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In eigener Sache  
 
Verehrte Leserinnen und Leser, 
 
und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Für die dunkle Jahreszeit haben wir 
eine Reihe von interessanten Texten und Artikeln für Sie zusammengefasst. 
Im Neuen Jahr stehen Gesetzesänderungen und Reformen an. Zum Bundesteil-
habegesetz behalten wir uns vor, in unserer nächsten Ausgabe im Mai zu infor-
mieren, da zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sicher ist, ob das Gesetz zum 
Jahresanfang in Kraft treten wird.  
Das 2. Pflegestärkungsgesetz trat zum 1.1.2016 in Kraft. Das neue Begutach-
tungsverfahren und die Umstellung von Pflegestufe auf Pflegegrad werden zum 
1.1.2017 wirksam. Hierzu haben wir einige Änderungen aufgeführt. 
 
Wir wünschen Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen, 
 
und wünschen Ihnen schon jetzt eine besinnliche Adventszeit und gesegnete 
Weihnachten sowie alle Guten Wünsche für das Neue Jahr 2017. 
 

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 zu-
ständig 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 Betreuun-
gen und Verfahrenspflegschaften durch unsere hauptamtlichen Fachkräfte. 

Weiterhin… 

 beraten wir Sie bei der Erstellung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsver-
fügungen 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, Caritas, Dia-
konie 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 2017, die Planung ist 
noch nicht endgültig abgeschlossen, Änderungen deshalb möglich: 
 

  Montag, 16. Januar 2017, 18 Uhr 
Forum: Erfahrungsaustausch 
 

 Montag, 20. Februar 2017, 18 Uhr 
Forum: Erfahrungsaustausch 
 
Montag, 20. März 2017, 18 Uhr 
Forum: Bundesteilhabegesetz – was ist das? Erste Informationen und Stand 
der Diskussion 
Referent: N.N. 
Ort: Haus der Diakonie in Preetz, Am Alten Amtsgericht 5 
 
Im Anschluss daran findet unsere Mitgliederversammlung statt – eine 
gesonderte Einladung folgt 

  

 Mittwoch, 12. April 2017, 10 -12 Uhr 
Forum: „Dem Leben nicht mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben ge-
ben.“  
Besuch des Hospizes Kieler Förde 
Referentin: Frau Justina Maiworm 
Ort: Radewisch 90, 24145 Kiel 

!!! Achtung: Abweichender Termin !!! 
 

 Montag, 15. Mai 2017, 18 Uhr 
Forum: Erfahrungsaustausch 
 

 Montag, 19. Juni 2017, 18 Uhr 
Forum: „Pflegestärkungsgesetz II“ - Begriff der Pflegebedürftigkeit  
und Begutachtungsverfahren ab 1.1.2017 
Referentin: Frau Claudia Breider, Pflegedienst der Johanniter in Plön 
 

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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Quelle:ogena.net 

Forschungsprojekt „Qualität in der rechtlichen Betreuung” - Mög-
lichkeiten der Beteiligung 
Dr. Regine Köller und Dr. Vanita Matta, Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 
(ISG) 
 

m Betreuungswesen gibt es seit geraumer Zeit ei-
ne facettenreiche Debatte um Qualität in der Be-

treuung. Auch wenn dieses Thema schon lange er-
örtert wird, ist die Diskussion um Qualität in der 
rechtlichen Betreuung hoch-aktuell und mit ver-
schiedenen Fragen verknüpft. 
Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) das 
Forschungsvorhaben „Qualität in der rechtlichen Be-
treuung” ausgeschrieben und das Institut für Sozial-
forschung und Gesellschaftspolitik (ISG) in 
 

Kooperation mit Frau Prof. Dr. Dagmar Brosey (Professorin für Zivilrecht mit dem 
Schwerpunkt Familienrecht an der Technischen Hochschule Köln) mit der Umset-
zung beauftragt. 
 
Um Fragen zur Qualität in der rechtlichen Betreuung und zum Vergütungssystem 
beantworten zu können, werden verschiedene Befragungen und Analysen vom 
ISG durchgeführt, an denen Betreuer/innen, Betreuungsvereine, Be-
treuungsbehörden, Betreuungsgerichte und Betreute aktiv teilnehmen und somit 
zur Beantwortung der wichtigen Fragen zur Qualität in der rechtlichen Betreuung 
und zum Vergütungssystem beitragen können. 
 
 
Worum geht es in dem Forschungsprojekt und was sind die Ziele? 
Durch das Forschungsprojekt sollen empirische Erkenntnisse darüber gewonnen 
werden, a) welche Qualitätsstandards in der Praxis eingehalten werden, b) ob und 
ggf. welche strukturellen Qualitätsdefizite es gibt und c) was die Ursachen hierfür 
sein könnten. Dazu ist zunächst ein Konzept von Betreuungsqualität entwickelt 
worden, das empirisch überprüft werden soll. 
Des Weiteren sollen die Wirkungen des im Juli 2005 mit dem 2. BtÄndG einge-
führten pauschalierten Vergütungssystems auf die Qualität der Betreuung in die 
Untersuchung einbezogen werden. 
 
 
Wer ist daran beteiligt? 
Neben dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), 
dem Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) und Frau Prof. Dr. 
Dagmar Brosey ist weiterhin ein Beirat beteiligt, der aus Akteur/innen der Be-
treuungspraxis, anderen Bundesressorts (BMAS und BMFSFJ), der Beauftragten 

I 
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Quelle: kl-inklusiv.de 

der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, den Ländern (Lan-
desjustizverwaltungen und Landessozialressorts), Interessenvertretungen von be-
treuten Personen und deren Angehörigen ebenso wie Experten aus Praxis und 
Wissenschaft besteht. 
 
 
Wer wird befragt und welche Befragungen werden durchgeführt? 
Um die oben genannten Fragen zur Qualität in 
der rechtlichen Betreuung und zum Vergütungs-
system beantworten zu können, werden ver-
schiedene Befragungen und Analysen vom ISG 
durchgeführt. 
 
Da alle Beteiligten im Betreuungswesen dafür 
Sorge zu tragen haben, dass der betroffenen Per-
son die zugesicherten Rechte in vollem Maß zu-
kommen, werden alle befragt: 
betreute Menschen, Richter/innen,  
Rechtspfleger/innen, ehrenamtlich und hauptberuflich tätige Betreuer/innen  
sowie Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden. 
 
Als erstes werden Online-Befragungen durchgeführt. Der Zugang zur Online-
Befragung erfolgt über einen allgemeinen Link, der an alle Adressatinnen versen-
det wird. Das entsprechende Anschreiben mit der Einladung zur Teilnahme an der 
Befragung wird per E-Mail an die Adressaten versandt. Diese werden in ganz 
Deutschland stattfinden und es ist Ziel, alle selbstständigen Berufsbetreuer/innen, 
alle Betreuungsvereine, alle Betreuungsbehörden und alle Betreuungsgerichte zu 
erreichen. Weiterhin soll versucht werden, möglichst viele ehrenamtliche Betreu-
er/innen zu erreichen, wobei ca. 8.000 erstrebenswert ist. 
 
Im Rahmen der Online-Befragungen der selbstständigen Berufsbetreuer/innen 
und durch eine weitere Erhebung soll auch auf die zentrale Frage eingegangen 
werden, wie viel Arbeitszeit berufliche Betreuer/innen durchschnittlich für einen 
Betreuungsfall aufbringen. Die beruflichen Betreuer/innen werden gebeten, den 
Zeitaufwand für Tätigkeiten für alle Betreuungsfälle über einen Monat und für zwei 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Fälle noch für zwei weitere Monate zu do-
kumentieren. 
 
Weiterhin werden Berufsbetreuer/innen gebeten, Angaben zu Fragen der Vergü-
tung und zu den steuerlich absetzbaren Aufwendungen zu machen. 
Nach der standardisierten Onlinebefragung, werden mit betreuten Menschen per-
sönliche Interviews durchgeführt — ebenso wie mit Betreuer/innen und Angehöri-
gen. Außerdem werden vertiefende Experteninterviews mit Betreuungsgerichten, 
Betreuungsbehörden, Betreuungsvereinen, Berufsbetreuer/innen und Be-
troffenenverbände gemacht. 
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Quelle: Mtc-net.com 

Quelle: flensburgpunkte.net 

Was ist mit dem Datenschutz? 
 

Die Einhaltung des Datenschutzes ist uns sehr 
wichtig. Es ist uns bewusst, dass bei den ver-
schiedenen Erhebungsschritten der Daten-
schutz eine wichtige Rolle spielt und es sich 
um sehr vertrauliche Angaben handelt. 
 

 
Die Online-Befragungen und die Zeitbudgeterhebungen erfolgen anonym. Im 
Rahmen der Interviews werden Datenschutzerklärungen mit umfassenden Infor-
mationen und dem Hinweis auf Freiwilligkeit ausgehändigt, um sicherzustellen, 
dass jeder der Beteiligten über das Vorgehen informiert und mit der Datenerhe-
bung einverstanden ist. In den einzelnen Interviews werden keine vertraulichen 
Informationen durch den Interviewer oder Interviewerin weitergegeben. 
Alle erhobenen Daten werden für das Forschungsprojekt nur in anonymisierter 
und aggregierter Form (Summen und keine Einzelfälle) dargestellt, sodass keine 
Rückschlüsse auf Betreuerinnen, einen Verein, eine Behörde, ein Gericht oder 
einen Betreuten gezogen werden können. 
 
Warum sollte man sich an der Abfrage beteiligen?  
Wenn Sie sich beteiligen, können Sie aktiv zur Beant-
wortung der Frage, was Qualität im Betreuungsrecht 
ausmacht, beitragen. Wenn Sie sich als berufliche/r 
Betreuer/in an der Zeitdokumentation beteiligen, kön-
nen Sie weiterhin zur Beantwortung der Frage beitra-
gen, ob die pauschalierten Stundensätze ebenso wie 
die Höhe der seit 2005 unveränderten Stundensätze 
die Qualität der Betreuung beeinflussen. Das BMJV 
hat klar formuliert, dass es eine rechtstatsächliche (empirische) Grundlage 
braucht, um geforderte Verbesserungen anzustoßen. 
 
Ich möchte gerne mitmachen. Was sind die nächsten Schritte? 
Bei den Betreuungsvereinen, Betreuungsbehörden und den Betreuungsgerichten 
liegen uns die Adressen vor. Diese erhalten per E-Mail ein Schreiben mit Informa-
tionen zur Online-Befragung und dem entsprechenden Link. Da uns von den 
selbstständigen Berufsbetreuer/innen keine Adressen vorliegen, werden wir ver-
schiedene Wege nutzen, um allen eine Teilnahme zu ermöglichen: Die Be-
treuungsbehörden werden gebeten, ein entsprechendes Anschreiben des ISG an 
die Betreuer in ihrem Zuständigkeitsbereich per E-Mail weiterzuleiten. Auch die 
Berufsverbände werden ihre Mitglieder informieren ebenso wie der Betreuungsge-
richtstag e.V. Ab Juni 2016 werden auch auf der Homepage des ISG Informatio-
nen zu der Online-Befragung und zur Zeitbudgeterhebung bereitgestellt, sodass 
sich hier alle Interessierten informieren und an der Befragung teilnehmen können 
(www.isginstitut.de). Weitererzählen erwünscht! 
Q u e l l e : BtPrax 3/2016 
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ 1896 Voraussetzungen 
(3) Als Aufgabenkreis kann auch 
die Geltendmachung von Rechten 
des Betreuten gegenüber seinem 
Bevollmächtigten bestimmt wer-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: 
beimfahrenland.wordpress.com 

Zu den Voraussetzungen einer Kontrollbetreuung 
 

n mehreren Beschlüssen äußerte sich der Bundesgerichtshof (BGH) zu der 
Frage, welche Voraussetzungen für die Einrichtung einer Kontrollbetreuung 

bei einer bestehenden Vorsorgevollmacht vorliegen müssen. 
 
Kontrollbetreuung nur bei konkreten Anhaltspunkten für fehlgeleitete 
Nutzung der Vollmacht 
 

Eine sogenannte Kontrollbetreuung kann nach 
§ 1896 Abs. 3 BGB im Falle einer wirksam er-
teilten Vorsorgevollmacht zur Geltendmachung 
von Rechten des Betreuten gegenüber seinem 
Bevollmächtigten bestellt werden. Die Kontroll-
betreuung darf wie jede andere Betreuung je-
doch nur eingerichtet werden, wenn sie erfor-
derlich ist. Eine Kontrollbetreuung kann nicht 
schon damit begründet werden, dass der Voll-
machtgeber aufgrund seiner Erkrankung nicht 
mehr selbst in der Lage ist, den Bevollmächtig-

ten zu überwa-
chen. Denn die Vollmacht wurde gerade zu 
dem Zweck erteilt, eine spätere Betreuung zu 
vermeiden, obwohl dem Vollmachtgeber be-
wusst war, dass er selbst zur Wahrnehmung 
seiner Rechte nicht mehr in der Lage sein 
würde. 
 

 
 
Erforderlich kann eine Kontrollbetreuung aber dann sein, wenn konkrete An-

zeichen dafür sprechen, dass der Bevollmächtigte mit Umfang und Schwierig-
keit seiner Aufgaben überfordert ist oder wenn Bedenken in Bezug auf seine 
Redlichkeit bestehen. Zum Beispiel wenn die Seniorenberatung einen erhebli-
chen Fehlbetrag auf dem Konto der Vollmachtgeberin festzustellen glaubt oder 
wenn die Vollmachtgeberin darlegt, nach ihrer Rückkehr aus dem Pflegeheim 
in die Wohnung habe eine Geldkassette gefehlt, die nur die Bevollmächtigte 
genommen haben könnte, da nur sie die Schlüssel für die Wohnung habe. Ei-
nes tatsächlichen Missbrauchs der Vollmacht bedarf es nicht, dargelegt wer-
den muss aber mit konkreten Tatsachen, dass der Bevollmächtigte vermutlich 
gegen die Vereinbarung und das Interesse des Vollmachtgebers handelt. 
 
 
 
 

I 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 
§ 1896 Voraussetzungen 
(1a) Gegen den freien Willen 
des Volljährigen darf ein Be-
treuer nicht bestellt werden. 

Kontrollbetreuung nicht gegen den freien Willen des Vollmachtgebers 
 
 
Selbst wenn der Verdacht eines Missbrauchs der Vollmacht besteht, etwa weil die 
Bevollmächtigten den Vollmachtgeber dazu bewegen, sie ohne nachvollziehbaren 
Grund zu seinen Erben zu bestimmen, darf eine Kontrollbetreuung nicht gegen 
den freien Willen des Vollmachtgebers bestellt werden. Wendet sich dieser plötz-

lich gegen eine Kontrollbetreuung, muss das Be-
schwerdegericht den Betroffenen selbst anhören und 
sich gegebenenfalls nach Einholung einer sachver-
ständigen Stellungnahme einen Eindruck von seiner 
Fähigkeit zur Willensbildung verschaffen. Zu prüfen 
ist, ob der Betroffene versteht, warum in seinem Fall 
ein Kontrollbetreuer eingesetzt werden sollte und 
dass die Bevollmächtigten mit ihrem Verhalten dazu 
Anlass geben. Allgemeine Aussagen dazu, dass der  

Betroffene aus medizinischer Sicht geschäftsunfähig sei, erlauben dagegen kei-
nen gesicherten Rückschluss auf das Fehlen eines freien Willens i. S. d. § 1896 
Abs. 1a BGB. 

 
 
 
Anmerkung 
 

Die vorliegenden Beschlüsse machen deutlich, dass die Bestellung einer Be-
treuung zur Kontrolle des Bevollmächtigten kein leichtes Unterfangen ist. Darzu-
legen sind zunächst konkrete Anhaltspunkte für einen Fehlgebrauch der Voll-
macht. Häufig liegen familiäre Gemengelagen dem Verlangen nach einer Kont-
rollbetreuung zugrunde. Der Bevollmächtigte wird von einem anderen Familien-
mitglied zu Recht oder Unrecht verdächtigt, sich zu Ungunsten des Vollmacht-
gebers zu bereichern. 

Wenn die notwendige Tatsachenbasis für die Bestellung einer Kontrollbetreuung 
feststeht, ist des Weiteren zu klären, ob der Vollmachtgeber noch einen freien Wil-
len hat und die Kontrollbetreuung akzeptiert. Nicht jeder Zweifel am richtigen Ge-
brauch der Vollmacht führt dabei zur Bestellung einer Kontrollbetreuung. Dies 
zeigt einmal mehr, dass der Vollmachtgeber vor dem Errichten einer Vorsorgevoll-
macht sorgsam prüfen muss, ob er dem Bevollmächtigten alle ihm überantwor-
teten Lebensbereiche auch tatsächlich anvertrauen kann. (Leo) 
Quelle: Rechtsdienst der Lebenshilfe 2/2016 
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Quelle: betreuungsbüro-ihsen.de 

Quelle: spektrum.de 

Zu den Anforderungen an die Anordnung eines Einwilligungs-
vorbehalts 

elbst bei einem umfangreichen Vermögen des Betreuten kann ein 
Einwilligungsvorbehalt nur dann angeordnet werden, wenn kon-

krete Anhaltspunkte für eine Vermögensgefährdung erheblicher Art vorlie-
gen 

Die 69-jährige Betroffene leidet an einer 
psychischen Krankheit in Form eines paranoiden 
Wahnsystems, wegen derer sie ihre Angelegen-
heiten nicht mehr selbst erledigen kann. Das 
Amtsgericht hat eine Betreuung für die Aufga-
benkreise der Aufenthaltsbestimmung, Gesund-
heitsfürsorge, Regelung des Postverkehrs, Ver-
mögensangelegenheiten, Vertretung gegenüber 
Behörden und Sozialversicherungsträgern und 
Wohnungsangelegenheiten eingerichtet und die 
Beteiligte als Berufsbetreuerin bestimmt. Bezüg-
lich der Vermögensangelegenheiten hat es ei-
nen Einwilligungsvorbehalt angeordnet. 

Das Landgericht hat die Beschwerde der Betroffenen zurückgewiesen; hier-
gegen richtet sich ihre Rechtsbeschwerde. 

Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des ange-
fochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Landgericht. 

Die Rechtsbeschwerde rügt zu Recht, dass die Voraussetzungen für die 
Einrichtung einer Betreuung gegen den Willen der Betroffenen nicht hinreichend 
festgestellt worden sind, ebenso wie gegebenenfalls die notwendige Dauer einer 
Betreuung und die Voraussetzungen für die Anordnung eines Einwilligungs-
vorbehalts. 

a) Gemäß § 1896 Abs. 1 a BGB darf gegen 
den freien Willen des Volljährigen ein Betreuer 
nicht bestellt werden. Stimmt wie hier der Be-
troffene der Einrichtung einer Betreuung nicht 
zu, so ist neben der Notwendigkeit einer Be-
treuung stets zu prüfen, ob die Ablehnung 
durch den Betroffenen auf einem freien Willen 
beruht. Das fachärztlich beratene Gericht hat 
daher festzustellen, ob der Betroffene trotz 
seiner Erkrankung noch zu einer freien Wil-
lensbestimmung fähig ist. 

S
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
1903 Einwilligungsvorbehalt 
(1) Soweit dies zur Abwendung einer 
erheblichen Gefahr für die Person 
oder das Vermögen des Betreuten 
erforderlich ist, ordnet das Be-
treuungsgericht an, dass der Betreu-
te zu einer Willenserklärung, die den 
Aufgabenkreis des Betreuers betrifft, 
dessen Einwilligung bedarf (Einwilli-
gungsvorbehalt). Die §§ 108 bis 113, 
131 Abs. 2 und § 210 gelten entspre-
chend. 

 
Quelle: karriere.at 

Diesen Anforderungen wird die angegriffene Entscheidung nicht gerecht. 
Feststellungen dazu, ob die Betroffene wegen ihrer Erkrankung nicht mehr in der 
Lage ist, einen freien Willen zu bilden und die Bedeutung der Einrichtung einer 
Betreuung für ihre Lebensgestaltung zu erkennen, hat das Beschwerdegericht 
nicht getroffen. Die Bezugnahme auf eine vorangegangene, in einer vorläufigen 
Unterbringungssache ergangene Beschwerdeentscheidung kann gesonderte 
Feststellungen im Betreuungsverfahren über die fehlende Fähigkeit zur freien Wil-
lensbildung schon deshalb nicht ersetzen, weil sich die Unfreiheit des Willens in-
soweit nicht auf die Frage der Unterbringung, sondern auf die Ablehnung der Be-
treuung erstrecken muss. 

b) Ebenso sind die Voraussetzungen für 
die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
nicht ausreichend festgestellt. Gemäß § 1903 
Abs. 1 Satz 1 BGB ordnet das Betreuungsge-
richt an, dass der Betreute zu einer Willenser-
klärung, die den Aufgabenkreis des Betreuers 
betrifft, dessen Einwilligung bedarf (Einwilli-
gungsvorbehalt), soweit dies zur Abwendung 
einer erheblichen Gefahr für die Person oder 
das Vermögen des Betreuten erforderlich ist. 
Ob dies der Fall ist, hat das Betreuungsgericht 
im Rahmen seiner Amtsermittlungspflicht fest-
zustellen. Selbst bei einem umfangreichen 

 

Vermögen des Betreuten kann ein Einwilli-
gungsvorbehalt nur dann angeordnet werden, 
wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Vermö-
gensgefährdung erheblicher Art vorliegen. Der 
Grundsatz der Erforderlichkeit bedeutet dabei 
auch, dass der Einwilligungsvorbehalt je nach 
den Umständen auf einen einzelnen Vermö-
gensgegenstand oder eine bestimmte Art von 
Geschäften beschränkt werden kann. 

 
Bei seiner erneuten Befassung wird das Landgericht auch zu berücksichtigen 

haben, dass die verschiedenen Gutachter im vorliegenden Fall unterschiedliche 
medizinische Diagnosen gestellt und darauf fußend unterschiedliche Angaben 
über die notwendige Dauer einer Betreuung gemacht haben, so dass es sich, 
wenn es die Höchstdauer von sieben Jahren bis zur erneuten Überprüfung anord-
nen will (§§ 286 Abs. 3, 294 Abs. 3 FamFG), mit denjenigen Gutachten, die eine 
kürzere Dauer empfohlen haben, inhaltlich auseinandersetzen muss.... 
Quelle: BtPrax 4/2016 
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Quelle:efi2.schleswig-
holstein.de 

Kreisverwaltung veröffentlicht neue Auflage des Psychosozialen 
Beratungsführers 
Erweiterung um Informationsmöglichkeiten und Beratungsangebote im Internet 
 
 
Kreis Plön. Aufgrund der Vielfalt der Hilfemöglich-
keiten im Kreis Plön für Menschen mit unterschiedli-
chen psychosozialen Problemstellungen verfasst das 
Gesundheitsamt des Kreises bereits seit 30 Jahren 
eine Übersicht über die zahlreichen Anlaufstellen und 
Unterstützungsangebote: den psychosozialen Bera-
tungsführer. Dieser hat sich als Informationsgrundla-
ge sowohl für Betroffene und Angehörige, als auch für 
entsprechende Beratungsstellen, Einrichtungen, Arzt-
praxen, Kliniken und andere Institutionen sowie inte-
ressierte Bürger bewährt. 
 
 
Der psychosoziale Beratungsführer wurde jetzt vollständig überarbeitet und neu 
aufgelegt. In den vier Themenschwerpunkten Hilfen für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, Menschen mit Suchterkrankungen, alte Menschen und un-
terschiedliche soziale Bereiche werden neben den jeweiligen Personengruppen 
besonders auch deren Angehörige angesprochen. Der Beratungsführer liefert In-
formationen über verschiedene Beratungsstellen, Betreuungsangebote, Wohn-
formen, Möglichkeiten der Tagesstrukturierung und Beschäftigung, Behandlungs-
angebote, Selbsthilfegruppen und vieles andere mehr. In der Neuauflage wurden 
insbesondere auch die Angaben zu Informationsmöglichkeiten im Internet ausge-
baut. Viele Angebote sind mit Web- und E-Mailadressen hinterlegt worden, auch 
Onlineberatungsangebote sind aufgenommen worden. Soziale Beratungs- und 
Anlaufstellen wie zum Beispiel Beratungen für Frauen, Beratung in Erziehungs- 
und Lebensfragen, Migrationsberatung, Schuldnerberatung, Tafeln oder 
Hospizvereine sind ebenfalls aufgeführt. „Der Beratungsführer ist ein guter Weg-
weiser für alle, die wissen wollen, wie und wo sie Hilfe und Unterstützung erhalten 
können“, fasst Landrätin Stephanie Ladwig zusammen. 
 
 
Der neue Psychosoziale Beratungsführer kann ab sofort im Internet unter 
www.kreis-ploen.de (Stichwortsuche – Psychosozialer Beratungsführer) abge-
rufen werden. Für diejenigen, die nicht auf einen Internetzugang zurückgreifen 
können, besteht die Möglichkeit, sich ein Exemplar im Gesundheitsamt abzu-
holen (Kreishaus Plön, Eingang über die Heinrich-Rieper-Straße 6). In Einzel-
fällen ist auch ein Versand über den Postweg möglich (Anforderungen unter 
der Telefonnummer 04522/743-413). 
Quelle: Probsteer Juni 2016 
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Die Pflegereform bringt viele Neuerungen für Pflegebedürftige und 
deren Angehörige.   

ie Pflegereform ist in greifbare Nähe gerückt – ab 2017 gibt es spürbare Än-
derungen für Pflegebedürftige und deren Angehörige. Eine der wichtigsten 

Neuerungen, die aus dem zweiten Pflegestärkungsgesetz folgt: An Stelle der bis-
herigen drei Pflegestufen treten fünf Pflegegrade. So sollen vor allem psychische 
Einschränkungen wie Demenz besser berücksichtigt werden. 
 
Versicherte, die bereits Pflegeleistungen beziehen, müssen keinen neuen Antrag 
stellen. Auch eine neue Begutachtung zur Einstufung ist nicht nötig.   
 
Entlastungsbetrag für alle: Viele Leistungsbeträge werden im Zuge der Änderun-
gen angehoben. So wird der Anspruch auf Betreuungs- und Entlastungsleistun-
gen, die ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu Hause unterstützen, ausgewei-
tet. Mit dem künftigen "Entlastungsbetrag" steht allen Menschen mit Pflegegrad 
der gleiche Betrag von bis zu 125 Euro monatlich zur Verfügung. 
 
Reha wird gestärkt: Gleichzeitig sorgt der Gesetzgeber dafür, dass die Notwen-
digkeit von Reha-Maßnahmen besser erfasst wird. Um die Selbstständigkeit Pfle-
gebedürftiger möglichst zu erhalten oder eine Verschlimmerung der Pflegebedürf-
tigkeit zu verhindern, kann in einem Pflegegutachten eine Reha-Maßnahme emp-
fohlen werden. Willigt der Versicherte ein, geht die Empfehlung direkt an den zu-
ständigen Reha-Träger. 
 
Für Menschen, die in ambulant betreuten Wohngruppen leben, gilt: Der Wohn-
gruppenzuschlag bleibt unverändert, wenn auch die Verhältnisse gleich bleiben. 
Wer zusätzlich Leistungen der Tages- und Nachtpflege erhalten möchte, braucht 
jedoch einen Nachweis des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), 
dass die Pflege sonst nicht sichergestellt wäre. 
Flexibler wird es bei Pflegesachleistungen. Pflegebedürftige können künftig je 
nach ihren individuellen Bedürfnissen frei aus den Angeboten von Pflegediensten 
wählen, solange diese zugelassen sind. Dabei ist es egal, ob es sich um Pflege-
maßnahmen, Betreuung oder Hilfe im Haushalt handelt. 
 
Vorteile für Angehörige: Damit auch pflegende Angehörige profitieren, wird die 
Pflegeberatung ausgebaut - hier gibt es ab dem Jahreswechsel auch Informatio-
nen zu Pflegekursen oder zur Pflegezeit. Die soziale Absicherung wird gestärkt: 
Unter bestimmten Umständen zahlt die Pflegekasse Beiträge zur Rentenversiche-
rung. Der Mindestumfang der Pflege wird hierfür von 14 auf 10 Stunden gesenkt. 
„Neu ist außerdem, dass Pflegepersonen in die Arbeitslosenversicherung kom-
men”, sagt Milorad Pajovic, Leiter des Fachbereichs Pflegeversicherung bei der 
DAK-Gesundheit. Die Pflegekasse zahlt also auch diese Beiträge. „Das bedeutet: 
Wer für die Pflege seine Arbeit für einen längeren Zeitraum unterbricht, hat nach 
der Auszeit die Möglichkeit, Arbeitslosengeld zu beantragen. 
Quelle: Gesundheitsmagazin der DAK, der Beitrag liegt hier in gekürzter Form vor, den gesamten Artikel können Sie in unserer Geschäftsstelle 
einsehen. 

D 
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Wir stellen vor: 
Soziale Einrichtungen und Angebote im Kreis Plön und 

Umland 

 
Quelle: kreis-ploen.de 

 
 
 
 
 
Die Betreuungsstelle im Kreis Plön 
 

Die Betreuungsselle oder auch  
Betreuungsbehörde im Kreis Plön mit  
Sitz in der Kreisverwaltung Plön,  
Hamburger Straße  17-18  
gibt Auskunft über: 

 

 Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 
Um spätere Lebensentscheidungen auf jeden Fall mitzubestimmen, kann man im 
Voraus Wünsche und Richtlinien festlegen. Das geht in Form von Vorsorgevoll-
machten und Betreuungsverfügungen. Über eine Vorsorgevollmacht wird eine 
Vertrauensperson bestimmt, einzelne oder auch alle wichtigen Angelegenheiten 
stellvertretend zu regeln. Wenn die Vollmacht ausreichende Erklärungen enthält, 
kann sie für bestimmte Bereiche – z.B. die Finanzen – eine rechtliche Betreuung 
ersetzen. Die Vorsorgevollmacht kann für eine Gebühr von 10,--Euro durch die 
Betreuungsstelle auch beglaubigt werden. Termine sollten vorher vereinbart wer-
den. 
 

 die erstmalige Bestellung als ehrenamtliche Betreuerin/Betreuer 
Die Betreuungsstelle unterstützt das Amtsgericht in Form von Sozialberichten und 
schlägt geeignete Betreuer vor. Vorrangig werden dabei die Angehörigen und en-
gagierte ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer berücksichtigt.(§1897 Abs. 6 
BGB) 
 

 die Voraussetzungen zur Bestellung als hauptberufliche Betreuerin/ 
hauptberuflicher Betreuer 

Wenn Sie als Berufsbetreuerin oder Berufsbetreuer tätig werden möchten, müs-
sen Sie sich bei der Betreuungsbehörde melden. Diese muss dem Gericht vor der 
erstmaligen Bestellung einer Berufsbetreuerin oder eines Berufsbetreuers eine 
Mitteilung über deren Geeignetheit machen. (§1897 Abs. 7 BGB) Sie spricht ge-
genüber dem Betreuungsgericht Empfehlungen aus, wer als Berufsbetreuerin 
oder Berufsbetreuer bestellt werden sollte. 
 

Zuständige Behörde: Amt für Jugend und Sport 
Amtsleiter: Anselm Bröskamp, Hamburgerstraße 17-18, 24306 Plön 
Telefon: 04522 – 743-219 
 

Kontakt: 
Klaus Hoffmann: Telefon: 04522 – 743-228 
Maike Jopek: Telefon: 04522 – 743-448 
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Experten vom Mieterverein zu Mietrechtsfragen 
 
Waschmaschine in der Wohnung ist erlaubt 
 

ie sind umgezogen und wollen in ihrer Wohnung eine Waschmaschine 
und einen Wäschetrockner aufstellen und benutzen. Das dürfen Sie ohne 

weiteres in Neubauten, urteilte das Landgericht Freiburg (Az.: 9 S 60/13), 
weil es zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache gehöre. So seien Ge-
räusche von Haushaltsmaschinen wie Waschmaschine oder Trockner von 
den Mitbewohnern im Haus als „sozialadäquate” Lärmbeeinträchtigungen 
hinzunehmen. Das gelte insbesondere dann, wenn die Geräte unter Berück-
sichtigung der gebotenen Rücksichtnahme, gegebenenfalls konkretisiert 
durch Ruhezeiten in der Hausordnung, benutzt werden. 
 
Die Gefahr von möglichen Schäden, beispielsweise durch Wasseraustritt, sah 
das Landgericht Freiburg als gering an, zumal Mieter verpflichtet seien, eine 
„Überwachung” der Waschmaschine während des Betriebes sicherzustellen. 
Nach einem Urteil des Amtsgerichts Eschweiler (Az.: 26 C 268/12) darf ein 
Mieter eine handelsübliche Waschmaschine auch dann in der Wohnung nut-
zen, wenn dies im Formularmietvertrag untersagt ist, weil im Keller des 
Mietshauses eine Waschmaschine zur Verfügung steht. Allerdings könne der 
Vermieter den Betrieb der Waschmaschine aus wichtigem Grund untersagen. 
 
Und was ist nun ein wichtiger Grund? Etwa eine Rohrverstopfung — zwei Mal 
in den letzten zweieinhalb Jahren? Wohl kaum, wenn die Ursache nicht hin-
reichend geklärt werden konnte. 
Quelle: HEMPELS #245  9/2016 

 
Zu guter Letzt 

 

TRENNE DICH NIE VON DEINEN  
ILLUSIONEN UND TRÄUMEN:   
WENN SIE VERSCHWUNDEN SIND; 
WIRST DU WEITER EXISTIEREN 
ABER AUFGRHÖRT HABEN ZU LEBEN: 
 
MARK TWAIN 

 

S 
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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 

 
 
 
© 2016 Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. Auflage 1.100 Stück – kostenfrei Kreisgebiet Plön 
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