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Sehr geehrter Herr Professor Spägele ,

sehr geehrter Herr Fischbach,

liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 7. württembergi-

schen Vormundschaftsgerichtstags,

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 sehr, beim heutigen 7.

Württembergischen Vormundschaftsgerichtstag einige Worte

an Sie richten zu dürfen.

Gerne wäre Herr Justizminister Prof. Dr. Ulrich Goll Ihrer Ein-

ladung gefolgt und hätte einige begrüßende Worte an Sie ge-

richtet. Er ist aber leider verhindert und hat mich gebeten, Ih-

nen seine herzlichsten Grüße auszurichten. Er wünscht der

Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf und Ihnen gewinn-

bringende Diskussionen.

Meine Damen und Herren,

am heutigen Vormundschaftsgerichtstag beschäftigt uns die

Frage nach dem Wohl des Betreuten, die Frage, wer es be-

stimmt und wie das geschieht.

Wie so oft gibt uns das Gesetz jedenfalls - oder allenfalls -

eine formale Antwort: Der Betreuer hat die Angelegenheiten

des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl ent-

spricht. Der Betreute soll die Möglichkeit erhalten, im Rahmen

seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wün-

schen und Vorstellungen zu gestalten. Gleichzeitig regelt das

Gesetz die Grenzen, in denen der Wille des Betreuten zu be-

rücksichtigen ist.
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Wenn ich jetzt auf die Straße gehen und die Passanten f ra-

gen würde: „Was geschieht, wenn Sie Ihre Angelegenheiten

nicht mehr selbst besorgen können? Was geschieht, wenn Sie

einen Betreuer brauchen? Wer soll über Ihr Wohl entschei-

den?“ - Wie, meinen Sie, würden die Leute antworten?

Wahrscheinlich würden sie antworten:

„Ich will, soweit wie möglich, selbst entscheiden, mein Wille

soll berücksichtigt werden. Meine Vorstellungen sollen weiter

gelten. Ich entscheide über mein Leben. Wenn ich aber nicht

mehr selbst entscheiden kann, dann wenigstens eine Person

meines absoluten Vertrauens.“

Ich bin mir sicher: die allermeisten Menschen wollen in einer

solchen Situation so lange wie möglich selbstbestimmt han-

deln; sie wollen Herr ihres Lebens bleiben.

Meine Damen und Herren,

das Recht der Selbstbestimmung unterschätzen unsere Mit-

bürgerinnen und Mitbürgern während des Großteils ihres Le-

bens - es ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Welchen

Wert das Recht zur autonomen Gestaltung seines Lebens bis

zum Schluss hat, zeigt sich oft erst, wenn die Notlage einge-

treten ist - wenn es möglicherweise zu spät ist, den eigenen

Wünschen Ausdruck zu verleihen. Wer macht sich schon Ge-

danken, was sein könnte, wenn man nicht mehr so kann - wie

man will. Wer stellt sich gern dem Szenario, plötzlich nicht

mehr Herr seiner Entschlüsse zu sein, plötzlich andere zu

brauchen, um weiter am Leben teilzunehmen.

Wir, das Justizministerium, haben es uns schon lange zu ei-

ner unserer vordringlichsten Aufgaben gemacht, das Ver-

ständnis in der Bevölkerung für diese Probleme zu schärfen.

Wir möchten die Menschen dazu bewegen, für solche Situa-

tionen Vorsorge zu treffen. Es gilt, die Sensibilität zu wecken

und den Menschen vor Augen zu führen, wie wichtig es ist,
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heute Maßnahmen zu ergreifen, damit ihr Recht auf Selbstbe-

stimmung möglichst lang gewahrt bleibt; damit sie letztlich

selbst ihr Wohl bestimmen - sollte der Betreuungsfall eintre-

ten.

Meine Damen und Herren,

wir stellen uns heute die Frage: Das Wohl der Betreuten - wer

bestimmt es? Aus meiner Sicht wäre die beste Antwort: Der

Betreute selbst.

Zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts gibt es mehrere

rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten , die ich kurz skizzie-

ren möchte - die Betreuungsverfügung , die Vorsorgevoll-

macht und die Patientenverfügung.

Angenommen: Zu einem gewissen Zeitpunkt bin ich durch

Krankheit oder andere Umstände nicht mehr in der Lage,

meine Angelegenheiten selbst zu regeln. Normalerweise wird

dann ein vormundschaftsgerichtliches Verfahren eingeleitet

und für mich ein Betreuer bestellt .

An dieser Stelle kann ich bereits heute regulierend eingreifen:

Ich kann eine Betreuungsverfügung verfassen. Sie wird

speziell für das gerichtliche Verfahren und für den späteren

Betreuer erstellt. Ich kann so meine Wünsche für eine spätere

rechtliche Betreuung festhalten. Wenn ich mich nicht mehr

äußern kann, hat das Gericht und der Betreuer die Betreu-

ungsverfügung zu berücksicht igen.

Beispielsweise kann ich in einer Betreuungsverfügung bestim-

men, wer mein Betreuer werden soll. Ich kann eine Person

meines Vertrauens auswählen. Ich kann auch bestimmen, wer

keinesfalls als Betreuer in Betracht gezogen werden soll. Ich

kann darüber hinaus festlegen, welche Wünsche und Ge-
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wohnheiten der künftige Betreuer respektieren soll. Meiner

Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. So kann ich

mich beispielsweise dazu äußern, ob ich im Pflegefall zuhau-

se oder in einem Altenheim versorgt werden will oder welches

Heim ich bevorzuge.

Das Gesetz sieht vor, dass das Vormundschaftsgericht der

Betreuungsverfügung im Regelfall zu folgen hat. Schlage ich

eine bestimmte Person als Betreuer vor, muss das Vormund-

schaftsgericht in der Regel dem Vorschlag entsprechen. Ver-

füge ich, eine bestimmte Person nicht zum Betreuer zu

bestellen, so soll es auch hierauf Rücksicht nehmen.

Gefällt mir die Aussicht nicht, dass überhaupt ein Verfahren

vor dem Vormundschaftsgericht über meine Person, über mei-

ne Zukunft, geführt wird und dass ein Richter für mich einen

Betreuer bestellt, sollte ich ein Vorsorgevollmacht verfas-

sen. Durch eine solche Vorsorgevollmacht kann ich eine Be-

treuung vollständig vermeiden.

Mit einer Vorsorgevollmacht verleihe ich einer anderen - von

mir ausgewählten - Person die rechtliche Möglichkeit, mich im

Rechtsverkehr zu vertreten. Eine Vorsorgevollmacht unter-

scheidet sich in ihrer Reichweite nicht grundlegend von jeder

anderen Vollmacht. Ihr wesentliches Erkennungsmerkmal ist

jedoch, dass sie nur für den Fall der Vorsorge abgegeben

wird, das heißt für den Fall der eigenen Handlungsunfähigkeit.

Der wesentliche Vorteil einer Vorsorgevollmacht liegt darin,

dass sie ein Betreuungsverfahren in der Regel entbehrlich

macht. Mit einer Vorsorgevollmacht reduziere ich sozusagen

die staatliche Einmischung in meine privaten Angelegenhei-

ten. Ich meine, dass dies ein sehr ernst zu nehmender Aspekt

ist. Beispielsweise ist in einem Betreuungsverfahren fast im-
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mer die Einholung eines Sachverständigengutachtens erfor-

derlich. Zwangsläufig wird man dadurch zum Objekt ärztlicher

Untersuchungshandlungen und eines staatlichen Verfahrens.

Auch nach der Betreuerbestellung bleibt das gerichtliche Ver-

fahren anhängig: Die Betreuer haben dem Vormundschaftsge-

richt über ihre Arbeit und über die persönlichen und finanziel-

len Verhältnisse des Betreuten zu berichten.

Jeder kann durch eine Vorsorgevollmacht eine Person seines

Vertrauens auswählen und diese für den Notfall mit umfas-

senden Befugnissen ausstatten. Dies ist echte Verwirkl ichung

des Selbstbestimmungsrechts, die wir ausdrücklich unterstüt-

zen. Seit einigen Jahren geben wir daher die Informationsbro-

schüre "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 rechtlich komplexen Mate-

rie ermöglichen.

Nicht nur wir, das Justizministerium, werben für den Ab-

schluss einer Vorsorgevollmacht und damit für die Möglichkeit

sein Leben bis zum Schluss weitgehend selbstbestimmt zu

führen. Auch der Finanzminister hat ein Interesse daran, dass

möglichst viele zu diesem Mittel greifen. Ich verrate Ihnen

kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Landeshaushalte mit

den Kosten des Betreuungswesens extrem belastet sind.

Diese Kosten sind in den vergangenen Jahren geradezu ex-

p losionsartig gestiegen.

Die Ausgaben des Landes Baden-Württemberg für die Be-

treuung Mittelloser haben sich zwischen 1992 und 2007 von

0,3 Mio. auf 40,8 Mio. Euro erhöht. Zum einen ist die Zahl der

Betreuungen insgesamt gestiegen, zum anderen wird aber
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jede einzelne Betreuung im Durchschnitt immer teurer. Auch

die Betreuungsdichte nimmt stetig zu.

Es wäre aber zu kurz gegriffen, aus diesen Zahlen voreilige

Schlüsse zu ziehen. Das Bundesjustizministerium hat eine

umfassende Evaluation der Auswirkungen des Zweiten Be-

treuungsrechtsänderungsgesetzes eingeleitet. Dieses Gesetz

ist 2005 verabschiedet worden, um der Kostenexplosion ent-

gegen zu treten. Der Abschluss der Evaluation ist für dieses

Frühjahr vorgesehen. Erst dann wird eine fundierte Beurtei-

lung möglich sein.

Meine Damen und Herren,

mit der Betreuungsverfügung und der Vorsorgevollmacht ha-

ben wir zwei Instrumente, mit denen wir rechtlich sicher klare

Vorgaben treffen können. Ein schwieriges Instrument ist da-

gegen das Dritte, die Patientenverfügung: Mit der Patienten-

verfügung können wir im Voraus festlegen, ob und wie wir in

bestimmen Situationen ärztlich behandelt werden wollen.

Viele haben bereits schriftlich niedergelegt, was bei einer

schweren Erkrankung geschehen soll, wenn sie nicht mehr

selbst entscheiden können. Allerdings sind grundlegende Fra-

gen immer noch offen. Nach einer Umfrage möchten in

Deutschland rund 50 Mio. Menschen vor allem die Frage le-

bensverlängernder Maßnahmen regeln. Tatsächlich haben

rund 9 Mio. eine solche Verfügung getroffen. Ob sie damit ei-

ne rechtlich bindende Vorgabe getroffen haben, ist allerdings

unklar: Der Bundesgerichtshof verlangt für den Abbruch einer

lebensverlängernden Maßnahme

- die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts

- und er verlangt, dass das Grundleiden einen irreversiblen

tödlichen Verlauf angenommen hat.
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Aber wann hat das Grundleiden diesen irreversiblen tödlichen

Verlauf angenommen? Wer befindet darüber? Und zu wel-

chem Zeitpunkt?

Einen Konsens über die Fragen der Patientenverfügung zu

finden, ist schwierig. Das zeigt die augenblickliche Debatte im

Bundestag. Drei Gesetzentwürfe liegen dort vor, nicht von der

Bundesregierung, sondern von fraktionsübergreifenden Grup-

pen. Bislang ist nicht absehbar, ob einer dieser Entwürfe

mehrheitsfähig ist. Wichtigster Streitpunkt ist die sogenannte

Reichweitenbegrenzung. Dahinter verbirgt sich die Frage, ob

eine Patientenverfügung, die den Abbruch lebenserhaltender

Maßnahmen anordnet, in jeder Lage oder nur in ganz ausge-

wählten Situationen verbindlich sein soll. Wir hof fen, dass die

Debatte nicht zum Erliegen kommt, dass der Bundestag durch

eine gesetzliche Regelung Rechtssicherheit schafft.

Meine Damen und Herren,

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

Friedrich Schillers gilt für das Betreuungsrecht in besonderem

Maße. Wir soll ten bei allem Kostendruck das primäre Ziel

nicht aus den Augen verlieren: Es geht darum, die Möglichkeit

zur Selbstbestimmung 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 Stel-

le für die wertvolle und unersetzliche Arbeit danken, die Sie

tagtäglich in Ihren Berufen leisten. Sie tragen so zu einer qua-

litativ hochwertigen Betreuung bei, die für uns alle von ele-

mentarer Bedeutung ist.

Ihrer Veranstaltung wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf

und Ihnen ertragreiche Diskussionen.

Vielen Dank !


