
Gerichtsentscheidungen

BVerfG NJW 1988, 2031

Bekanntmachung der Entmündigung wegen Verschwendungs- und Trunksucht

Die öffentliche Bekanntmachung der Entmündigung wegen Verschwendung oder wegen Trunksucht (§ 687 ZPO) ist mit
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG) unvereinbar.

BVerfG, Beschluss vom 9. März 1988 - 1 BvL 49/86 (ergangen auf Vorlagebeschluss des AG Detmold)

Aus den Gründen:

[...]

C. § 687 ZPO ist mit Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG unvereinbar.

Das durch Art. 2 I i. V. mit Art. 1 I GG gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht umfaßt die Befugnis jedes
einzelnen,  über  die  Preisgabe und  Verwendung seiner  persönlichen  Daten  selbst  zu bestimmen (Recht  auf
informationelle Selbstbestimmung - vgl. BVerfGE 65, 1 (41 ff.) =  NJW 1984, 419). Zu den geschützten Daten
gehören auch Akt und Status der Entmündigung sowie die persönlichen Umstände, die zur Entmündigung geführt
haben.

In dieses Recht wird nicht nur dann eingegriffen, wenn der Staat vom einzelnen die Bekanntgabe persönlicher
Daten verlangt oder diese der automatisierten Datenverarbeitung zuführt. Die Möglichkeiten und Gefahren der
automatischen Datenverarbeitung haben zwar die Notwendigkeit eines Schutzes persönlicher Daten deutlicher
hervortreten lassen, sind aber nicht Grund und Ursache ihrer Schutzbedürftigkeit. Das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung schützt vielmehr wegen seiner persönlichkeitsrechtlichen Grundlage generell vor staatlicher
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten und ist nicht auf den jeweiligen Anwendungsbereich der
Datenschutzgesetze des Bundes und der  Länder  oder  datenschutzrelevanter  gesetzlicher  Sonderregelungen
beschränkt.  Eine  öffentliche  Bekanntmachung,  wie  sie  §  687  ZPO  für  bestimmte  Fälle  der  Entmündigung
vorsieht,  ist  dabei  lediglich  eine  Sonderform  staatlicher  Datenübermittlung.  Sie  bewirkt  die  Weitergabe
personenbezogener  Daten  an  einen  unbestimmten  und  nicht  überschaubaren  Empfängerkreis  inner-  und
außerhalb von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen in dem als berechtigt  unterstellten Interesse der
Empfänger,  und  zwar  ohne  Verwendungsbeschränkungen  oder  ergänzende  verfahrensrechtliche
Schutzvorkehrungen.

Im Gegensatz  dazu  stellt  sich  die  Bekanntgabe  der  Aufhebung  einer  Entmündigung  gewissermaßen  als
Beseitigung des Eingriffs dar. Da unter den heutigen Kommunikations- und Mobilitätsbedingungen jedoch die
Wahrscheinlichkeit gering ist, daß die Empfängerkreise der beiden Bekanntmachungen identisch sind, erweist
sich die  öffentliche  Mitteilung  der  Wiederbemündigung  als  neuerlicher  Eingriff,  indem sie  die  Entmündigung
nochmals publik macht.

1. 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist nicht schrankenlos gewährleistet. Der einzelne muß vielmehr
Einschränkungen  dieses  Rechts  im überwiegenden Allgemeininteresse  hinnehmen.  Solche  Beschränkungen
bedürfen aber nach Art. 2 I GG einer gesetzlichen Grundlage und müssen dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit
genügen.  Es  verlangt,  daß  eine  Grundrechtsbeschränkung  von  hinreichenden  Gründen  des  Gemeinwohls
gerechtfertigt wird, das gewählte Mittel zur Erreichung des Zwecks geeignet und erforderlich ist und bei einer
Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe die
Grenze des Zumutbaren noch gewahrt ist (vgl. BVerfGE 71, 183 (196 f.)  =  NJW 1986, 1536 m. w. Nachw.).
Diesen Anforderungen genügt § 687 ZPO nicht.

Zweck der Regelung ist im wesentlichen der Schutz des Rechtsverkehrs, dessen Teilnehmer über die
beschränkte  Geschäftsfähigkeit  der  entmündigten  Person  informiert  werden  sollen,  um sich  vor
Schäden  im  Zusammenhang  mit  Rechtsgeschäften  ohne  die  erforderliche  Genehmigung  oder
Zustimmung des Vormunds schützen zu können.  Einen solchen Zweck durfte der  Gesetzgeber im
Interesse eines zuverlässig funktionierenden Rechtsverkehrs verfolgen.

Dagegen trägt dieser Grund nicht die Bekanntgabe der Wiederaufhebung einer Entmündigung. Diese
Bekanntmachung dient vielmehr in erster Linie der Beseitigung der Folgen einer vorangegangenen
Entmündigungsbekanntmachung und damit letztlich den Interessen der vormals entmündigten Person.
Auch dieser Regelungszweck ist aber verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.

a. 

Die öffentliche Bekanntmachung der Entmündigung vermag die mit ihr bezweckte Warnung zwar nur
insoweit zu entfalten, als die Teilnehmer am Rechtsverkehr sie tatsächlich zur Kenntnis genommen

b. 

2. 



haben  und  überdies  wissen,  daß  die  entmündigte  Person  und  der  potentielle  Geschäftspartner
identisch sind. Das wird einerseits wegen der Anonymität der Lebensverhältnisse, der Mobilität der
Bevölkerung, der Reichweite der Publikationsorgane und der Überfülle von Informationen nur noch
selten der Fall sein. Andererseits stellt aber die automatische Datenverarbeitung neuartige zentrale
Speicherungs- und Abrufmöglichkeiten für derartige Informationen zur Verfügung, die bei berechtigtem
Interesse (vgl.  § 32 II BDSG) genutzt werden können und von denen auch zunehmend Gebrauch
gemacht wird. Für die Eignung der Regelung zur Zweckerreichung ist das genügend.

Danach kann auch der  Bekanntgabe der Wiederbemündigung die Tauglichkeit  zur  Erreichung des
Schutzzwecks  nicht  abgesprochen  werden.  Die  unbeabsichtigten  Nebenwirkungen,  die  dadurch
eintreten, daß Personen, denen die Entmündigung nicht bekannt war, nachträglich darüber informiert
werden, stellen die Eignung nicht in Frage.

Zur Erreichung des gesetzgeberischen Zwecks ist die öffentliche Zugänglichkeit der Information auch
erforderlich. Ob das ebenfalls für die heute geübte, von § 687 ZPO aber nicht näher geregelte Art und
Weise der Bekanntgabe gilt oder ob andere Veröffentlichungsformen, etwa in Gestalt von Auskunfts-
oder Einsichtsrechten, möglich wären, die dem Schutzzweck in gleicher Weise dienen können, aber
das Persönlichkeitsrecht der entmündigten Person weniger beeinträchtigen, kann hier dahingestellt
bleiben.

c. 

Jedenfalls führt eine Abwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der Gründe, die
ihn rechtfertigen, zu dem Ergebnis, daß die Grenzen des Zumutbaren überschritten sind. Auf der einen
Seite  ist  zu  berücksichtigen,  daß  die  öffentliche  Bekanntmachung  keine  Rechtswirkung  entfaltet,
sondern sich in einer breit gestreuten, nicht zweckgebundenen Warnung erschöpft. Außerdem hat der
Gesetzgeber selber für die überwiegende Zahl von Entmündigungen (weniger als 10 vom Hundert
entfallen auf Verschwendung, Trunksucht und Rauschgiftsucht - vgl. BT-Drs. 10/5970, Seite 7 ff.) auf
eine Bekanntmachung verzichtet.  Auf  der  anderen Seite  bedeutet  die  öffentliche Bekanntmachung
einer  Entmündigung wegen Trunksucht  oder  Verschwendung eine tiefgreifende Beschränkung der
grundrechtlich gewährleisteten Befugnis des einzelnen, selbst über die Preisgabe und Verwendung
seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Die Schwere des Eingriffs ergibt sich aus dem Inhalt der
Bekanntmachung. Sie besagt nicht nur etwas über die für den Rechtsverkehr erhebliche Eigenschaft
der  Geschäftsfähigkeit,  sondern  betrifft  die  Person  als  ganze.  Sie  kann  die  Gefahr  der  sozialen
Abstempelung  hervorrufen  und  die  am  Sozialstaatsprinzip  orientierten  Hilfsmaßnahmen  zur
Überwindung  der  Sucht  und  zur  sozialen  Wiedereingliederung  erschweren.  Die  an  einen
unbestimmten  und  unbestimmbaren  Personenkreis  gerichtete  öffentliche  Bekanntmachung erreicht
zudem - wie dargelegt - neben denjenigen, deren Interessen sie zu dienen bestimmt ist, auch eine
nicht überschaubare Zahl anderer Personen. Die Datenverwendung läßt sich unter diesen Umständen
nicht auf die Prüfung der Geschäftsfähigkeit begrenzen. Überdies erschwert die Veröffentlichung eine
Löschung der bekanntgegebenen Informationen bei Wiederaufhebung der Entmündigung.

d. 

Zwar sieht § 687 ZPO die Bekanntmachung der  Wiederaufhebung einer  Entmündigung vor.  Wie ausgeführt
wurde, begründet er damit jedoch einen neuerlichen Eingriff. Dieser trifft die Person, deren Entmündigung wieder
aufgehoben  worden  ist,  in  einer  für  ihre  Wiedereingliederung  in  die  Gesellschaft  besonders  wichtigen  und
kritischen Phase. Er läßt erhebliche Auswirkungen auf die Resozialisierung der vormals entmündigten Person
erwarten und beeinträchtigt diese ebenfalls in unzumutbarer Weise.

Allerdings  muß  in  Fällen,  in  denen  die  Entmündigung  bereits  öffentlich  bekannt  gemacht  worden  ist,  der
Betroffene die Möglichkeit behalten, die Bekanntgabe der Aufhebung seiner Entmündigung zu erlangen. Nur mit
dieser die Altfälle betreffenden Einschränkung steht daher § 687 ZPO mit dem Grundgesetz im Widerspruch.
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