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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird beauftragt, das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht so zu ändern, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Unterstützung einer hilfsbedürftigen Person durch die Ehegatten, durch die eingetragene Partnerin oder durch den eingetragenen Partner, durch Familienmitglieder, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nur nach den im Gesetz festgelegten Kriterien ablehnen darf.BegründungNach Art. 389 ZGB soll eine behördliche Massnahme nur dann angeordnet werden, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist. Damit wollte der Gesetzgeber die verfassungsmässigen Rechte auf "Schutz der Privatsphäre" und auf "Schutz und Förderung der Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern" und den bewährten Grundsatz der Subsidiarität verankern.In der Praxis wird bei der Errichtung von Beistandschaften (Art. 390ff. ZGB) und bei der fürsorgerischen Unterbringung (Art. 426 ZGB) der Grundsatz der Subsidiarität nach Art. 389 ZGB in vielen Fällen durchbrochen. Insbesondere auch in Fällen von hilfsbedürftigen Erwachsenen werden Ehegatten, eingetragene Partner und Familienmitglieder als ungeeignet und befangen bezeichnet und entgegen dem Willen der hilfsbedürftigen Person und entgegen der Bereitschaft und dem Willen der hilfsbereiten Familienmitglieder wildfremde Drittpersonen als Beistände eingesetzt. Die Familienmitglieder haben dann in einem aufwändigen und teuren Verfahren zu beweisen, dass sie besser als Drittpersonen geeignet sind, die hilfsbedürftige Person ohne behördliche Massnahmen zu unterstützen und zu betreuen. Ein Unterfangen, das ohne Beizug eines Fachanwaltes selten zum Erfolg führt. Denn das Verfahren dauert lang, und während der Dauer des Verfahrens amtet bereits eine Drittperson als Beistand. Kommt hinzu, dass sich die Familienmitglieder in den meisten Fällen den Beizug eines Fachanwaltes schlichtweg nicht leisten können.Aufgrund dieser Entwicklungen in der Praxis muss das Gesetz so geändert werden, dass Familienmitglieder ihre Eignung nicht mehr beweisen müssen. Die KESB soll und muss in Zukunft anhand klar definierter Kriterien beweisen, weshalb im konkreten Fall der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner, ein Familienmitglied oder eine andere nahe stehende Person als Beistand nicht in Frage kommt.Sprecher: Pieren



