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Prof. Dr. Werner Bienwald 26131 Oldenburg, 29. Juni 2020‚mm-Hagen //-
gane:tet„..„.’..tacn ...................Doppel Edewechter Landstnzg

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Mohrenstraße 37

10117 Berlin

Referat I A 6 (Betreuungsrecht; Frauenpolitik); hier: Gesetz zur Reform des Vormundschafts-und
Betreuungsrechts

Sehr geehrte Frau Schnellenbach,

anliegende Bemerkungen zum Referentenentwurf vom 23.6.2020 sind das Ergebnis eines ersten
schnellen Eindrucks. Für eine eingehendere Stellungnahme müsste ich erst einen Papierausdruck
haben, bei dem der Vergleich von Änderungsvorschlag und Begründung schneller von statten geht
als mit der Bedienung des Gerätes.

Mit f7eundlichen Grüßen

Dr. ienwa d



Prof. Dr. Werner Bienwald, Oldenburg

Bemerkungen zum Referentenentwurf vom 23.6.2020

Grundprobleme

Rechtliche Betreuung und die Konsequenzen für die Vergütung der Berufsbetreuer

Nach ä 1897 Abs. 1 (a.F.) bestellt das Gericht eine natürliche Person, die geeignet ist, in dem gerichtlich
bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen.

Das mit dem (ersten) Betreuungsrechtsänderungsgesetz eingefügte und eingeführte Wort „rechtlich”
führt nicht dazu, dass für die Führung der Betreuung Rechtskenntnisse erforderlich wären. Der Zusatz
„rechtlich” war seinerzeit zur Abgrenzung von tatsächlicher (sozialer) Betreuung eingeführt worden,
weil in der Betreuungspraxis von den Gerichten zur Bewältigung tatsächlicher Probleme Betreuer
bestellt wurden und Betreuungsleistungen von den Betreuerinnen und Betreuern (bei derJustizkasse)
abgerechnet worden waren, die der tatsächlichen Betreuung, Unterhaltung,. Begleitung und i '

V allgemeinen Lebensbewältigung zuzurechnen waren (z.B. Begleitung zur Weihnachtsfeier im Heim,
Freizeitgestaltung) und, wenn überhaupt, als allgemeine Sozialfürsorge aus dem Sozialetat der
Kommune zu finanzieren gewesen wären. Die Sozialverwaltungen entlasteten sich vielfach dadurch,
dass sie einen Vorrang der Betreuung nach Q 1896 BGB behaupteten.

Würde man, in Anlehnung an den Begriff der rechtlichen Betreuung, Rechtskenntnisse zur
Voraussetzung einer Betreuerbestellung machen, dürften wohl selten Betreuer zu finden sein, die als
Verwandte oder Fremdbetreuer für die Übernahme ehrenamtlicher Betreuung solche Kenntnisse
vorzuweisen haben. Im Vergütungsrecht wird häufig darauf abgestellt, dass Im Kern einer Ausbildung
Rechtskenntnisse vermittelt wurden. Zimmermann (Passau) hat mehrfach darauf hingewiesen, dass in
derluristenausbildung an den Universitäten Betreuungsrecht nahezu keine Rolle spielt.

Bei der nach wie vor vorzufindenden Praxis von Betreuungsgerichten, in den Betreuungsbeschlüssen
für die Feststellung der Eignung der ausgewählten Person floskelhafte „Begründungen” zu benutzen,
kann nicht davon ausgegangen werden, dass im Einzelfall für die zu besorgenden Angelegenheiten der
betroffenen Person die zu fordernde/vorauszusetzende berufliche Qualifikation festgestellt wird. Dass
die Betreuungsbehörden trotz der Bemühungen um einheitliche Kriterien die Eignung treffsicher
festgestellt haben, bevor sie einen Personalvorschlag dem Gericht übermitteln, unterliegt erheblichen
Zweifeln. Zahlreiche Wechsel von ehrenamtlich geführter zu berufsmäßig geführter Betreuung werden
als „Überforderung” deklariert. Damit scheint die Notwendigkeit des Wechsels auf eine Minderleistung
des Betreuers hinzudeuten; die Überforderung beruht aber auf einer Fehleinschätzung durch die
Behörde (und das Gericht).

Gehört die übergroße Zahl (rechtlich) betreuter Personen zu den eher ärmeren Menschen der
Gesellschaft, fragt es sich, woher es kommt, dass in den meisten Betreuungen der Aufgabenkreis
Vermögenssorge angeordnet wird, der den Betreuer formal berechtigen würde, bewegliches und
unbewegliches Vermögen zu verwalten, obwohl davon nicht die Rede sein kann, und die konkret
erforderliche Betreuungsleistung in vielen Fällen in der Sicherstellung der Heimkosten, des laufenden
Unterhalts, der Bezahlung anderer Betreuungsdienstleistungen und Hilfsdienste sowohl der Einteilung
von Taschengeld besteht.

Indem der Aufgabenkreis global und über das erforderliche Maß hinaus (sowohl von der Behörde als
auch dem Sachverständigen und schließlich dem Gericht) bestimmt wird, wird der Eindruck erweckt,
als sei für dieses Maß an rechtlicher Betreuung eine besondere Qualifikation erforderlich. Dabei würde
für Inhalt und Maß dieser Betreuung, um es in Anlehnung an eine frühe Entscheidung des BayObLG zu
sagen, jedermann geeignet sein. Beschränkt sich die Betreuung jedoch nicht ausdrücklich auf die



erforderlichen zu besorgenden Angelegenheiten, erhält der Betreuer eine darüber hinausgehende (im
Außenverhältnis verbindliche) Rechtsmacht, die die Grundrechte der betreuten Person rechtswidrig
beschränkt und u.a. gegen die UN-BRK verstößt.

Für die Entscheidung über die Vergütung eines berufsmäßig tätigen Betreuers sind drei nicht
aufeinander abgestimmte Systeme maßgebend, was sich in der Festsetzung der Vergütung bemerkbar
macht und zu unerfreulichen Konsequenzen führt. Der Richter bestellt einen i.S. des ‚E; 1897 Abs. 1 a.F.
geeigneten Betreuer, ohne eine Anordnung über die Höhe seiner Vergütung zu treffen. Er entscheidet
nicht über die Führung der Betreuung. Darüber (i.S. der Aufsicht) entscheidet der Rechtspfleger; auch
über die Vergütung, aber nicht nach einem an der Eignung des Betreuers oder an dem Umfang und
der Qualität der Betreuung orientierten Vergütungssystem, sondern nach einem Belohnungssystem,
das formale Ausbildungsabschlüsse honoriert (ein gelernter Bankkaufmann oder ein Rechtspfleger a.D.
wäre in vielen Fällen für die Vermögenssorge geeigneter als ein Anwalt). Einen unmittelbaren Bezug
zum Qualitätserfordernis zwecks Besorgung der Angelegenheiten der betreuten Person wird nicht
hergestellt. Dafür fehlt eine Rechtsgrundlage, sie ist jedenfalls nicht ersichtlich. Die Praxis verfährt
außerdem so, dass sie die Ausbildungsabschlüsse sowohl hinsichtlich ihrer Formalien als auch der
fachlich-inhaltlichen Anforderungen nicht zu den zu besorgenden Angelegenheiten des Betreuten in
Bezug setzt, sondern zu den mehr oder weniger ungenau und häufig inhaltlich zu weit formulierten
Aufgabenkreisen. Das Dilemma wird noch dadurch verstärkt, dass es Aufgabenkreise gibt (sogar
gesetzlich formuliert), für die eine Zuordnung zu bestimmten Ausbildungen bisher nicht getroffen
worden sind oder getroffen zu sein scheinen (Beispiele: Q 181S BGB n.F).

Einführung eines neuen Begriffs des Aufgabenbereichs

Der Entwurf führt einen neuen Begriff ein, offensichtlich zur Vermeidung der zu weit gefassten
Aufgabenkreise und Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes. Dieses Ziel wird durch die Einführung
des Begriffs des Aufgabenbereichs voraussichtlich nicht erreicht. Maßgebend für die Bestellung eines
(rechtlichen) Betreuers sind zu besorgende Angelegenheiten. Der Aufgabenkreis diente der
Festlegung des Umfangs einer Betreuung (BT.-Drucks. 11/4528, 121. Die Typisierung der
Aufgabenkreise in Besorgung einzelner Angelegenheiten, eines bestimmten Kreises von
Angelegenheiten und aller Angelegenheiten wurde nicht eingeführt (BT.- Drucks. 11/4528, 121). Die in
der Bestellungspraxis festgelegten Aufgabenkreise werden an Sachgebieten orientiert. Die hier
praktizierten Typisierungen (z.B.Gesundheitssorge) beachten nicht hinreichend den
Erforderlichkeitsgrundsatz, sondern unterstellen gewissermaßen, dass sämtliche diesem
Aufgabenkreis zuzuordnenden Angelegenheiten besorgungsbedürftig sind. Diese Handhabung wird
durch die Einführung des Begriffs des Aufgabenbereichs nicht vermieden. Im Sinne der Systembildung
leuchtet die Einführung des neuen Begriffs ein, sie vermeidet aber nicht die bisherigen
Bestellungsmängel. Hier hilft nur ein striktes Ändern von Verständnis und Praktischer Arbeit. Dazu
gehören: Korrektur der Defizitorientierung (die erste Frage lautet: was kann der Betroffene noch), weg
von einem (Mittelstands)Modell bürgerlicher Existenz und/oder Lebensgestaltung (was möchte der
Betroffene gern statt: was braucht er nach der Vorstellung der fürsorglichen Umgebung).

Ein Fall als Beispiel: Äußert der Betroffene im Gespräch gegenüber dem Vertreter der
Betreuungsbehörde, er habe bisher mangels Beratung und Unterstützung keinen Rentenantrag und
Antrag auf Pflegestufe gestellt, greift der dem Betreuer zugewiesene Aufgabenkreis Vermögenssorge
weit über das notwendige Maß an Hilfebedarf hinaus und schränkt die Rechte des Betroffenen in
rechtswidriger Weise ein. Nach der Reform würde nicht der Aufgabenkreis, sondern der
Aufgabenbereich so formuliert werden (können). Dem Begriff des Aufgabenbereichs käme keine
eigenständige Bedeutung zu; die Praxis zu weit gezogener Aufgabenkreise würde nicht gelöst,
höchstens (auf eine andere Ebene) verlagert.



Zu 5 1814

Ob die Umstellung der Voraussetzungen in Absatz 1 zu einer Änderung der Gutachtenpraxis der
medizinischen Sachverständigen und damit auch der Gerichte, die sich mehr oder weniger eng an die
Gutachten halten, führen wird, bleibt abzuwarten. Das Beharrungsvermögen sollte nicht unterschätzt
werden. Ich würde es begrüßen, wenn der Gedanke und die Begründung der Umstellung auch in den
Q5 279 und 280 FamFG zum Ausdruck gebracht werden würde. Dafür wäre wohl ein eigener Satz zu
bilden. Bei beiden Vorschriften sollte berücksichtigt werden, dass der Einwilligungsvorbehalt und die
Bestellung eines Betreuers zwei sehr verschiedenen Zielen dienen.

Die Bestellung des Betreuers ist notwendig, soweit zur Besorgung von Angelegenheiten des Betreuten
erforderlich; der Einwilligungsvorbehalt soll die Rechtsmacht des Betreuten einschränken. Die
Erfordernisse des Gutachtens bzw. der Stellungnahme der Betreuung in ä 279 Abs. 2 Satz 2 bzw. ä 280
Abs. 3 FamFG passen nicht (vollständig) im Falle eines in Betracht gezogenen Einwilligungsvorbehalts.
Die Ursachen für die Unfähigkeit, die eigenen Angelegenheiten zu besorgen, dürften sich von denen
‘für die selbstschädigenden Aktivitäten der betreuten Person unterscheiden. Sowohl ä 279 als" auch ä l H
280 FamFG sollten deshalb geteilt werden: a) Gutachten für die Bestellung eines Betreuers, b)
Gutachten für die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts. Mitunter gewinnt man den Eindruck, dass
der medizinische Sachverständige sich zu etwas äußern soll, was er nicht versteht. Das kann durch
Aufteilung der Vorschriften vermieden werden. Als Beispiel dafür, dass die Gutachtenanforderungen
(im Fall der Betreuerbestellung und des Einwilligungsvorbehalts) nicht gleich sein können, dient ä 280
Absatz 3 Buchstabe c). Ob ein (mögliches) Einwirken auf den Betroffenen zur Verhinderung
selbstschädigender Aktivitäten als Unterstützen/Unterstützungsbedarf bezeichnet werden
kann/könnte, scheint mir zumindest zweifelhaft.

Zu 5 1817

Der bereits während der bisherigen Rechtslage benutzte Begriff „Verhinderungsbetreuer” ist nicht
schön und außerdem missverständlich. Der Verhinderungsbetreuer soll nicht die Betreuung
verhindern, sondern soll verhindern, dass der Betreute zeitweilig keinen Betreuer hat, der seine
Angelegenheiten besorgen könnte. In 5 1817 Abs. 4 Satz 1 BGB n.F. würde es genügen, dass das Gericht
einen Betreuer bestellt, der die Angelegenheiten... Absatz 4 Satz 2 könnte dann lauten: „ Für diesen
Fall kann auch ein anerkannter Betreuungsverein zum Betreuer bestellt werden, ohne dass die
Voraussetzungen des 5 1818 Absatz 1 Satz 1 vorliegen.”

Der in Absatz 5 verwendete Begriff des Ergänzungsbetreuers war schon immer falsch (wie auch der
des Ergänzungspflegers). Denn der zu bestellende Betreuer kann nicht ergänzen, was nicht zu ergänzen
ist. Wer als Betreuer rechtlich nicht tätig sein darf, ist insoweit nicht mehr Betreuer, er kann und darf
den Betreuten nicht mehr gesetzlich vertreten. An seine Stelle tritt der neue Betreuer mit der
Teilaufgabe. Wenn ein eigener Name, dann ersetzt der neue Betreuer zeitweilig den „Haupt”Betreuer.
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