
 
Der Bayerische Staatsminister der 

Justiz 
Prof. Dr. Winfried Bausback 

 
 

 
 

 

Telefon: 089/5597-3111 e-mail: presse@stmj.bayern.de Prielmayerstraße 7 
Telefax: 089/5597-2332 Internet: www.justiz.bayern.de 80335 München 
 

 

 

 

 

Rede 

 

des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Bausback 

 

beim 

 

5. Bayerischen Betreuungsgerichtstag 

 

am 27.Oktober 2015 

 

in Nürnberg 

 

zum Thema 

„Aktuelle Entwicklungen im Betreuungsrecht“ 

 

 



 

Übersicht 

 

 

I. Einleitung: Bedeutung des Betreuungsrechts: 

 

1. Demographische Entwicklung 
2. Auflösung familiärer Strukturen 
3. Bedeutung auch für jüngere Menschen 

 

II. Betreuung im Spannungsfeld verschiedener Anforderungen: 

 

1. Professionalisierung 
2. Subsidiarität 
3. Fiskalische Interessen 

 

III. Aktuelle rechtspolitische Themen: 

 

1. „Andere Hilfen“ 
2. Qualität in der Betreuung 
3. Ärztliche Zwangsbehandlung 
4. Gesetzliche Angehörigenvertretung 

 

IV. Abschluss: Bleibender Diskussionsbedarf 

 



- 1 - 

 

Telefon: 089/5597-3111 e-mail: presse@stmj.bayern.de Prielmayerstraße 7 
Telefax: 089/5597-2332 Internet: www.justiz.bayern.de 80335 München 
 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 Anrede! 

Einleitung: 

Bedeutung des 

Betreuungsrechts 

Ich freue mich sehr, dass ich zum Abschluss des 5. Bayerischen Betreuungsgerichtstags 

die Gelegenheit habe, einige Worte an Sie zu richten. 

Leider war es mir nicht möglich, mich bereits zu Beginn des Tages in den Kreis der 

Begrüßenden einzureihen und Ihre Arbeit in den Workshops zu verfolgen. Eine Sitzung 

des Ministerrats hielt mich in München zurück, die sich natürlich u.a. mit der aktuellen 

Flüchtlingslage befasste.  

Es ist mir aber wichtig, jetzt zum Abschluss des Betreuungsgerichtstags nach Nürnberg zu 

kommen und persönlich zu Ihnen zu sprechen.  

Denn bei allen brennenden Sorgen um die Flüchtlingssituation in unserem Land,  

bei aller Wertschätzung für die ehrenamtlichen Helfer, die hier teilweise Übermenschliches 

leisten, dürfen wir nach meiner festen Überzeugung eines nicht vergessen:  

Die anderen wichtigen Aufgaben unserer Gesellschaft werden durch die aktuellen 

Probleme nicht weniger wichtig.  

Und auf keinen Fall dürfen wir diejenigen aus den Augen verlieren, die in diesen anderen 

Bereichen - ob ehrenamtlich oder beruflich - hochqualifiziert und mit großem Engagement 

ihren Dienst leisten. Wie zum Beispiel die Betreuungsgerichte. 

Demographische 

Entwicklung 

 

Auflösung familiärer 

Strukturen 

 

 

Anrede! 

Nach wie vor und drängender denn je bringt die demographische Entwicklung  große 

Herausforderungen mit sich – insbesondere auch für das Betreuungsrecht.  

Die zunehmende Alterung unserer Gesellschaft führt dazu, dass der rechtlichen Betreuung 

eine stetig zunehmende Bedeutung zukommt. Hinzu kommt die teilweise zu verzeichnende 

Auflösung sozialer, insbesondere familiärer Bindungen, insbesondere im städtischen 

Bereich.  

Sie führt nicht selten dazu, dass Menschen keine Vertrauensperson finden, der sie 

beispielsweise eine Vorsorgevollmacht erteilen könnten, sodass im Ernstfall die rechtliche 

Betreuung notwendig wird.  

Schließlich führt die Zunahme psychischer Erkrankungen auch bei Menschen jüngeren 

Alters dazu, dass das Betreuungsrecht kein Institut allein für die Älteren in unserer 

Gesellschaft ist, sondern alle Phasen des menschlichen Lebens betrifft. 

 

 

 

Das Betreuungsrecht steht aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ vor neuen 

Herausforderungen: 
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Subsidiarität 

 

 

 

Fiskalische 

Interessen 

 
 

 

 

 

 

Die steigende Unübersichtlichkeit unseres Rechts, vor allem des Sozialrechts und seiner 

vielfältigen, kaum noch überschaubaren Angebote für Menschen mit Behinderung, stellen die 

Betreuer, die Betreuungsstellen und die Betreuungsvereine vor zunehmend schwierige 

Aufgaben.  

Auch ist der Anspruch der Betreuten, die ein selbstbestimmtes Leben gewöhnt sind, auf 

eine individuelle, hochwertige Betreuungsleistung, die auf ihre persönlichen Fähigkeiten 

abgestimmt ist, vielleicht noch stärker als früher ausgeprägt. Das ist sehr verständlich – 

und macht die Betreuung zu einer zunehmend komplexen Aufgabe.  

Auf der anderen Seite steht der letztlich verfassungsrechtlich motivierte Anspruch unseres 

Gesetzes, die rechtliche Betreuung nur dann anzuordnen, wenn sie unabdingbar 

notwendig ist und nicht durch andere Maßnahmen, etwa die berühmten „anderen Hilfen“, 

ebenso nachhaltig Unterstützung gewährt werden kann.  

Und es gibt den – meines Erachtens legitimen - Anspruch der öffentlichen Haushalte, eine 

weitere Kostenexplosion im Betreuungsrecht zu verhindern. Dafür sprechen neben den  

fiskalischen auch in der Sache liegende Gründe: Nicht ohne Sorge sehe ich eine Tendenz 

in Richtung einer zunehmenden Professionalisierung der Betreuerleistung. 

Eine Tendenz dahin, dass Betreuerleistungen eine umfassende, professionelle rechtliche 

Interessenwahrnehmung umfassen sollen – mit den entsprechenden Folgen für die 

Vergütung.  

Dafür ist die rechtliche Betreuung aber nach meiner festen Überzeugung und nach dem 

Leitbild des Gesetzes nicht gedacht. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, dem Betreuten soweit 

machbar zu ermöglichen, am Rechtsleben ebenso teilzunehmen, wie dies ein gesunder 

Mensch tun kann. Auch der gesunde Mensch muss aber für viele Dinge des Lebens 

professionellen Sachverstand in Anspruch nehmen und gegebenenfalls auch bezahlen. 

Davon geht auch nach wie vor unser Gesetz aus. Es bestimmt bekanntlich in § 1897 Abs. 6 

BGB den Vorrang der ehrenamtlichen Betreuung vor der Berufsbetreuung. Es erteilt damit 

einer Zwei-Klassen-Betreuung – hier ehrenamtliche und dort professionalisierte 

Berufsbetreuung – eine klare Absage.  

Mir ist natürlich klar, dass dies ein Punkt ist, über den noch vielfältig und sehr kontrovers 

diskutiert werden wird. 

 Anrede ! 

Aktuelle 

rechtspolitische 

Themen 

In diesem schwierigen Spannungsfeld verschiedener Interessen und Ansprüche bewegt sich 

auch die rechtspolitische Diskussion im Bereich des Betreuungsrechts, über die ich 

Ihnen hier einen kurzen Überblick aus meiner Sicht geben will. 

„Andere Hilfen“ Ein erster großer Diskussionspunkt ist die Subsidiarität der Betreuung, genauer gesagt der 

bereits erwähnte Gesichtspunkt der „anderen Hilfen“.  
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Bekanntlich hat der Gesetzgeber erst jüngst durch das Gesetz zur Stärkung der Funktion 

der Betreuungsbehörde, welches am 1. Juli 2014 in Kraft getreten ist, die „anderen Hilfen“ 

stärker in den Mittelpunkt gerückt.  

Den Betroffenen sollen andere Hilfen, die der Bestellung eines Betreuers vorgehen und eine 

Betreuung vermeiden können, besser aufgezeigt und vermittelt werden.  

Dies soll, wie Sie wissen, u.a. dadurch bewerkstelligt werden, dass die Betreuungsstelle im 

Verfahren der Anordnung der Betreuung zwingend einen Sozialbericht vorzulegen hat. 

Dabei muss sie auch zu möglichen anderen Hilfen Stellung nehmen. 

Anrede ! 

Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie mit dieser Reform bislang sammeln konnten. Sie 

verfolgt aber aus meiner Sicht einen durchaus wichtigen und richtigen Ansatz: Eine 

verstärkte Einbindung der Betreuungsbehörde vor der Betreuerbestellung kann dazu 

beitragen, nicht zwingend erforderliche Betreuungen zu vermeiden oder aber zumindest 

Betreuungen auf das Notwendige zu beschränken.  

Denn es können dadurch andere Hilfen aufgezeigt werden, die eine Betreuung in einem 

bestimmten Bereich obsolet werden lassen. 

Damit dieses Instrument in der Praxis auch greift, scheint mir aber neben der personellen 

Ausstattung der bei den Kommunen angesiedelten Betreuungsbehörden auch deren 

Vernetzung mit den Sozialbehörden ein wichtiger Punkt zu sein. Der Plan des 

Gesetzgebers kann nur aufgehen, wenn sich die Betreuungsbehörden auf den Einzelfall 

bezogen über mögliche soziale Leistungen und ihre Verwirklichung vor Ort informieren 

können. Ausschlaggebend sind damit die Verbindung mit den örtlichen 

Sozialleistungsträgern sowie die Einbindung in das örtliche und regionale Hilfesystem.  

Diese kann von Kommune zu Kommune und erst recht länderübergreifend ganz 

unterschiedlich organisiert sein. Auch die sozialen Angebote, die oft freiwillige Leistungen 

darstellen, sind je nach Ort ganz unterschiedlich strukturiert. 

Bayern hält es deshalb für sinnvoll und hat es nachdrücklich unterstützt, dass das 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz nunmehr ein 

Forschungsvorhaben zu diesen Fragen ausgeschrieben hat. Von großem Interesse aus 

der Sicht der Praxis wird insbesondere ein so zu gewinnender Überblick darüber sein, 

welche „anderen Hilfen“ zur Vermeidung und Begrenzung von Betreuungen 

grundsätzlich geeignet sind und ob den Betreuungsbehörden ausreichende 

Informationen hierüber zur Verfügung stehen.  

Erst wenn wir dies wissen, werden wir in der Lage sein, zu entscheiden, ob weitere 

gesetzgeberische oder organisatorische Schritte erforderlich sind, damit Betreuungen 

auf dem Weg über die „anderen Hilfen“ vermieden werden können. 
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Qualität in der 

Betreuung 

Ein weiterer Diskussionspunkt, der derzeit die Rechtspolitik beschäftigt, ist die Qualität in 

der Betreuung und die bereits erwähnte Forderung nach einer stärkeren 

Professionalisierung der Betreuerleistungen. Das Thema „Qualität in der Betreuung“ hat 

bereits den 4. Bayerischen Betreuungsgerichtstag 2013 beschäftigt – Sie waren also immer 

auf der Höhe der Zeit! 

Eine große Schwierigkeit dieser Diskussion liegt aus meiner Sicht darin, dass die Qualität 

der Betreuung nur sehr schwer messbar ist. Zunächst einmal muss man sich einigen, 

welche Parameter hierfür maßgeblich sein sollen.  

Ist die Betreuung gut, die möglichst viel Freiraum für eigenständige Entscheidungen lässt, 

oder diejenige, die dem Betreuten die maximale Sicherheit bietet? Ist eine professionelle 

Betreuung wichtiger oder eine auf die individuellen Bedürfnisse eingehende ehrenamtliche 

Betreuung? In welchem Umfang lassen sich hierüber überhaupt Pauschalaussagen 

treffen? Wovon genau hängt die Qualität der Betreuung in den jeweiligen Fallgruppen ab? 

Auch zu den Fragen der Qualität in der Betreuung hat das Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz ein Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben, in dessen 

Beirat mein Haus mitwirken wird. In der grundlegenden rechtspolitischen Frage der 

Professionalisierung der Betreuung habe ich meine Priorität allerdings bereits 

angedeutet: 

Ich halte die Entscheidung des Gesetzgebers, der ehrenamtlichen den Vorrang vor einer 

Berufsbetreuung einzuräumen, nach wie vor für richtig. Der Gesetzgeber sieht den 

Betreuer nicht als professionellen Problemlöser, sondern als Helfer, der den Betreuten in die 

Lage versetzt, seine Angelegenheiten so zu besorgen wie der nicht behinderte Bürger.  

Der Gesetzgeber hatte bei Einführung des Betreuungsrechts nicht die Absicht, eine neue 

Profession zu schaffen. Leitbild ist der ehrenamtliche Betreuer, der geeignet und bereit 

ist, dem Betroffenen „persönliche Betreuung“ zukommen zu lassen und Expertenwissen bei 

Bedarf von außen einzukaufen.  

Anrede ! 

Dieses Leitbild hat auch heute noch Gültigkeit. Wir setzen weiter auf den Vorrang der 

ehrenamtlichen Betreuung. Gespräche mit und schriftliche Äußerungen von Betreuten 

belegen, dass diese weniger einen Bedarf für eine Steigerung der beruflichen Kompetenz 

der Betreuer sehen, sondern sich vielmehr wünschen, dass die Betreuer die Betreuungen 

persönlicher führen. 

Bei der Studie des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz wird daher aus 

meiner Sicht darauf zu achten sein, dass diese nicht in einen umfassenden 

Wunschkatalog an Kenntnisse, Expertise und Fähigkeiten des idealen Betreuers mündet. 

Vielmehr muss sie auch dem Wunsch der meisten Betreuten nach individueller und 

persönlicher Betreuung Rechnung tragen. 
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 Anrede! 

Ärztliche 

Zwangsbehand-

lung 

Die bisherigen Themen betrafen hauptsächlich die Auswertung der Folgen der letzten 

Reform durch den Bundesgesetzgeber – was für die gerichtliche Praxis eine 

wohlverdiente Verschnaufpause mit sich bringt. Es gibt aber auch einige Bereiche des 

Betreuungsrechts, in denen aus meiner Sicht bereits jetzt akuter gesetzgeberischer 

Handlungsbedarf besteht: 

 Zunächst geht es mir um die ärztliche Zwangsbehandlung eines Betreuten, und zwar um 

einen Webfehler der vorletzten Reform des Betreuungsrechts. Auf diesen Webfehler 

haben wir schon immer aufmerksam gemacht. Seine fatalen Auswirkungen macht aber 

ein aktueller Fall des BGH nun mehr als deutlich. 

 Sie werden den Fall alle kennen: Eine 63-jährige Frau leidet unter einer Psychose. Für sie 

wurde deshalb eine Betreuerin bestellt. Bei einer stationären Behandlung wird festgestellt, 

dass zusätzlich Verdacht auf Brustkrebs besteht. Die Betroffene hat aufgrund ihrer 

Grunderkrankung keine Krankheitseinsicht und lehnt deshalb die dringend notwendige 

Untersuchung und Behandlung der Krebserkrankung ab.  

Aufgrund ihrer Erkrankung ist sie mittlerweile körperlich stark geschwächt und kann weder 

gehen noch einen Rollstuhl benutzen. Angesichts der lebensbedrohlichen Situation 

beantragt die Betreuerin nun beim Betreuungsgericht die Genehmigung der 

Unterbringung und ärztlicher Zwangsmaßnahmen zur Behandlung des Brustkrebses. 

Das Amtsgericht und im Beschwerdeweg das Landgericht Stuttgart lehnen die 

Genehmigung ab. Zur Begründung führen sie aus: Es könne unterstellt werden, dass die 

von der Betreuerin genannten Eingriffe und Untersuchungen zur Abwendung eines 

drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens notwendig seien. Es könne auch 

unterstellt werden, dass die Betroffene die Notwendigkeit der Behandlung aufgrund ihrer 

Erkrankung nicht erkennen könne.  

Eine ärztliche Zwangsmaßnahme könne gleichwohl nicht genehmigt werden. Sie knüpfe 

nach dem Gesetz daran an, dass wiederum die Voraussetzungen für eine zwangsweise 

Unterbringung vorliegen. Und das sei hier nicht der Fall.  

Auszugehen sei von einem engen Begriff der Unterbringung. Unterbringungen seien nur 

solche, die mit einer Freiheitsentziehung verbunden sind. Und eine Freiheitsentziehung sei 

nur dann erforderlich, wenn sich der Betroffene ohne die damit verbundenen Vorkehrungen 

der Örtlichkeit räumlich entziehen könne. Das sei bei der bettlägerigen Betroffenen aber 

nicht der Fall. Daher sei es aus tatsächlichen Gründen nicht notwendig, sie in einer 

geschlossenen Einrichtung unterzubringen.  

Eine solche Notwendigkeit ergebe sich im Übrigen auch nicht aus der Erforderlichkeit der 

zwangsweisen Durchführung ärztlicher Maßnahmen.  
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Daraus, dass eine Zwangsbehandlung nur im Rahmen einer betreuungsgerichtlich 

genehmigten freiheitsentziehenden Maßnahme zulässig sei, dürfe nicht gefolgert werden, 

dass eine Unterbringung immer schon dann genehmigt werden dürfe, wenn die medizinische 

Maßnahme nötig sei. Dies laufe sonst auf einen Zirkelschluss hinaus. 

 Anrede! 

 Da es sich nicht um bayerische Gerichte handelt, sei mir die Bewertung erlaubt: Die 

Entscheidungen sind juristisch überzeugend und nach dem Gesetz zumindest gut 

begründbar, wenn nicht zwingend. Aber: ihr Ergebnis ist absurd und schwer erträglich. 

Um mit dem BGH zu sprechen: Diese Rechtslage läuft darauf hinaus, dass dem noch zum 

„Weglaufen“ Fähigen (und Willigen), der dringend einer lebensrettenden medizinischen 

Behandlung bedarf, geholfen werden kann. Derjenige aber, der aufgrund der Krankheit 

schon zu schwach für ein räumliches Entfernen ist, muss auch bei schwersten 

Erkrankungen seiner Krankheit überlassen werden.  

Um es ganz drastisch zu formulieren: Die Patientin könnte behandelt werden, wenn sie 

noch irgendwelche Anzeichen der Gegenwehr zeigen könnte. Da sie dazu aber zu 

schwach ist, soll sie ihrem Schicksal überlassen werden und bei sich zu Hause sterben. 

 Anrede! 

 Dass die Entscheidung juristisch korrekt, ihr Ergebnis aber absurd ist, lässt nur einen 

Schluss zu: Die Rechtslage ist absurd. Hier besteht meines Erachtens dringender 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf.  

Und der wird nicht erst durch diesen Fall erkennbar. Ich darf das sagen, weil Bayern bereits 

bei Verabschiedung des zugrundeliegenden Gesetzes im Februar 2013 auf dieses große 

Manko hingewiesen hat. Wir haben dringend angemahnt, auch in Fällen wie dem der 63-

jährigen Dame eine Behandlung zu ermöglichen. Dass man das damals u.a. mit dem 

Argument beiseite gewischt hat, dies betreffe nur wenige Fälle, rächt sich jetzt. 

 Etwas abstrakter formuliert geht es um Fälle, in denen eine somatische Erkrankung nicht 

krankheitseinsichtiger Betreuter behandelt werden muss.  

Dass der Gesetzgeber hierfür damals keine Regelung traf, hat bekanntlich folgenden 

Hintergrund: Im Jahr 2013 musste aufgrund der geänderten Rechtsprechung des BGH, der 

die gesetzliche Grundlage für die Unterbringung abweichend von seiner früheren Judikatur 

als nicht mehr ausreichend für die Zwangsbehandlung ansah, rasch eine Grundlage hierfür 

geschaffen werden.  

Dabei knüpfte man wiederum an die Voraussetzungen der Unterbringung an. Obwohl die 

Länder auf das damit verbundene Problem aufmerksam machten, geschah das bewusst. 

Man wollte nämlich ambulante ärztliche Zwangsmaßnahmen verhindern.  



- 7 - 

Eine ärztliche Zwangsbehandlung an die Unterbringung in einer geschlossenen 

Einrichtung zu knüpfen, ist zwar naheliegend, wenn es um die zwangsweise 

Akutbehandlung psychischer Erkrankungen geht.  

Bei somatischen Erkrankungen führt es jedoch zu Schwierigkeiten. In diesen Fällen ist 

es weder sachgerecht noch verhältnismäßig, die betroffenen Menschen zur Behandlung 

in eine geschlossene Abteilung einzuweisen. Und, wie der aktuelle Fall zeigt, gibt es auch 

Fälle, in denen die Anknüpfung an die Unterbringungsvoraussetzungen aus rechtlichen 

Gründen sogar zu dem tragischen Ergebnis führt, dass aus Rechtsgründen überhaupt 

keine Behandlung möglich ist. 

 Anrede! 

 Der Bundesgerichtshof hat den Fall, wie Sie wissen, nach Art. 100 GG dem 

Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Er hat dabei seiner Auffassung Ausdruck gegeben, 

dass die Ungleichbehandlung von Menschen, die noch in der Lage sind, sich einer 

Unterbringung zu entziehen, und denen, die dies nicht mehr können, nicht mit dem 

allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist.  

Als Verfassungsrechtler sage ich. Das überzeugt. Als Rechtspolitiker sage ich: Der 

Gesetzgeber muss jetzt handeln und sollte nicht die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts abwarten.  

Auch wenn das Bundesverfassungsgericht etwa die Vorlage als nicht zulässig ansehen 

sollte – was in den Fällen des Art. 100 GG ja bekanntlich nie auszuschließen ist – oder zu 

der Auffassung kommt, dass kein Verfassungsverstoß vorliegt, besteht aus 

rechtspolitischer Sicht dringender Handlungsbedarf.  

Die Länder haben ihn bereits 2013 aufgezeigt. Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass 

auch Betreute wie die alte Dame eine dringend notwendige Behandlung erhalten und 

nicht zum Sterben nach Hause geschickt werden müssen! 

 Anrede! 

Gesetzliche 

Angehörigen-

vertretung 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein weiteres rechtspolitisches Vorhaben näher 

vorstellen, das Sie wahrscheinlich kontroverser beurteilen werden als den – m.E. doch recht 

eindeutigen - Fall der 68-jährigen Dame. Es geht um die gesetzliche 

Angehörigenvertretung. Hierzu erarbeitet eine Länderarbeitsgruppe unter Beteiligung 

Bayerns derzeit einen Gesetzentwurf. 

 Die Initiative geht von folgender Ausgangslage aus: 

Verliert jemand infolge einer Krankheit oder eines Unfalls seine Handlungs- oder 

Einwilligungsfähigkeit, kennt das geltende  Recht bislang bekanntlich zwei Instrumente, um 

dem Betroffenen gleichwohl eine Teilnahme am Rechtsverkehr zu ermöglichen:  
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Die Vorsorgevollmacht oder – wenn eine solche fehlt oder bei Unzulänglichkeiten des 

Bevollmächtigten - die Bestellung eines rechtlichen Betreuers durch gerichtliche 

Entscheidung.  

Greift keines dieser Instrumente und hilft auch die Schlüsselgewalt nach § 1357 BGB nicht 

weiter, dann können auch Ehegatten bekanntlich nicht mit rechtlicher Wirkung für ihren 

Partner tätig werden oder Entscheidungen über Fragen der medizinischen Behandlung für 

diesen treffen.  

Anrede ! 

Sie als Juristen bzw. mit dem Betreuungsrecht Vertraute wissen das. Bei vielen Menschen 

löst es aber großes Erstaunen und Kopfschütteln aus, wenn sie am Krankenbett ihres 

Ehepartners damit konfrontiert werden, dass vom Gericht ein Betreuer bestellt werden 

muss, weil sonst keine Entscheidungen über die Behandlung getroffen werden können.  

Viele Menschen glauben, dass im Zweifelsfall ihr Ehepartner für sie solche 

Entscheidungen treffen kann. Diese Überzeugung ist in der Bevölkerung sogar weit 

verbreitet. Aber auch unserem Gesetz ist genau besehen die Vorstellung, dass Ehegatten 

einander Beistand leisten, nicht ganz fremd. Das zeigt die Pflicht zur ehelichen 

Lebensgemeinschaft und zur Übernahme gegenseitiger Verantwortung in § 1353 Abs. 

1 Satz 2 BGB. Der Gedanke liegt nicht fern, dass das Gesetz demjenigen, dem es eine 

Verpflichtung auferlegt, auch die Möglichkeit einräumen müsste, sie wahrzunehmen. 

 Anrede! 

 Ich bin der Meinung, das Gesetz muss hier nachziehen und die nicht unberechtigte 

Vorstellung vieler Menschen in einen Paragraphen umgießen. Bayern setzt sich deshalb 

für eine grundsätzliche gesetzliche Vollmacht des Ehepartners ein, gewisse 

Angelegenheiten des anderen Ehegatten wahrzunehmen, wenn dieser selbst sie nicht mehr 

wahrnehmen kann. 

 Neben der Überzeugung der Bevölkerung spricht dafür meines Erachtens noch ein weiterer 

Gesichtspunkt: In den Fällen, in denen ein Ehepartner des Betreuungsbedürftigen 

vorhanden ist, wird dieser in aller Regel als ehrenamtlicher Betreuer bestellt.  

§ 1897 Abs. 5 BGB nennt den Ehegatten neben anderen nahen Angehörigen ausdrücklich 

als in besonderem Maße für das Amt des rechtlichen Betreuers in Betracht kommende 

Person. Wenn dem so ist, frage ich aber: Weshalb muss zunächst ein gerichtliches 

Verfahren durchlaufen werden, das dann zu demselben Ergebnis führt wie die gesetzliche 

Angehörigenvertretung?  

Das ist letztlich für alle Beteiligten belastend: Die Betreuungsgerichte müssen ein 

unnötiges Verfahren führen. Die Ehepartner müssen ebenfalls ein für sie ungewohntes und 

aufgrund der besonderen Rechenschaftspflichten als Betreuer versehenes Verfahren 
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durchlaufen. Besonders in der ersten Zeit nach einem Unfall oder unerwarteten Krankheitsfall 

kann es für Betroffene und Angehörige eine zusätzliche Belastung bedeuten, wenn es erst 

eines gerichtlichen Verfahrens auf Betreuerbestellung bedarf, um dem Ehegatten auch in 

rechtlicher Hinsicht beistehen zu können. 

 Last not least spricht der eingangs bereits erwähnte Subsidiaritätsgedanke des 

Betreuungsrechts für die  gesetzliche Angehörigenvertretung. Sie vermeidet in ihrem 

Anwendungsbereich rechtliche Betreuungen. 

Um dem berechtigten Einwand der Missbrauchsgefahr gleich vorzubeugen, sage ich klar 

und deutlich: Die Vollmacht muss auf die Gesundheitssorge beschränkt sein. Hier scheint 

es mir einerseits besonders wichtig zu sein, dass der Ehepartner handlungsfähig ist. 

Andererseits scheint mir eine Missbrauchsgefahr hier eher fern zu liegen. 

Und selbstverständlich darf die Vollmacht nur gelten, wenn und solange der Ehepartner 

nicht, etwa im Wege einer abweichenden Vorsorgevollmacht, zum Ausdruck gebracht hat, 

dass er eine Vertretung durch den Ehegatten nicht wünscht. 

 Anrede! 

Vielfach wird gegenüber diesem Vorhaben die Sorge laut, dass dadurch alle unsere – im 

Ganzen sehr erfolgreichen – Bemühungen um Verbreitung der Vorsorgevollmacht 

konterkariert werden könnten. Werde das Gesetz Wirklichkeit, so würden sich viele darauf 

verlassen, dass im Ernstfall der Ehepartner für sie alles regeln kann. Sie würden auf eine 

Vorsorgevollmacht verzichten.  

Nachher gebe es dann ein böses Erwachen, wenn sich herausstellt, dass die gesetzliche 

Vollmacht nur den gesundheitlichen Bereich erfasst. Für die Vermögensangelegenheiten 

müsse dann ein Betreuer bestellt werden, was durch eine Vorsorgevollmacht hätte 

vermieden werden können. 

 Anrede! 

 Ich sage ganz klar: Mich überzeugen diese Bedenken nicht. 

Natürlich ist es theoretisch denkbar, dass sich jemand unter der Vorstellung, dass der 

Ehepartner ohnehin im Fall des Falles zur Vertretung berechtigt ist, von einer 

Vorsorgevollmacht abhalten lässt, die er sonst ausgestellt hätte. 

Ich denke aber, dass wir die vielen Menschen, die wir mit unserer Werbung für die 

Vorsorgevollmacht erreichen, auch dann erreichen werden, wenn es eine gesetzliche 

Vollmacht des Ehepartners gibt.  

Wer überhaupt bereit ist, sich mit dieser – für viele unangenehmen - Frage zu befassen, der 

wird sie auch dann verstehen, wenn man ihm erklärt, warum sie trotz gesetzlicher Vollmacht 

in den allermeisten Fällen weiterhin sinnvoll ist. 
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Etwa, weil die gesetzliche Vollmacht nur Gesundheitsfragen umfasst und nicht 

Vermögensangelegenheiten. Oder, weil man im Fall des Falles durch die Tochter oder den 

Sohn vertreten werden und die schwierige Aufgabe nicht dem – vielleicht ebenfalls bereits 

betagten – Ehegatten überlassen will. 

Umgekehrt muss man sehen, dass wir einen bestimmten Anteil der Bevölkerung mit 

unserer Werbung für die Vorsorgevollmacht einfach überhaupt nicht erreichen – ohne dass 

dafür der Gedanke an eine bestehende oder nicht bestehende gesetzliche Vollmacht 

irgendeine Rolle spielte. 

Die Erteilung einer Vorsorgevollmacht setzt voraus, dass eine Person sich beizeiten 

Gedanken über Krankheit, Behinderung oder über die Möglichkeit eines plötzlichen 

schweren Unfalls macht. Schon das ist für viele Menschen schwierig. Außerdem setzt sie 

voraus, dass die Person dann aktiv wird. Das stellt für viele eine weitere Hürde dar. 

Besonders in jüngeren Jahren werden derartige Gedanken gern verdrängt oder die hieraus 

ableitbaren Handlungen auf „später“ verschoben. Dies hält selbst umsichtige Menschen 

davon ab, gerade für den Bereich der Gesundheitssorge rechtzeitig Vorsorge zu treffen.  

 Anrede! 

 Ich denke, für diese Fälle sollten wir Vorsorge treffen. Wir sollten uns aus den bereits 

ausgeführten Gründen nicht damit begnügen, mit den Achseln zu zucken und zu sagen: 

Dafür ist dann eben die Betreuung vorgesehen. Vielmehr sind wir diesen Menschen 

wenigstens für den Bereich der Gesundheitssorge einen „dritten Weg“ schuldig. 

 Anrede! 

Abschluss: 

Bleibender 

Diskussionsbedarf 

Wie Sie sehen, ist das Betreuungsrecht in dem eingangs beschriebenen Spannungsfeld 

zwischen der Selbstbestimmung des Betroffenen, dem Anspruch auf qualitativ 

hochwertige Fürsorge und auch dem fiskalischen Anspruch auf Finanzierbarkeit 

rechtspolitisch in ständiger Bewegung. Jede Reform zieht den Anspruch auf 

anschließende Evaluation und, wo notwendig, auf Nachbesserung nach sich. 

Ich denke, dass sich an dieser Situation auch in Zukunft nichts Wesentliches ändern wird. 

Rechtspolitik ist im Bereich des Betreuungsrechts das ständige Ringen um eine 

Verbesserung der Situation von Menschen, die sich selbst nur eingeschränkt helfen 

können. 

 Ich hoffe, Ihnen mit diesen Worten einen Überblick über die rechtspolitische Diskussion aus 

meiner Sicht gegeben zu haben. Leider kann ich Ihnen nicht wie sonst üblich angeregte 

Diskussionen wünschen, weil Sie bereits am Ende des Betreuungsgerichtstags 

angelangt sind. Ich bin aber sicher, dass alle genannten Themen weiterhin sehr intensiv 

diskutiert werden. 
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Für Ihre rege Beteiligung am Bayerischen Betreuungsgerichtstag und für Ihre 

Aufmerksamkeit für meine Ausführungen trotz vorgerückter Stunde bedanke ich mich 

jedenfalls sehr herzlich! 

 


