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BUNDESVERBAND 

BERUFSBETREUER 

Stellungnahme des Bundesverbandes freier Berufsbetreuer 

zum Thüringer Gesetz zur Beseitigung von Wahlrechtsausschlüssen 

Der Bundesverband freier Berufsbetreuer (BVfB e.V.) begrüßt den Gesetzentwurf der Fraktionen 

SPD, DIE GRÜNEN und DIE LINKE zur Beseitigung der landesgesetzlich geregelten Wahlrechts-

ausschlüsse für Menschen, für die eine sogenannte „Totalbetreuung" angeordnet worden ist. 

Allein von dem Umfang einer Betreuung kann nicht auf die Fähigkeit eines Menschen geschlos-

sen werden, sich an dem Kommunikationsprozess zwischen dem Volk und den Staatsorganen 

beteiligen zu können. Außerdem ist es nicht nachvollziehbar, warum man sich den Regelungen 

in den Landeswahlgesetzen dadurch entziehen kann, dass eine Vorsorgevollmacht erteilt wird. 

Diese Möglichkeit führt zu Ungleichbehandlungen, ohne dass hierfür ein sachlicher Grund er-

kennbar ist. 

Der Bundesverband freier Berufsbetreuer (BVfB e.V.) vertritt unabhängig von dem vorliegenden 

Gesetzentwurf die Ansicht, dass im Betreuungsrecht die Möglichkeit abgeschafft werden sollte, 

eine rechtliche Betreuung in sämtlichen Angelegenheiten anzuordnen. Diese Form der rechtli-

chen Betreuung birgt die Gefahr in sich, dass die Betreuungsgerichte den Erforderlichkeits-

grundsatz nicht ausreichend beachten und rechtliche Betreuer sich um Aufgaben kümmern, die 

teilweise von den betreuten Menschen selbst erledigt werden können. 

Durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29.01.2019 ist u.a. der pauschale 

Wahlrechtsausschluss für in sämtlichen Angelegenheiten betreute Menschen im Bundeswahlge-

setz für verfassungswidrig erklärt worden. Daher sollten - soweit noch vorhanden - auch in 

sämtlichen Bundesländern die entsprechenden Wahlrechtsausschlüsse in den Landesgesetzen 

zügig abgeschafft werden. ' 

Der Bundesverband freier Berufsbetreuer (BVfB e.V.) widerspricht jedoch ausdrücklich der in 

dem Gesetzentwurf wiedergegebenen Rechtsansicht, die der Lebenshilfe Landesverband Nie-

dersachsen in seiner Stellungnahme vom 06. April 2018 vertritt. Danach seien Wahlrechtsaus-

schlüsse aufgrund einer Behinderung mit Art. 29 BRK unvereinbar. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 29.01.2019 zum wiederholten 

Mal grundsätzlich in engen Grenzen Beschränkungen der Handlungs- und Rechtsfähigkeit von 

Menschen mit Behinderungen als zulässig angesehen. Auch Wahlrechtsausschlüsse seien vor-

stellbar, wenn dem betroffenen Personenkreis eine Teilnahme an der Kommunikation zwischen 

Volk und den Staatsorganen unmöglich sei. Als Prüfungsmaßstab hat sich das Gericht an den 

verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes zu orientieren. Es hat klargestellt, dass 

diese Vorgaben nicht hinter den völkerrechtlichen Anforderungen der Behindertenrechtskon-

vention zurückbleiben. 
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Damit hat es erneut dem BRK-Ausschuss widersprochen und darauf hingewiesen, dass der BRK-

Ausschuss über kein Mandat zur verbindlichen Auslegung der Behindertenrechtskonvention  

verfügt, sondern lediglich - wie die Lebenshilfe - Rechtsansichten äußern kann. Das Bundesver-

fassungsgericht legt zudem Art. 12 Abs. 4 BRK dahingehend aus, dass auch die Konvention in 

engen Grenzen Beschränkungen der Rechts- und Handlungsfähigkeit erlaubt. Der Bundeverband  

freier Berufsbetreuer hält es nicht für zielführend, aus der Behindertenrechtskonvention ein  

absolutes Verbot von Beschränkungen der Rechts- und Handlungsfähigkeit für Menschen mit 

Behinderungen abzuleiten.  

Der pauschale Wahlrechtsausschluss nach § 2 ThürKWG und § 14 ThürLWG für Betreute, die in 

sämtlichen Angelegenheiten rechtlich betreut werden, verstößt daher gegen das Grundgesetz - 

nämlich Art. 3 Abs. 3 GG - und ergibt sich nicht lediglich aus völkerrechtlichen Verpflichtungen. 

Der Bundesverband freier Berufsbetreuer (BVfB e.V.) würde es begrüßen, wenn dies in dem 

Gesetzentwurf klargestellt würde. 

Berlin, den 11. März 2019 

 

Klaus Bobisch - Geschäftsführer BVfB e.V. 
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