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Sehr geehrte Damen und Herren,

d ie Teilnahme eines Vertreters des Justizministeriums an den

Württembergischen Vormundschaftsgerichtstagen ist mittler-

weile schon fast eine Tradition. Gute Traditionen sollen fort-

geführt werden. Ich freue mich deshalb, heute einige Worte

an Sie richten zu dürfen.

Gerne hätte auch Herr Justizminister Prof. Dr. Ulrich Goll an

der heutigen Veranstaltung teilgenommen. Wegen einer Bun-

desratssitzung ist ihm dies leider nicht möglich. Er hat mich

jedoch gebeten, Ihnen seine herzlichsten Grüße auszurichten.

Er wünscht der Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf und

Ihnen gewinnbringende Diskussionen.

Meine Damen und Herren,

das Thema des heutigen Vormundschaftsgerichtstages lautet:

„Wann ist der Wille nicht mehr frei? – Selbst- und Fremdbe-

stimmung in der gesetzlichen Betreuung“

Der Begriff des „freien Willens" wurde zum 1. Juli 2005 durch

das 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz in das Gesetz auf-

genommen. In § 1896 Abs. 1a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

heißt es seitdem: „Gegen den freien Willen des Volljährigen

darf ein Betreuer nicht bestellt werden.“

Schon vor dem 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz ent-

sprach dies weitgehend der Rechtsprechung der Obergerich-

te . Inhaltlich brachte das Gesetz daher im Bereich der

Zwangsbetreuung kaum Neues. Dennoch war es richtig, dass

der Gesetzgeber den Vorrang des freien Willens ausdrücklich

geregelt hat. Er unterstreicht damit, dass der Selbstbestim-

mung der Betroffenen absoluter Vorrang gebührt. Diese Posi-

tion unterstützen wir. Die staatliche Anordnung einer Betreu-
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ung soll eine Hilfe sein, die Angelegenheiten des täglichen

Lebens zu meistern. Zugleich stellt sie aber immer auch einen

hoheitlichen Eingriff in die Rechte des Betroffenen dar, der

sorgsam abzuwägen ist.

In der wissenschaftlichen Literatur ist viel darüber geschrie-

ben worden, wann der Wille frei ist. In der Rechtswissen-

schaft ist der Begriff verhältnismäßig klar umrissen. Sie

spricht - wie die Alltagspsychologie - dem gesunden Men-

schen die Fähigkeit zu, frei unter mehreren Alternativen aus-

wählen zu können. Kriterien sind also die Einsichtsfähigkeit

des Betroffenen und seine Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu

handeln. Neben der Sichtweise der Juristen gibt es aber auch

andere: So stellt der Hirnforscher Wolf Singer vom Max-

Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt das bisherige

Verständnis des freien Willens in Frage: Nach seiner Auffas-

sung vollzieht der Mensch nur das nach, was in bewusstseins-

fernen Regionen seines Gehirns längst festge legt ist. Plakativ

fasst er seine Erkenntnisse in dem Satz zusammen: Der freie

Wille ist nur ein gutes Gefühl. Dagegen wenden sich Philoso-

phen wie jüngst Jürgen Habermas: Der Mensch hänge nicht

nur am Gängelband seiner Ganglien; er werde, was er ist, im

freien, selbstbestimmten Austausch mit anderen Menschen.

Schwierig ist die Feststellung des freien bzw. unfreien Willens

aber auch in der Rechtspraxis. Ich bin gespannt, was der heu-

tige Vormundschaftsgerichtstag zu diesem Thema beitragen

wird und welche Hilfe Ihnen als Praktikern für die Feststellung

oder Beurteilung des freien Willens geboten werden kann; es

geht schließlich um Einzelschicksale , um Einzelpersonen, de-

nen mitunter gegen ihren natürlichen Willen eine Betreu-

ungsmaßnahme aufgezwungen wird.

Meine Damen und Herrn,
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rückblickend kann man feststellen: die Stärkung der Autono-

mie betreuungsbedürftiger Menschen war im Betreuungsrecht

das zentrale Thema des Gesetzgebers in den letzten beiden

Jahrzehnten. Der Gesetzgeber befindet sich dabei, wie ich

meine, auf einem guten Weg.

Diesen Weg hat er Anfang der 90er Jahre eingeschlagen, als

er zum 1. Januar 1992 das Rechtsinstitut der Betreuung ge-

schaffen hat. Die Betreuung löste die bisherige Entmündi-

gung, die Vormundschaft über Volljährige und die Gebrech-

lichkeitspflegschaft ab. Bereits die Änderung der Begriffe

zeigt, dass ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat.

Mit dem ersten Betreuungsrechtsänderungsgesetz, das zum

1. Januar 1999 in Kraft getreten ist, führte der Gesetzgeber

seine Linie fort. Er schaffte unter anderem Regelungen, mit

denen die Vorsorgevollmacht gestärkt wurde. Die Bedeutung

einer Vorsorgevollmacht kann nicht genügend betont werden.

Sie ist das Instrument schlechthin, das eine Betreuung und

den damit verbundenen Eingriff in die persönliche Freiheit

vermeiden kann .

Jeder Mensch kann durch eine Vorsorgevollmacht für den

Notfall eine Person seines Vertrauens auswählen und sie mit

umfassenden Befugnissen ausstatten. Dies ist echte Verwirk-

lichung des Selbstbestimmungsrechts, die wir unterstützen.

Seit einigen Jahren geben wir daher die Informationsbroschü-

re "Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung" heraus.

Dort stellen wir auch einen ausformulierten Vorschlag für eine

Vorsorgevollmacht zur Verfügung. Die Broschüre soll Laien

einen einfachen Zugang zu dieser komplexen Materie ermög-

lichen.
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Mit einer Vorsorgevollmacht wird in den meisten Fällen die

Notwendigkeit entbehrlich, einen Betreuer zu bestellen. Die-

ser Effekt kann aber nur dann eintreten, wenn das Vormund-

schaftsgericht Kenntnis von Existenz und Inhalt einer solchen

Vorsorgevollmacht erhält. Deswegen wurde ein Zentra les

Vorsorgeregister eingerichtet, das bei der Bundesnotarkam-

mer geführt wird . In diesem Register können Vorsorgevoll-

machten mit ihrem wesentlichen Inhalt erfasst werden. Die

Vormundschaftsgerichte können eine Online-Abfrage an das

Zentrale Vorsorgeregister richten. Seit diesem Jahr steht die

Möglichkeit zur Online-Abfrage, die bisher auf d ie Notariate

und Amtsgerichte beschränkt war, auch den Landgerichten

als Beschwerdegerichte in Betreuungssachen offen.

Wir haben in diesem Zusammenhang zwei dringende Bitten

an Sie: Ermutigen Sie Personen in Ihrem Umfeld, die eine

Vorsorgevollmacht erstellt haben, zur Registrierung im Zentra-

len Vorsorgeregister. Und, denken Sie in Ihrer Funktion als

Vormundschaftsrichter oder Beteiligter in einem Betreuungs-

verfahren daran, eine Abfrage im Zentralen Vorsorgeregister

vornehmen zu lassen. Nur so kann dieses Register seine

Funktion erfüllen und die unnötige Bestellung von Betreuern

vermeiden. Die Zahl der Eintragungen im zentralen Vorsorge-

register hat sich in der kurzen Zeit sehr gut entwickelt. Am 23.

Februar diesen Jahres konnte die Bundesnotarkammer be-

reits die 500.000ste Vorsorgevollmacht registrieren . Pro Ar-

beitstag sind rund 440 Anfragen zu bearbeiten.

Meine Damen und Herren,

auch beim 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz, das zum 1.

Juli 2005 in Kraft getreten ist, war die Stärkung der Selbstbe-

stimmung ein wesentliches Anliegen. Der Gesetzgeber führte
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– wie ich schon erwähnt habe – ausdrücklich die Rechtsfigur

des „freien Willens“ in das Gesetz ein.

Es ging aber noch um ein zweites: die Begrenzung der Ko-

sten. Wie Ihnen bekannt ist, wurde durch das 2. Betreuungs-

rechtsänderungsgesetz für die Berufsbetreuer ein pauscha-

liertes Vergütungssystem eingeführt. Die explosionsartig stei-

genden Kosten für Betreuungsverfahren hatten zu einer sehr

starken Belastung der Landeshaushalte geführt. Allein zwi-

schen 1999 und 2005 stiegen die Aufwendungen für Betreuer

von 13,7 auf 31,6 Mio. €; dies entspricht einer Erhöhung um

rund 230 Prozent. Dies liegt zum einen daran, dass die Zahl

der Betreuungen zugenommen hat. Zum anderen sind auch

die Ausgaben pro Betreuungsfall stark angewachsen.

Es wird Sie sicherlich interessieren, ob diese Maßnahmen das

gewünschte Ziel der Kostenbegrenzung erreicht haben.

Im Jahr 2006 war für Betreuer allerdings ein Betrag von 37,1

Mio. €aus dem Landeshaushalt aufzuwenden – eine weitere

Steigerung gegenüber 2005 um rund 17 Prozent. Es wäre a-

ber zu kurz gegriffen, aus dieser Zahl voreil ige Schlüsse zu

ziehen. Das Bundesministerium der Justiz hat eine umfassen-

de Evaluation des 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetzes

eingeleitet. Einige von Ihnen haben sicherlich bereits die um-

fangreichen Fragebögen des Instituts für Sozialfo rschung und

Gesellschaftspolitik gesehen. Erste Ergebnisse sind frühe-

stens Mitte diesen Jahres zu erwarten. Der Abschluss der

Evaluation ist für 2009 vorgesehen. Erst dann wird eine fun-

dierte Beurteilung möglich sein.

Auch ein 3. Betreuungsrechtsänderungsgesetz zeichnet sich

bereits am Horizont ab. Gemeint ist eine gesetzliche Rege-

lung der Patientenverfügung. Nachdem die Bundesregierung
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ihren Gesetzentwurf in der letzten Legislaturperiode zurück-

gezogen hat, soll das Thema noch im Frühjahr diesen Jahres

im Bundestag wieder aufgegriffen werden. Es sieht so aus,

als ob aus der Mitte des Bundestages drei fraktionsübergrei-

fende Gesetzentwürfe vorgelegt werden; sie werden sich ver-

mutlich vor allem durch den Umgang mit den sogenannten

Wachkoma-Fällen unterscheiden.

Wir haben dazu eine klare Position: Das Selbstbestimmungs-

recht des Einzelnen muss so weit wie möglich zur Geltung

gebracht werden. Unserer Meinung nach sollte eine Patien-

tenverfügung nicht nur dann verbindlich sein, wenn ein irre-

versibles Grundleiden mit tödlichem Verlauf vorliegt. Auch

wenn ein tödlicher Verlauf noch nicht feststeht, muss es ei-

nem Patienten freistehen, über sein eigenes Leben zu

bestimmen. Alles andere läuft darauf hinaus, die Bürger zu

bevormunden. Das gilt in besonderem Maße dann – und hier

komme ich auf das Thema des heutigen Vormundschaftsge-

richtstags zurück – wenn die Entscheidung auf dem freien

Willen des Patienten beruht.

Meine Damen und Herren,

„Das Gesetz ist der Freund des Schwachen“ – dieser Satz

Friedrich Schillers gilt für das Betreuungsrecht in besonderem

Maße. Wir sollten bei allen Reformen das primäre Ziel nicht

aus den Augen ver lieren, die Möglichkeit zur Selbstbestim-

mung der Betroffenen zu bewahren und zu erweitern. Ich bin

überzeugt, dass dies auch Ihr Leitgedanke bei Ihrer täglichen

Arbeit ist. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich für

die wertvolle und unersetzliche Arbeit danken, die Sie tagtäg-

lich in Ihren Berufen oder im ehrenamtlichen Engagement lei-

sten. Sie tragen dadurch zu einer qualitativ hochwertigen Be-

treuung bei, die für uns alle von elementarer Bedeutung ist.
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Ich wünsche Ihrer Veranstaltung noch einen guten, ertragrei-

chen Verlauf, Ihnen fruchtbare Diskussionen und spannende

Gespräche und für Ihre anspruchsvolle und verantwortungs-

volle Tätigkeit weiterhin ein gutes Gelingen.


