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Diese Ziele verfolgt die AG Recht  (Stand: Dezember 2016)

1. Änderung des Betreuungsrechts - § 1901 BGB

Der Betreuer hat nach Betreuungsrecht zum „Wohl“ des Betreuten zu handeln. Dabei wird
das Wohl des Betreuten in der Regel anhand objektiver Maßstäbe festgelegt. Der Betreuer
soll aber dafür sorgen, dass der Betreue sein Leben leben kann. Der BGH formuliere es in
XII  ZB 2/03 so:  „Maßgebend sind nach § 1901 Abs.  3 Satz 1,  2 BGB die -auch früher
geäußerten (§ 1901 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1 BGB) -Wünsche des Betroffenen, sofern sie sich
feststellen lassen, nicht durch entgegenstehende Bekundungen widerrufen sind (§ 1901 Abs.
3 Satz 2 Halbs. 2 BGB) und dem Wohl des Betreuten nicht zuwiderlaufen (§ 1901 Abs. 3
Satz 1 Halbs. 2 BGB). Das Wohl des Betreuten ist  dabei nicht nur objektiv,  sondern -im
Grundsatz  sogar  vorrangig  (MünchKomm/Schwab  aaO  §  1901  Rdn.  14)  -subjektiv  zu
verstehen; denn "zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, ... sein Leben nach
seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten" (§ 1901 Abs. 2 Satz 2 BGB).
Nichts anderes gilt,  wenn sich -  auf  die vorliegende Situation bezogene -  Wünsche des
Betroffenen nicht feststellen lassen: Dann hat sich der Betreuer nach § 1901 Abs. 2 Satz 1
BGB am "Wohl des Betreuten" zu orientieren, dies aber nach § 1901 Abs. 2 Satz 2 BGB aus
der Sicht des Betreuten - d.h. nach dessen Lebensentscheidungen, Wertvorstellungen und
Überzeugungen - zu bestimmen (vgl. zum Ganzen G. Fischer, FS Deutsch 1999, 545, 548
ff., 555; Fröschle aaO 76; einschränkend Taupitz aaO 41 "objektive Interessenabwägung mit
subjektivem Korrekturvorbehalt"; in diese Richtung auch Lipp aaO 48 f.); man kann insoweit
von einem (individuell-)  mutmaßlichen Willen  des Betroffenen sprechen“.  Damit  das  den
Betreuern klarer wird, sollte das Betreuungsrechts dahingehen geändert werden, dass das
Wort „Wohl“ nach Möglichkeit aus dem Gesetzt gestrichen und mit durch den Begriff  des
individuell mutmaßlichem Willen ersetzt wird. 

Zudem sollte  das Betreuungsrecht  dahingehend geändert  werden,  dass  eine psychische
Erkrankung  nicht  die  Eingangsvoraussetzung  für  die  Unterbringung  und
Zwangsbehandlungen ist sondern im Zuge der Gleichberechtigung die Unfähigkeit der freien
Willensbestimmung.

2. Verfassungsbeschwerden gegen PsychKGs

Durch  die  Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  und  des  BGHs  zur
Zwangsbehandlung  sind  viele  Bundesländer  gezwungen  die  meist  PsychKG  genannten
Unerbringungsgesetze zu überarbeiten. Dabei berücksichtigen manche PsychKG(Entwürfe)
aber nur die Rechtsprechung des BGH zur Verhältnismäßigkeit der Zwangsbehandlung nach
§  1906  BGB  und  missachten  die  Patientenverfügung  und  den  individuell  mutmaßlichen
Willen.  Das  Bundesverfassungsgericht  hat  aber  mittlerweile  in  seinen  Entscheidungen
BVerfG 2 BvR 1549/14 - 2 BvR 1550/14 (Rn 30f) und BVerfG - 1 BvL 8/15 (Rn 80, 82, 83, 86)
betont, dass solche Regelungen wie sie die §§ 1901a und 1901b BGB vorsehen, also der
subjektive  bzw.  individuell  mutmaßliche  Wille,  der  in  Form  einer  Patientenverfügung
vorliegen  kann,  stets  zu  beachten  sind.  Daher  sollte  eine  Verfassungsbeschwerde
diesbezüglich gute Aussichten auf Erfolg haben.

Zudem  sollte  die  PsychKGs  dahingehend  geändert  werden,  dass  eine  psychische
Erkrankung  nicht  die  Eingangsvoraussetzung  für  die  Unterbringung  und
Zwangsbehandlungen ist sondern im Zuge der Gleichberechtigung die Unfähigkeit der freien
Willensbestimmung.
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3. Bundesteilhabegesetz I

Forderung von 200 Euro Diskriminierungsausgleich

Soweit die Diskussion um das neue Teilhabegesetzt verfolgt wurde, sollen nun in erster Linie
Behinderte gefördert werden, die Arbeit haben, aber von ihrem Arbeitslohn ihre Assistenz
zahlen müssen. Um die, die nur den Sozialhilfe bzw. Grundsicherungssatz auf Hart4 Niveau
haben,  hat  sich  offenbar  niemand  gekümmert,  was  daran  liegen  mag,  dass  alle
Behindertenvertreter  in  den  Gremien  die  sich  mit  dem Bundesteilhabegesetz  beschäftigt
habe,  finanziell  ausreichend  versorgt  sind.  Die  niedrigen  Hart4  Leistungen  wurden
eingeführt, um einen Arbeitsanreiz zu schaffen. Aber für die, die nicht arbeiten können, kann
man wohl schlecht einen Arbeitsanreiz schaffen. Sollen nun dennoch alle Arbeitsunfähigen
ein Leben auf Überlebensniveau fristen müssen? Zudem kann man zwar drauf hinarbeiten,
es  können  sicherlich  auch  Besserungen  erreicht  werden,  aber  die  Diskriminierung  von
Behinderten und Psychiatrie-Erfahrenen wird sich wohl nicht beseitigen lassen, also auch
keine Chancengleichheit  erzielen lassen.  Auch daher sollte man einen anrechnungsfreien
materiellen Ausgleich von 200 Euro monatlich für alle Betroffenen fordern, zumindest aber für
alle bedürftigen Arbeitsunfähigen. Im Gegenzug kann das Kindergeld abgeschafft werden,
was manche Eltern für ihre arbeitsunfähigen erwachsenen Kinder bekommen.

4. Bundesteilhabegesetz II

Forderung einer gesetzlichen Quotenregelung zur für sichtbar Behinderte

Überall ist von Inklusion die Rede, in der Öffentlichkeit tauchen Behinderte aber kaum auf,
obwohl  es  mit  Sicherheit  Behinderte  gibt  die  sogar  Leistungsfähiger  als  der
Bevölkerungsdurchschnitt  sind.  Wann  ist  denn  mal  ein  Angestellter  im  öffentlichen
Kundenbereich einer Bank sichtlich behindert? Warum gibt es so gut wie keine Politiker mit
sichtbaren Behinderungen,  warum keine Fernsehmoderatoren? Da sollte eine gesetzliche
Quote gefordert werden.

5. Änderung der Europäischen Menschenrechtskonvention

Nach  Artikel  5  der  Europäische  Menschenrechtskonvention  (EMRK)  kann  als  psychisch
Krank dignostierten Betroffen die Freiheit entzogen werden. Bedeutende Anwendung erfährt
der Art. 5 I e) EMRK beim Therapieunterbringungsgesetz, wonach schuldfähige psychisch
kranke  Straftäter  nachträglich  sicherheitsverwahrt  werden  dürfen  während  Straftäter,  die
nicht als psychisch krank diagnostiziert sind, nicht nachträglich sicherheitsverwahrt werden
dürfen, selbst wenn sie gefährlicher sein sollten. Dies ist eine Diskriminierung, die auch nach
Art. 14 BRK nicht statthaft ist. Der Art. 5 I e) der Europäischen Menschenrechtskonvention
sollte dahingehen geändert werden, dass die Formulierung „psychisch Kranken“ ersetz wird
durch „Personen die nicht zur freien Willensbestimmung fähig sind, wenn die Unterbringung
bei  Selbstgefährdung  ihrem  individuellen  mutmaßlichen  Willen  entspricht  oder  eine
Fremdgefährdung nicht anders abwendbar ist.“
 
6. Psychische Gewalt unter Strafe stellen

Obwohl der Wortlaut des § 223 StGB zur Körperverletzung psychische Gewalt unter Strafe
stellen könnte, geht die Rechtssprechung bislang davon aus, dass ausgeübte psychische
Gewalt nur dann strafbar ist, wenn sie körperliche Symptome zur Folge hat (Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen, etc.). Also selbst wenn jemand durch üble „Spielchen“ in den Selbstmord
getrieben wird, ist das in Deutschland im Gegensatz zu Frankreich i.d.R. nicht strafbar. Die
Gesetzeslage sollte so geändert werden, das die vorsätzliche psychische Gewaltausübung
unter Strafe gestellt wird.
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 7. Schluss mit den Sondergesetzen 

Die AG soll auf die Streichung des Begriffs „psychisch krank“ oder „psychisch gestört“ aus
den  Zwangsbehandlungs-  und  Unterbringungs-  und  Betreuungsgesetzten  hinarbeiten.
Fraglich ist, ob man um die Begriffe herum kommt, wenn es um unterstützende Leistungen,
etwa Rente, geht.
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