Betreuerin / Betreuer. 
 Ich möchte ein Beratungsgespräch. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir. 
 Ich bin bereits ehrenamtliche/r Betreuerin / Betreuer.  
 Ich möchte zu den verschiedenen Veranstaltungen und Foren eingeladen werden. 
 Ich bin bereits ehrenamtliche/r Betreuerin / Betreuer. 
 Ich möchte einen Beratungstermin. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir. 
 Ich interessiere mich für eine Vorsorgevollmacht. 
 Ich möchte einen Beratungstermin. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir. 
 
 
Name; Vorname ... : __________________________________________________________ 
 
 
Straße .................. : __________________________________________________________ 
 
 
PLZ / Ort .............. : __________________________________________________________ 
 
 
Telefon ................. : __________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Kirchenstr. 33 A 
24211 Preetz 

 
 
© 2017 Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. Auflage 1.100 Stück – kostenfrei Kreisgebiet Plön 
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