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Nr. 10/ Juli / 2022  

Liebe Ehrenamtler*innen, liebe Vollmachtnehmer*innen und am Betreuungsrecht 

Interessierte, hier ist der aktuelle Infobrief des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. 

Moers mit Informationen rund um das Betreuungsrecht. 

 
Während der letzten beiden Jahre hat uns die Coronapandemie sehr beschäftigt. Der 
Kontakt zwischen Ihnen und Ihren Betreuten und Vollmachtgebenden war erschwert. 
Viele angebotene Veranstaltungen mussten ausfallen. Nun scheint es zumindest für die 
Sommermonate Entwarnung zu geben. Alle Veranstaltungen können wieder in Präsens 
stattfinden. 
 
Dieses Jahr steht das neue Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) im Fokus. Dieses 
soll zum 01.01.2023 umgesetzt werden. Das alte Gesetz war nicht mehr mit der UN-
Behindertenrechtskonvention vereinbar. Die rechtliche Stellung von Behinderten 
entspricht nicht der von Nichtbehinderten. Das neue Gesetz verschärft den 
„Erforderlichkeitsgrundsatz“ bei Betreuungen. Im Zweifelsfall soll es andere 
Unterstützungsmöglichkeiten als eine rechtliche Betreuung für Betroffene geben. Durch 
die „Unterstützte Entscheidungsfindung“ soll der Willen des zu Betreuenden besser 
realisiert werden. Eine bessere Qualität in der rechtlichen Betreuung soll durch einen 
Sachkundenachweis verbessert werden. Ehrenamtliche Betreuer*innen sollen besser 
unterstützt werden. Zukünftig gibt es zwischen Fremdbetreuerinnen/Fremdbetreuern und 
Vereinen Vereinbarungen. Die Aufwandspauschale wird auf 425 Euro erhöht und leichter 
zu beantragen sein. 
Was ändert sich konkret für die Betreuungsvereine? Was ändert sich für die Betreuten? 
Was ändert sich für die ehrenamtlichen Betreuer*innen? Zu diesem Thema können Sie 
sich am 16. November in unserer Geschäftsstelle informieren. Gemeinsam mit der 
Betreuungsbehörde Moers und der Betreuungsbehörde des Kreises Wesel stellen wir die 
neuen Grundlagen vor. Gleichfalls strahlt Radio KW im Dezember zu dem Thema eine 
Radiosendung mit den oben genannten Teilnehmenden aus. Ein genaues Datum steht 
noch nicht fest. 
Die Autonomie des Betreuten wird durch die „Unterstützte Entscheidungsfindung“ in 
Zukunft in den Mittelpunkt gerückt. Wie eine unterstützte Entscheidungsfindung 
aussehen kann und welche Probleme sich ergeben könnten, beleuchtet der Sozialdienst 
katholischer Frauen in einer Abendveranstaltung im Februar 2023 näher. 
 

    Infobrief         Rechtliche Betreuung 

    Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Moers 
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In einem Bundessozialgerichtsurteil von diesem Jahr hat das Gericht festgestellt, dass 
die Kosten aller neuanzuschaffenden Haushaltsgeräte schon im Regelsatz enthalten 
sind. Es besteht kein Anspruch auf einen einmaligen Zuschuss. Die Gewährung eines  
Zuschusses für die Anschaffung von Haushaltsgeräten ist gesetzlich nur bei einer 
Erstausstattung vorgesehen. Im Fall der Ersatzbeschaffung sind hingegen aus dem 
Regelsatz Ansparungen vorzunehmen, ohne dass darin ein Verstoß gegen das 
Verfassungsrecht zu sehen ist. Bei der Ermittlung des Regelbedarfs sind die 
durchschnittlichen Ausgaben für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspül- und 
Bügelmaschinen vollständig berücksichtigt worden. Im Regelsatz sind 5% zurzeit 22,45 
Euro vorgesehen. Eine gegebenenfalls auftretende Bedarfsunterdeckung kann durch die 
Gewährung eines Darlehens vermieden werden. Dabei ist die Höhe des Darlehens sowie 
die Rückzahlungskonditionen Ermessenssache der Behörde. 
Bundessozialgericht, Urteil vom 19.05.2022 - B 8 SO 1/21 R –  
 

 

 

 

Ein sehr interessantes Urteil hat das Amtsgericht Münster gefällt und die Position von 
psychisch Erkrankten sehr gestärkt. Ein an Depressionen erkrankter freiberuflicher 
Journalist hatte seine Miete drei Monate nicht gezahlt. Aufgrund seiner Erkrankung - eine 
schwere Episode - war es ihm nicht möglich zu arbeiten und auch nicht möglich, zum 
Jobcenter zu gehen und Leistungen zu beantragen. 
Das Amtsgericht Münster hat entschieden: Kann ein Wohnungsmieter wegen einer 

schweren Depression seiner freiberuflichen Tätigkeit nicht 
nachgehen und auch nicht Leistungen beim Jobcenter in 
Anspruch nehmen, rechtfertigt der dadurch bedingte 
Zahlungsverzug keine Kündigung des Mietverhältnisses.  
Der erkrankte Journalist konnte im Juni 2019 seinem Beruf 
nicht mehr nachgehen, weswegen er seine Miete für August, 
September und Oktober 2019 nicht zahlen konnte. Aufgrund  
der Erkrankung war ihm auch eine Beantragung von 
Leistungen beim Jobcenter nicht möglich. Die Vermieterin 

kündigte dem Mieter im Oktober 2019 wegen der Mietrückstände fristlos. Sie erhob im 
November 2019 Klage auf Räumung und Herausgabe der Wohnung. Im Januar 2020 
erfolgte der vollständige Ausgleich der Rückstände durch das Jobcenter. Zu weiteren 
Zahlungsschwierigkeiten kam es nicht. 
Das Amtsgericht Münster entschied gegen die Vermieterin. Die fristlose Kündigung sei 
unwirksam, da sämtliche Mietrückstände innerhalb der Frist durch das Jobcenter 
ausgeglichen wurden. Auch eine ordentliche Kündigung sei unwirksam, da der Mieter 
seine Pflicht zur Mietzahlung nicht schuldhaft verletzt habe. Aufgrund der schweren 

Kosten für Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine ist 

aus Sozialhilfe anzusparen 

 

Kein Kündigungsrecht des Vermieters bei 

Zahlungsverzug wegen psychischer Erkrankung 
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Depression sei es dem Mieter nicht möglich gewesen, zu arbeiten und Leistungen vom 
Jobcenter in Anspruch zu nehmen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Mieter seit 
Beginn des Mietverhältnisses im Jahr 2004 seinen Pflichten beanstandungslos 
nachgekommen war. Die vorliegende Verfehlung sei die erste im Laufe des langjährigen 
Mietverhältnisses gewesen. 
https://www.kostenlose-urteile.de/AG-Muenster_4-C-336319_Kein-Kuendigungsrecht-

des-Vermieters-bei-Zahlungsverzug-wegen-schwerer-Depression.news30102.htm 

 

 

 

Interview mit einer 
ehrenamtlichen Betreuerin. 
Name: Janssens, Ineke 
Alter: 48  
Wohnort: Duisburg 
Beruf: Sozialarbeiterin, Innendienst 
Vertrieb 
Fam.-Stand:  verheiratet 
Hobbies: Reisen: Japan, Vietnam,  
Indien, Chile, Kanada, Namibia, 
Madeira usw.  
Dieses Jahr geht es auf die Azoren zum Wanderurlaub. Ich habe ein breites kulturelles 
Interesse (Theater und Ausstellungen) und habe Spaß am Kochen. 
 
Guten Tag Frau Janssens, 
Sie sind ehrenamtliche rechtliche Betreuerin. Seit wann sind Sie als Betreuerin 
tätig? 
Ich habe in Belgien Sozialarbeit studiert, aber das Diplom wurde in Deutschland zuerst 
nicht anerkannt. Erst nach meinem Umzug von Berlin nach NRW bekam ich die 
Anerkennung. Inzwischen saß ich aber im Vertrieb schon recht fest im Sattel. Ich wollte 
aber neben meiner Berufstätigkeit gerne noch etwas Soziales tun. Deshalb habe ich mich 
für eine rechtliche Betreuung entschieden. Vor vier Jahren übernahm ich die rechtliche 
Betreuung von zwei älteren Damen. Eine Betreute verstarb dann aber relativ schnell 
innerhalb eines halben Jahres. 
 
Wie kommen Sie mit den unterschiedlichen Aufgaben einer ehrenamtlichen 
Betreuerin zurecht? Was ist hilfreich? 
Ich habe viel im Vorfeld gelesen. Außerdem habe ich Ihr Einführungsseminar besucht. 
Ich recherchiere im Internet und auf der Plattform: www.forum-betreuung.de 
Sehr hilfreich ist die Möglichkeit über den Sozialdienst katholischer Frauen per Mail oder 
Telefon schnell in Kontakt treten zu können. Weiterhin kann sich jeder Ehrenamtler auch 
persönlich beraten lassen. Das alles gibt Sicherheit. 
Anstrengend war die Phase in der ehrenamtlichen rechtlichen Betreuung von Frau X, als 
ich die Wohnung auflösen musste. Die Betreuungsbehörde hatte nicht im Blick, wie 
dement die Dame war. Auch die Unterstützung durch die Nichte war nicht so stark, wie 
von der Betreuungsbehörde vermutet. Plötzlich war viel zu tun. Ich musste eine 

Aktiv im Ehrenamt 
 

 

https://www.kostenlose-urteile.de/AG-Muenster_4-C-336319_Kein-Kuendigungsrecht-des-Vermieters-bei-Zahlungsverzug-wegen-schwerer-Depression.news30102.htm
https://www.kostenlose-urteile.de/AG-Muenster_4-C-336319_Kein-Kuendigungsrecht-des-Vermieters-bei-Zahlungsverzug-wegen-schwerer-Depression.news30102.htm
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Genehmigung beim Amtsgericht stellen für die Kündigung der Wohnung.  Es mussten 
alle möglichen Verträge gekündigt werden. Die persönlichen Sachen von Frau X mussten 
gesichtet werden, was will sie mit ins Seniorenheim nehmen, was nicht. Dabei war die 
Nichte eine Hilfe, weil sie die Betreute besser kannte. 
 

Was ist Ihr schönstes. . . traurigstes. . . oder wichtigstes Erlebnis in diesem 
Ehrenamt? 
Frau Y hatte wertvollen Schmuck. Vor der Einrichtung der Betreuung gab es einen 
Vollmachtnehmer. Dieser überzeugte sie davon, dass es sinnvoller wäre, den Schmuck 
bei ihm im Tresor zu lagern als im Seniorenheim. Dann verstarb der Vollmachtnehmer. 
Die Erben von ihm - Ehefrau und Sohn - wollten nichts von dem eingelagerten Schmuck 
oder irgendeiner Vollmacht wissen. Ich rief mehrmals an, schrieb sie an, das letzte 
Schreiben mit Fristsetzung. Dann erstattete ich Anzeige wegen Unterschlagung bei der 
Polizei. Die Beamten waren sehr nett, obgleich meine Betreute wg. zunehmender 
Demenz den Schmuck nicht gut beschreiben konnte. Es gab keine Fotos oder 
Kaufbelege. Sie gingen sehr wertschätzend mit ihr um und nahmen die Angelegenheit 
sehr ernst. Das hat mich erstaunt. Nach Sichtung der Akte durch Kripo und Staatsanwalt 
wurden zwei Beamte in Uniform zu den Erben geschickt. Diese gaben dann, letztendlich 
nicht nur den Schmuck, sondern auch wichtige Unterlagen wie die Geburtsurkunde 
heraus. Meine Betreute ist jetzt 92 Jahre alt und sie hat sich sehr gefreut. Als die Beamten 
den Schmuck ins Seniorenheim brachten, erkannte sie ihn wieder. Ihr fielen einige 
Geschichten dazu ein. 
 
Traurig war, dass ich zu der Betreuten Frau X keine Beziehung mehr aufbauen konnte.  
Sie war zu dement und reagierte deshalb eher ängstlich und verwirrt auf meine Besuche. 
Da fühlte ich mich schon hilflos.  Ich stellte die Besuche zum Schluss ein. Als Frau X 
einen Oberschenkelhalsbruch erlitt und operiert werden musste, konnte ich aber hilfreich 
sein. Sie hatte große Angst vor der Operation. Sie war sehr unruhig. Ich begleitete sie 
und hielt ihre Hand bis kurz bevor es los ging. Sie hat sich dann beruhigt. Das war eine 
sehr schöne Erfahrung. 
 
 Wenn wir über rechtliche Betreuung sprechen, was ist Ihnen noch wichtig? 
 Für mich war eine wichtige Erkenntnis, dass man nicht immer zu Menschen eine Be-
ziehung aufbauen kann, aber trotzdem auch ein wenig helfen kann. 
 
Frau Janssens, ich danke für dieses Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrer 
Betreuten noch eine gute Zeit. 
 

 

 

Auf der nachfolgenden Homepage wird die Therapeutensuche vereinfacht. Es besteht 
die Möglichkeit, die Therapeutensuche nach Orten und Therapieverfahren zu differ-
enzieren. Weiterhin kann man speziell nach Abrechnungsmöglichkeiten - privat oder 
gesetzlich - unterscheiden. Ferner kann man sich das Geschlecht der Therapeuten an-
zeigen lassen. Besonders ist, dass auch freie Plätze angezeigt werden, bzw. wie lang die 
Wartezeiten sind. https://www.therapie.de/psychotherapie/-regionalsuche-/ 

Therapeutensuche leicht gemacht 

https://www.therapie.de/psychotherapie/-regionalsuche-/
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Die Klage von drei schwerkranken Menschen, Zugang zu einem tödlichen Betäubungs-
mittel zu bekommen, wurde in einem Berufungsprozess vom Oberverwaltungsgericht 
Münster am 02.02.2022 abgelehnt.  
Alle drei Kläger - zwei Männer und eine Frau - leiden an verschiedenen schweren 
Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Krebs. Im Prozess beriefen sie sich auf ihr 
verfassungsrechtlich gewährleistetes Persönlichkeitsrecht. Dieses umfasse auch das 
Recht auf selbstbestimmtes Sterben.                                          

Die Richter beim Oberverwaltungsgericht Münster argumen-
tierten     dagegen, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben bein-
halte nicht die Herausgabe von Natrium-Pentobarbital. Mit Hilfe 
von Ärzten oder Sterbehilfeorganisationen sind auch andere 
Medikamente als das von den Klägern/Klägerinnen geforderte 
verfügbar.  
Seit zwei Jahren gibt es kein Verbot der geschäftsmäßigen För-  
derung der Selbsttötung mehr. Allerdings ist bislang nicht 
geregelt, wie Menschen mit Sterbewunsch Zugang zu Betäu-
bungsmitteln bekommen. 
 
Das Gericht wies während der Verhandlung darauf hin, dass es 
bei   der Entscheidung nur um das eine Medikament –  

Natrium - Pentobarbital - gegangen sei. Im Gerichtsurteil wurde festgehalten, dass es 
den Klägern zuzumuten sei, sich Hilfe bei einem Arzt oder einer Sterbehilfe-Organisation 
zu holen. Weiterhin gäbe es kein Recht ein bestimmtes Medikament bereitgestellt zu 
bekommen. 
Abschließend stellte das Gericht fest, dass der Gesetzgeber in der Pflicht sei, 
Regelungen bezüglich der Herausgabe von Medikamenten für einen assistierten 
Selbstmord zu treffen. 
Während in Deutschland die aktive Sterbehilfe nicht legal ist, ist sie in den Niederlanden 
und in Luxemburg, Spanien und Belgien erlaubt. 
Bei der aktiven Sterbehilfe verabreicht ein Arzt oder ein Pfleger dem Sterbewilligen ein 
tödlich wirkendes Medikament. So reisten bis 2020 jedes Jahr um die Hundert Menschen 
in die Schweiz, um ihren Sterbewunsch zu realisieren. 
Ein interessanter Artikel zur Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland über die 
unterschiedlichen Positionen findet sich in der “Zeit“ vom 24.Juni 2022 unter der 
Überschrift: „Bundestag debattiert Gesetzesentwürfe zur Sterbehilfe“. 
In der ARD Mediathek beleuchtet die Reihe „Die Story im Ersten“ vom 24.02.2022 
gleichfalls die Thematik mit dem Filmtitel: „Wer hilft beim Sterben?“ In der Dokumentation 
kommt einer der obigen Kläger zu Wort. 
Ausführlich befasst sich der Film über notwendige Regelungen und wie diese ggf. aus-
sehen könnten. Ohne dabei aus dem Blick zu verlieren, dass auch Menschen zu einem 
assistierten Suizid gedrängt werden könnten. 
 
(https://www.ardmediathek.de/video/die-story/wer-hilft-mir-beim-
sterben/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTdiZjY4NTY2LTk5YTEtNGMxZi1hZD
kwLWU5NTIxZmRlZmUwYQ) 

Kein Recht auf Medikament zur Selbsttötung 

https://www.ardmediathek.de/video/die-story/wer-hilft-mir-beim-sterben/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTdiZjY4NTY2LTk5YTEtNGMxZi1hZDkwLWU5NTIxZmRlZmUwYQ
https://www.ardmediathek.de/video/die-story/wer-hilft-mir-beim-sterben/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTdiZjY4NTY2LTk5YTEtNGMxZi1hZDkwLWU5NTIxZmRlZmUwYQ
https://www.ardmediathek.de/video/die-story/wer-hilft-mir-beim-sterben/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTdiZjY4NTY2LTk5YTEtNGMxZi1hZDkwLWU5NTIxZmRlZmUwYQ
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Am Samstag, den 27. August unterstützt der Sozialdienst katholischer Frauen alle 
ehrenamtlich Tätigen durch die Teilnahme an der Aktion „Ein Hoch auf Euch! - Kamp-
Lintfort sagt Danke!“  
Am Donnerstag, den 15. September findet ein Café für alle ehrenamtlich Tätigen in 
unserer Geschäftsstelle im Rahmen der „Woche für Ehrenamtsengagement“ statt. Sie 
sind zu Kaffee und Kuchen eingeladen! 
Jeweils am 22. August und 19. November treffen wir uns zu einem Austausch in der 
Geschäftsstelle. Am 19. September können Sie an einer Einführung in die „Gewaltfreie 
Kommunikation“ teilnehmen. Wie schon eingangs beschrieben, werden wir uns dem 
Thema „Neues Betreuungsorganisationsgesetz“ am 16. November widmen. 
Eher gesellig wird es bei einem „Abend im Sommer“ und beim „Adventsnachmittag“. 
Sie sind herzlich willkommen. 
Sollte es wieder zu Zugangsbeschränkungen durch das Coronavirus kommen, finden alle 
Veranstaltungen online statt. 
 
Genaue Termine und weitere Informationen finden Sie im beigelegten 
Veranstaltungskalender oder auf unserer Homepage https://www.skf-moers.de/termine/  
Das nächste Einführungsseminar in das Betreuungsrecht findet jeweils viermal 
donnerstags ab dem 03. November 2022 von 16:30 - 19:00 Uhr im Familienzentrum St. 
Ulrich, Ulrichstr. 12 a in 46519 Alpen statt. 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer 2022 und bleiben Sie gesund. 
 
Jutta Hartings 
Dipl.- Sozialwissenschaftlerin  
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Moers  
Haagstr. 1 
47441 Moers 
Tel.: 02841 9225118   querschnitt@skf-moers.de    
 
 
P.S. Sollte sich an Ihrer rechtlichen Betreuung etwas geändert haben, Aufhebung 
oder Wohnortwechsel Ihrerseits oder Ihres Betreuten, bitte ich um kurze 
Information. Danke.   

Termine bei Sozialdienst katholischer 
Frauen e. V. Moers 
 

mailto:querschnitt@skf-moers.de

