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In eigener Sache 

Verehrte Leserinnen und Leser, 

mit dieser Ausgabe können wir wieder auf ein arbeitsreiches und auch erfolgreiches Halbjahr 
2019 zurückblicken:  

Wie überall ist auch das Thema Bundesteilhabegesetz (BTHG) für uns von großer Bedeutung in 
unserer Arbeit. In dieser Ausgabe finden Sie einen informativen Artikel, wie sich das BTHG auf 
die Betreuungsarbeit auswirkt. 

Unsere Veranstaltung mit dem Titel „Bundesteilhabegesetz – Wo bleibt denn da der Mensch?“, 
die wir zusammen mit der Betreuungsstelle des Kreises Plön organisierten, fand großes Interesse 
bei ehren- und hauptamtlichen Betreuern, Mitarbeitern von Einrichtungen und Vertretern der Be-
hörden. 

Auch unsere Fortbildungen und Vorträge waren wieder gut besucht, im November fand das Wo-
chenendseminar zum Thema Gesundheitssorge statt, das von den drei Betreuungsvereinen Kiel, 
Neumünster und Plön organisiert wurde. Das Resümee war auch hier positiv und zeigte wieder 
auf, wie wertvoll eine Auffrischung der Inhalte und der Austausch untereinander ist. 

Auf die Vorstellung einer sozialen Einrichtung im Kreis Plön verzichten wir in dieser Ausgabe, 
werden diese Rubrik jedoch im neuen Jahr wieder aufnehmen. 

Und: Seit 1. Oktober haben wir eine neue hauptamtliche Mitarbeiterin, die unser Team tatkräftig 
unterstützt. 

Zum 1. April 2020 beziehen wir unsere neuen Geschäftsräume in der Fußgängerzone Markt 8 in 
Preetz. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne, besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alle 
guten Wünsche für das Neue Jahr! 

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 rechtliche Betreuungen und
Verfahrenspflegschaften durch unsere hauptamtlichen Fachkräfte.

Weiterhin… 

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

 unterstützen wir Ihren Bevollmächtigten 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 

Schatzmeister:  Herr Peter Kahl 

Schriftführer:  Herr Heinrich Krellenberg 

b) Beisitzer im Vorstand sind VertreterInnen der Wohlfahrtsverbände AWO, Caritas,

Diakonie und DRK und ein ehrenamtlicher Betreuer.

c) Mitgliederversammlung

In unserer Geschäftsstelle in Preetz erfahren Sie kompetente Beratung durch: 

Frau Susanne Kugler (Geschäftsführerin) 

Herrn Jörn Koch 

Frau Britta Küchenmeister  

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: 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Dienstag, Donnerstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Freitag:       9.00 Uhr bis 11.00 Uhr 

mailto:glarson@web.de
http://www.btv-ploen.de/
mailto:info@btv-ploen.de
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Aktuelles aus dem Verein: 

Unser Forum wird ab 2020 in einem zweimonatlichen Rhythmus stattfinden. Ab Mai 2020 
finden die Veranstaltungen in unseren neuen Räumen statt. Im folgenden sehen Sie eine 
Übersicht unserer Fortbildungen und Veranstaltungen für das erste Halbjahr 2020: 

 Montag, 20. Januar 2020, 18 Uhr 

Forum: Ambulante Intensivpflege-WG 

Ort: Vitanas ambulant, Rodomstorstraße 103,24306 Plön 

Referent: Herr Matthias Zerler 

 Montag, 16. März 2020, 18 Uhr 

Forum: „Erste praktische Erfahrungen aus der Umsetzung des BTHG zur Vermögens-
sorge“ 

Referent: N.N.  

Montag, 16. März 2020 19.30 Uhr 

Mitgliederversammlung

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

 Montag, 18. Mai 2020, 18 Uhr 

Forum: Erfahrungsaustausch 

Ort: Betreuungsverein im Kreis Plön, Markt 8, 24211 Preetz 

Unsere Fortbildungsreihe „Die rechtliche Betreuung in der Praxis“ bietet im ersten Halb-
jahr 2020 folgende Termine an:   

 Mittwoch, 11. März 2020, 17 Uhr 

Einführung in das Betreuungsrecht 

 Gesetzliche Grundlagen 

 Betreuungsverfahren 

 Auswahl des Betreuers 

 Rechte und Pflichten des Betreuers 

 Aufgabenkreis 

Referenten:

Susanne Kugler, BTV im Kreis Plön e.V. 

Olaf Ohms, BTV Neumünster e.V. 

Ort: DRK Fachklinik Hahnknüll in 24537 Neumünster, Hahnknüll 58 

 Mittwoch, 17. Juni 2020, 17 Uhr 

Vermögenssorge 

 Zusammenarbeit mit dem Gericht 

 Vermögensverzeichnis 

 Rechnungslegung 

 Berichte 
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 Genehmigungen 

Referent: Herr Sören Bismark, Rechtspfleger am Amtsgericht Plön 

Ort: Betreuungsverein im Kreis Plön, Markt 8, 24211 Preetz 

Bei Interesse an unseren Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäfts-
stelle, dort erhalten Sie weitere Informationen. 

Die Fortbildungen sind kostenfrei. 

Am 23. Oktober 2019 fand unsere Veranstaltung: „Bundesteilhabegesetz – Wo bleibt denn da 
der Mensch?“ im Kreistagssitzungssaal der Kreisverwaltung in Plön statt, die wir zusammen mit 
der Betreuungsstelle des Kreises Plön organisierten. Hier die offizielle Pressemitteilung des Krei-
ses: 

Informationsveranstaltung im Kreishaus zum Bundesteilhabegesetz 

Betreuungsstelle des Kreises Plön und Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. 
informierten zu den Auswirkungen in der Praxis

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzespaket, das für Menschen mit 
Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Ziel ist es, die Teilhabe und die Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderung zu stärken. Der große Systemwechsel, der mit dem Gesetz 
einhergeht, führt in der Praxis zu erheblichem Mehraufwand bei den Ländern, Kreisen und Ein-
richtungsträgern sowie natürlich auch bei den Betroffenen selbst und ihren Angehörigen wie Be-
treuern. „In der Kreisverwaltung Plön haben wir erhebliche strukturelle Anpassungen vorgenom-
men und auch personell aufgestockt. Damit stehen die Betreuungsstelle des Kreises Plön und 
ebenso der Betreuungsverein im Kreis Plön für Hilfe bereit“, erklärte Landrätin Stephanie Ladwig. 
In diesem Sinne haben die beiden Institutionen zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 
zum Thema „Bundesteilhabegesetz in der Praxis – Wo bleibt denn da der Mensch?“ ins Plöner 
Kreishaus eingeladen, um zu erklären und zu helfen: „Denn die vielen Regelungen müssen prak-
tisch umgesetzt werden. Der Schulungs- und Beratungsbedarf ist hoch“, weiß Susanne Kugler, 
Geschäftsführerin des Betreuungsvereins im Kreis Plön. Der Kreispräsident des Kreises Plön, 
Stefan Leyk, unterstützte die Veranstaltung mit einem Grußwort und betonte: „Das BTHG stellt 
uns alle vor Herausforderungen, die wir aber gemeinsam lösen können. Niemand wird alleine 
gelassen. Die Betreuungsstelle des Kreises Plön und der Betreuungsverein helfen“, so Kreisprä-
sident Stefan Leyk. Susanne Kugler ergänzte: „Wir beschäftigen uns täglich mit den Änderungen 
und kennen uns deshalb aus. Wir zeigen Betroffenen, was das BTHG in der Praxis bedeutet. 
Gerade Angehörige von Menschen mit Behinderung, die häufig ehrenamtliche Betreuer ihrer An-
gehörigen sind, dürfen gerne noch viel mehr den Weg zu uns finden. Häufig können wir zeigen, 
dass die Sorge vor neuen Regelungen gar nicht so groß sein muss.“ 

Zu der Diskussionsveranstaltung im Kreishaus kamen Vertreterinnen und Vertreter der Behörden, 
Einrichtungen, Vereine, die sich mit dem Thema auseinandersetzen sowie auch Angehörige und 
Menschen mit Behinderung selbst. In dem Hauptvortrag, bei der Podiumsdiskussion sowie dem 
weiteren Austausch wurde deutlich, wie komplex die schrittweise Umsetzung des BTHG ist, die 
auf die UN-Behindertenrechtskonvention zurückgeht. Denn das zuvor sehr von der helfenden 
Institution aus gedachte Fürsorgeprinzip weicht mit dem BTHG einem modernen Teilhaberecht, 
das auf die betroffene Person zugeschnitten ist. Diese stärkere Berücksichtigung der Wünsche 
der Menschen mit Behinderung erfordert eine intensivere Beteiligung der Betroffenen und führt 
zu erweiterten Dokumentationspflichten: „Bislang wurden beispielsweise auf einem fünfseitigen 
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Bogen die Bedarfe des Menschen mit Behinderung in der Kreisverwaltung Plön ermittelt. Künftig 
werden hierfür 13 Seiten benötigt, die gemeinsam mit dem Menschen mit Behinderung im Rah-
men der Hilfeplanung ausgefüllt werden müssen“, berichtete Kreispräsident Leyk. Der Kreis hat 
allerdings große Anstrengungen unternommen, um den neuen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Damit die Leistungsberechtigten beispielsweise für ihre existenzsichernden Leistungen nicht 
bei ihrer Gemeinde oder Stadt Anträge stellen müssen, hat der Kreis Plön sich dazu entschlos-
sen, diese Leistungen zentral im Amt für Soziales des Kreises zu verorten. „Der Kreis Plön hat 
einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, die sich nur um solche Leistungsgewäh-
rungen kümmern und direkte Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung sind“, erklärte Krei-
spräsident Leyk. Für den ehrenamtlichen Bereich stellte Susanne Kugler eine Zunahme an Be-
treuungsanregungen fest. Gleichzeitig geben immer mehr ehrenamtliche Betreuerinnen und Be-
treuern ihre laufenden Betreuungen ab, weil sie die zu erwartende Geldverwaltung der Betroffe-
nen oder gesonderte Antragstellungen als Überforderung ansehen. „Das muss nicht sein, denn 
wir unterstützen und begleiten. Das Betreuungsrecht lebt vom Ehrenamt. Menschen mit Behin-
derung brauchen ehrenamtliche Betreuer. Betreuungsverein und Betreuungsstelle sind darauf 
eingestellt, den neuen Beratungsbedarf zu leisten“, so Susanne Kugler abschließend. 

Herr Günter Larson, 1. Vorsitzende des BTV  Herr Stefan Leyk, Kreispräsident 

Referent Herr Jörg Adler vom Paritätischen Frau Susanne Kugler, Geschäftsführerin des BTV 
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Podiumssprecher: v.l.: Oliver Renner (BTV Kiel), Silke Kroschwald (Hilfeplanung Kreis Plön), Dr. Clemens Veltrup 
(leitender Therapeut der Fachklinik Freudenholm-Ruhleben), Jörg Adler (der Paritätische) 
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Neue Räume für den Betreuungsverein 
Wir haben lange nach einer neuen Geschäftsstelle gesucht und nun ansprechende Räume in der 
Innenstadt von Preetz gefunden! 
Zum 01.04.2020 werden wir unsere neuen Büroräume beziehen können. Aktuell sind noch Re-
novierungsarbeiten nötig. Wir werden dann einen barrierefreien Zugang sowie einen Gruppen-
raum zur Verfügung haben, so dass ein Großteil unserer Veranstaltungen in den eigenen Räu-
men stattfinden kann. 
Die neue Adresse lautet: 
Betreuungsverein im Kreis Plön e.V., Markt 8 in 24211 Preetz 

Neue Mitarbeiterin im Betreuungsverein 
Hallo, 
seit dem 1. Oktober 2019 unterstütze ich die Kollegen des Betreuungs-
vereins als weitere hauptamtliche Mitarbeiterin. Zu meiner Person: 
Ich wurde 1962 geboren und bin während meiner beruflichen Laufbahn 
über Umwege zum Studium der Sozialpädagogik gekommen. Nachdem 
ich 14 Jahre in einer sozialen Einrichtung für Menschen mit Behinderun-
gen in Kiel als Teamleitung für einen Arbeits- und Beschäftigungsbe-
reich gearbeitet habe, wollte ich mich beruflich verändern. Da ich gerne 
neue Herausforderungen suche, möchte ich mich nun der Tätigkeit ei-
ner rechtlichen Betreuerin und den vielfältigen Aufgaben des Betreu-
ungsvereins widmen. 
Britta Küchenmeister 

Sachbeiträge 

Auswirkung der BTHG-Reform auf die rechtliche Betreuung
Therese Fiedler, Rechtsanwältin, Hamburg 

Am 1.1.2020 folgt die nächste und weitreichendste, weil systematisch be
stufe des Bundesteilhabegesetz (BTHG), die sowohl bei den rechtlichen B
Leistungserbringern und auch bei den Mitarbeiter*innen der Sozialämter fü
rung sorgt. Der zweite Teil des neuen SGB IX tritt in Kraft und gesetzlic
vorher im SGB XII angesiedelt waren, ziehen in das neu gestaltete SGB IX
dere die künftige Trennung der Fachleistung von den sogenannten „existe
tungen” (Grundsicherung) in den ehemals stationären Wohnformen (zukünft
formen) sorgt für viele Fragen bei den rechtlichen Betreuer*innen. 

Einführung 

Wo, wann und wie muss ich die Anträge bei wem stellen? Muss ich ein
Konto für meine betreute Person anlegen? Warum müssen neue Wohn- und
Betreuungsverträge abgeschlossen werden? Wie erfolgt die Gesamtplanung?
Die Informationen für die Betreuer*innen erfolgen nunmehr Stück für Stück
durch Informationsblätter in den einzelnen Bundesländern. Die ziemlich
späte Information für die Betreuer*innen ist dadurch bedingt, dass in vielen
Bundesländern die konkreten Rahmenbedingungen noch nicht zwischen den
Kostenträgern und Leistungserbringern ausverhandelt wurden. Damit sind
die sogenannten Landesrahmenverträge gemeint, die in jedem Bundesland
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Quelle: gutefrage.net 
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sind. Darin werden die möglichen Angebote für die Menschen mit Behinderung (z.B. besondere 
Wohnform, Werkstatt für Menschen mit Behinderung [WfbM], Tagesförderung, Assistenz usw.) 
zusammengefasst und die personellen, sachlichen und qualitativen Anforderungen bestimmt. Die 
Bundesländer sind unterschiedlich vorangeschritten. Teilweise sind vollständige Landesrahmen-
verträge bereits unterzeichnet, teilweise sollen diese im Laufe dieses Jahres noch kommen, teil-
weise werden Übergangsvereinbarungen geschlossen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die 
alten Regeln, mit Ausnahme der Trennung von Fachleistung und Grundsicherung, fortführen. In 
diesem Kontext wird dann auch der neue Träger der Eingliederungshilfe bestimmt. Denn zukünf-
tig wird es sowohl einen Träger der Sozialhilfe geben, der für die Grundsicherungsleistung zu-
ständig ist als auch einen Träger der Eingliederungshilfe, der für die Fachleistungen der Men-
schen mit Behinderung zuständig ist. Wer Träger der Eingliederungshilfe ist, wird in den Bundes-
ländern unterschiedlich gehandhabt. Damit einher gehen die Fragen, wo der Antrag für die Grund-
sicherung und für die Eingliederungshilfe zu stellen ist und wie die Gesamtplanung erfolgen soll. 
Auch hier wiederum: unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Allein diese (sehr) 
kurze Zusammenfassung macht deutlich, dass der Überblick für die Betreuer*innen schwer zu 
(er-)halten ist. Aus diesem Grund soll dieser Beitrag versuchen, einen Überblick der rechtlichen 
Situation nach dem 1.1.2020 zu gewähren, aus denen sich für die Betreuer*innen die nächsten 
Schritte ableiten lassen. 

Trennung von Fachleistung und Grundsicherung in besonderen Wohnformen 

In allen Bundesländern muss durch das BTHG die Trennung von Fachleistung und existenzsi-
chernden Leistungen zum 1.1.2020 umgesetzt werden. Intention ist, dass die personenzentrierte 
Fachleistung unabhängig davon, ob jemand stationär, teilstationär oder ambulant wohnt, bedarfs-
gerecht geleistet wird. Aus diesem Grund wird es die Begrifflichkeiten „stationär” und „ambulant” 
im SGB IX nicht mehr geben. Für die ehemaligen stationären Leistungen wird zukünftig die „be-
sondere Wohnform” gebräuchlich. Wo bisher einheitliche Leistungen der Eingliederungshilfe im 
Rahmen eines Gesamtpaketes erbracht wurden (bestehend aus Grundpauschale, Maßnahmen-
pauschale und Investitionsbetrag), werden die Leistungen nunmehr gesetzestechnisch getrennt. 
Das Entgelt für besondere Wohnformen wird zukünftig aufgeteilt in  

 Fachleistung (SGB IX — „Eingliederungshilfe in Form von Assistenzleistungen"),  
 Kosten der Unterkunft (SGB XII „Mietkosten”) und  
 Regelbedarf (SGB XII — „Existenzminimum").  

Die in der Einführung genannten neuen Landesrahmenverträge und die darauf aufbauenden 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen zwischen Trägern der Eingliederungshilfe und Leis-
tungserbringern (Trägern von Wohnheimen) werden nur noch die Fachleistung regeln. Die Kos-
ten dafür übernimmt der Eingliederungshilfeträger. Diese werden i.d.R. direkt zwischen Leistungs-
erbringer und Träger der Eingliederungshilfe abgerechnet. Die Übernahme der Kosten der Unter-
kunft sowie die Auszahlung des Regelbedarfs übernimmt der Grundsicherungsträger bei entspre-
chendem Bedarf. Die Kosten der Unterkunft sowie der Regelbedarf werden direkt an die betreu-
ten Personen ausgezahlt. Eine Direktzahlung an den Leistungserbringer ist nur mit einer Verein-
barung zwischen betreuten Personen und Leistungserbringern möglich, wobei dies nicht mittels 
Abtretung erlaubt ist. Die Höhe der „Miete", die der Grundsicherungsträger übernimmt, bestimmt 
sich nach der Höhe der durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die 
Warmmiete eines Einpersonenhaushalts. Dabei soll der Ort maßgeblich sein, in dem die Einrich-
tung liegt. Die Grundsicherungsträger veröffentlichen gerade Werte, die diese Warmmiete ent-
halten. Dabei gilt: 100 % dieses Wertes werden im Rahmen der Kosten. der Unterkunft ohne 
Weiteres übernommen. Übersteigen die Wohnkosten diesen Wert um 25%, dann übernimmt der 
Grundsicherungsträger die „Miete” nur, wenn im zugrunde liegenden Vertrag bestimmte Zu-
schläge ausgewiesen werden. Dabei reicht die Ausweisung von einem Zuschlag im Vertrag. Alles, 
was den Wert von 125% übersteigt, soll dann grds. über die Fachleistung gezahlt werden. 
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Der Regelbedarf („Existenzminimum") für Bewohner*innen der besonderen Wohnform richtet 
sich nach Regelbedarfsstufe 2, was aktuell einen Wert in Höhe von 382,– € ausmacht. Dabei 

 darauf zu achten, dass dort wohl eine jährliche Anpassung stattfinden 
rd. 
Aus diesem Betrag hat die betreute Person die in dem Wohn- und 
treuungsvertrag (WBVG-Vertrag) geregelten Entgelte für die Waren-
rte der Verpflegung und die Materialkosten der Hauswirtschaft an 
n Leistungserbringer zu zahlen. Der verbleibende Betrag steht der 
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betreuten Person, wie bislang das „Taschengeld” und die Bekleidungs-
pauschale, zur freien Verfügung. Die Höhe dieses verbleibenden Betra-

es soll im Gesamtplanverfahren festgelegt werden. 
Die Höhe des verbleibenden Betrages sollte mindestens den Betrag des bisherigen Taschen-

eldes nebst der Bekleidungspauschale erreichen (etwa 140,– € pro Monat), sofern der Leis-
ungserbringer eine kalendertägliche Vollversorgung für Verpflegung und Hauswirtschaft er-
ringt. Versorgen sich die Bewohner (teilweise) selbst, muss ihnen ein entsprechend höherer 
etrag verbleiben. 
Welche Auswirkung hat dies nun für die Aufgaben des Betreuers? Im Laufe des Jahres 2019 

erden die Wohn- und Betreuungsverträge an die gesetzlichen Änderungen angepasst werden 
üssen. Die Leistungserbringer und die Bewohner*innen haben insoweit einen Anspruch auf 
npassung der Verträge nach den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Eine 
nderungskündigung seitens der Leistungserbringer kommt dagegen nicht in Betracht. Die Än-
erungen haben sich auf das zu beschränken, was zur Anpassung an die gesetzlichen Neure-
elungen und die auf dieser Grundlage neu gefassten Rahmenverträge und Leistungsverein-
arungen erforderlich ist. Da diese Änderungen sehr weitreichend sind, werden die Leistungs-
rbringer i.d.R. eine Neufassung der Verträge zum Zweck der Anpassung anbieten. Dagegen 

st nichts einzuwenden, sofern diese Neufassungen keine Änderungen enthalten, die nicht 
urch die Neuregelungen veranlasst sind und gegenüber den bisherigen Bestimmungen der 
erträge zum Nachteil der Bewohner*innen abweichen. 
In den neu gefassten WBVG-Verträgen werden dann die Fachleistungen, die Leistungen für 

as Wohnen und die Leistungen der Verpflegung und Hauswirtschaft sowie die dafür jeweils zu 
ahlenden Entgelte gesondert geregelt. 

Für die Fachleistung der Eingliederungshilfe sind, wie bisher, ggf. Anträge auf Weiterbewilli-
ung bei dem Eingliederungshilfeträger zu stellen. 

Für die existenzsichernden Leistungen, also für die Kosten der Unterkunft, den Regelsatz 
nd evtl. Mehrbedarfe, sind Anträge bei den Grundsicherungsämtern zu stellen. Dazu sind die 
ntsprechenden Formblätter zu verwenden. Die Anträge sollten spätestens bis zum 30.9.2019 
estellt worden sein, damit eine Bewilligung rechtzeitig zum 1.1.2020 erfolgen kann. Sollte dies 
och nicht geschehen sein, sollten dies unverzüglich nachgeholt werden. 

Für die Kosten der Unterkunft und die Regelsatzleistungen müssen die Zahlungswege geklärt 
erden. 

Die Berechtigten können bestimmen, auf welches Konto die Zah-
ung erfolgen soll. Der Bedarf für Unterkunft und Heizung ist auf An-
rag der Berechtigten direkt auf ein Konto des Leistungserbringers 
u überweisen (§ 35 Abs. 1 SGB XII). Von dieser Möglichkeit wird 
an i.d.R zur Vereinfachung der Zahlungsvorgänge Gebrauch ma-

hen. Sofern der Leistungserbringer eine monatlich feste Pauschale 
ür die Leistungen der Verpflegung und Hauswirtschaft erhebt, 
önnte auch insoweit eine Direktzahlung an den Leistungserbringer 
eantragt werden, sofern die Grundsicherungsämter sich auf eine 
plittung der Zahlung einlassen. 

Quelle: ks-auxilia.de 
Quelle: paycenter.de 



Die Betreuung - Eine Zeitschrift aus der sozialen Arbeit   Ausgabe 60 Jhrg. 19 – Winter 2019 Seite 11 

Im Regelfall wird es erforderlich sein, ein Konto für die betreute Person einzurichten, auf das 
die Zahlung jedenfalls des Regelsatzes erfolgt und von dem Zahlungen an den Leistungserbrin-
ger geleistet werden oder im SEPA-Lastschriftenverfahren erfolgen können. 

Der Betreuer muss darauf achten, dass die Kosten der Unterkunft sowie die vertraglich ver-
einbarten Regelbedarfsleistungen auch wirklich den Leistungserbringer erreichen, also z.B. das 
Konto gedeckt ist. Anderenfalls kann es passieren, dass der Leistungserbringer diese Forderun-
gen mittels Mahnverfahren eintreibt oder sogar bei Erreichen einer bestimmten Grenze, die 
Kündigung des Wohn- und Betreuungsvertrages ausspricht. Hier ist zukünftig, zumindest in der 
Übergangszeit, eine erhöhte Aufmerksamkeit der Kontobewegungen seitens der Betreuer*in-
nen angezeigt. Gegebenenfalls wäre ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB zu prüfen. 
Auch für die Überweisung von Renten oder anderen Einkommen muss demnächst ein Konto 
vorhanden sein. 

Da in den meisten Bundesländern Übergangsregelungen angedacht sind und die Leistungs-
inhalte im Rahmen von Übergangsfristen von zwei bis drei Jahren neu gefasst werden, werden 
mit Sicherheit erneute Anpassungen der WBVG-Verträge bzw. Betreuungsverträge anstehen. 
Die Betreuer*innen sollten an dieser Stelle sowohl bei den Leistungserbringern als auch mit den 
Kostenträgern im steten Austausch stehen und die notwendigen Informationen einfordern. 

Antragstellung (sachliche/ örtliche Zuständigkeit/ Mehrbedarfe) 

Wie oben bereits angedeutet, wird es durch die 
Trennung von Fachleistung und existenzsichern-
den Leistungen (i.d.R. Leistungen der Grundsiche-
rung nach dem SGB XII) ab 1.1.2020 unterschied-
liche Zuständigkeiten geben. Während bei der bis-
herigen ambulanten Leistung bereits eine Unter-
scheidung in sachlicher Hinsicht vorhanden war 
(ambulante Fachleistungen – Grundsicherungsleis-
tungen), wird dies nun zukünftig auch in den ehe-
mals stationären Einrichtungen so sein. Für die 
existenzsichernden Leistungen sind bei Erwerbs-
unfähigkeit (soweit kein ausreichendes eigenes 
Einkommen, z.B. Erwerbsunfähigkeitsrenten zur 
Verfügung steht) die Grundsicherungsträger nach 
dem SGB XII und für die Fachleistung die Einglie-
derungshilfeträger nach dem SGB IX zuständig. Zu 
beachten ist, dass für die Eingliederungshilfe zu-
künftig nach § 108 SGB IX, wie bei der Grundsiche-
rung auch, ein Antragserfordernis gilt. Vereinzelt 
geben die Behörden Auskunft, wie und wann die 
Antragstellung für den Zeitraum ab 1.1.2020 erfol-
gen soll. Wer die zuständige Behörde für die Leis-
tung der Eingliederungshilfe ist, wird in den Bun-
desländern unterschiedlich geregelt. Wichtig aber 
für die Betreuer*innen zu wissen ist, dass die Be-
hörden hier eine Beratungspflicht nach § 15 SGB I 
haben. Weiterhin ist auch § 16 Abs. 1 SGB I in die-
sem Kontext von Bedeutung, der regelt, dass An-
träge zwar beim zuständigen Leistungsträger zu 
stellen sind, aber auch von allen anderen Leis-

-

§ 106 SGB IX ab 01.01.2020 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Teils werden die 
Leistungsberechtigten, auf ihren Wunsch auch im Beisein 
einer Person ihres Vertrauens, vom Träger der Eingliede-
rungshilfe beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Die 
Beratung erfolgt in einer für den Leistungsberechtigten 
wahrnehmbaren Form. 
(2) Die Beratung umfasst insbesondere 
die persönliche Situation des Leistungsberechtigten, den 
Bedarf, die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche 
Stärkung der Selbsthilfe zur Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft einschließlich eines gesellschaftlichen Engage-
ments, 
die Leistungen der Eingliederungshilfe einschließlich des 
Zugangs zum Leistungssystem, 
die Leistungen anderer Leistungsträger, 
die Verwaltungsabläufe, 
Hinweise auf Leistungsanbieter und andere Hilfemöglich-
keiten im Sozialraum und auf Möglichkeiten zur Leistungs-
erbringung, 
Hinweise auf andere Beratungsangebote im Sozialraum, 
eine gebotene Budgetberatung. 
(3) Die Unterstützung umfasst insbesondere 

1. Hilfe bei der Antragstellung, 
2. Hilfe bei der Klärung weiterer zuständiger Leistungs-

träger, 
3. das Hinwirken auf zeitnahe Entscheidungen und Leis-

tungen der anderen Leistungsträger, 
4. Hilfe bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten, 
5. Hilfe bei der Inanspruchnahme von Leistungen, 
6. die Vorbereitung von Möglichkeiten der Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft einschließlich des gesell-
schaftlichen Engagements, 

7. die Vorbereitung von Kontakten und Begleitung zu 
Leistungsanbietern und anderen Hilfemöglichkeiten, 

8. Hilfe bei der Entscheidung über Leistungserbringer so
wie bei der Aushandlung und dem Abschluss von Ver-
trägen mit Leistungserbringern sowie 

9. Hilfe bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus der 

Zielvereinbarung und dem Bewilligungsbescheid. 
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tungsträgern und von allen Gemeinden entgegengenommen werden müssen. Nach § 16 Abs. 
2 SGB I sind Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger oder bei einer für die Sozi-
alleistung nicht zuständigen Gemeinde gestellt werden, unverzüglich an den zuständigen Leis-
tungsträger weiterzuleiten. Nach dem neuen § 106 SGB IX, der ab 1.1.2020 gilt, haben die 
Betroffenen sogar einen Unterstützungsanspruch bei der Antragstellung und bei der Klärung 
weiterer zuständiger Leistungsträger. 

Hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe bleibt es bei der bisherigen 
Regelung: Maßgeblich ist der gewöhnliche Aufenthalt der leistungsberechtigten Person zum 
Zeitpunkt der ersten Antragstellung (§ 98 SGB IX). Ob der örtliche oder überörtliche Träger der 
Eingliederungshilfe zuständig ist, muss im Einzelfall erfragt werden und wird wohl rechtzeitig an 
die Betreuer*innen herangetragen.  

Die Regelung gilt in Zukunft auch für die Leistungen der Grundsicherung, wenn gleichzeitig 
Leistungen der Eingliederungshilfe zu erbringen sind (§ 46b Abs. 3 SGB XII). Auch diese Leis-
tungen sind dementsprechend bei dem für den letzten Aufenthaltsort zuständigen Grundsiche-
rungsträger zu beantragen. Die örtliche Zuständigkeit für beide Leistungen richtet sich also nach 
derselben „Adresse”. Diese Zuständigkeiten bleiben bis zur Beendigung des Leistungsbezugs 
bestehen. 

Ob sich der Träger der Eingliederungshilfe und der Träger der Grundsicherung auch tatsäch-
lich am gleichen Ort befinden werden (Stichwort: Verwaltungsaufbau) muss im Einzelfall geprüft 
werden. Die Betreuer*innen sollten daher aktiv im Rahmen der Antragstellung für beide Leis-

tungsbereiche die Frage der Zuständigkeit stellen. Wie 
bereits ausgeführt und schon teilweise geschehen, wer-
den an die Betreuer*innen Informationsblätter übersandt, 
in denen die Einzelheiten der Antragstellung im jeweiligen 
Bundesland erläutert werden. 

Wichtig im Zusammenhang der Antragstellung für Be-
treuer*innen zu wissen ist, dass für betreute Personen, 
die eine WfbM, einen anderen Leistungsanbieter oder ein 
vergleichbares anderes tagesstrukturiertes Angebot be-
suchen und grundsicherungsberechtigt sind, ab 1.1.2020 
ein Anspruch auf Mehrbedarf nach § 42b SGB XII für die 
gemeinschaftliche Mittagsversorgung besteht. Zukünftig 
wird das Mittagessen in solchen Betreuungsformen durch 
die Leistungsberechtigten bezahlt werden müssen. Dies 
sollte, wenn die betreute Person das Mittagessen in An-
spruch nehmen will, beim Träger der Grundsicherung mit-
beantragt werden. Der Mehrbedarf nach § 42b SGB XII 
soll dies auffangen. Dieser beträgt derzeit 3,30 € .  Eine 
Anrechnung im Rahmen der Grundsicherung erfolgt nicht 

A
c
s
F

§ 42b SGB XII ab 01.01.2020 
(1) Für Bedarfe, die nicht durch den Regelsatz ab-
gedeckt sind, werden ergänzend zu den Mehrbe-
darfen nach § 30 die Mehrbedarfe nach den Ab-
sätzen 2 bis 4 anerkannt.
(2)  
Für die Mehraufwendungen bei gemeinschaftli-
cher Mittagsverpflegung wird ein Mehrbedarf an-
erkannt
in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach 
§ 56 des Neunten Buches,
bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 
des Neunten Buches oder
im Rahmen vergleichbarer anderer tagesstruktu-
rierender Angebote.
Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Mit-
tagsverpflegung in Verantwortung eines Leis-
tungsanbieters nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 ange-
boten wird oder durch einen Kooperationsvertrag 
zwischen diesem und dem für die gemeinschaftli-
che Mittagsverpflegung an einem anderen Ort 
Verantwortlichen vereinbart ist. Die Mehraufwen-
dungen je Arbeitstag sind ein Dreißigstel des Be-
trags, der sich nach § 2 Absatz 1 Satz 2 der Sozi-
alversicherungsentgeltverordnung in der jeweili-
(mehr). Inwiefern betreute Personen, die die Erwerbsmin-
derungsrente erhalten, ebenso anspruchsberechtigt sind, 
ist noch offen. Auch diese Personen sollten aber einen 

ntrag auf Grundsicherung stellen, da durch das Grundsicherungsamt ggf. ergänzende/aufsto-
kende Grundsicherung gewährt werden kann. Dass das Mittagessen von den betreuten Per-
onen in WfbM u.Ä. zukünftig selbst bezahlt werden muss, ist auch Ausdruck der Trennung von 
achleistung und Grundsicherung. 

gen Fassung ergibt.

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/248851_2/?SprungMarke=ja_1sn_2
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/248851_2/?SprungMarke=ja_1sn_2
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Gesamtplanung  

Nach den §§ 117 ff SGB IX soll die Gesamtplanung dazu dienen, die für die betreute Person 
infrage kommenden Leistungen personenzentriert und bedarfsdeckend zu ermitteln. An einer 
ggf. dazwischengeschalteten Gesamtplankonferenz sol-
len die beteiligten Rehabilitationsträger mit dem Leis-
tungsberechtigten den jeweiligen Bedarf feststellen. Da-
bei muss ein Bedarfsermittlungsinstrument verwendet 
werden, das sich an den Vorgaben des ICF orientiert. Die 
Betreuer*innen sollten hier darauf achten, dass der Be-
darf der betreuten Person auch wirklich im Sinne dieser 
erfasst wird und die dort vereinbarten Ziele gemeinsam 
mit dem Leistungsberechtigten und seinen Möglichkeiten 
erarbeitet werden sowie für die betreute Person erreich-
bar sind. Ggf. sollten Mitarbeiter*innen des Leistungser-
bringers als sogenannte Person des Vertrauens an der 
Gesamtplankonferenz teilnehmen. Im Rahmen der Ge-
samtplanung sollten die Leistungserbringer auf jeden Fall 
beteiligt werden, entweder direkt über den Träger der 
Eingliederungshilfe oder mittels Initiative durch die Be-
treuer*innen. Darüber hinaus sollten die Betreuer*innen 
auf die Einhaltung der Kriterien des Gesamtplanverfah-
rens achten und diese ggf. auch einfordern. Gerade in 
der Anfangsphase ist mit vielen Verwerfungen und Unsic
Mitarbeiter*innen bei den Trägern der Eingliederungshilfe m
frontiert werden. Das sollte die Betreuer*innen aber nicht
Gesamtplanung zu bestehen und ggf. gerichtliche Schritte
fehlerhaften Bedarfsermittlung zu ergreifen. Jetzt ist die Z
Dazu braucht es durchaus Auseinandersetzung, um diese i
zu lenken. In diesem Kontext sei gerade auch auf die Gese
weisen, das zwar die Personenzentrierung in den Mittelpun
teren gesetzgeberischen Ziel verbunden wird: keine neue 
bestehende durch Verbesserung in der Steuerungsfähigke
sollte jedoch immer die bedarfsdeckende Leistung im Zent

Pflege 

In diesem Bereich werden gerad
große Abgrenzungsschwierigkeiten z
der Eingliederungshilfe erwartet. Wä
ren Wohnform alles beim Alten bleibt
teil der Eingliederungshilfe sind, ist 
deutlich unübersichtlicher. Hier versu

ger, bestimmte Leistungen zu verweigern, in dem sie auf die
wiesen. Den Betreuer*innen sollte in diesem Kontext der §
regelt, dass bei Zusammentreffen von Leistungen der Pfleg
derungshilfe, die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht n
weis der Träger der Eingliederungshilfe, doch Leistungen d
men, verbietet sich damit. Die Pflegekassen können ggf. im
teiligte sein. Weiterhin wichtig zu kennen, ist die Regelun
Leistungen der Pflegeversicherung, Leistungen der Einglied
Sozialhilfe (über die Hilfe zur Pflege) zusammen, ist mit Z
der Träger der Eingliederungshilfe zuständiger Träger für a

Quelle: zm-online.de 
ICF: Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF)  
Ziel und Zweck der ICF 
Die ICF gehört zu der von der WHO entwi-
ckelten „Familie“ von Klassifikationen für die 
Anwendung auf verschiedene Aspekte der 
Gesundheit. Sie wurde von der 54. Vollver-
sammlung der WHO am 22. Mai 2001 in ei-
ner englischsprachigen Version für den in-
ternationalen Gebrauch beschlossen. 
Die ICF erlaubt eine Differenzierung der 
Schädigungen, eine Zusammenfassung o-
der Trennung von Aktivitäten und Teilhabe 
und berücksichtigt dabei äußere und innere 
Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behin-
derung. Die ICF stellt einen Rahmen zur Be-
schreibung von Gesundheit und mit Ge-
sundheit zusammenhängenden Zuständen 
in einheitlicher und standardisierter Spra-
herheiten zu rechnen, da auch die 
it den neuen Regelungen neu kon-

 davon abhalten, auf eine zeitnahe 
 im Falle der Verzögerung oder der 
eit, in der Weichen gestellt werden. 
n die Richtung der betreuten Person 
tzesbegründung des BTHG zu ver-

kt stellt, diese jedoch mit einem wei-
Ausgabendynamik schaffen und die 
it bremsen. Für die Betreuer*innen 

rum der Aufmerksamkeit stehen. 

e im ehemals ambulanten Bereich 
wischen Leistungen der Pflege und 
hrend für den Bereich der besonde-
, die Pflegeleistungen also Bestand-
es im ehemals ambulanten Bereich 

che. 
chten vereinzelt bereits Kostenträ-
 Zuständigkeit der Pflegekasse ver-

 13 Abs. 3 SGB IX bekannt sein, der 
ekasse mit Leistungen der Einglie-
achrangig sind. Ein pauschaler Ver-
er Pflegekasse in Anspruch zu neh-
 Rahmen der Gesamtplanung Be-

g des § 13 Abs. 4 SGB XI: Treffen 
erungshilfe und ggf. Leistungen der 

ustimmung der betreuenden Person 
lle Leistungen. Damit wird auch ein 
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Ziel des BTHG (Leistungen aus einer Hand) durchgesetzt. Betreuer*innen sollten darauf achten, 
dies in Anspruch zu nehmen, da es die Abwicklung der unterschiedlichen Leistungen um ein 
Vielfaches vereinfachen kann. 

Einkommen und Vermögen 

Mit den Änderungen ab 1.1.2020 werden sich in der Eingliederungshilfe auch die Freibeträge 
für Einkommen und Vermögen erhöhen. Wird Einkommen über den gesetzlichen Grenzen er-
zielt, ist von der betreuten Person ein Beitrag in Höhe von 2 % monatlich des übersteigenden 
Teils aus eigenem Einkommen aufzubringen. Betreuer*innen haben darauf zu achten, dass die 
verbesserten Einkommens- und Vermögensregeln nur für die Eingliederungshilfe gelten, nicht 
auch für gleichzeitig beanspruchte Leistungen der Grundsicherung. Einkommen wird, mit eini-
gen Ausnahmen (z.B. in bestimmter Höhe des Werkstatteinkommens), dort komplett herange-
zogen. Bei der Grundsicherung gilt auch immer nur der Freibetrag für das Vermögen in Höhe 
von 5.000,– € .  In diesem Kontext machen dann die sogenannten Behindertentestamente wei-
terhin außerordentlich Sinn, soll das vererbte Vermögen vor dem Zugriff der Sozialleistungsträ-
ger geschützt sein. Die Betreuer*innen sollten in jedem Einzelfall die Einkommens- und Vermö-
gensberechnungen ihrer Betreuten, wie bisher auch, genau unter die Lupe nehmen und ggf. die 
Auseinandersetzung suchen. 

Weitere geplante und bedeutsame Änderungen auf Gesetzesebene 

Nicht nur das sogenannte Reparaturgesetz zum BTHG, auch weitere Gesetzesänderungen 
sollten die Betreuer*innen im Blick behalten, um das Optimale für ihre Betreuten durchzusetzen. 
Hier nur vier Beispiele: 

1. Erhöhung des Grundbetrages im Arbeitsbereich in mehreren Stufen im Rahmen 
des Gesetzes zur Anpassung der Berufsausbildungshilfe und des Ausbildungsgeldes 

Für den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt oder bei anderen Anbietern ist geplant, die Aus-
bildungsvergütung auf 117,– € zu erhöhen. Da der Grundbetrag in der Werkstatt oder bei einem 
anderen Leistungsanbieter daran gekoppelt ist, ist für eine Übergangszeit geplant, den Grund-
betrag im Arbeitsbereich stufenweise anzuheben. Für 2019: 80,– € ,  2020: 89,– € ,  2021: 99,– 
€ ,  2022: 109,– € .  Betreuer*innen sollten diese Entwicklung im Auge behalten. 

2. Grundsicherung auch für Menschen im Berufsbildungsbereich im Rahmen des 
Reparaturgesetzes und im Rahmen des Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter 
Angehöriger und der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe 

Dort ist geplant im Wortlaut des § 41 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung), den anspruchsberechtigten Personenkreis klar auch für Personen zu eröffnen, die das 
Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich in einer WfbM oder bei anderen Leistungs-
anbietern durchlaufen. In der Vergangenheit kam es zu Auseinandersetzungen, ob Personen 
im Eingangsverfahren bzw. Berufsbildungsbereich Anspruch auf Leistungen der Grundsiche-
rung haben, da bei ihnen die dauerhafte Erwerbsminderung noch nicht feststehen würde. Die 
Regelung kann eine Chance darstellen, diese Streitigkeiten abzukürzen. Die Betreuer*innen 
sollten die Entwicklung der Gesetzgebung im Auge behalten. 

3. Mittagessen und Eigenbeteiligung – § 42b SGB XII 

Durch das Starke-Familien-Gesetz wurde geregelt, dass die betreuten Personen, die das Mit-
tagessen in einer WfbM, bei einem anderen Leistungsanbieter oder vergleichbarer Tagesstruk-
tur in Anspruch nehmen, kein Eigenbeitrag in Höhe von 1,– € aus der Grundsicherung zu leisten 
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haben. Der Mehrbedarf in Höhe von 3,30 € soll nach dem Gesetzeswillen den Grundsiche-
rungsempfänger*innen im vollen Umfang zugutekommen. Bei der Berechnung der Grundsiche-
rung ist daher darauf zu achten, dass nicht über den Umweg eine Anrechnung erfolgt. Wie die 
praktische Ausgestaltung ist, wenn die betreute Person ausnahmsweise kein Mittagessen zu 
sich nimmt, ist noch offen, sollte daher auch die Aufmerksamkeit der Betreuer*innen verdienen. 
Nebenbei bemerkt, werden wohl im Rahmen des Werkstattvertrages Vereinbarungen für die 
Inanspruchnahme des Mittagessens geschlossen werden müssen. Wie diese aussehen kön-
nen, ist den Parteien überlassen. Über Essensmarken, Vorbestellungen oder Einbehalt des 
Lohnes ist hier alles denkbar. 

4. Einführung eines Budgets für Ausbildung im Rahmen des Gesetzes zur Entlas-
tung unterhaltsverpflichteter Angehöriger und der Sozialhilfe und in der Eingliederungs-
hilfe 

Das Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX soll es betreuten Personen ermöglichen, auf dem 
ersten Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden, wobei der Arbeitgeber einen Lohnkostenzu-
schuss erhalten soll und der Leistungsberechtigte ggf. zusätzlich Assistenzstunden. Es soll den 
betreuten Personen eine Alternative zur WfbM etc. gegeben werden. Problematisch war, dass 
nur diejenigen Anspruch auf das Budget haben, die Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich 
haben. Menschen, die erst das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich durchlaufen 
müssen, haben bisher keinen Anspruch auf das Budget. Dies will der o.g. Gesetzesentwurf än-
dern, in dem er das Budget für Ausbildung nach § 61a SGB IX einführt, das den betreuten 
Personen eine sozialversicherungspflichtige Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt ermögli-
chen soll. Dabei soll dem auszubildenden Betrieb die Ausbildungsvergütung erstattet werden 
sowie dem Auszubildenden eine ggf. erforderliche Unterstützung zur Verfügung stehen. Das ist 
eine zu begrüßende Öffnung und die Entwicklung in diesem Bereich sollten die Betreuer*innen 
ebenfalls im Blick behalten. 

Schlusserläuterungen 

Auf die Betreuer*innen kommt eine Vielzahl von gesetzlichen Änderungen zu, deren Über-
blick oft nicht ganz einfach ist. Wichtig zu wissen ist, dass sie damit aber nicht allein sind. So-
wohl die Seite der Leistungserbringer als auch die der Kostenträger müssen mit den neuen 
Regelungen erst umzugehen wissen. Alle Seiten sind sich jedoch einig, dass sich die Rechts-
stellung der betreuten Personen durch die gesetzlichen Regelungen des BTHG nicht ver-
schlechtern soll. Daher gilt es, dies aufmerksam im Rahmen der neuen Betreuungsverträge, 
der neuen Eingliederungshilfeleistungen sowie der Trennung von Fachleistung und Grundsi-
cherung sowie der Gesamtplanung, durch die Betreuer*innen zu verfolgen. Betreuer*innen soll-
ten rechtzeitig Anträge stellen, Beratung durch die Kostenträger einfordern und ggf. die Rück-
sprache mit den Leistungserbringern suchen. Die Unsicherheit über das neue Leistungssystem 
wird wohl noch eine Weile andauern. Durch proaktives Handeln, stetige Informationen über die 
Entwicklungen in diesem Bereich und ggf. die gerichtliche Auseinandersetzung kann das 
BTHG, trotz aller bestehender Konfusion, tatsächlich eine Chance darstellen, das Leben der 
Menschen mit Behinderung zu verbessern. Das – so die feste Meinung der Autorin – muss 
allerdings erkämpft werden. Mit geschulten, aufmerksamen und streitbaren Betreuerinnen wird 
dies auch gelingen. 

Quelle: BtPrax 5/2019 
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Neue Entscheidung zur 5-Punkt-Fixierung 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vom 19.03.2019—Az: 2 
BvR 2638/18 

In diesem Nichtannahmebeschluss hat das BVerfG seine 
Entscheidung zur gerichtlichen Anordnung einer 5-Punkt-Fi-
xierung vom 24.07.2018 bestätigt. Die Fixierung ist eine in 
Ausnahmesituationen als letztes Mittel zu ergreifende Maß-
nahme zur Abwehr erheblicher und konkreter Gefahren für 
das Leben und die körperliche Unversehrtheit der betroffenen 
Person selbst und Dritter. Nur als solche genügt sie den ver
rungen. 

Im vorliegenden Fall war, so der Vortrag der Beschwerdefüh
den andauernde 5-Punkt-Fixierung durchgeführt worden, die
lich empfand. Grund für die Fixierungsanordnung war das nac
und das Verteilen von Menstruationsblut, wodurch ein Infektio

Eins-zu-eins-Betreuung 

Obgleich das BVerfG die Entscheidung nicht annahm, wei
wenn ein Infektionsrisiko bestanden hätte, mildere Alternat
werden müssen. Die Angabe, dass der Kriseninterventionsra
nicht aus. Soweit derartige Maßnahmen möglicherweise Per
weil die Beschwerdeführerin überwacht hätte werden müssen
rung der Fall, für die von Verfassung wegen eine Eins-zu-eins

Strikter Verhältnismäßigkeitsmaßstab 

Zudem spreche Vieles dafür, dass die Dauer der 5-Punkt-F
rerin unverhältnismäßig gewesen sei. Die gerichtliche Fixieru
strikten Verhältnismäßigkeitsmaßstab auch und gerade hins
nahme genügen und sich auf das absolut Notwendige beschrä
liche Richtervorbehalt dürfe nicht dadurch unterlaufen werden
notwendigen Zeitraum hinaus angeordnet werde, um eine wi
ordnenden Gerichts zu vermeiden. 

Rechtsbeschwerde 

Die Annahmevoraussetzungen der Beschwerde beim BVe
gewesen. Die Beschwerdeführerin hatte nicht alle ihr gesetzlich z
offensichtlich unzulässigen Rechtsbehelfe ausgeschöpft. Vorlie
schwerdeentscheidung des Landgerichts (LG) eine Rechtsbe
FamFG einlegen können. Diese war vom LG zwar nicht zug
Abs. 3 Nr. 3 FamFG sei eine Rechtsbeschwerde in „Freih
auch ohne Zulassung statthaft. Bei einer 5-Punkt-Fixierung vo
handele es sich um eine unabhängige, eigenständige Freihe

Da ein Rechtsbehelf auch dann zum Rechtsweg gehöre, w
zweifelhaft sei, hätte die Beschwerdeführerin zunächst die 
müssen. 

Der Beschwerdeführerin sei die Erschöpfung des Rechtsw
denn das Verstreichen der Rechtsbeschwerdefrist im Rahmen
det gewesen. Daher hätte bei Entscheidung eine Wiedereinse
fassungsrechtlichen Anforde-

rerin, eine insgesamt 66 Stun-
 die Patientin als unmensch-
kte Umherlaufen der Patientin 
nsrisiko bestanden habe. 

st es darauf hin, dass, selbst 
ivmaßnahmen hätten geprüft 
um belegt war, reiche hierfür 
sonal gebunden hätten, etwa 
, sei dies auch bei der Fixie-

-Betreuung zu erfolgen habe. 

ixierung der Beschwerdefüh-
ngsanordnung müsse einem 
ichtlich der Dauer der Maß-
nken. Der verfassungsrecht-
, dass die Fixierung über den 
ederholte Befassung des an-

rfG seien jedoch nicht erfüllt 
ur Verfügung stehenden, nicht 
gend hätte sie gegen die Be-
schwerde gem. § 70 Abs. 3 
elassen worden. Gem. § 70 

eitsentziehungssachen” aber 
n nicht nur kurzfristiger Dauer 
itsentziehung. 
enn dessen Erfolgsaussicht 
Rechtsbeschwerde einlegen 

egs auch weiterhin möglich, 
 des FamFG sei unverschul-

tzung gem. § 17 Abs.  

Quelle: aerzteblatt.de 
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1 FamFG noch beantragt werden können. 

Anmerkung 

Obgleich das Bundesverfassungsgericht diese Verfassungsbeschwerde nicht zur Ent-
scheidung annahm, ist das Ergebnis für die Beschwerdeführerin ein Erfolg. Die Eröffnung 
des Rechtsweges im Rahmen der Rechtsbeschwerde und die eindeutigen Hinweise zur 
Rechtswidrigkeit der Anordnung schützen die Rechte der Beschwerdeführerin für diese und 
auch für künftige Anordnungen. Hierbei ist die Klarheit der Entscheidung des BVerfG be-
eindruckend. Das Gericht hält an seiner eindeutigen Position in Bezug auf die rechtsstaatli-
chen und von Verfassung wegen gebotenen Grenzen freiheitsbeschränkender Maßnah-
men fest.  

In diesem Sinne gilt: 5-Punkt-Fixierungen 

  bedürfen einer Eins-zu-eins-Betreuung, 
 sind nicht geeignet, Personalengpässe auszugleichen, 
 unterliegen einem strikten Verhältnismäßigkeitsmaßstab, 
 müssen sich in Bezug auf die Dauer der Maßnahme auf das absolut Notwendige  

          begrenzen, 
 stellen eigenständige Freiheitsentziehungen dar, 
 können daher mit der Rechtsbeschwerde nach § 70 Abs. 3 FamFG angegriffen wer-

den, auch wenn dieser Rechtsbehelf nicht zugelassen wurde. 

Quelle: Rechtsdienst der Lebenshilfe 3/2019 

Zur Qualifizierung von Personenortungsanlagen als freiheitsentziehende 
Maßnahmen 

Besprechung AG Brandenburg, Beschluss vom 5.3.2019 

Gemäß § 1906 Abs. 4 BGB bedürfen freiheits-
entziehende Maßnahmen an Betreuten, die 
sich in einem Heim oder einer sonstigen Ein-
richtung aufhalten, einer gerichtlichen Geneh-
migung. Zunehmend werden in der Altenpflege 
moderne Technologien der Aufenthaltsüber-
wachung eingesetzt. Unter welchen Voraus-
setzungen diese eine Freiheitsentziehung dar-
stellen und damit genehmigungsbedürftig sind, 
ist umstritten. Eine aktuelle Entscheidung des 
AG Brandenburg gibt Anlass, sich mit der 
Frage des freiheitsentziehenden Charakters 
von sogenannten Personenortungsanlagen 
auseinanderzusetzen. Quelle: pro-investigations.at   

Die Entscheidung des AG Brandenburg vom 5.3.2019 betrifft die betreuungsrechtliche Einord-
nung sogenannter Personenortungsanlagen. Diese häufig auf Radiofrequenz-Identifikation 
(RFID) basierenden Systeme werden insbesondere bei an Demenz erkrankten Menschen 
mit Weg- bzw. Hinlauftendenzen eingesetzt. Sie können beim Betroffenen an Kleidung, 
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Schuhwerk, Arm- oder Handgelenk angebracht 
werden. Die Technologie wird oftmals in der 
Weise verwendet, dass das Personal ein Signal 
(z.B. auf dem Diensthandy) erhält, sobald sich 
der mit dem Chip ausgestattete Betroffene der 
Ausgangstür der Einrichtung nähert („Perso-
nenortungsanlagen"). RFID-Chips können aber 
auch dazu eingesetzt werden, dem Betroffenen 
das Öffnen bestimmter Türen und so das Ver-
lassen der Einrichtung unmöglich zu machen 
(„sensorgesteuerte Weglaufsperren"). Von den 
genannten Systemen sind GPS-Tracker zu un-
terscheiden, deren Funktion sich darauf be-
schränkt, den Aufenthaltsort des Senders zu 
ermitteln und auf einer Karte anzuzeigen. GPS-
Tracker haben in der Regel keine freiheitsent-
ziehende Wirkung und können etwa dazu ein-
gesetzt werden, eine desorientierte Person 
ausfindig zu machen, die bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt nicht in die Einrichtung zu-
rückgekehrt ist. Werden sie allerdings dazu ge-
nutzt, das Verlassen der Einrichtung mittels 
GPS-Ortung sofort zu erkennen und durch Ein-
schreiten des Personals zu verhindern, greifen 
mit Blick auf einen möglichen freiheitsentzie-
henden Charakter in der Regel dieselben Er-
wägungen wie bei Personenortungsanlagen. 

Für sensorgesteuerte Weglaufsperren, die 
den betroffenen Heimbewohner am Verlassen 
der Einrichtung hindern und damit eine Frei-
heitsentziehung darstellen, ist eine gerichtliche 
Genehmigung nach § 1906 BGB erforderlich. 
Umstritten ist jedoch die rechtliche Einordnung 
von Personenortungsanlagen. Während ein 
Teil von Rechtsprechung und Schrifttum von ei-
ner genehmigungsbedürftigen freiheitsentzie-
henden Maßnahme i.S.d. § 1906 Abs. 4 BGB 
ausgeht, wenn die Signalauslösung ein Ein-
schreiten des Personals zur Folge hat, wird der 
freiheitsentziehende Charakter und damit die 
Genehmigungsbedürftigkeit von einem ande-
ren Teil verneint. 

Die Entscheidung des AG Brandenburg 

Das AG Brandenburg schließt sich in seinem Bes
fassung an und argumentiert, dass die Personeno
steuerten Weglaufsperren - keine freiheitsentziehen
liche sie sogar ein größeres Maß an Freiheit. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

§ 1906 BGB: Genehmigung des Betreuungsge-
richts bei freiheitsentziehender Unterbringung
und bei freiheitsentziehenden Maßnahmen 

(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den
Betreuer, die mit Freiheitsentziehung verbunden
ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Be-
treuten erforderlich ist, weil  
1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder
geistigen oder seelischen Behinderung des Betreu-
ten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet o-
der erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt,
oder 
2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen
gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung
des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung o-
der ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, die Maß-
nahme ohne die Unterbringung des Betreuten nicht
durchgeführt werden kann und der Betreute auf
Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen
oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit
der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach
dieser Einsicht handeln kann. 

(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des
Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Genehmi-
gung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit
dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmi-
gung ist unverzüglich nachzuholen. 

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu been-
den, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.
Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Be-
treuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
dem Betreuten, der sich in einem Krankenhaus, ei-
nem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält,
durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente
oder auf andere Weise über einen längeren Zeit-
raum oder regelmäßig die Freiheit entzogen wer-
den soll. 

(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtig-
ten und die Einwilligung eines Bevollmächtigten in
Maßnahmen nach Absatz 4 setzen voraus, dass
die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Ab-
sätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen ausdrück-
lich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4
chluss vom 5.3.2019 der letztgenannten Auf-
rtungsanlage - in Abgrenzung zu sensorge-
de Maßnahme darstelle. Tatsächlich ermög-

entsprechend.
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In dem Beschluss, aus dem sich insgesamt nur wenige Angaben zum Sachverhalt ent-
nehmen lassen, wird die Funktionsweise des beantragten Systems nicht eindeutig beschrie-
ben. Klar ist jedoch, dass die Personenortungsanlage lediglich dazu dienen sollte, „festzu-
stellen, ob der Betroffene infolge seiner krankheitsbedingten Weglauftendenz das Gebäude 
bzw. das Gelände verlassen will“ - vermutlich mittels eines Signals oder Alarms. Die Be-
zeichnung als „Ortungs-GPS-Sender" legt nahe, dass darüber hinaus eine jederzeitige Or-
tung in oder außerhalb der Einrichtung möglich wäre. 

Freiheitsentziehung durch Personenortungsanlagen? 

Eine abschließende Bewertung der Entscheidung scheidet mangels weiterer Sachverhalts-
angaben aus. Die Entscheidung gibt jedoch Anlass zur Auseinandersetzung mit der Frage 
nach dem freiheitsentziehenden Charakter von Personenortungsanlagen. Im Ausgangspunkt 
ist den Ausführungen des AG Brandenburg insoweit zuzustimmen, als in der Anbringung einer 
Personenortungsanlage bei isolierter Betrachtung keine freiheitsentziehende Maßnahme zu 
sehen ist. Dass ein Signal beim Verlassen der Einrichtung erfolgt, bedeutet für sich genom-
men noch keine Begrenzung der körperlichen Fortbewegungsfreiheit. Entscheidend ist je-
doch, was in der Folge passiert. Denn die freiheitsentziehende Maßnahme kann in der Reak-
tion des Personals auf das Signal liegen. Nach der gesetzgeberischen Vorstellung liegt eine 
freiheitsentziehende Maßnahme vor, wenn das Personal „den Betroffenen vom Verlassen der 
Einrichtung abhält". 

1. Unzulänglichkeit einer isolierten Betrachtung 

Aufgeworfen ist damit die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen bei der Anbringung 
der Personenortungsanlage bereits die spätere Freiheitsentziehung angelegt und daher bereits 
das Anbringen des Chips nach § 1906 BGB als genehmigungsbedürftig anzusehen ist. Zum Teil 
wird die Genehmigungsbedürftigkeit dann bejaht, wenn die Personenortungsanlage zusammen 
mit den am Entfernen hindernden Reaktionen des Personals ein „System“ oder einen „zusam-
menhängenden Vorgang" bilden. Nach dem LG Ulm soll dafür ausreichen, dass „nicht gänzlich 
ausgeschlossen" werden könne, dass beim Einschreiten des Personals Zwang ausgeübt werde. 
Das AG Bielefeld lässt es genügen, dass „die Zweckrichtung der Signalgebung darauf gerichtet 
ist, das Pflegepersonal in die Lage zu versetzen, den Betroffenen sofort nach Passieren der Au-
ßentür zur Umkehr zu bewegen und ihn in das Innere des Gebäudes zurückzubegleiten.“ Andere 
bejahen einen freiheitsentziehenden Charakter, wenn die Personenortungsanlage als „Hilfsmittel" 
des Pflegepersonals dienen soll, den Betroffenen am Verlassen der Einrichtung zu hindern. 

Die Gegenauffassung, die das Anbringen der Personenortungsanlage isoliert betrachtet 
und daher eine Genehmigungsbedürftigkeit ablehnt, betont demgegenüber, dass es keinen 
Automatismus eines Einschreitens gebe. Das Signal sei vielmehr eine Warnung bzw. Infor-
mation an das Personal, die Anlass zur Prüfung gebe, ob zum Schutz des Betroffenen ge-
handelt werden müsse. Zudem sei ja denkbar, dass der Betroffene zu einer freiwilligen 
Rückkehr bewegt werden könne ggf. nachdem das Pflegepersonal mit dem Betroffenen „ein 
paar Runden" gedreht hat. 

Letztlich sei die Personenortungsanlage funktional mit Bewegungsmeldern oder Licht-
schranken vergleichbar, die lediglich auf ein Verlassen hinweisen. 

Letzteres wäre nur dann ein überzeugendes Argument, wenn feststünde, dass Bewe-
gungsmelder und Lichtschranken niemals als freiheitsentziehende Maßnahme oder untrenn-
barer Teil einer solchen Maßnahme einzustufen seien. Die Annahme einer funktionalen 
Äquivalenz spricht jedoch vielmehr dafür, sich auch hinsichtlich sonstiger Einrichtungen der 
Überwachung und Ausgangskontrolle mit der Frage nach deren freiheitsentziehendem Cha-
rakter auseinanderzusetzen und handhabbare Kriterien zu entwickeln. 
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Das AG Brandenburg grenzt im vorliegenden Beschluss die beantragte Personenortungs-
anlage von sensorgesteuerten Weglaufsperren ab, die das Verlassen der Einrichtung verhin-
dern. Auch mit Blick auf sensorgesteuerte Weglaufsperren könnte man jedoch argumentieren, 
dass noch nicht das Anbringen des Senders die Freiheit entzieht, sondern erst der Schließme-
chanismus, der aktiviert wird, wenn sich der Sender des Betroffenen der Ausgangstür nähert. 
Zu Recht wird darin jedoch ein einheitlicher Vorgang gesehen und schon das Anbringen des 
Senders als Freiheitsentziehung eingestuft. RFID-Chip und Schließmechanismus hindern in 
ihrem Zusammenwirken das Verlassen der Einrichtung. In vergleichbarer Weise können im 
Einzelfall aber auch Personenortungsanlage und Personal zusammenwirken. Zwar ließe sich 
einwenden, dass ein Unterschied darin liegt, dass im Fall der Personenortungsanlage noch ein 
menschlicher Entschluss zwischen Alarmauslösung und dem Einschreiten des Personals liegt. 
Aufgrund dessen einen zusammenhängenden Vorgang zu verneinen, erscheint aber jedenfalls 
in Situationen, in denen klar ist, dass das Verlassen der Einrichtung zum Schutz des Betroffe-
nen notfalls mit Zwang durchgesetzt werden muss, wenig überzeugend. Maßgeblich sollte auf 
die Wirkung für den Betroffenen abgestellt werden. Sollen Personenortungsanlage und Perso-
nal in einer Weise zusammenwirken, dass der Betroffene die Einrichtung nicht mehr verlassen 
kann, sollte daher bereits die Anbringung des Chips als genehmigungsbedürftig angesehen 
werden. 

2. Genehmigungsfreihei t  als mögliche Folge der Gegenauffassung 

Die Gegenansicht kann zu Situationen führen, in denen ein Betroffener die Einrichtung gar 
nicht mehr verlassen kann, aber gleichwohl nie eine gerichtliche Genehmigung nach § 1906 
BGB erforderlich würde. Die Ausstattung mit der Personenortungsanlage begründet nach die-
ser Auffassung auch bei Bereitschaft des Personals, das Verlassen der Einrichtung notfalls 
mit Zwang zu verhindern, noch keine Freiheitsentziehung. Nur die Reaktion des Personals, 
also etwa das Zurückbringen mit Zwang, könne daher als Freiheitsentziehung qualifiziert wer-
den. Betrachtet man isoliert nur diesen Zwangseinsatz als freiheitsentziehende Maßnahme, 
ist aber fraglich, ob dieser eine Genehmigungsbedürftigkeit nach § 1906 Abs. 4 BGB auslöst, 
denn dafür müsste die Maßnahme über „einen längeren Zeitraum" oder „regelmäßig" erfolgen. 
Der Vorgang, den Betroffenen mit Zwang am Verlassen zu hindern, dauert jedoch unter Um-

ständen nur einen kurzen Moment (z.B. Versper-
ren des Weges, Festhalten des Rollators). Dreht 
der Betroffene resigniert um, müsste die Gegen-
ansicht konsequenterweise die Freiheitsentzie-
hung als beendet ansehen, weil die Tür ja wei-
terhin offen bleibt. Auch das Merkmal der Regel-
mäßigkeit muss dann nicht unbedingt erfüllt 
sein. Möglich ist etwa, dass der Betroffene die 
Aussichtslosigkeit der Weglaufversuche erkennt 
und es daher gar nicht erst weiter versucht. In 
der Konsequenz wäre der Betroffene dauerhaft 
am Verlassen der Einrichtung gehindert, ohne 

dass eine gerichtliche Genehmigung erforderlich würde. Dies wäre verfassungsrechtlich be-
denklich und kaum mit Sinn und Zweck von § 1906 BGB in Einklang zu bringen. 

Selbstverständlich ist es denkbar, dass ein Betroffener auch dann weitere Weglaufver-
suche unterlässt, wenn er - ohne mit einer Personenortungsanlage ausgestattet zu sein 
vom Personal zurückgehalten wurde, nachdem dieses den Weglaufversuch nur zufällig 
bemerkt hatte. Der entscheidende Unterschied liegt aber darin, dass der Betroffene ohne 
Personenortungsanlage und in Ermangelung einer lückenlosen Ausgangskontrolle die 
Einrichtung noch verlassen könnte. 
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3. Irrelevanz e ines aktuellen Fortbewegungswil lens

Der Einwand, dass der Betroffene möglicherweise zu einer freiwilligen Rückkehr bewegt
werden könne, vermag nicht zu überzeugen. Das Zusammenwirken von Personenortungs-
anlage als Mittel einer lückenlosen Ausgangskontrolle und dem Willen des Personals, das 
Verlassen notfalls zwangsweise zu verhindern, bedeutet für den Betroffenen eine unüber-
windbare Beschränkung seiner körperlichen Fortbewegungsfreiheit. Auf einen aktuellen 
Fortbewegungswillen kommt es dabei - wie auch bei anderen Mitteln der Freiheitsentzie-
hung - nicht an. Entscheidend ist, dass der Betroffene sich körperlich nicht fortbewegen 
könnte, wenn er es wollte. 

4. Prüfung der rechtl ichen Zulässigkeit

Eine Einordnung als freiheitsentziehende Maßnahme hätte den Vorteil, dass dann auch
eine richterliche Prüfung der Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme insbe-
sondere in Bezug auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die informationelle Selbst-
bestimmung des Betroffenen erfolgen könnte. Denn der Umstand, dass eine Maßnahme als 
nicht freiheitsentziehend und damit nicht genehmigungsbedürftig angesehen wird, bedeutet 
nicht automatisch, dass sie rechtlich zulässig ist. Man wird sich zukünftig vermehrt der Frage 
stellen müssen, wie weit der Einsatz technischer Überwachungsmaßnahmen in Pflegeein-
richtungen ohne konkrete gesetzliche Grundlage und ohne richterliche Genehmigung gehen 
darf. 

5. Elektronisch überwachter Hausarrest

Zuletzt sei noch angemerkt, dass für die Frage der Qualifizierung von Personenortungsan-
lagen als Freiheitsentziehung nicht ohne Weiteres auf die Erwägungen zum freiheitsentziehen-
den Charakter des sogenannten elektronisch überwachten Hausarrests (z.B. als Weisung im 
Rahmen einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe) zurückgegriffen werden kann. Die 
Wirksamkeit eines solchen staatlich angeordneten Hausarrests wird nicht durch ein unmittel-
bares Eingreifen bei einem Weglaufversuch sichergestellt, sondern vielmehr dadurch, dass der 
Überwachte sich der ständigen Kontrolle durch die „elektronische Fußfessel" bewusst ist und 
die Konsequenzen bei Regelverstößen (z.B. Überstellung in die Haftanstalt) kennt. 

Fazit 

Die Frage der Genehmigungsbedürftigkeit von Personenortungsanlagen ist weiterhin 
sehr umstritten. Den freiheitsentziehenden Charakter dieser Systeme generell zu vernei-
nen, erscheint wenig überzeugend. Vielmehr ist in der Ausstattung mit einer Personenor-
tungsanlage eine Freiheitsentziehung zu sehen, sofern das Verlassen der Einrichtung 
durch das Personal notfalls mit Zwang verhindert werden soll. Auch das AG Brandenburg 
schließt in der vorliegenden Entscheidung zumindest nicht gänzlich aus, dass im Einzelfall 
eine Qualifizierung als freiheitsentziehende Maßnahme denkbar wäre — allerdings, ohne 
Kriterien zur Abgrenzung zu nennen. Für die Praxis bedeutet dies eine erhebliche Rechts-
unsicherheit, der wohl am besten begegnet wird, wenn Betreuer oder Bevollmächtigte in 
Zweifelsfällen eine gerichtliche Genehmigung einholen. 

Quelle: BtPrax 4/2019 
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Pressemitteilungen 

Bundesverfassungsgericht erklärt Sanktionen im Arbeitslosengeld 2 für teil-
weise verfassungswidrig 

Das Bundesverfassungsgericht hat vor einigen Tagen sein lang erwartetes Urteil zu den Sankti-
onsregelungen im Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitssuchende - ge-
sprochen. Ergebnis: Die Sanktionsregelungen sind zum Teil verfassungswidrig. Der Erste Senat 
hat dem Gesetzgeber aufgegeben, die Sanktionsregelungen neu zu fassen. 

Bis es zu einer Neuregelung kommt, hat das Gericht folgende Maßgaben in der Anwendung der 
Sanktionsregelungen formuliert: 

 Die Leistungsminderung von 30 Prozent nach § 31a Abs. 1 S. 1 SGB II bleibt anwendbar,
wenn dies im konkreten Einzelfall nicht zu einer außergewöhnlichen Härte führen würde.

 Eine Leistungsminderung um 60 Prozent bzw. ein vollständiger Leistungsentzug (§ 31a
Abs. 1 S. 2 u. 3 SGB II) ist auf 30 Prozent zu begrenzen. Auch in diesem Fall muss die
Möglichkeit bestehen, von einer Sanktionierung abzusehen, wenn dies zu einer außerge-
wöhnlichen Härte führen würde.

 Bei Erfüllung der Mitwirkungspflicht bzw. bei ernsthafter und nachhaltiger Bereitschaft zur
Erfüllung der Mitwirkungspflicht müssen Sanktionen auch wieder aufgehoben werden kön-
nen. Die starre zeitliche Vorgabe des § 31b Abs. 1 S. 3 SGB II (Sanktionsdauer von drei
Monaten) darf in diesen Fällen nicht umgesetzt werden.

Das Bundesverfassungsgericht spricht dem Gesetzge-
ber in seiner Entscheidung durchaus die Möglichkeit 
zu, den Bezug von Sozialleistungen an den Nachrang-
grundsatz zu binden und in diesem Zuge auch Aufla-
gen zur Mitwirkung zu erteilen. Allerdings müsse diese 
Beschränkung der Handlungsfreiheit der Betroffenen 
verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. 

"Verfolgt der Gesetzgeber mit Mitwirkungspflichten 
das legitime Ziel, dass Menschen die eigene Hilfebe-
dürftigkeit insbesondere durch Erwerbsarbeit vermei-
den oder überwinden, müssen sie dafür auch geeig-
net, erforderlich und zumutbar sein", heißt es in einer 
Pressemitteilung des Gerichts, und somit dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz genügen. Dabei sei es im Be-
reich der Grundsicherung gerechtfertigt, einen Berufs-
schutz nicht zu normieren. 

Eine Kürzung um 30 Prozent des maßgebenden Re-
gelsatzes sehen die Verfassungsrichter als "nach der-
zeitigen Erkenntnissen verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden". Der Gesetzgeber könne sich auf die 
plausible Annahme stützen, dass eine Sanktion in die-
ser Höhe (bzw. der davon ausgehenden abschrecken-
den Wirkung) geeignet ist, die Mitwirkung der Betroffe-
nen zu erreichen und dass mildere Mittel nicht ebenso 
effektiv wären. Der Senat macht jedoch im Gegensatz 
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31a SGB II Rechtsfolgen bei Pflichtver-
tzungen

) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 min-
rt sich das Arbeitslosengeld II in einer ers-
n Stufe um 30 Prozent des für die erwerbs-
hige leistungsberechtigte Person nach § 20
aßgebenden Regelbedarfs.
i der ersten wiederholten Pflichtverletzung
ch § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld
um 60 Prozent des für die erwerbsfähige
istungsberechtigte Person nach § 20 maß-
benden Regelbedarfs.
i jeder weiteren wiederholten Pflichtverlet-
ng nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld
vollständig.
ne wiederholte Pflichtverletzung liegt nur
r, wenn bereits zuvor eine Minderung fest-
stellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der
ginn des vorangegangenen Minderungs-
itraums länger als ein Jahr zurückliegt. Er-

ären sich erwerbsfähige Leistungsberech-
te nachträglich bereit, ihren Pflichten nach-
kommen, kann der zuständige Träger die
inderung der Leistungen nach Satz 3 ab
esem Zeitpunkt auf 60 Prozent des für sie
ch § 20 maßgebenden Regelbedarfs be-

enzen.
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zu den derzeit gültigen Vorschriften folgende Einschränkungen: Zum einen müsse in Fällen au-
ßergewöhnlicher Härte die Möglichkeit bestehen, von Sanktionen absehen zu können, und zum 
anderen dürfe die Sanktion nicht unabhängig von der Mitwirkung der Betroffenen starr drei Mo-
nate dauern 

Bezüglich einer Kürzung um 60 Prozent des maßgeblichen Regelsatzes bzw. im Falle des voll-
ständigen Leistungswegfalls sieht das Bundesverfassungsgericht die allgemeine Annahme nicht 
als ausreichend belegt an, dass der Zweck der Mitwirkung hierdurch erreicht werden kann. Hierzu 
fehle es an tragfähigen Erkenntnissen. Ein derart gravierender Grundrechtseingriff sei nach der-
zeitigem Stand nicht zu rechtfertigen. Darüber hinaus sei es zweifelhaft, dass nicht auch mildere 
Sanktionierungsmittel einer wiederholten Pflichtverletzung entgegenwirken könnten. Allenfalls die 
ohne wichtigen Grund vorgenommene Weigerung, eine tatsächlich existenzsichernde und zu-
mutbare Arbeit anzunehmen, könne den vollständigen Leistungsentzug rechtfertigen, so das 
Bundesverfassungsgericht abschließend. 

Anm. der Redaktion: der Artikel ist in dieser Ausgabe gekürzt dargestellt. Den vollständigen Text können Sie auf unserer homepage: www.btv-
ploen.de  nachlesen. 

Zu guter Letzt 

Advent Advent ein Jeder rennt 

Im Kaufhaus sieht man Menschen flitzen 
An Fenstern grelle Lichter blitzen 

Auch seit November hängt nun schon  
Der Weihnachtsmann dort vom Balkon 

Die Hausfrau überlegt seit Wochen 
Was tut sie wann an Weihnacht kochen. 

Wo ist sie die Besinnlichkeit  
In dieser Vorweihnachtszeit? 

Der Plätzchenduft, der Kerzenschimmer 
Geschenke basteln im warmen Zimmer 

Weihnachtslieder und Geschichten 
Die von der Geburt Jesu berichten. 

Ich wünsch euch für die kommende Zeit 
Etwas mehr von der Besinnlichkeit. 

Quelle: de.fotolia.com Klaus Göltl (geb. 1960) 

http://www.btv-ploen.de/
http://www.btv-ploen.de/
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Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Betreuungsvereins gern zur Seite. 
Bei weiterem Interesse an unserer Arbeit bzw. dem Betreuungsrecht schneiden Sie den nachste-
henden 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 
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