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In eigener Sache  

Verehrte Leserinnen und Leser, 

schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Wo ist die Zeit 
geblieben? Wie schön war doch der Sommer 2018 hier oben 
im Norden bei uns! 

Diese Ausgabe enthält wieder eine Reihe interessanter Bei-
träge zum Thema Betreuung und Ehrenamt. Bezüglich unse-
res Artikels in der letzten Ausgabe zum Thema elektronische 
Zertifizierung bei Steuererklärungen haben wir eine Korrektur 
auf Seite 22 vorgenommen. 

Aktuell gibt es auf unserem Planeten wieder viele Themen, die uns alle beschäftigen 
und die uns Sorgen bereiten…. 
Es geht auf Weihnachten zu, dem Fest der Liebe. Die Tage werden kürzer, die Zeit der 
Besinnlichkeit und der Ruhe naht. Hoffen wir auf ein paar ruhige und entspannte Tage 
im Kreise unserer Familien ohne Sorgen und Kummer. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Adventszeit, fröhliche Weihnachten 
und alles Gute für das Jahr 2019! 

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, Caritas, 
Diakonie und DRK; 

 

c)  Mitgliederversammlung 
 
In unserer Geschäftsstelle in Preetz erfahren Sie kompetente Beratung durch: 
      Frau Susanne Kugler (Geschäftsführerin) 
      Herrn Jörn Koch 
      Frau Britta Küchenmeister (Öffentlichkeitsarbeit) 
      Frau Margret Galle (Verwaltung) 
 
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 2019: 
 

 Montag, 21. Januar 2019, 18 Uhr 
Forum: Wohnpark Grebin – Führung durch das Haus für Betreutes Wohnen / De-
menz-Wohngemeinschaft und Tagespflege 
 

Ort: Wohnpark Grebin, Behler Weg 20, 24329 Grebin 
 

 Montag, 18. Februar 2019, 18 Uhr 
Forum: Erfahrungsaustausch  

 

 Montag, 18. März 2019, 18 Uhr 
Forum: „Unabhängige sozialpsychiatrische Beschwerdestelle Kreis Plön“ – die 
U.s.B. setzt sich für Menschen ein, die sich in sozialpsychiatrischer Betreuung  
oder Behandlung befinden und sich ungerecht behandelt fühlen. 
 

Referent: Herr Oliver Klein, Vorsitzender der U.s.B.  
 

Ort: Haus der Diakonie in Preetz, Am Alten Amtsgericht 5 
 
Im Anschluss daran findet unsere Mitgliederversammlung statt 

eine gesonderte Einladung folgt 
 

 Montag,15. April 2019, 18 Uhr 
Forum: Erfahrungsaustausch  
 

 Montag,20. Mai 2019, 18 Uhr 
Forum: „Ambulante Ethik - Beratung Kiel“ – Wenn letzte Entscheidungen schwie-
rig sind, gibt es nun auch (in Ergänzung zu klinischen Ethik-Komitees) für den 
ambulanten Bereich eine Ethik-Beratung, die sich diesem Bedarf zu Hause wid-
met. 
 

Referentin: Frau Dr. Claudia Schmalz, hospiz-initiative Kiel e.V. 
 

 Montag,17. Juni 2019, 18 Uhr 
Forum: Erfahrungsaustausch 
 

Wenn nicht anders genannt, finden die Veranstaltungen in der Geschäftsstelle des Ar-
beiter-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 2019 fol-
gende Termine an:   
 

 Mittwoch, 13. März 2019, 17 Uhr 
Einführung in das Betreuungsrecht 
 Gesetzliche Grundlagen 
 Betreuungsverfahren 
 Auswahl des Betreuers 
 Rechte und Pflichten des Betreuers 
 Aufgabenkreis 

 
Referentin: Frau Susanne Kugler, Btv im Kreis Plön e.V., 
Herr Olaf Ohms, Btv Neumünster e.V. 
 
Ort: Haus der Diakonie in 24211 Preetz, Am Alten Amtsgericht 5 
 

 Mittwoch, 19. Juni 2019, 17 Uhr 
Vermögenssorge 
 Zusammenarbeit mit dem Gericht 
 Vermögensverzeichnis 
 Rechnungslegung 
 Berichte 
 Genehmigungen 

 
Referent: Herr Florian Burmeister, Rechtspfleger am Amtsgericht  
Neumünster 
 
Ort: DRK Fachklinik Hahnknüll in 24537 Neumünster, Hahnknüll 58 
 

 Mittwoch, 11. September 2019, 17 Uhr 
Das soziale Netz – Leistungen im System der sozialen Sicherung: 
 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
 Ansprüche und deren Durchsetzung 
 Leistungen in besonderen Lebenslagen 

 
Referent: N.N. 
 
Ort: Haus der Diakonie in 24211 Preetz, Am Alten Amtsgericht 5 
 

 Mittwoch, 13. November 2019, 17 Uhr 
Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung 
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 Einwilligungsfähigkeit 
 Genehmigungspflichten 
 Freiheitsentziehende Maßnahmen 
 Unterbringung nach § 1906 BGB 
 Patientenverfügung 

 
Referent: Dr. Robert Pape, Richter am Amtsgericht Neumünster 
 
Ort: DRK Fachklinik Hahnknüll in 24537 Neumünster, Hahnknüll 58 

 
Neue Verwaltungsfachkraft im Betreuungsverein im Kreis Plön 
 
Hallo, 
mein Name ist Margret Galle. Seit dem 1.10.2018 unterstütze ich den Betreuungsverein 
im Kreis Plön als Verwaltungskraft, nachdem ich viele Jahre bei der Kreisverwaltung 
Plön gearbeitet habe. 
Sie erreichen mich während unserer Bürozeiten montags von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie 
dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 09.00 bis 12.00 Uhr in unserer Ge-
schäftsstelle unter der Telefonnummer: 04342 – 30880. Gerne beantworte ich Ihre Fra-
gen oder leite Informationen an unsere hauptamtlichen Mitarbeiter weiter. 
 
 

Sachbeiträge 
 

Wir müssen den Betreuungsverein neu erfinden - Konsequenzen 
aus der Studie zur Qualität in der rechtlichen Betreuung 

 
Barbara Dannhäuser, Arbeitsstelle Rechtliche Betreuung DCV, 

SKF, SKM 
 

Die Qualität in der rechtlichen Betreuung ist besser als ihr 
Ruf. Noch, denn die Vergütung der beruflich geführten Be-
treuung erweist sich als so niedrig, dass gravierende Prob-
leme zu erwarten sind. Die Stundenansätze entsprechen 
nicht der tatsächlich erfolgten Arbeit eines Betreuers und 
sind ebenfalls zu niedrig angesetzt. Die ehrenamtliche Be-
treuung weist Verbesserungspotenzial auf. Die unterstüt-
zende Entscheidungsfindung der Betroffenen ist bei allen 
Betreuern optimierbar. Das sind in Kürze die wichtigsten 
Erkenntnisse der vom Institut für Sozialforschung und Ge-
sellschaftspolitik – ISG – in Kooperation mit Prof. Dr. Bro-
sey im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz durchgeführten 
Studie, die im April 2018 veröffentlich wurde. 
 
Wie ist die Situation der Betreuungsvereine? 
 
Für die Betreuungsvereine geht es finanziell um ihre Existenz. Hier muss schnellstens 

 
Quelle: nadinekempkens.de 
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– noch in diesem Jahr – eine Lösung gefunden werden, sonst werden die Vereine die 
Erkenntnisse aus der Studie und notwendige Umsetzungserfordernisse nicht mehr mit-
diskutieren können. Erforderlich ist mindestens – als eine Art Notfalllösung – eine so-
fortige Umsetzung des Bundestags-Beschlusses vom 18.5.2017, der eine Erhöhung 
der Vergütung auch für unsere Vereinsbetreuer um 15% vorsieht. Hierbei handelt es 
sich ausschließlich um allgemeine Kostensteigerungen seit 2005, der letzten Vergü-
tungsanpassung. Bisher haben die Länder im Bundesrat ihre notwendige Zustimmung 
allerdings verweigert. Erst nach einer Vergütungsanpassung kann es für die Vereine 
um eine qualitative Weiterentwicklung des Betreuungsrechts gehen. 
 
Schwerpunkt einer solchen Reform wird die tatsächliche Sicherstellung einer „unter-

stützten Entscheidungsfindung” für betreute Menschen sein. Hierzu müssen Konzepte 
weiterentwickelt werden, die in einigen Betreuungsvereinen bereits vorhanden sind und 
angewandt werden. Für eine unterstützte Entscheidungsfindung muss Betreuern mehr 
Beratungszeit zugestanden werden. Die Studie hat ermittelt, dass Betreuer schon jetzt 
4,1 Stunden monatlich pro Betreuungsfall arbeiten, aber lediglich 3,3 Stunden vergütet 
bekommen. Aber auch die Höhe der Vergütung für berufliche Betreuer muss leistungs-
gerecht angepasst werden. Andere Hilfeleistungen – z.B. im SGB XII das Betreute 
Wohnen – zahlten schon im Jahr 2016 Stundensätze von 55,80 €. 
 
Qualitative Unterschiede zwischen Berufsbetreuern 

und Vereinsbetreuern bei der Betreuungsführung sind 
in der Studie wenig sichtbar geworden. Das wirft die 
Frage auf, ob Betreuungsvereine sich nicht mehr auf 
eine ihrer Kernkompetenzen, die Unterstützung der 
ehrenamtlichen Betreuung, fokussieren sollten. Die 
Qualität bei der ehrenamtlichen Betreuung ist nämlich 
nach den Studienergebnissen durchaus verbesse-
rungswürdig. Ehrenamtliche Betreuer und besonders 
familienangehörige Betreuer haben deutliche Defizite 
gegenüber Berufsbetreuern hinsichtlich ihrer Kenntnisse in den Bereichen: Rechte der 
Betreuten, Methoden zur unterstützten Entscheidungsfindung, Rolle des Betreuers, 
Unterscheidung zwischen eigenen Interessen und denen des Betreuten: eine Erkennt-
nis der Studie, die Betreuungsvereine und ihre Dachverbände nicht überrascht hat und 
mit ihren Erfahrungen übereinstimmt. Die Unterstützungsangebote der Vereine für Fa-
milienangehörige und Ehrenamtliche sind allerdings bisher freiwillig, leider nicht jedem 
ehrenamtlichen Betreuer bekannt und müssen von Gerichten auch tatsächlich vermit-
telt werden. 
 
Handlungsempfehlungen 
 
Das Forscherteam der Studie gibt zahlreiche Handlungsempfehlungen zur Verbesse-

rung der Qualität der ehrenamtlichen Betreuung. 
Beispielhaft seien hier genannt: 
 
 Ehrenamt/Familienangehörige flächendeckender Schulen; 
 über die Rolle des rechtlichen Betreuers in Abgrenzung zu anderen Hilfen auf-

klären; 

 
Quelle: Qualität – Prechtl – Hier geht´s mir gut 
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 die unterstützte Entscheidungsfindung sicherstellen; 
 Schulungskonzepte erweitern; 
 Möglichkeit der Tandem-Betreuung besser ausbauen. 

 
Viele dieser Vorschläge werden in den Vereinen bereits umgesetzt, erreichen aber 
nicht alle Ehrenamtlichen/Familienangehörigen, weil: 
 
 die Angebote nicht bekannt sind (werden durch Gerichte/Behörden nicht vermit-

telt); 
 die Notwendigkeit einer Schulung und Unterstützung von der Zielgruppe nicht 

gesehen wird (eine Pflicht gibt es bisher nicht); 
 die Angebote nicht ausreichend zielgruppenorientiert sind – Familienangehörige 

haben oft andere Bedarfe als „Fremdbetreuer”; 
 die Kooperation zwischen Verein/Behörde/ Gericht optimierbar ist. 

 
Neuausrichtung der Vereine? 
 
Ideen und Konzepte für die Verbesserung und den 

Ausbau der Querschnittsarbeit sind bei den Vereinen 
schon jetzt vorhanden. Allerdings: Vielleicht bedarf 
es einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Vereine 
zu mehr Querschnittsarbeit und weniger Betreuungs-
führung und vor allem einer neuen Finanzierungs-
struktur. Denn die Studie brachte auch zutage: Das 
Verhältnis einer öffentlich geförderten Querschnitts-
stelle zur Anzahl von ehrenamtlich geführten Betreu-
ungen beträgt in Deutschland 1:4.000! Da darf man 
sich über qualitative Mängel bei einer ehrenamtlich 
geführten Betreuung nicht wundern. 
 
Was heißt das für die Betreuungsvereine der Freien Wohlfahrtspflege? 
Sicher können wir die eine oder andere Handlungsempfehlung sofort prüfen und ggf. 

anpassen. Aber danach geht es ans Grundsätzliche. Wo sehen wir uns zukünftig im 
Betreuungswesen? Was sind unsere Kernkompetenzen? Welche Rolle wollen wir im 
Kontext der anderen Akteure übernehmen? Wie richten wir uns neu aus und entwi-
ckeln unser Profil weiter? Wie stellen wir uns dar? 
 
Mit dem Inkrafttreten des BtG wurden den Betreuungsvereinen zwei Aufgaben über-

tragen: die sogenannten Querschnittsaufgaben und die Führung von Betreuungen 
durch ihre beruflich Mitarbeitenden. Die Finanzierung der beiden Aufgaben fällt in un-
terschiedliche Ressorts und Zuständigkeiten. Die Pauschalierung der beruflichen Ver-
gütung im Jahre 2005 bot den Vereinen zumindest für diesen Bereich eine klare Kos-
tenkalkulation. Die Querschnittsförderung variiert dagegen länderspezifisch erheblich 
und macht nur einen kleinen Teil der Finanzierung des Betreuungsvereins aus. Das 
war auch 1992 nicht anders. Die seit 2005 unveränderte Höhe der pauschalen Vergü-
tung bei gleichzeitig steigenden (Personal-)Kosten führte zu kontinuierlich ansteigen-
den Fallzahlen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Vereinen. Nur so 
konnte sich ein Betreuungsverein finanziell einigermaßen absichern. Dabei mussten 

 
 
Quelle: business24.ch 
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Qualitätseinbußen in Kauf genommen werden. Aber diese Entscheidung war und ist für 
Geschäftsführungen alternativlos. Ein durchschnittlicher Betreuungsverein führt heute 
mit ca. drei bis vier Vollzeitstellen berufliche Betreuungen. Die Mitarbeitenden werden 
dabei mit ca. einer Viertel Personalstelle von einer Verwaltungskraft unterstützt. Und je 
nach Förderungssituation übernimmt einer dieser Mitarbeitenden (oft ist es der leitende 
und geschäftsführende Mitarbeiter) die sogenannten Querschnittsaufgaben mit höchs-
tens einem Stellenanteil von einer halben Stelle. Meist ist es erheblich weniger. 
Ist das der Betreuungsverein, den das Betreuungswesen möchte? Es war bisher die 

einzige Form, die ein Betreuungsverein, der wirtschaftlich verantwortungsvoll handelt, 
organisieren konnte. 
Die Ergebnisse der Studie und der nun beginnende Diskussionsprozess mit allen Be-

teiligten bietet die Chance einer Neuausrichtung. 

Betreuungsvereine müssen sich neu erfinden. Sie 
sollten Kompetenzzentren im Bereich Vorsorge und 
rechtlicher Betreuung im Sozialraum sein. Sie kön-
nen zu diesen Themen Ansprechpartner für alle 
Bürger, Betroffenen, Angehörige, Freiwilligen und 
Einrichtungen in ihrer Region sein. Das würde aber 
auch eine neue Finanzierungsstruktur notwendig 
machen, die Vereine mit ihrem gesamten Angebot 
fördert und die Veränderungen im Ehrenamt der 
letzten Jahrzehnte berücksichtigt. Das derzeitige 
Ehrenamtsverständnis im Betreuungswesen basiert 
dagegen auf einer Vorstellung von Engagement 
aus den 50er/60er Jahren. 

Prof. Dr. Reiner Adler von der Ernst-Abbe-
Hochschule Jena spricht bei den Betreuungsvereinen von einer Sinnkrise, weil sie dem 
Betreuungswesen derzeit keinen unersetzlichen Sinn, keine einzigartige Interpretation 
anbieten. Nach seiner Vorstellung stellen Betreuungsvereine die vergessene, zivilge-
sellschaftliche Mitte des Betreuungswesens dar. Eigentlich müsse sich das Betreu-
ungswesen daher konsequent auf die zivilgesellschaftliche Positionierung der Betreu-
ungsvereine ausrichten. Die Vereine müssen sich neben Markt und Staat als dritter 
Akteur, als dritter Sektor im Betreuungswesen neben Berufsbetreuern einerseits und 
Betreuungsbehörden und -gerichten andererseits, positionie-
ren. Als Vertreter der Zivilgesellschaft könnte der Verein auch 
Repräsentant der Lebenswelt im Betreuungswesen sein. Dazu 
gehört auch, dass er die private Vorsorge durch Vollmacht und 
die Vermeidung eines staatlichen Eingriffes zu seinem Anlie-
gen macht. Prof. Adler identifiziert verschiedene Aufgaben, die 
seiner Ansicht nach in das Aufgabenprofil eines Betreuungs-
vereins als Vertreter der Bürgerrechte gehören: die Übernah-
me von Verfahrenspflegschaften und Kontrollbetreuungen, 
Sachverständigentätigkeiten, Gegenbetreuungen und die 
Übernahme von vorläufigen Betreuungen. 

Voraussetzung all dieser Überlegungen ist ein Betreuungs-
verein, der mit seinen Mitgliedern und Ehrenamtlichen im So-

Quelle: detoluna.com 

Quelle: hansemann.de 
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zialraum aktiv ist und sich als Vertreter der Bürger vor Ort versteht. Sind unsere Be-
treuungsvereine so aufgestellt? Hat sich das Betreuungsrecht mit seinen Anforderun-
gen an ehrenamtlich tätige Betreuer mit dem Ehrenamt weiterentwickelt? Das Ver-
ständnis von ehrenamtlicher Tätigkeit im BtG ist veraltet. 

Prof. Dr. Paul-Stefan Roß von der Dualen Hochschule Stuttgart hat die Entwicklung 
des Ehrenamtes untersucht und verschiedene Projekte hierzu wissenschaftlich beglei-
tet. Ehrenamtliches Engagement hat sich seiner Einschätzung nach vom klassischen 
Ehrenamt über das freiwillige und das bürgerschaftliche Engagement bis zu einem 
sehr bunten und vielfältigen Engagement entwickelt. Heute verbinden sich klassische 
Elemente mit freiwilligem Engagement, Bürgerinitiativen, Selbsthilfe, Vereinswesen, 
Nachbarschaftshilfe, Bürgerbeteiligung, Bürgerbewegungen, Parteien und die beson-
ders durch Zuwanderung neu geprägte Familienhilfe. Die Vielfalt der Formen, in denen 
Menschen sich engagieren, nimmt kontinuierlich zu und verhält sich durchaus span-
nungsvoll zueinander: Die meisten wollen mitreden 
und mitentscheiden, andere einfach nur mitmachen. 
Es gibt engagierte Menschen, die für Wandel und 
Entwicklung stehen, andere suchen den Konsens und 
möchten bewahren. Es gibt eine Vielzahl organisierter 
Formen von Engagement, aber eben auch mehr und 
mehr informelle und voröffentliche Netzwerke. Es gibt 
ein freiwilliges Engagement, das Brücken baut zu an-
deren Menschen, neuen Nachbarn und zu fremden 
Kulturen, und es gibt eine sich abschottende Dynamik 
in anderen Kreisen. 

Die Bedeutung von Engagement wird zunehmend erkannt. Dabei wird allerdings auch 
zunehmend versucht, Engagement systematisch in staatliche Leistungsketten einzu-
binden. Paul-Stefan Roß wagt einen Blick in die Zukunft und stellt fest, dass das zu-
künftige Ehrenamt ein Engagement sein wird, das auf Selbstbestimmung pocht und 
sich einer „Verplanung” entziehen wird. Es wird in vielfältiger Weise mit professionellen 
Tätigkeiten verknüpft sein und es wird seinen zentralen Wert haben in der „Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft”. 

Für die rechtliche Betreuung bedeutet das: 
Wir müssen einen realistischen Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen haben, um 

Menschen für die rechtliche Betreuung zu gewinnen. Wir müssen anschlussfähig sein 
für vielfältige Formen von Engagement und neuen Gruppen Engagierter. Wir müssen 
kreative und flexible Formen des Engagements entwickeln, die „Arbeitsteilungen” zwi-
schen Inhabern von Vorsorgevollmachten, Familienbetreuern, ehrenamtlichen Betreu-
ern und Berufsbetreuern ermöglichen. Und mit „wir” sind nicht nur die Betreuungsver-
eine gemeint, sondern eben das gesamte Betreuungswesen. 
Hier können Betreuungsvereine anknüpfen. Der Betreuungsverein als Vertreter der 

Zivilgesellschaft könnte eine Fülle (neuer) anderer Aufgaben übernehmen, so ihre Fi-
nanzierung sichergestellt werden kann: 

 Übernahme von vorläufigen Betreuungen,
 Kontrollbetreuungen,

Quelle:fdr-online.Info
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 Verfahrenspflegschaften,
 Verhinderungsbetreuungen,
 jede Beratung und Begleitung im Bereich Betreuungsvermeidung zu Vorsorge-

vollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung,
 Ermittlung und Vermittlung anderer Hilfen,
 Initiierung von Projekten und Federführung im Sozialraum.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege wird sich diesen Fragen 
widmen und sich an dem Diskussionsprozess des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz engagiert beteiligen. 
Quelle: BtPrax 5/2018 

Förderung des Ehrenamtes in der Betreuung - Ernsthaft?  

Horst Deinert, Dipl.-Verw.wirt (FHNWA), Dipl.-Sozialarbeiter (FH), Duisburg 

Mit dem Urteil des BSG vom 24.8.2017 haben die Rich-
ter festgestellt, dass die pauschale Aufwandsentschädi-
gung ehrenamtlicher Betreuer auf die monatliche ALG2-
Leistung des Beziehers als Einkommen angerechnet 
wird. Der erhöhte Einkommensfreibetrag von 200 € wird 
zwar davon abgezogen, dennoch bedeutet dies, dass 
von den 399 € pauschaliertem Aufwendungsersatz 199 € 
in Abzug gebracht werden. 

Hätten die Bundesrichter, die damit weitgehend die Urtei-
le der Vorinstanzen bestätigten, es auch anders, also großzügiger für den arbeitslosen 
ehrenamtlichen Betreuer sehen können? Das SG Cottbus sah das in der Tat anders. In 
seinem Urteil vom 20.8.2014 führte es wörtlich aus: „Die Aufwandsentschädigung dient 
einem anderen Zweck als das Arbeitslosengeld II. Ihr Zweck ist die Abgeltung des An-
spruchs auf Aufwendungsersatz. Ersetzt werden die zum Zwecke der Führung der Be-
treuung gemachten Aufwendungen. Ersatzfähige Aufwendungen sind etwa Fahrtkosten, 
Telefon- und Kopierkosten, Porto und die Kosten einer Betreuerhaftpflichtversicherung. 
Solche Aufwendungen sind nicht Teil des Lebensunterhaltes im Sinne des § 9 SGB II. 
Die dafür zu verwendenden Mittel können nicht zur Absicherung des Existenzminimums 
eingesetzt werden.” 

Also: Hätten die Bundesrichter es anders gedurft? Nach ihrer, streng am Wortlaut des § 
11 b Abs. 2 SGB II orientierten Auffassung nicht. Denn der Gesetzgeber selbst hat durch 
zwar gut gemeinte, aber in sich nicht vernünftig aufeinander abgestimmte Gesetzesän-
derungen gerade diese — eigentlich in jeder Hinsicht logische Gesetzesauslegung — 
unmöglich gemacht. 

Dabei hätte es anders laufen können. Aber die Geschichte der pauschalierten Auf-
wandsentschädigung für Ehrenamtliche in der Betreuung (sowie der Vormundschaft und 
Pflegschaft) ist eine solche von unwürdigem Geschacher und verpassten Gesetzes-
chancen. 

Angefangen hat es 1987 mit dem ersten Diskussions-Teilentwurf zu einem Gesetz zur 
Reform des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts. Damals war schon klar, dass die 
steigende Zahl von amtlich oder beruflich geführten Vormundschaften und Pflegschaften 

Quelle: justizministerium.hessen.de 
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ein deutliches Symbol zur Förderung der seit vielen Jahrzehnten wie eine Monstranz 
vorgeführten Grundsatzes des Vorrangs der Ehrenamtlichkeit bedurfte. Dies sollten — 
neben einem wünschenswerten Haftpflichtversicherungsschutz der Ehrenamtler — die 
vereinfachte Abrechnung der mit der Betreuungsführung verbundenen Aufwendungen 
sein. Angehörige und sonstige Ehrenamtler sollten nicht dazu gezwungen werden, jede 
kleine Aufwendung auf ihre Notwendigkeit und betreuungsrechtliche Relevanz zu über-
prüfen und sich einer u.U. unwürdigen Befragung im Rahmen der betreuungsgerichtli-
chen Aufsicht zu unterziehen. 

Als jährliche Summe für diese Pauschale waren zunächst 600 DM vorgeschlagen, die 
dann aber im Rahmen der parlamentarischen Beratung zunächst auf 480 und zuletzt auf 
300 DM schrumpften. Allerdings konnten damals größere Einzelaufwendungen — von 
mehr als im Durchschnitt 5 DM zusätzlich mit Nachweis — abgerechnet werden. 1994 
kam eine erste Erhöhung auf 375 DM im Rahmen der an die Zeugenentschädigungssät-
ze gekoppelten Kostenrechtsänderung. 1999 erfolgte eine deutliche Anhebung — gegen 
den anhaltenden Widerstand aus dem Freistaat Bayern auf 600 DM im Rahmen des 1. 
BtÄndG — bei gleichzeitigem Wegfall der Möglichkeit, höhere Einzelaufwendungen se-
parat abzurechnen. 

In der Zeit danach kam es vielerorts zu Bestrebungen, die Aufwandspauschale als steu-
erpflichtige Einnahme anzusehen. Dabei kam es in einzelnen Bundesländern zu lan-
desweiten Überprüfungen der Steuererklärungen ehrenamtlicher Betreuer. Die Steuer-
pflicht wurde in der Folge durch die finanzgerichtliche Rechtsprechung bejaht.  Hiernach 
sei es unbeachtlich, dass die Tätigkeit des Betreuers ehrenamtlich und ohne jedes Ge-
winnstreben ausgeführt werde. Selbst wenn der Betreuertätigkeit nicht in erster Linie 
nachgegangen würde, um Einnahmen aus ihr zu erzielen, sondern der Betreuer sich 
hierzu ganz überwiegend aus uneigennützigen Motiven veranlasst gesehen hätte, wäre 
dieser Umstand nicht geeignet, die einkommensteuerliche Irrelevanz der Bezüge zu be-
gründen. Gemäß §§ 15 Abs. 2 Satz 3, 18 Abs. 4 Satz 2 EStG kann die Gewinnerzie-
lungsabsicht sich nämlich durchaus als ein Nebenzweck der Betätigung darstellen, so-
dass die Annahme einer steuerpflichtigen Tätigkeit auch dann nicht ausgeschlossen ist, 
wenn das Interesse an einer Entschädigung, Vergütung oder Entlohnung gegenüber 
anderen Beweggründen für die Tätigkeitsaufnahme — hier etwa soziales Engagement — 
in den Hintergrund trete.  

Das Bundesfinanzministerium vertrat in ei-
nem Antwortschreiben ebenfalls die obige 
Auffassung. Insgesamt zeigten die genann-
ten Ausführungen einen mangelnden politi-
schen Willen, den ehrenamtlichen Betreuern 
in der Weise entgegenzukommen wie ande-
ren bürgerschaftlich engagierten Menschen. 
Eine Petition des (damaligen) Vormund-
schaftsgerichtstages e.V. vom Februar 2002 
an den Deutschen Bundestag brachte zu-
nächst auch kein positives Ergebnis. Letztlich 
einigten sich die Finanzbehörden des Bun-
des und der Länder auf eine Auslegung, wo-

nach die Führung einer einzelnen Betreuung einkommensteuerfrei blieb, weil deren Hö-
he unter Abzug einer 25-prozentigen Werbungskostenpauschale von der Aufwandspau-
schale unter der Steuerfreigrenze von 256 € für Einkünfte nach § 22 EStG lag. Dies war 

 
Quelle: bundesanzeiger-verlag.de 
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ein erster Schritt auf dem Weg zur Entkriminalisierung ehrenamtlicher Betreuer. 

Für die Führung mehrerer ehrenamtlicher Betreuungen war das allerdings immer noch 
nicht geregelt. Die Höhe der Aufwandspauschale erhöhte sich (im Rahmen der Euro-
Umstellung) ab 1.1.2002 auf 312 € und mit dem neuen JVEG, das zum 1.7.2004 das 
ZSEG ablöste, stieg die Aufwandspauschale auf 323 €. Seit 1.8.2013 macht sie infolge 
Erhöhung der Zeugenentschädigung im Rahmen des 2. KostRModG bis heute 399 € 
jährlich aus. 

Von der Zahlungshöhe klingt das zwar auf den ersten Blick wie eine Erfolgsgeschichte; 
schaut man aber näher hin, sind auch die 399 € nur eine Jahreszahlung; auf den Monat 
umgerechnet bedeuten sie lediglich 33,25 €.  Schaut man sich einmal Pauschalent-
schädigungen für andere ehrenamtliche Tätigkeiten an, wird deutlich, wie gering der 
Gesetzgeber die ehrenamtliche Betreuertätigkeit auch weiterhin schätzt. 
Für die wohl am weitesten verbreitete (staatlich verantwortete) Ehrenamtstätigkeit, die 

Teilnahme an einem Wahlvorstand bei politischen Wahlen, wird nach § 10 Bundes-
wahlordnung ein Erfrischungsgeld von 25 bis 35 € gezahlt, daneben allerdings zusätz-
lich Fahrtkostenersatz. Bei Landtags- und Kommunalwahlen werden z.T. sogar deut-
lich höhere Beträge gezahlt. Hierbei geht es um die Arbeit eines Tages, der im We-
sentlichen mit Warten verbracht und dessen hauptsächlicher Arbeitsaufwand im ge-
meinsamen Stimmauszählen nach dem Schließen des Wahllokals besteht. Oft wird 
zusätzlich ein Tag Arbeitsbefreiung gewährt. 
Für die Teilnahme an kommunalen Gremien erhalten Ratsmitglieder (und Mitglieder 

anderer Kommunalgremien) sowie hinzugezogene sachkundige Bürger steuerfreie Sit-
zungsgelder (oft neben anderen Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten). Als Bei-
spiel hierfür werden in NRW sachkundigen Bürgern für die Teilnahme an solchen Sit-
zungen (bis sechs Stunden Dauer) Sit-
zungsgelder zwischen 35,70 und 41,70 € 
gewährt. Es gibt allerdings hier jährliche 
Steuerfreigrenzen, deren genaue Höhe 
von Funktion und Gemeindegröße ab-
hängen. 
Bezüglich der Steuerfreiheit der pau-

schalierten Aufwandsentschädigung für 
Betreuer zeigten die Petitionen des VGT 
(BGT) und der Wohlfahrtsverbände 
schließlich Wirkung. 
Durch das Jahressteuergesetz 2010 

wurde mit Wirkung vom 1.1.2011 eine 
Nr. 26b zu § 3 EStG aufgenommen, wel-
cher die steuerfreien Einnahmen näher 
bestimmt. Einkommenssteuerfrei sind 
hiernach auch: „Aufwandsentschädigun-
gen nach § 1835a des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, soweit sie zusammen mit den 
steuerfreien Einnahmen im Sinne der 
Nummer 26 den Freibetrag nach Num-
mer 26 Satz 1 nicht überschreiten. 
Nummer 26 Satz 2 gilt entsprechend. Bei 
diesen anderen steuerfreien Einnahmen 

§1835 a BGB 
 
(1) Zur Abgeltung seines Anspruchs auf Aufwen-
dungsersatz kann der Vormund als Aufwandsentschä-
digung für jede Vormundschaft, für die ihm keine Ver-
gütung zusteht, einen Geldbetrag verlangen, der für 
ein Jahr dem Neunzehnfachen dessen entspricht, was 
einem Zeugen als Höchstbetrag der Entschädigung für 
eine Stunde versäumter Arbeitszeit (§ 22 des Justiz-
vergütungs- und -entschädigungsgesetzes) gewährt 
werden kann (Aufwandsentschädigung). Hat der Vor-
mund für solche Aufwendungen bereits Vorschuss 
oder Ersatz erhalten, so verringert sich die Aufwands-
entschädigung entsprechend. 
(2) Die Aufwandsentschädigung ist jährlich zu zahlen,
erstmals ein Jahr nach Bestellung des Vormunds.
(3) Ist der Mündel mittellos, so kann der Vormund die
Aufwandsentschädigung aus der Staatskasse verlan-
gen; Unterhaltsansprüche des Mündels gegen den
Vormund sind insoweit bei der Bestimmung des Ein-
kommens nach § 1836c Nr. 1 nicht zu berücksichti-
gen.
(4) Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung erlischt,
wenn er nicht binnen drei Monaten nach Ablauf des
Jahres, in dem der Anspruch entsteht, geltend ge-
macht wird; die Geltendmachung des Anspruchs beim
Familiengericht gilt auch als Geltendmachung gegen-
über dem Mündel.
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handelt es sich um die bekannten „Übungsleiterpauschalen”, also Entschädigungen für 
gemeinnützige Tätigkeiten unterschiedlicher Art. Dieser jährliche Freibetrag machte 
zunächst 2.100 € aus und wurde zum 1.1.2013 durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz 
auf die heute noch geltende Höhe von 2.400 € erhöht. 
Dies bedeutet, dass (bei alleiniger Tätigkeit als ehrenamtlicher Betreuer) bis zu sechs 

Betreuungen steuerfrei geführt werden können, da sechs Pauschalzahlungen à 399 € 
die Summe von 2.394 € ergibt. Für die siebte und weitere ehrenamtliche Betreuung, 
die nunmehr (wie beim Berufsbetreuer) sonstige selbstständige Einkünfte darstellen, 
sind weiterhin ohne Einzelnachweis 25% als Werbungskosten in Abzug zu bringen. 
Diese Regelung ist zwar an sich positiv zu werten, sie passt aber nicht wirklich mit 

dem Betreuungsrecht zusammen. Denn § 1 VBVG sieht als Regelannahme weiterhin 
vor, dass (bis zu) zehn Betreuungen ehrenamtlich übertragen werden können, bevor 
der Richter den obligatorischen Status der beruflichen Betreuungsführung ausspre-
chen muss. Zwar ist die Rechtsprechung an vielen Orten dergestalt, dass Betreuer die-
sen Status auch schon vor der elften Betreuung erhalten, aber durchaus nicht überall. 
Auch nach Überschreiten dieser Fallzahl gestatten bei Weitem nicht alle Gerichte die 
Umwandlung dieser „Altfälle” in berufliche Betreuungen. Es ist also weiterhin möglich, 
dass Betreuer die pauschalierte Aufwandsentschädigung versteuern müssen. 
Es hätte allerdings anders laufen können. Der BFH hatte am 17.10.2012 entschieden, 

dass die pauschalierte Aufwandsentschädigung, gleich welche Gesamthöhe sie er-
reicht, steuerfrei sei. Im entschiedenen Fall führte der Betreuer 42 Betreuungen, für die 
er lediglich die Aufwandspauschale bezog. 
Der BFH betonte, dass „die geringe Höhe der Aufwandsentschädigung je betreuter 

Person ersichtlich keinen Anlass zu Zweifeln (biete), dass die dem pauschalen Wer-
bungskostenansatz des Gesetzgebers zugrundeliegende Annahme eines regelmäßig 
in dieser Höhe zu erwartenden Aufwandes sachgerecht ist.” 
Allerdings kam das Urteil zeitlich gesehen so ungünstig, dass es keinen Eingang 

mehr im Rahmen des Ehrenamtsstärkungsgesetzes finden konnte (und danach offen-
bar beim Gesetzgeber in Vergessenheit geriet). 
Im Sozialrecht hat man versucht, diese steuerrechtlichen Gesetzesänderungen für 

(arbeitslose) ehrenamtliche Betreuer nachzuvollziehen. Zunächst wurde durch Gesetz 
eine Zahlung von 175 € nach § 1835a BGB, auf ALG-2-Leistungen anrechnungsfrei 
gestellt. Dies entsprach umgerechnet dem damaligen Steuerfreibetrag von jährlich 

2.100 €. Zum 1.1.2013 wurde die anrech-
nungsfreie Summe um 200 € erhöht, also 
auf jährlich 2.300 €. Leider wurde bei die-
sen Änderungsgesetzen übersehen, dass 
die pauschalierte Aufwandsentschädigung 
nur jährlich ausgezahlt werden kann (§ 
1835a Abs. 4 BGB) und dass im Rahmen 
einer ALG-2-Leistung grundsätzlich das Zu-
flussprinzip gilt, wonach Einkünfte grund-
sätzlich im Monat des Erhalts als Einkom-
men zählen, auch wenn sie für längere Zeit-
räume bewilligt wurden. 
Diese Regelung führt dazu, dass arbeitslo-

se ehrenamtliche Betreuer erheblich 
schlechter gestellt werden als andere bür-
gerschaftlich Engagierte. Zugleich verhin-

 
 
Quelle: wichernkirchengemeinde.de
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dert die Regelung ein stufenweises Aussteigen aus der Arbeitslosigkeit in die freiberuf-
liche Betreuertätigkeit und ist somit auch sozialpolitisch kontraproduktiv. Der BdB 
schlägt dazu vor, den Monatsfreibetrag im ALG-2-Recht von 200 € in einen Jahresfrei-
betrag von 2.400 € (analog zum Steuerrecht) umzuwandeln. Dadurch wären auch beim 
arbeitslosen Betreuer bis zu sechs Betreuungen anrechnungsfrei. Ein solcher Vor-
schlag ist sicher zu begrüßen, würde er doch einen Gleichlauf zum Steuerrecht bedeu-
ten. Besser wäre allerdings bei dieser Gelegenheit eine Erhöhung auf 4.000 € = zehn 
Betreuungen, damit die Regelung auch mit dem Vergütungsrecht, § 1 VBVG, überein-
stimmt. 
Noch besser freilich wäre es, sowohl für das Steuer - als auch das Sozialrecht den 

Weg zu gehen, den der BFH bereits 2012 vorgezeichnet hat: Die Aufwandspauschale 
wird — ungeachtet der Gesamthöhe — als Sonderform des ohnehin neutralen Auf-
wendungsersatzes als steuer- bzw. anrechnungsfrei festgestellt.  
Käme dazu noch eine von den Bundesländern vorzunehmende Erhöhung der Sam-

melhaftpflichtversicherung bei Ehrenamtlern für Vermögensschäden auf 250.000 €, 
könnte man ansatzweise von einem Ernstnehmen der allenthalben genannten Förde-
rung des Ehrenamtes sprechen. 

Quelle: BtPrax 2/2018 

Die „Münchener Patientenverfügung" - Vorsorge für Psychi-
atrie-Patienten 

Rudolf Winzen, Mitbegründer und langjähriger Mitarbeiter 
der Psychiatrischen Beschwerde- und Beratungsstelle 
KOMPASS in München 

Fast alle existierenden Patientenverfügungen bezie-
hen sich auf das Lebensende bzw. schwere körperli-
che Krankheiten oder Demenz; sie sind nicht geeig-
net als Krisen-Vorsorge für Psychiatrie-Patienten. 
Mit der „Münchener Patientenverfügung” gibt es nun 
eine neue Vorlage, die auf die spezifischen Bedürf-
nisse von Psychiatrie-Patienten eingeht. 

Die „Münchener Patientenverfügung” 

Die ärztliche Behandlung eines Patienten darf nur 
mit dessen Einwilligung stattfinden. Mit einer Patientenverfügung kann man nun im Vo-
raus in eine zukünftige ärztliche Behandlung einwilligen oder sie untersagen (§ 1901a 
BGB). 

Es kursieren unzählige Vorlagen für eine Patientenverfügung; fast alle beziehen sich 
auf das Lebensende bzw. schwere körperliche Krankheiten oder Demenz. Viele Maß-
nahmen, die hier eine große Rolle spielen, sind für eine psychiatrische Krisensituation 
in aller Regel nicht relevant: lebensverlängernde oder -verkürzende Maßnahmen, Wie-
derbelebung, künstliche Ernährung, Schmerzbehandlung, Organspende und vieles 
mehr. Vor allem aber sind diese Vorlagen als Vorsorge für die Krise eines Psychiatrie-
Patienten deswegen nicht geeignet, weil sie die spezifischen Situationen, in die ein 
Psychiatrie-Patient geraten kann, nicht erwähnen, geschweige denn erläutern. 

Quelle: ra-putte.de 
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Nun existieren zwar schon drei Vorlagen für Psychiatrische Patientenverfügungen, 
aber alle drei sind von einer strikt antipsychiatrischen Grundhaltung geprägt. Dies ist 
per se natürlich nicht verwerflich, es äußert sich aber leider in entsprechend aggressi-
ver Wortwahl gegenüber „der” Psychiatrie, außerdem enthalten sie z.T. irreführende 
Formulierungen, z.T. sogar Fehler. 

Deshalb habe ich eine neue Vorlage für die Psychiatrische Patientenverfügung er-
stellt. Zur besseren Unterscheidung von anderen habe ich sie „Münchener Patienten-
verfügung” genannt. Sie hebt sich deutlich von anderen Vorlagen ab: 

Sie ist sachlich und neutral formuliert und deshalb für jeden Patienten geeignet, 
gleichgültig, welche Einstellung er zur Psychiatrie hat: Das Spektrum reicht von koope-
rativ über psychiatriekritisch bis antipsychiatrisch. Jeder kann also die Bausteine der 
Verfügung nach seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen zusammenstellen. 

Ich gebe dabei lediglich einige behutsame Empfehlungen und weise auf mögliche 
Probleme hin. 

Nutzerfreundliche Erläuterungen 

Der Patientenverfügung habe ich eine all-
gemeinverständliche Einführung in die 
Thematik vorausgestellt. Beispielsweise 
wird erklärt, dass Einwilligungsfähigkeit zum 
Zeitpunkt des Verfassens der Patientenver-
fügung Voraussetzung ihrer Wirksamkeit ist. 
Die Kriterien der Einwilligungsfähigkeit wer-
den erläutert; es wird klar, dass auch je-
mand mit einer psychiatrischen Diagnose 
(z.B. Schizophrenie oder Persönlichkeitsstö-
rung) durchaus einwilligungsfähig sein kann. 

Eine Patientenverfügung muss mit der 
späteren Situation, für die sie gedacht ist, möglichst genau übereinstimmen; sie darf 
nicht zu allgemein formuliert sein. Deshalb gibt die „Münchener Patientenverfügung” 
zunächst Raum für eine Schilderung der bisherigen Erfahrungen des Patienten mit der 
Psychiatrie, damit deutlich wird, dass er sich mit psychiatrischer Behandlung gründlich 
auseinandergesetzt hat. 

Anschließend kann er konkrete Anweisungen für den Krisenfall geben, beispielswei-
se,  

- in welcher Situation er welche Medikamente bekommen will; er kann eine Medika-
tion auch ganz ablehnen (wird aber auf eventuelle Risiken hingewiesen);

- ob und welche Alternativen zu einer Klinik-Behandlung er wünscht, sei es statio-
när, etwa die Behandlung in einer Soteria-Station, oder ambulant, z.B. Krisen-
dienst oder Home Treatment;

- aber auch, welche nicht-medizinischen Dinge berücksichtigt werden müssen, die
zur Genesung bzw. Beruhigung beitragen: etwa besondere Lebensumstände, die
sich im Fall psychiatrischer Behandlung in einer Klinik nicht ändern sollen, wie
spezielle Ernährung, Gewohnheiten, die dem Patienten in einer Krise guttun etc.

Zu jedem einzelnen Punkt gibt es ausführliche Erläuterungen und Hinweise. So wird 
die Patientenverfügung, hoffe ich, zu einem nützlichen Werkzeug für Betroffene. 

Quelle: datenschutz-notizen.de
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Hinweis auf die Vorsorgevollmacht 

Eine Patientenverfügung muss von den Behandlern befolgt werden, wenn sie auf die 
aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutrifft (§§ 1901 a und 630d BGB). Gele-
gentlich „mauern” Ärzte aber bei ihrer Umsetzung, deshalb wird in den begleitenden 
Hinweisen empfohlen, rechtzeitig eine Vorsorgevollmacht für eine Vertrauensperson zu 
erstellen, zu deren Aufgaben es gehört, die Verfügung durchzusetzen. Es ist ja Aufga-
be des Betreuers bzw. Bevollmächtigten, dem Willen des Betroffenen „Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen” (§ 1901a Abs: 1 Satz 2 BGB). 

Im Fall der Krise, wenn der Patient nicht einwilligungsfähig ist, muss zur Einwilligung 
(oder Nichteinwilligung) der rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte hinzugezogen 
werden; der darf dann aber nur innerhalb der Grenzen einwilligen, die vom Patienten in 
der Patientenverfügung gesetzt worden sind. 

Dies alles gilt für Menschen, die nach Betreuungsrecht untergebracht sind, sowie 
entsprechend auch für Personen, die nach dem Gesetz ihres jeweiligen Bundeslandes 
zur Unterbringung und Behandlung psychisch Kranker (PsychKG) in einer Klinik unter-
gebracht sind oder nach dem Strafgesetzbuch (StGB) in der Forensischen Psychiatrie: 
Wenn sie eine wirksame Patientenverfügung erstellt haben, ist diese bindend. 

Die Münchener Patientenverfügung mit ausführlichen Erläuterungen kann man hier 
kostenlos herunterladen:  

www.wegweiser-betreuung.de/psychiatrie/patientenverfuegung 
Quelle: BtPrax 2/2018 

Kurzzeitpflege nach Krankenhausaufenthalt für Menschen mit Behin-
derung aus stationären Einrichtungen - Wer trägt die Kosten? 

Therese Fiedler, Rechtsanwältin, Hamburg 

Immer häufiger treten die Fälle in unserer Kanzlei auf bei 
denen es sich um die Frage der Kostenübernahme für eine 
notwendige Kurzzeitpflege nach einem Krankenhausauf-
enthalt von Menschen mit Behinderung dreht, die in statio-
nären Einrichtungen der Behindertenhilfe leben. Die stati-
onäre Wohneinrichtung kann den Betroffenen meist wäh-
rend dieser pflegeintensiven Zeit nicht betreuen, Pflege-
kasse und Sozialhilfeträger verneinen oft ihre Zuständig-
keit. Betroffene und Betreuer werden dann zu einem Zeit-
punkt ratlos zurückgelassen, wo schnelle Entscheidungen 
zwingend sind und für die Betroffenen hohe Summen zusammenkommen können, die 
unter Umständen sogar durch die Kurzzeitpflegeeinrichtung anwaltlich geltend ge-
macht werden. 

Problemdarstellung am Fall des SG Lüneburg 

Bei dem Betroffenen aus dem Fall des SG Lüneburg lag u.a. eine geistige Behinderung 
sowie die Pflegestufe 1 vor. Seit mehr als 30 Jahren lebte er in einer Einrichtung der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Aufgrund einer Oberschenkelfraktur 

Quelle: infrarotkabine-info.de
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wurde er im Krankenhaus behandelt. Das Krankenhaus empfahl aufgrund der Schwere 
der Verletzung und nicht wiederhergestellter Gehfähigkeit die Inanspruchnahme von 
Kurzzeitpflege in einem Pflegeheim. Die Einrichtung der Behindertenhilfe sah sich au-
ßerstande, den Betroffenen während dieser Zeit zu betreuen und zu pflegen, da der Fo-
kus auf eine pädagogische Betreuung liege und eine umfassende Versorgung und Be-
aufsichtigung derart schwer erkrankter Bewohner nicht gewährleistet werden könne. Die 
Betreuerin des Betroffenen beantragte bei der Pflegekasse Kostenübernahme für die 
Kurzzeitpflegeeinrichtung, welche diese mit der Begründung ablehnte, dass der Be-
troffene nicht im häuslichen Bereich lebe, sondern in einer Einrichtung der Behinderten-
hilfe. Damit scheide der Anspruch gegen die Pflegekasse bereits tatbestandlich aus. 
Weiterhin seien von der Einrichtung nach dem Wohn- und Betreuungsvertrag grundpfle-
gerische Maßnahmen geschuldet. Der beigeladene Sozialhilfeträger verneinte ebenfalls 
seine Leistungspflicht, da entsprechende Vereinbarungen nicht bestehen würden, die 
ihn dazu verpflichten. 

Die Einrichtung sah sich wiederum außerstande, den Betroffenen während dieser Zeit 
zu betreuen, da er bis zur Herstellung seiner Gehfähigkeit besonderer Beaufsichtigung 
bedurft hätte und er selbst nicht in der Lage gewesen sei, mit der eingeschränkten Be-
lastbarkeit umzugehen. Er sei insbesondere unverständig für seine Lage gewesen und 
es habe ständig ein genesungswidriges Verhalten gedroht. 

Anspruch gegen die Pflegekasse? 

Das Gericht prüfte zunächst, ob dem Betroffenen ein Anspruch gegen die Pflegekasse 
auf Kostenübernahme im Rahmen der Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI zusteht. Im 
Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde seitens des Gerichts noch überlegt, ob 
nicht die im Rahmen der Kurzzeitpflege erforderliche „Häuslichkeit” bei Menschen in sta-
tionären Einrichtungen bejaht werden konnte. Entsprechende Parallelen wurden bei der 
Frage nach Kostenübernahme der medizini-
schen Behandlungspflege in stationären Ein-
richtungen gezogen. 
Das Gericht verneinte dies jedoch und stellte 

die strikte Trennung von häuslicher und statio-
närer Pflege, u.a. verankert im § 36 Abs. 4 SGB 
XI, fest. Dieser regelt, dass häusliche Pflege 
nicht in Einrichtungen nach § 71 Abs. 4 SGB XI 
erfolgen kann. Der § 71 Abs. 4 SGB XI erfasst 
wiederum u.a. stationäre Einrichtungen, bei de-
nen das Leben in der Gemeinschaft oder die 
Erziehung behinderter Menschen als Zweck im 
Vordergrund steht. Weiterhin spricht gegen eine 
Kostenübernahme der Pflegekasse, so das Ge-
richt weiter, dass diese zur Abgeltung ihrer 
Pflegesachleistungen in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe nach § 43a SGB XI einen Betrag von maximal 266 € an die Betroffenen 
zahlen. Die Regelung des § 43a SGB XI ist nach einer Entscheidung des BSG Ausdruck 
des Prinzips, dass in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe die Träger der 
Sozialhilfe auch für die erforderlichen Pflegeleistungen aufzukommen haben. Die Pflege 
stellt sich als integraler Bestandteil der Eingliederungshilfe dar, und der Sozialhilfeträger 

§ 13 Abs. 3 SGB XI
(3) Die Leistungen der Pflegeversicherung
gehen den Fürsorgeleistungen zur Pflege 
(…) vor, soweit dieses Buch nichts ande-
res bestimmt. Leistungen zur Pflege nach 
diesen Gesetzen sind zu gewähren, wenn 
und soweit Leistungen der Pflegeversi-
cherung nicht erbracht werden oder diese 
Gesetze dem Grunde oder der Höhe nach 
weitergehende Leistungen als die Pflege-
versicherung vorsehen. Die Leistungen 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen nach dem Zwölften Buch, 
dem Bundesversorgungsgesetz und dem 
Achten Buch bleiben. 
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kann den Betroffenen in solchen Fällen nicht auf sonst vorrangige Leistungen der Pfle-
gekasse verweisen. Insofern zeigt auch gerade der § 13 Abs. 3 SGB XI, dass Leistungen 
der Eingliederungshilfe eben nicht nachrangig zu Leistungen der Pflegeversicherung 
sind. 
Ein Anspruch gegen die Pflegekasse scheidet damit nach Ansicht des SG Lüneburg 

eindeutig aus. 
Auch andere SG haben diese Auffassung strikt vertreten. 

Anspruch gegen die Einrichtung? 

Die Frage war dann, ob denn nicht die Einrichtung die Pflegeleistungen hätte erbringen 
müssen. Grundsätzlich haben Einrichtungen auch die Pflege zu erbringen, wenn dies in 
den Vereinbarungen oder Landesrahmenverträgen enthalten ist. Oft ist dort jedoch nur 
eine Basisversorgung geregelt und keine intensive Pflege, wie in dem hier zugrunde lie-
genden Fall. So sah es das Gericht auch hier und verneinte die Pflicht der Einrichtung 
zur Erbringung entsprechender Pflegeleistungen. 

Anspruch gegen den Sozialhilfeträger? 

Zum Schluss blieb dann noch, einen Anspruch gegen 
den Sozialhilfeträger zu prüfen. Aufgrund der zuvor ge-
nannten gesetzlichen Konstellationen hat das Gericht 
eine eindeutige Zuweisung von Verantwortungsberei-
chen erkannt, und zwar in solchen Konstellationen: beim 
Sozialhilfeträger. Wenn die Pflege integraler Bestandteil 
der Eingliederungshilfe ist, ist der Träger der Sozialhilfe 
solange für die Sicherstellung der Pflege verantwortlich, 
wie ein Versicherter in einer Einrichtung der Behinder-
tenhilfe lebt und dort Eingliederungshilfe erhält. Dass 

eine Einrichtung der Behindertenhilfe die Basisversorgung für die Pflege schuldet, ent-
bindet den Sozialhilfeträger nicht von seiner grundsätzlichen Verpflichtung, dem Kläger 
die notwendige Pflege zu gewährleisten. Die Verträge mit der Einrichtung bestanden 
während des Aufenthalts weiter fort und das Platzfreihaltegeld wurde weiterhin gezahlt, 
da zu erwarten war, dass er nach Erlangung der Gehfähigkeit wieder in die Einrichtung 
zurückkehrt. Der Anspruch auf Eingliederungshilfe bestand also während des gesamten 
Aufenthalts in der Kurzzeitpflege fort, was somit auch den Anspruch auf Kurzzeitpflege 
in einer Spezialeinrichtung begründet. 
Als Zusatzargument zog das Gericht den § 55 SGB XII heran. Dieser regelt, dass die 

Leistungen der Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung auch die Pflegeleistungen umfassen. Dabei wollte das Gericht diese Norm 
nicht so verstanden haben, dass nur die Pflege in der konkreten Einrichtung umfasst 
sein soll, sondern eben auch in einer vollstationären Pflegeeinrichtung, wenn nötig. 
Denn der § 55 SGB XII setzt den Verantwortungsbereich für die Pflege bei Menschen in 
stationären Einrichtungen beim Sozialhilfeträger, der die Pflege solange sicherzustellen 
hat, wie der Betroffene Bewohner der Einrichtung und Empfänger von Eingliederungshil-
fe ist. Erst wenn der Bewohner so pflegebedürftig ist, dass die Pflege in der Einrichtung 
nicht mehr sichergestellt werden kann, vereinbaren Einrichtung, Sozialhilfeträger und 
Pflegekasse unter angemessener Berücksichtigung der Wünsche des Betroffenen, dass 
die Leistung in einer anderen Einrichtung zu erbringen ist. Solange dies nicht der Fall ist 
bzw. ein dauerhafter Wechsel in solchen Akutsituationen nicht in Betracht kommt und 

Quelle: tarneden-inhestern.de 
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die Einrichtung die Pflege nach den zugrunde liegenden vertraglichen Rahmenbedin-
gungen nicht zu erbringen hat, hat der Sozialhilfeträger die adäquate Pflege sicherzu-
stellen, sei es auch über eine Kurzzeitpflegeeinrichtung. 
Der Sozialhilfeträger wurde verurteilt, die Kosten der Kurzzeitpflegeeinrichtung zu tra-

gen. 

Zusammenfassung 

Aus Sicht des Sozialhilfeträgers handelt es 
sich hier um eine Regelungslücke, wenn die 
Vereinbarungen mit den Einrichtungen solche 
akuten Pflegemomente, die nach einem 
Beinbruch durchaus eintreten können, nicht 
abdecken. Die Pflegekassen sind wohl nach 
dem Wortlaut in § 36 Abs. 4 SGB XI aus ihrer 
Verantwortung, solange nicht höchstrichter-
lich geklärt ist, dass die Häuslichkeit im Rah-
men der Kurzzeitpflege mit der Situation von 
Bewohnern in stationären Einrichtungen ver-
gleichbar ist. Nicht nur das SG Lüneburg, 
sondern auch das SG Hamburg sind der Auf-
fassung, dass die Pflegekassen die Kosten 
der Kurzzeitpflege nicht zu tragen haben. 
Dann blieben nur noch die Einrichtung und 
der Sozialhilfeträger. Wenn die Einrichtung aufgrund des Rahmenvertrages, der Leis-
tungs-, Prüfungs-und Vergütungsvereinbarungen nach §§ 75 ff. SGB XII oder des Wohn- 
und Betreuungsvertrages mit den Bewohnern die akuten Pflegeleistungen nicht zu tra-
gen hat, bleibt dann nur noch der Sozialhilfeträger mit überzeugender Begründung des 
SG Lüneburg. 
Sollte sich bei Bewohnern einer stationären Einrichtung der Behindertenhilfe eine sol-

che akute Pflegesituation einstellen, wäre zunächst mit der Einrichtung zu klären, ob sie 
die Pflegeleistungen übernehmen kann. Wenn sie das mit fehlenden personellen Kapa-
zitäten begründet verneint, sollte beim Sozialhilfeträger und auch sicherheitshalber ein 
Antrag bei der Pflegekasse auf Kostenübernahme gestellt werden. Dies sollte noch vor 
Inanspruchnahme der Kurzzeitpflegeeinrichtung mit Hinweis auf die Dringlichkeit einer 
Entscheidung geschehen. Wenn nur ein Antrag bei der Pflegekasse gestellt wurde, sollte 
der Antrag beim Sozialhilfeträger schnell nachgeholt werden. Bei Eilbedürftigkeit ist an 
einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor dem SG zu denken, wenn ein 
Eilgrund besteht. Dieser könnte darin begründet liegen, dass die benötigte Pflege nicht 
sichergestellt ist. Sozialhilfeträger und Pflegekasse sollten beide im Antrag als mögliche 
Kostenträger benannt werden. Dieser Eilantrag kann ohne anwaltliche Beteiligung auch 
direkt beim Rechtspfleger des SG gestellt werden. Gerichtskosten entstehen nicht für 
Versicherte, Leistungsempfänger oder Behinderte, wenn sie am Verfahren beteiligt sind 
(§ 183 SGG). Wenn Widerspruchsfristen versäumt worden sind, ist immer an den Über-
prüfungsantrag nach § 44 SGB X zu denken, der die Überprüfung von bestandskräftigen
Bescheiden ermöglicht.
Quelle: BtPrax 2/2018 

§ 36 Abs. 4 SGB XI
(4) Häusliche Pflegehilfe ist auch zulässig,
wenn Pflegebedürftige nicht in ihrem eigenen 
Haushalt gepflegt werden; sie ist nicht zuläs-
sig, wenn Pflegebedürftige in einer stationä-
ren Pflegeeinrichtung oder in einer Einrich-
tung im Sinne des § 71 Absatz 4 gepflegt 
werden. Häusliche Pflegehilfe wird durch ge-
eignete Pflegekräfte erbracht, die entweder 
von der Pflegekasse oder bei ambulanten 
Pflegeeinrichtungen, mit denen die Pflege-
kasse einen Versorgungsvertrag abgeschlos-
sen hat, angestellt sind. Auch durch Einzel-
personen, mit denen die Pflegekasse einen 
Vertrag nach § 77 Absatz 1 abgeschlossen 
hat, kann häusliche Pflegehilfe als Sachleis-
tung erbracht werden. Mehrere Pflegebedürf-
tige können häusliche Pflegehilfe gemeinsam 
in Anspruch nehmen. 
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Soziale Einrichtungen im Kreis Plön stellen sich vor 

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabe Beratung, kurz EUTB, in Träger-
schaft des lvkm - sh 

Was ist die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung? 
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat mit Wirkung zum 01.01.2018 bundesweit neue Bera-
tungsangebote für Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen und de-
ren Angehörige geschaffen: Die EUTB. 

Ziel ist eine kostenfreie qualifizierte Beratung zu allen Fragen rund um das Thema Teilhabe. 
Diese Beratung ist unabhängig und dient ausschließlich den Interessen der Ratsuchenden. Sie 
ist ein ergänzendes Angebot neben dem bereits bestehenden Anspruch auf Beratung durch die 
jeweiligen Rehaträger. Gefördert wird die Umsetzung der EUTB vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. 

Wer kann sich beraten lassen? 
 von Behinderung bedrohte Menschen
 Menschen mit Behinderung
 Angehörige, Lebenspartner
 Mitarbeitende im Auftrag einer Institution, Organisation oder Behörde

Beispiele für Fragen/Themen: 
 Woher bekomme ich eine Assistenz am Arbeitsplatz?
 Wie stelle ich einen Hilfsmittelantrag?
 Was ist ein Teilhabe-Plan?

Wie läuft eine Beratung ab? 
 Der Ratsuchende bestimmt selbst:
 Die Informationen der Beratung werden in Leichter Sprache formuliert.
 Der lvkm unterstützt, um eigene Entscheidungen treffen zu können.
 Gemeinsam wird überlegt, welche Unterstützung angemessen ist.

Die Beratung ist unabhängig von den Ämtern, die Teilhabeleistungen finanzieren oder von Ein-
richtungen / Firmen, die Teilhabe-Leistungen anbieten. 

Auch Peer-Beratungen sind möglich. Peers nennt man Personen aus einer Gruppe mit gleichen 
oder ähnlichen Erfahrungen. Eine Beratung durch Peers kann auf Wunsch ermöglicht werden. 

Die Teilhabeberatung ist kostenfrei! 

Kontakt: 
Teilhabeberaterin Claudia Steil 

Johannisstraße 3 in 24306 Plön 

Tel.:    04522 – 805 909 3 

Mobil:  0176 – 879 01 662 

E-Mail: c.steil@lvkm-sh.de
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Pressemitteilungen 

Korrektur zu unserem Artikel aus der letzten Ausgabe: ELEKTRONISCHE 
ZERTIFIZIERUNG: Ehrenamtliche müssen sich vor Steuererklärung jetzt 
anmelden 

In unserer letzten Ausgabe hatten wir einen Artikel veröffentlicht zum Thema 
Steuererklärung bei ehrenamtlich Tätigen, die ihre Aufwandspauschale geltend machen 
wollen. 
Laut dem Finanzministerium Schleswig-Hiolstein heißt es, dass nach wie vor die 
Steuererklärung in Papierform eingereicht werden kann: 

„Hinsichtlich der Nutzung und der elektronischen Übermittlung der Anlage EÜR ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 weise ich auf folgendes hin: 
Sowohl bei einer Antragsveranlagung nach §46 Abs. 2 Nr. 8 ESTG als auch bei 
Unterschreiten der 410-Euro-Grenze des § 46 Abs. 2 Nr. 1 ESTG und gleichzeitigem 
Vorliegen mindestens eines Veranlagungsgrundes nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 bis 7 ESTG ist 
zwar die Anlage EÜR (in Papierform) zu verwenden, es besteht jedoch grundsätzlich 
keine Verpflichtung zur Übermittlung des amtlich vorgeschriebenen Datensatzes durch 
Datenfernübertragung. Wird hingegen in diesen Fällen die Einkommensteuererklärung 
freiwillig durch Datenfernübertragung übermittelt, so muss auch die Anlage EÜR 
elektronisch übermittelt werden. 
Ehrenamtlich Tätige, deren Einnahmen nach den §§ 3 Nr. 26, 26a oder 26b ESTG 
insgesamt steuerfrei bleiben, sind – unabhängig vom Bestehen einer individuellen 
Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung – nicht verpflichtet, eine Anlage EÜR 
(weder in Papierform noch als Datensatz) an die Finanzverwaltung zu übermitteln. 
Übersteigen die Einnahmen die Freibeträge oder werden anstelle bzw. zusätzlich zu den 
Freibeträgen die tatsächlich angefallenen Betriebsausgaben abgezogen, ist wiederum 
zwingend die Anlage EÜR zu nutzen. Eine Pflicht zur elektronischen Übermittlung der 
Anlage EÜR ergibt sich hier aber nur, wenn die ermittelten Einkünfte (Einnahmen nach 
Abzug von Freibeträgen und/oder Betriebsausgaben) die Grenze von 410 Euro 
überschreiten. 
Kommt eine Veranlagung nach § 46 ESTG nicht in Betracht, muss eine Anlage EÜR 
weder auf dem Papiervordruck noch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
übermittelt werden.“ 
Quelle: Finanzministerium Schleswig-Holstein 

Zu guter Letzt 

Zurück zu Puppe und Eisenbahn 

Die Tage werden kürzer und weichen der Nacht, 
eiskalter Hauch wird vom Wind gebracht. 

Weiße Flocken fallen leise, 
der Winter schickt sie auf die Reise. 
Sie geben der Erde ein weißes Kleid, 

freuet euch, es ist Weihnachtszeit. 
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Wie war das vor vielen Jahren noch schön, 
man konnte im Schnee zur Christmette gehen. 

Und während fielen die weißen Flocken, 
strickte Oma am Herd warme Socken. 

Und wurde gebacken Stollen und Fla (Torte), 
wusste jeder das Christkind ist da. 

Stand dann geschmückt der Tannenbaum, 
erfüllte sich mancher Kindertraum. 

Mit Geschenken war der Tisch gedeckt, 
das Selbstgebackene hat köstlich geschmeckt. 

Und im Geschenkkarton mit Schleife 
bekam Opa eine neue Pfeife. 

Die Kinder erhielten wie jedes Jahr 
Mützen Schal und ein Sockenpaar. 

Oma zeigte stolz ihre Plätzchendose 
und die neue dicke Unterhose. 

So saß man gemütlich noch spät beisammen 
und oft Freudentränen rannen. 
Mit der hölzernen Eisenbahn 

fingen die Kinder zu spielen an. 
Lagen die Bauklötze im Zimmer zerstreut 

hatten die Kinder so richtig Freut. 

Wie ist das doch heute anders geworden, 
der lebende Tannenbaum ist fast gestorben. 

Ein künstlicher Baum wird hingestellt, 
den kauft man nur einmal und das spart Geld. 

Wohl werden Video und Stereoanlagen 
heute zum Gabentisch getragen. 

Die Kinder erhalten Telespiele, 
in dem Menschen und Tiere dienen als Ziele. 

Wo dann mit Joystick und Steuerknüppel 
alles geschossen wird zum Krüppel. 
Monsterpuppen und Horrorfiguren 

bringen den Kreislauf der Kleinen zum spuren. 
Mit roten Backen und aufgedreht 

es dann spät in der Nacht ins Bettchen geht. 

Wo ist die schöne Zeit geblieben, 
in der Kinder noch Puppen und Bauklötze lieben. 

Und auf dem Fußboden spielte dann 
der Vater mit der Holzeisenbahn. 

Man könnte die heutige Hektik wenden, 
jeder hält es in seinen Händen. 

Weg mit dem Stress und dem Größenwahn, 
zurück zur Puppe und Eisenbahn. 

Autor: Leo Houben Nohra 
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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 

© 2018 Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. Auflage 1.250 Stück – kostenfrei Kreisgebiet Plön 
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