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Sitzung des Innenausschusses des Rheinland-Pfälzischen Landtages am 
15.03.2018 

 

Einige Aspekte aus der Sicht der Praxis  zur Anordnung einer Betreuung für  „alle 
Angelegenheiten“ vor dem Hintergrund des Ausschlusses der Betroffenen vom 
allgemeinen Wahlrecht  

(z.B. in § 6a EuropawahlG, § 13 Bundeswahlgesetz; § 3 LandeswahlG Rheinland-
Pfalz; § 2 KWG Rheinland-Pfalz, §§ 2, 58 KWG Rheinland-Pfalz) 

 

Warum gibt es heute überhaupt rechtliche Betreuungen für alle 
Angelegenheiten und auch noch so relativ viele davon? 

Laut einer Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales von 2016 sind in 
Rheinland-Pfalz derzeit etwa 2270 Menschen aufgrund einer rechtlichen Betreuung 
für alle Angelegenheiten vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

Vor dem 01.01.1992 waren alle Menschen unter Vormundschaft und unter 
Gebrechlichkeitspflegschaft vom allgemeinen Wahlrecht ausgeschlossen. 

 Die Überleitung der bis 31.12.1991 nach altem Recht bestehenden 
Vormundschaften in das zum 01.01.1992 neue Betreuungsrecht führte dazu, dass 
(nur) für alle damals unter Vormundschaft stehenden Bürger eine Betreuung (heute 
rechtliche Betreuung) für alle Angelegenheiten einschließlich Post und 
Fernmeldeverkehr automatisch eintrat. Hinzu kam ein sogenannter 
Einwilligungsvorbehalt (§1903 BGB) für alle von der Betreuung umfassten 
Angelegenheiten. 

Die innerhalb festgelegter Maximalfristen (damals längstens alle 5 Jahre, heute 
längstens alle 7 Jahre ) vorgesehenen Regelüberprüfungen der Betreuungen führten 
in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre regelmäßig zu einem Wegfall der 
Einwilligungsvorbehalte und in sehr vielen Fällen auch zu einer Beschränkung der 
Aufgabenkreise der Betreuer.  

Diese Altfälle erklären aber natürlich nicht sämtliche heute bestehenden rechtlichen 
Betreuungen für alle Angelegenheiten. 

 

Ist das schon der Endzustand? Was können ggf. die Betreuungsgerichte bei 
Bestandsbetreuungen „besser machen“? 

In manchen Fällen dürften die Betreuungen für alle Angelegenheiten gleichsam 
„fortgeschrieben“ worden sein, vor allem bei lebenslang bestehenden und im 



Wesentlichen nicht zu positiven Veränderungen tendierenden Erkrankungen oder 
Behinderungen (z.B. bei den schweren Intelligenzminderungen).  

Hier gibt es wahrscheinlich noch Nachsteuerungsbedarf: 

Nach der Erfahrung des Unterzeichners ist zumindest nicht auszuschließen, dass 
eine intensivere Überprüfung des Umfangs der notwendigen Aufgabenkreise, vor 
allem jenseits der rein medizinischen Ebene, nämlich auf der Ebene der 
tatsächlichen Erforderlichkeit, d.h. bei der Feststellung eines tatsächlichen 
Regelungsbedürfnisses für alle Angelegenheiten (vgl. § 1896 Abs. 2 BGB) nicht 
immer mit der nötigen Konsequenz erfolgt ist. Hier mag bei Teilen der Richterschaft 
die Erwägung eine Rolle spielen, dass man dem Betroffenen „nichts wegnehme“, 
weil er oder sie gar nicht erfassen könne, was eine demokratische Wahl überhaupt 
sei und eine Teilnahme den Betroffenen nicht möglich sei.  

Ebenfalls aus der eigenen Erfahrung ist zu berichten, dass mitunter die rechtlichen 
Betreuer, vor allem, wenn es sich um enge Angehörige handelte, das Gefühl hatten, 
der Staat „nehme ihnen etwas weg“, wenn die Betreuung, die „doch schon immer“ so 
bestanden hatte, anlässlich einer Überprüfung reduziert werden sollte. Es war in 
solchen Konstellationen manchmal nur mit großem Zeitaufwand möglich, hier für eine 
Aufklärung bei gleichzeitiger Befriedung der in aller Regel sehr engagierten 
Angehörigen zu sorgen. Es mag vor diesem Hintergrund noch eine Anzahl von Fällen 
geben, bei denen ein Gericht auf eine teilweise Reduktion der Aufgabenkreise 
verzichtet haben mag. 

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Dies dürfte aller Wahrscheinlicht nur dann der 
Fall gewesen sein, wenn die Betreuten selbst keine Reduzierung der Aufgabenkreise 
verlangt haben oder deren Verfahrenspfleger sich nicht für eine Reduzierung der 
Aufgabenkreise ausgesprochen haben. Einem entsprechenden Wunsch, wäre nach 
der festen Überzeugung des Unterzeichners  in jedem Fall nachgegangen worden. 
Dem Unterzeichner selbst ist eine solche Konstellation in 21 Jahren der Befassung 
mit Betreuungsfällen nicht untergekommen. 

 

Wie verfahren heute die Betreuungsgerichte hinsichtlich der erstmaligen 
Anordnung einer Betreuung für alle Angelegenheiten? 

Der Unterzeichner kann hierzu natürlich keine eigenen empirische gestützten Zahlen 
vorlegen.  

Die aktuelle Rücksprache mit einigen, größtenteils sehr erfahrenen 
Betreuungsrichtern bei verschiedenen Amtsgerichten in Rheinland-Pfalz  hat 
ergeben, dass die befragten Kollegen zum größeren Teil angeben, selbst noch nie 
oder nur äußerst selten eine rechtliche Betreuung für alle Angelegenheiten 
angeordnet zu haben. Regelmäßig wurde hierfür kein umfassendes 
Regelungsbedürfnis gesehen. Gelegentlich kommen, insbesondere bei Menschen 



mit mittelgradiger oder schwerer ausgeprägter Intelligenzminderung Anordnungen 
von Betreuungen für alle Angelegenheiten allerdings auch heute noch vor.  

In der Praxis wird dabei gelegentlich unter Berufung auf § 276 Abs. 2 FamFG  auf die 
Bestellung eines Verfahrenspflegers verzichtet. 

 

 

J. Benner 

 

 

 

 

 

 

 

 


