
6. Württembergischer Vormundschaftsgerichtstag in Esslingen am 09.03.2007

Arbeitsgruppe 5 : Wolfgang Sorg, Notar beim Notariat Stuttgart

Sucht und Selbstbestimmung

Historische Entwicklung

Das Bürgerliche Gesetzbuch, seit 1.1.1900 in Kraft, lehnte sich weitgehend an die

Preußische Vormundschaftsordnung an, zumal das Institut der Entmündigung und

die entsprechenden Verfahren bereits in der Zivilprozessordnung enthalten waren.

Der Vormund wurde aus der Preußischen Vormundschaftsordnung hergeleitet und

neben Geisteskranken und Verschwendern nun auch für Geistesschwache und

Trunksüchtige bestellt. Das Vorliegen einer Trunksucht galt als ein wesentlicher

Grund zur Entmündigung.1

Mit der Bestellung für Trunksüchtige (seit 1974 auch für Rauschgiftsüchtige) erhielt

der Vormund erstmals auch eine präventive Funktion, indem Suchtkranke mit

Geisteskranken und Verschwendern gleichgestellt wurden. Aber auch die Bestellung

des Vormundes für Verschwender wurde vorrangig unter präventiven

Gesichtspunkten konstruiert.

Der Vormund für Geisteskranke war verantwortlich für sämtliche rechtlichen

Willenserklärungen für den Mündel, da dieser durch die Vormundschaft

geschäftsunfähig wurde. Verschwender, Suchtkranke und Geistesschwache waren

beschränkt geschäftsfähig, vergleichbar mit Minderjährigen ab dem siebenten

Lebensjahr.2

1 § 6 I, 3 BGB a.F.
2 Wer wegen Geistesschwäche, Verschwendung, Trunksucht oder Rauschgiftsucht entmündigt (...) ist,
steht in Ansehung der Geschäftsfähigkeit einem Minderjährigen gleich, der das siebente Lebensjahr
vollendet hat.“ §114 BGB/aF
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Der Vormund war hier verantwortlich für Willenserklärungen, die für das Mündel auch

einen rechtlichen Nachteil bedeuten konnten. Das Mündel konnte Willenserklärungen

nur dann selbständig ohne Zustimmung des Vormundes abgeben, wenn diese einen

rechtlichen Vorteil bedeuteten.3

Demgegenüber kann nach dem am 01.01. 1992 in Kraft getretenen Betreuungsrecht

für einen Volljährigen eine rechtliche Betreuung nur angeordnet werden, wenn dieser

aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder

seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen

kann. Die Anordnung kann nicht gegen den freien Willen des Betroffenen erfolgen

und es muss eine Erforderlichkeit gegeben sein für eine rechtliche

Fremdbestimmung in der Weise, dass die rechtlichen Angelegenheiten nicht durch

Bevollmächtigte oder durch andere Hilfen besorgt werden können.4

Eine Betreuerbestellung darf also nur erfolgen, wenn eine psychische Erkrankung

vorliegt, aufgrund derer der Betroffenen seine rechtlichen Angelegenheiten nicht

eigenverantwortlich regeln kann und ein rechtlicher Aufgabenkreis auch fremd zu

bestimmen ist. Eine Betreuung gegen den Willen des Betroffenen kann nur

angeordnet werden, wenn der Betroffene hierüber keinen freien Willen äußern

kann.

3 Vgl. §§107-113 BGB/aF
4 §§ 1896 Abs. 1 S. 1 , Abs. 1 a, und Abs. 2 BGB
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Zur Voraussetzung einer psychischen Erkrankung bei Sucht-

erkrankungen

Die Rechtsprechung hat sich mit dieser Frage im wesentlichen bei Beschwerden in

Unterbringungsverfahren befasst:

Das Oberlandesgericht Frankfurt5 führt aus:

Auch der Alkoholsüchtige hat grundsätzlich allein zu befinden, ob er geheilt werden

will. Auch ihm steht das Grundrecht der persönlichen Freiheit und damit auch das

Recht zu, sein Leben falsch anzulegen und zu führen.

Der Staat hat von Verfassung wegen nicht das Recht, seine Erwachsenen und zur

freien Willensbestimmung fähigen Bürger zu erziehen, zu „bessern” oder zu hindern,

sich selbst zu schädigen; die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Person stellt ein

so hohes Rechtsgut dar, dass sie nur aus besonders wichtigem Grund angetastet

werden darf. 6 Insbesondere im Hinblick auf Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 2

des Grundgesetzes und somit auch im Hinblick auf die Aufenthaltsbestimmung,

Gesundheitsfürsorge ist vor allem die Entscheidung des Bundesgerichtshofes7 vom

28.11.1957 zu beachten:

„Niemand darf sich zum Richter in der Frage aufwerfen, unter welchen Umständen

ein anderer vernünftigerweise bereit sein sollte, seine körperliche Unversehrtheit zu

opfern, um dadurch wieder gesund zu werden. Diese Richtlinie ist auch für den Arzt

verbindlich. Zwar ist es sein vornehmstes Recht und seine wesentlichste Pflicht, den

kranken Menschen nach Möglichkeit von seinem Leiden zu heilen. Dieses Recht und

diese Pflicht finden aber in dem grundsätzlichen freien Selbstbestimmungsrecht des

Menschen über seinen Körper ihre Grenze.“

5 NJW 88,1527
6 BVerfGE 22 , 180, 219; 58, 208, 224; vgl. auch BGHZ 145, 297 bzgl. ambulanter Zwangsmedikation;
OLG Hamm, BtPrax 2003, 42 bzgl. Zwangseinweisung in ein Altersheim).
7 NJW 1958, 267, 268
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Diese Entscheidung verdeutlicht auch den Schutz aller Andersdenkenden, den

Schutz des Grundrechts des Menschen, sein Leben nach seinem Belieben zu führen

und nicht nach dem Denken und der Meinung anderer, mag dies jetzt ein Arzt, eine

Behörde oder ein Familienmitglied sein.

Kein anderer hat grundsätzlich Grund und Recht, über die Lebensqualität und das

Lebensrecht anderer zu befinden. Die Rechtsprechung leitet das Erfordernis einer

Einwilligung des Patienten in die Heilbehandlung zur Rechtfertigung des Eingriffs in

die körperliche Integrität aus dem Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2

Grundgesetz) und seinem Selbstbestimmungsrecht als Ausfluss des Rechts auf

Menschenwürde (Art. 1 Grundgesetz) her. Geschützt wird damit die

Entscheidungsfreiheit des Patienten über seine körperliche Integrität, über die sich

der Arzt nicht selbstherrlich hinwegsetzen darf ... Er (der Patient) muss dann nach

seinen Maßstäben, nicht nach denen eines „vernünftigen” Durchschnittsmenschen

entscheiden, ob er die ihm angebotenen ärztlichen Maßnahmen auf sich nehmen will

oder nicht.”

Das Bayerische Oberste Landesgericht8 und das Oberlandesgericht Stuttgart9

führen aus:

Trunksucht rechtfertigt die Anordnung einer Gebrechlichkeitspflegschaft (jetzt

Betreuung) nur, wenn sie auf einer psychischen Erkrankung beruht oder eine

solche bereits ausgelöst hat. Alkoholismus ist zwar ein Mangel, aber für sich allein

betrachtet keine geistige Erkrankung. Hierauf kann die Anordnung einer

Betreuung/Pflegschaft n i c h t gestützt werden.

Etwas anderes gilt nur, wenn der Alkoholismus entweder im ursächlichen

Zusammenhang mit einem geistigen Gebrechen steht oder ein darauf

zurückzuführender Zustand im psychischen Bereich eingetreten ist, der dann –

besonders bei hochgradigem Alkoholismus- die Annahme eines geistigen

Gebrechens rechtfertigt.

8 Rpfleger 1991, 154
9 Die Justiz 2003, 558
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Die Frage, wann ein Alkohol- oder Drogenabhängiger kognitiv oder psychisch so

schwer gestört ist, dass er seine Angelegenheiten nicht mehr ohne fremde Hilfe

besorgen kann, ist gutachterlich festzustellen. Gründe hierfür können bspw. sein:

1. Auffassungsstörungen

2. Störungen der Urteilsfähigkeit

3. Störungen der Entscheidungsfähigkeit,

bspw. Wahnvorstellungen, Gedächtnis- oder Intelligenzstörung bei alkoholbedingtem

hirnorganischen Abbau.

Zu prüfen ist also im wesentlichen:

 Kann der Abhängige Informationen aus der Umwelt aufnehmen und in einen

sinnvollen Zusammenhang bringen ?

 Kann der Abhängige ihm angebotene Wahlmöglichkeiten nutzen ?

Natürlicher Wille – freier Wille

Eine Unterbringung zur Verhinderung einer Selbstschädigung infolge psychischer

Erkrankung setzt voraus, dass der Betreute krankheitsbedingt seinen Willen nicht

frei bestimmen kann. 10

Das OLG Hamm11 führt aus:

Die Erkrankung muss einen solchen Grad erreichen, dass die Fähigkeit des

Betroffenen zur Wahrnehmung seines Selbstbestimmungsrechts ausgeschlossen

oder so erheblich beeinträchtigt ist, dass er für die Aufgabenkreise der Betreuung

zu eigenverantwortlichen Entscheidungen nicht in der Lage ist.

10 BayObLGZ 1993, 18 = FamRZ 1993, 600
11 OLG Hamm FamRZ 1995, 433.
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Das Bayerische Oberlandesgericht12 führt aus:

Eine Unterbringung zur Verhinderung einer Selbstschädigung infolge psychischer

Erkrankung setzt voraus, dass der Betreute krankheitsbedingt seinen Willen nicht

frei bestimmen kann. Dies gilt auch für die Anordnung einer Betreuung.

Zu einer freien Willensbestimmung nicht fähig ist, wer außer Stande ist, seine

Entscheidungen von vernünftigen Erwägungen abhängig zu machen, so das

Oberlandesgericht Hamm.13

…. Bei einem Alkoholkranken kann dies angenommen werden, wenn er gegenüber

seiner Erkrankung völlig unkritisch und deshalb nicht in der Lage ist, seinen

Alkoholgenuss in freier Willensbildung zu steuern und so einen Rückfall in den

Alkoholmissbrauch, der zu weiteren Schädigungen führen müsste, zu vermeiden.14

Verleugnet der Betreute etwa seine Alkoholabhängigkeit und ignoriert oder vergisst

selbst Rückfälle in jüngerer Zeit, so dass er die aus dem Alkoholkonsum folgende

Gefahr nicht erkennen kann, fehlt ihm also insoweit jegliche Krankheitseinsicht, dann

fehlt ihm die Fähigkeit, seinen Alkoholgenuss selbstverantwortlich zu steuern und

einen alsbaldigen Rückfall in lebensbedrohliche Zustände zu vermeiden. 15

Dabei kann auch die Gefahr einer akut drohenden Verwahrlosung beachtlich sein, 16

wobei deren Erheblichkeit mit konkret festgestellten Tatsachen belegt sein muss.17

Ob der Betreute hinsichtlich des Alkoholismus therapiefähig, ist, ist für eine

Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB – anders als nach Nr. 2 – keine

notwendige Voraussetzung; es genügt die Verhinderung der erheblichen

Gesundheits- bzw. Lebensgefährdung. Unter diesen engen Voraussetzungen kann –

unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit – letztlich auch ein „Wegsperren“ des

Betroffenen zu seinem Wohle zulässig sein.

12 FamRZ 1993, 600
13 DAVorm 1997, 55
14 BayObLGZ 1993, 18; bzw. OLG Stuttgart in DJ 2003, 558
15 BayObLG, NJWE-FER 2001, 150
16 OLG Naumburg, OLGReg 2002, 468
17 OLG Hamm, BtPrax 2001, 40
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Sucht und Unterbringung

Der Berufsbetreuer darf einen Betreuten nur dann unterbringen, wenn eine

konkrete Gefahr der Selbstgefährdung vorliegt. Eine prophylaktisch motivierte

Unterbringung, beispielsweise um eine bevorstehende mögliche

Gesundheitsschädigung bei psychischen Krankheitsschüben zu verhindern, ist

ebenso wenig zulässig wie eine Unterbringung zur Erzwingung von

Behandlungseinsicht bei alkoholkranken Betreuten.18

Insbesondere bei Suchtkranken stellt sich für den Berufsbetreuer die Frage, ob

bereits der Rückfall beispielsweise des Alkoholikers mit der eventuell zwingenden

Folge einer tödlichen Selbstgefährdung bereits eine Unterbringung rechtfertigt.

Da der Gesetzgeber die Suchtkrankheit an sich nicht als psychische Krankheit

wertet, dürfte folglich auch nicht lediglich aufgrund des Suchtverhaltens ein Betreuer

bestellt und auch keine Unterbringung beantragt und genehmigt werden.

Möglich wäre dies nur, wenn der Betreute sich in lebensbedrohlichem Zustand,

beispielsweise bei einer akuten Alkoholintoxikation oder in einem Alkoholdelirium,

befindet, oder die Gesundheitsgefährdung aufgrund mißbrauchsbedingten

Hirnschädigungen erfolgt.19 Häufig sieht sich der Berufsbetreuer auch mit

Suizidandrohungen der Betreuten und damit dem dreifachen Entscheidungsdilemma

konfrontiert, ob der Betreute dies aus freiem Willen beabsichtigt, dies auch ernst

meint und letztendlich auch dazu in der Lage ist.

Die Beurteilung der ’Gefährlichkeit’ einer Krankheit für die Betroffenen und Dritte

hängt folglich nicht nur sehr stark von der subjektiven Einschätzungen des Betreuers

ab. Sie ist auch davon abhängig, wie viel Druck die Betreuer von dritter Seite

aushalten können, wie risikofreudig und geduldig die Betreuer sind, und wann die

18 Vgl. Oberlandesgericht Frankfurt, in: BtPrax (2/1992), S.70f
19 Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht, in: BtPrax (6/1994), S.211-213
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Hemmschwelle des einzelnen gegenüber abweichendem Verhalten, etwa einer

Verwahrlosung, überschritten ist.

Rechtliche Betreuung bei Suchtkranken und Erfolgsaussichten

Die Erfolgsprognose hat das Gericht bei der Prüfung der Erforderlichkeit und

Notwendigkeit einer gesetzlichen Fremdbestimmung zu beachten.

Erforderlich ist die konkrete Feststellung, dass eine Fremdbestimmung notwendig

ist, weil der Betroffene auf entsprechende Hilfen angewiesen ist und weniger

einschneidende Maßnahmen, wie beispielsweise eine Betreuung durch

Sozialdienste, nicht in Betracht kommen.

Bei einer Betreuungsanordnung ist die konkrete Lebenssituation zu berücksichtigen.

Somit kommen nur Angelegenheiten in Betracht, die im Interesse des Betroffenen

nach seiner sozialen Stellung und seiner bisherigen Lebensgestaltung erledigt

werden müssen. Die Notwendigkeit einer Fremdbestimmung entfällt, wenn sich der

angestrebte Zweck durch die vorgesehene Maßnahme nicht erreichen lässt, die

Bestellung eines Betreuers etwa keinen Erfolg verspricht. 20

Diese Argumentation führt dazu, dass insbesondere bei Suchtabhängigen, die ohne

festen Wohnsitz oder mit wechselndem Aufenthalt leben, die Erforderlichkeit

einer Fremdbestimmung wegen Erfolgslosigkeit von den Gericht in der Regel

abgelehnt wird.

Lehnt noch dazu der Abhängige die Fremdbestimmung ab, so schafft es der

Betreuer nicht, ein Vertrauensverhältnis zu dem Betroffenen aufzubauen, sodass er

allenfalls dazu da ist, den Antrag auf Unterbringung beim Amtsgericht zu stellen,

wenn eine konkrete Eigengefährdung vorliegt.

Neben einer vorliegenden Lebensgefahr oder erheblichen gesundheitlichen

Selbstschädigung21 kann der Berufsbetreuer auch eine Unterbringung beantragen,

20 Bundestagsdrucksache 11/4528, S. 147
21 § 1906 Abs. 1 Ziffer 1 BGB
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wenn der Betreute sich weigert, einer Untersuchung des Gesundheitszustandes,

einer Heilbehandlung oder einem ärztlichen Eingriff zuzustimmen.22

Zum Beispiel ist eine Langzeitentwöhnung erforderlich, um schwere körperliche

Schäden bei weiterem Alkohol- oder Drogenkonsum zu verhindern.

Ist der Abhängige nicht in der Lage ist, die Folgen seines Alkoholkonsums zu

erkennen bzw. nicht nach dieser Einsicht (abstinent leben zu müssen) zu handeln,

fehlt es ihm an einem freien Willen.

Nach der Rechtsprechung ist aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit jedoch

auch der Erfolg einer geplanten Therapiemaßnahme zu beachten.

Hier gilt auch der Erfahrungsgrundsatz, dass eine Behandlung gegen den

natürlichen Willen des Abhängigen eine wesentliche Beeinträchtigung der

Erfolgsaussichten beinhaltet.

Anforderungsprofil des Betreuers bei Suchtkranken

Besonders nach Kriseninterventionen, aber auch im langfristigen Verlauf der

Betreuungsgestaltung, bedarf der Berufsbetreuer gerade im Umgang mit

suchtkranken Betreuten der Fähigkeit, Grenzen zwischen den eigenen beruflichen

und persönlichen Bedürfnissen und jenen des Betreuten zu ziehen, diese dem

Betreuten aber auch transparent und nachvollziehbar aufzuzeigen.

Suchtkranke Betreute versuchen krankheitsbedingt zuweilen in das Privatleben des

Betreuers einzudringen. Bei Suchtkranken ist die vom Gesetz so bevorzugte

ehrenamtliche Betreuung ausgeschlossen.

Solange noch Angehörige die tatsächliche Betreuung übernehmen, kommt es in der

Regel zu keiner Anregung an das Vormundschaftsgericht. Erst wenn die

Angehörigen mit ihren Bemühungen gescheitert sind oder überhaupt keine

Angehörigen vorhanden sind, wird der Antrag von einem Krankenhaus oder den

sozialpsychiatrischen Diensten beim Vormundschaftsgericht gestellt in der Regel mit

22 § 1906 Abs. 1 Ziffer 2 BGB
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dem Hinweis, dass nur ein mit Suchtkranken erfahrener Berufsbetreuer geeignet ist,

die Betreuung zu führen.

„Suchtkranke machen im allgemeinen die meisten Schwierigkeiten unter den

Betreuten. Sie sind häufig nicht in der Lage, sich an vorgegebene Sprechzeiten zu

halten und kommen zu jeder Zeit. Auch sind Suchtkranke, besonders Alkoholiker,

oftmals aggressiv“ nach Aussagen von befragten Berufsbetreuern.

Deshalb sollte das Büro grundsätzlich örtlich von der Privatwohnung des

Berufsbetreuers getrennt sein.

Der Berufsbetreuer wird vor allem bei Suchtkranken auch mit illegalem Verhalten

der Betreuten konfrontiert (Beschaffungskriminalität).

Das Risiko des Berufsbetreuers, durch die Erfüllung seiner Pflichten gegenüber dem

Vormundschaftsgericht die Vertrauensgrundlage zur persönlichen Betreuung zu

verlieren, ist bei Suchtkranken groß.

Der Betreuer hat Umstände mitzuteilen, die er möglicherweise im persönlichen

Umgang mit dem Betreuten erfahren hat und die zu einer Einschränkung von

Rechten des Betreuten führen können.

Eine solche Mitteilungspflicht kann das persönliche Verhältnis von Betreutem

und Betreuer beeinträchtigen. Dennoch kann nicht auf sie verzichtet werden.

Erschwert wird dieser Umstand durch die Praxis vieler Vormundschaftsgerichte,

schriftliche Äußerungen des Berufsbetreuers in die Fundierung von Beschlüssen

aufzunehmen. Der Betreute kann dem ihm zuzustellenden Beschluss dann unter

Umständen entnehmen, dass eine Stellungnahme des Berufsbetreuers mit zu einem

Einwilligungsvorbehalt oder Unterbringungsmaßnahmen geführt hat.

Der Berufsbetreuer steht so im Spannungsverhältnis zwischen persönlicher

Betreuung und aktenmäßiger Verwaltung.

Neben Durchsetzungsfähigkeit ist auch Einfühlungsvermögen als typische

Fähigkeiten eines Berufsbetreuers genannt. Der Betreuer muss in der Lage sein,
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auch mit aussichtslosen Situationen umgehen zu können und dennoch motiviert zu

bleiben.

Man muss zuschauen können, dass jemand sich entschieden hat, süchtig zu werden

und zu bleiben, psychisch krank zu werden und zu bleiben, ganz viel Gelassenheit

und Ohnmacht aushalten.

Vom Berufsbetreuer werden im Umgang mit Suchtkranken ausgeprägte

Fachkenntnisse in gesundheitlichen, therapeutischen, sozial- und

vermögensrechtlichen Wissensgebieten verlangt.

Angesichts der zuweilen starken Abweichungen von normgerechtem Lebenswandel

vor allem bei psychisch- und suchtkranken Betreuten wird vom Berufsbetreuer auch

Normendistanz und Stigmatoleranz gefordert.

Anforderungsprofil an die Vormundschaftsrichter

Ein Notariat, in welchem in der Regel vermögensrechtliche Angelegenheiten erörtert

werden und das auf das bürgerliche und geschäftserfahrene Klientel abgestimmt ist,

kann das oben aufgezeigte Anforderungsprofil für Berufsbetreuer nicht erfüllen.

Die dortigen Beschäftigten sind im Umgang mit Suchtkranken nicht geschult.

Dies führt dazu, dass Anregungen zur Einrichtung von Betreuungen für Suchtkranke

in der Regel nicht gerne bearbeitet werden. Das gesetzliche Erfordernis der

persönlichen Anhörung des Betroffenen durch den medizinischen

Sachverständigen und den Vormundschaftsrichter ist bei Suchtkranken, die ohne

festen Wohnsitz leben, in der Regel nicht umsetzbar. Allenfalls in einer Klinik oder in

der Wohnung kann eine Anhörung des Suchtkranken erfolgen.

Die Problematik entschärft sich, wenn eine intakte Betreuungsbehörde vorhanden

ist, die entsprechend ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach dem

Betreuungsbehördengesetz23 qualifizierte Sachverhaltsfeststellungen (Sozialberich-

te) dem Vormundschaftsgericht liefert.

23 §§ 7,8 BtBG
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Leider werden von den Landkreisen die Tätigkeit der Betreuungsbehörden nicht in

ausreichendem Maße mit Personal unterstützt, auch der Gesetzgeber misst der

Funktion der Betreuungsbehörden nach wie vor eine rudimentäre Rolle zu.

Kostenreduzierung

Durch das zweite Betreuungsrechtsänderungsgesetz24, dass im wesentlichen eine

finanzielle Entlastung für die Staatskassen und Kommunen umsetzen wollte, sind

zeitintensive Betreuungen von Suchtkranken lästige Betreuungen geworden,

insbesondere wenn die Betroffenen noch in einer Privatwohnung noch leben.

Der Betreuer muss sich nach weniger zeitaufwendigen Betreuungen umschauen,

damit er mit diesen Betreuungen die zeitaufwendigen Betreuungen, für die er die

gleiche Pauschale erhält, ausgleichen kann. Der Berufsbetreuer wird also bestrebt

sein, möglichst viele und darunter auch einfache Betreuungen von Personen, bspw.

im nahe liegenden Pflegeheim, zu haben. Die Bereitschaft zur Übernahme

schwieriger Betreuungen, insbesondere von Suchtkranken, ist beim Berufsbetreuer

nicht mehr gegeben.

Die Betreuung kostet für den zu Hause lebenden, über den Sozialhilfegrundsätzen

bemittelten Betroffenen pauschal im ersten Jahr 3.630,00 €, ab dem zweiten Jahr

pauschal 2.376,00 €. Der bemittelte Heimbewohner zahlt dem Betreuer im ersten

Jahr pauschal 2.376,00 €ab dem zweiten Jahr 1.320,00 €. Die Staatskasse zahlt

dem Betreuer bei einem mittellosen (Sozialhilfegrundsätze) Betreuten im Heim im

ersten Jahr pauschal 1.848,00 €, danach 1.056,00 €. Wohnt der mittellose Betreute

nicht im Heim, erhält der Betreuer im ersten Jahr pauschal 2.970,00 €, danach

1.848,00 €jährlich Vergütung, wobei in den Pauschalen die Umsatzsteuer und die

Auslagen enthalten sind.

Daraus folgt, dass der Berufsbetreuer aufgrund der Pauschalierung bestrebt ist, eine

Vielzahl von Betreuungen zu führen, die in ihrer Ausgestaltung möglichst einfach

sein müssen, um sich wirtschaftlich halten zu können. Lukrativ sind schwierige

24 Zweites Betreuungsrechtsänderungsgesetz, Sorg, BWNotZ 4/2005



13

Betreuungen allenfalls noch im ersten Jahr der Anordnung der Betreuung, wo dem

Betreuer noch ein quartalsmäßig gestaffelter höherer Zeitaufwand vergütet wird.

Eine rechtliche Betreuung im häuslichen Bereich nach Ablauf des ersten Jahres,

insbesondere bei psychisch kranken Personen, kann mit einem Stundenaufwand von

3,5 Stunden im Monat nur oberflächlich bewerkstelligt werden, sodass damit auch

wieder vermehrt Kosten für Krankenhausaufenthalte und Heimaufnahmen anfallen.


