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Sehr geehrter Herr

t.

in § 1896 (2) BGB steht,,Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit
die Angeregenheiten des vorJ-jährigen durch andere llilfen,
bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso grut
wie durch einen Betreuer besorgt werden können.r\

Ein eheähnliches Verhältnis ist ein eigenes Gebilde mit eigenen Regeln. Wer da hi-
neingerät,.dem ist geholfen. (Es sei denn, beide wären geschäftsunfähig.) Ein we-
sentliches Charakteristikum ist Wohlbefinden. Das OLG enruähnt, Karin habe einer
Betreuung zugestimmt. Dass ihr dadurch ein eheliches Verhältnis verwehrt sein wür-
de, konnte sie nicht enrvarten. Die Gerichte selektieren den lnhalt der Akte willkürlich
und scheuen sich nicht, mit Fantasie nachzuhelfen.

Gegen einen Betreuer ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Die Betroffene hat ein
Recht auf Betreuung. Der Betreuer hat aber Pause zu haben, sobald sich die Betrof-
fene in ehelicher Gemeinschaft befindet. Das Landgericht hat dies zurückgewiesen.
Das Gericht bestimmt den Betreuer. Es trägt die Verantwortung für sein Handeln.

lm vorliegenden Fall findet sich ,,Hilfe" hauptsächlich verbal auf Papier. Wie mit Karin
umgesprungen wurde, ist nicht im Sinne des Betreuungsrechts, es widerspricht des-
sen lntention. Ein Fall für den Bundesgerichtshof.

Wir wollten nicht, dass ich ats Betreuer fungiere, Karin soll nicht von mir abhängig
sein. Das war schon der Grund für meinen Vorschlag zu heiraten. Damit wurden wir
gleichberechtigt. ,,Alles gehört dir und es gehört auch mir. Du hast alle Rechte und
keine Pflichten. Im Konfliktfall siegt der Stärkere. Wer das ist, wissen wir erst hinter-
her." Im April sagte ich das zuletzt. Karin passte es wie schon früher. Ich habe vor,
ihr die Vollmacht für ein Girokonto mit 3000 € Kreditrahmen zu geben. Und sie weiß,
wo in der Wohnung Bargeld ist. (Buchführung mache ich schon seit zwölf Jahren.)
Bei allen Finanzangelegenheiten ist sie dabei - ist ja schließlich ihre Rente.
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Abhängigkeit und Liebesleben vertragen sich nicht miteinander. Deshalb ließen wir
es bei der Vollmacht, sie rechtlich vertreten zu dürfen.

!t.

Vorige Woche erfuhr ich bei einem Anruf in Schloss Tannegg - Frau Ebelt war am
Apparat - dass ich immer noch Kontaktsperre habe. Davon, dass der Betreuer Karin
in die beschützende Abteilung eins Pflegeheims, wie mir schriftlich mitgeteilt, ver-
bringen will, wisse sie nichts.

Um schnellste Beendigung der Kontaktsperre zu erreichen und dafür, dass Karin
mitkann, ohne jemand Rechenschaft ablegen zu müssen, nehme ich Betreuung
durch meine Person in Kauf.

Seit Karin im April 2008 von einem Tag auf den anderen ihr Kurzzeitgedächtnis ver-
lor, leidet sie an einer Amnesie. Diese hatte sich durch Mangelernährung noch ver-
stärkt. ln welchem Zustand sie sich derzeit befindet, davon habe ich keine Ahnung.

Ich finde es angebracht, dass ich am Tag einer Anhörung um 9 Uhr Zutritt zur Betrof-
fenen erhalte, sodass wir ohne zeitlichen Druck miteinander umgehen können. Und
ich bitte, den Anhörungstermin auf den späten Nachmittag zu legen.

Mit freundlichen Grüßen
{
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