
Vormundschaftsgerichtstag 9.3.2007

Arbeitsgruppe 1
Bedeutung des freien Willens in der Begutachtung zur Anordnung und
Aufhebung einer Betreuung

Die Arbeitsgruppe bestand etwa zur Hälfte aus Mitarbeitern der Behörden, Vereine und freien
Betreuern und zur Hälfte aus Mitarbeitern des Gesundheitswesens (Ärztlicher Dienst, Pflege,
Sozialdienste). Ein Jurist war unter den Teilnehmern. Die nachstehenden Aspekte wurden
zum Teil an konkreten Beispielen und Sachverhalten in der Diskussion vertieft.

1.)
Gesetzliche Vorgabe
Gegen den Willen des Betroffenen darf eine Betreuung nur angeordnet (und aufrechterhalten)
werden, wenn derjenige aufgrund einer psychischen Erkrankung seinen Willen nicht frei
bestimmen kann.

2.)
Verfahrensvoraussetzung
Es ist der Nachweis zu führen, dass der Wille aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht
frei gebildet werden kann.

3.)
Vorfeld einer Begutachtung
Im Vorfeld einer Begutachtung kann es Anhaltspunkte für einen Verlust der Fähigkeit zur
freien Willensbildung geben, die Anlass geben, dies sachverständig im Rahmen einer
Begutachtung prüfen zu lassen, um entweder den Nachweis zu führen, dass diese Fähigkeit
aufgehoben ist, oder um ggf. festzustellen, dass trotz des Vorliegens dieser Anhaltspunkte ein
freier Wille vorliegt und mithin das Vorhandensein solcher Anhaltspunkte hinzunehmen ist,
wenn der Betroffene sich trotzdem aus dann freiem Willensentschluss gegen eine Betreuung
entscheidet.
Beispiele für solche Anhaltspunkte:

- fehlender Einsatz des freien Willens zur Sicherstellung von Primärbedürfnissen
 Tagesablauf
 Ernährung
 Hygiene
 Bewahrung der eigenen Wohnung

- Knick in der Lebenslinie, biographischer Verlauf
- Auffällige Suggestibilität und Widersprüchlichkeit bez. Unvereinbarkeit

verschiedener Willensäußerungen des Betroffenen
(vgl. hierzu die detaillierte Erörterung von Dr. Warmbrunn / Prof.Stolz in „Wann ist der Wille
„frei“?“ , „Die Laienbeurteilung als Hilfestellung für die rechtliche und medizinische
Urteilsfindung zu §1896 Abs 1a BGB“; Aufsatz erschienen in BtPrax 5/2006 167-170)



4.)
Sachverständigengutachten - Voraussetzungen

- Zur Feststellung einer Unfähigkeit zur freien Willensbildung aufgrund einer
psychischen Erkrankung einschließlich geistiger Behinderung /
Intelligenzminderung ist eine sachverständige Begutachtung notwendig.

- Ein Sachverständigengutachten zu dieser Frage muss durch einen entsprechend
qualifizierten Gutachter erfolgen. Dies sind in der Regel Fachärztinnen /
Fachärzte für Psychiatrie oder in dieser Fragestellung erfahrene Ärztinnen,
wobei sich das Vormundschaftsgericht bei der Beauftragung von
Nichtfachärzten deren Qualifikation für derartige Begutachtungen im
Einzelfall prüfen muss.

- Im Gutachten muss zur freien Willensbildung konkret Stellung genommen
werden, d.h. es muss ausgeführt werden, in welchen Bereichen (mit Blick auf
den Aufgabenkreis des Betreuers) diese Willensbestimmung ausgeschlossen
ist.

- Der Maßstab insbesondere bei der Beurteilung der Fähigkeit in den Bereichen
Vermögenssorge, Vollmachtserteilung, Vertragsabschlüsse etc. für den
Ausschluss der Fähigkeit zur freien Willensbestimmung lehnt sich an die
Ausführungen des § 104 Nr 2 BGB, die Bestimmungen zur Geschäftsfähigkeit
an: …`nicht im Stande, seinen Willen frei und unbeeinflusst von der
vorhandenen geistigen Störung zu bilden und danach zu handeln´.
Geschäftsunfähigkeit kann auch dann vorliegen, wenn der Wille zwar noch frei
gebildet werden kann, die Fähigkeit aber, danach zu handeln,
krankheitsbedingt verlorengegangen ist.

Geht es um den Bereich der Gesundheitsfürsorge gewinnt die Betrachtung der
Einwilligungs- und Steuerungsfähigkeit, der Fähigkeit, die Tragweite solcher
Entscheidungen zu überblicken, eine größere Rolle. Hier kommt auch eine
relative Gewichtung der Sachverhalte, über die zu entscheiden ist, in Frage,
beispielsweise die Frage, wie schwerwiegend und schwierig zu erfassen ein
medizinischer Eingriff, wie hoch das Risiko etc. Dieser relationale Aspekt
kommt bei der Beurteilung des freien Willens im Zusammenhang mit der Frage
nach der Geschäftsfähigkeit nicht zum Tragen („entweder-oder“).

- Keine allgemeine und abstrakte Darstellung einer „bloßen“ Willensschwäche,
allgemeinen leichten Beeinflussbarkeit, fern vom Problem liegender kognitiver
Störungen, sondern Nachweis, dass die Krankheit zum Beispiel

- keine Willensbildung mehr zulässt
- durch krankhafte Vorstellungen (z.B. Wahn) die Willensbildung

beherrscht
- durch unkontrollierte Impulse die Willensbildung beherrscht
- zu einer weitgehenden und kritiklosen Abhängigkeit von

Willenseinflüssen Dritter führt
- den Verlust der Fähigkeit zu Abwägung eines Für und Wider,

einer sachlichen Prüfung in Frage kommender Gesichtspunkte,
den Verlust der Fähigkeit, dementsprechend zu Handeln zur
Folge hat, u.a. auch sorgfältige Prüfung bei Aphasien



5.)
Sachverständigengutachten – Inhalte: 3 Schritte

- Feststellung der psychischen Krankheit bez. Störung

- Beschreibung ihrer Auswirkungen auf
-Kognition

 Orientierung
 Gedächtnis
 Planungsfähigkeit
 Abstraktionsvermögen
 Konzentration
 Sprache

-Emotion
z.B. Gewicht der emotionalen Bewertung von Sachverhalten und
Beeinflussung des Denkens (Beispiel: depressiver Wahn)

-Denken
z.B. Kohärenz, logische Verknüpfung, Denkinhalte

-Steuerung / Fähigkeit zur Umsetzung von Willensentschlüssen
-Willensbildung (Antrieb, Initiative, Eigenständigkeit, Suggestibilität,
Stabilität, Widersprüchlichkeit, Abgrenzung zum natürlichen Willen)

- Darstellung der Konsequenzen dieser Auswirkungen auf den konkreten
Lebenssachverhalt, Herstellen eines Bezugs zu den entsprechenden
Ermittlungen z. B. im Umfeld durch die Betreuungsbehörde / Sozialdienste
etc., Herstellen eines Bezugs zu der Frage nach dem Bedarf, nach dem
Vorliegen zu regelnder Angelegenheiten und Darstellung der Prognose,
insbesondere auch, wenn es um die Aufhebung einer Betreuung nach
klinischer Besserung geht
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