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(1)	  Eine	  Unterbringung	  des	  Betreuten	  durch	  den	  
Betreuer,	  die	  mit	  Freiheitsentziehung	  
verbunden	  ist,	  ist	  nur	  zulässig,	  solange	  sie	  zum	  
Wohl	  des	  Betreuten	  erforderlich	  ist,	  weil	  
1.	  auf	  Grund	  einer	  psychischen	  Krankheit	  oder	  
geisSgen	  oder	  seelischen	  Behinderung	  des	  
Betreuten	  die	  Gefahr	  besteht,	  dass	  er	  sich	  selbst	  
tötet	  oder	  einen	  erheblichen	  gesundheitlichen	  
Schaden	  zufügt,	  oder 	  	  

§	  1906	  BGB	  (Genehmigung	  des	  
Betreuungsgerichts	  bei	  der	  Unterbringung)	  



2.	  zur	  Abwendung	  eines	  drohenden	  erheblichen	  
gesundheitlichen	  Schadens	  eine	  Untersuchung	  
des	  Gesundheitszustands,	  eine	  Heilbehandlung	  
oder	  ein	  ärztlicher	  Eingriff	  notwendig	  ist,	  ohne	  die	  
Unterbringung	  des	  Betreuten	  nicht	  durchgeführt	  
werden	  kann	  und	  der	  Betreute	  auf	  Grund	  einer	  
psychischen	  Krankheit	  oder	  geisSgen	  oder	  
seelischen	  Behinderung	  die	  Notwendigkeit	  der	  
Unterbringung	  nicht	  erkennen	  oder	  nicht	  nach	  
dieser	  Einsicht	  handeln	  kann. 	  	  

§	  1906	  BGB	  (Genehmigung	  des	  
Betreuungsgerichts	  bei	  der	  Unterbringung)	  



(2)	  Die	  Unterbringung	  ist	  nur	  mit	  Genehmigung	  
des	  Betreuungsgerichts	  zulässig.	  Ohne	  die	  
Genehmigung	  ist	  die	  Unterbringung	  nur	  
zulässig,	  wenn	  mit	  dem	  Aufschub	  Gefahr	  
verbunden	  ist;	  die	  Genehmigung	  ist	  
unverzüglich	  nachzuholen.	  Der	  Betreuer	  hat	  die	  
Unterbringung	  zu	  beenden,	  wenn	  ihre	  
Voraussetzungen	  wegfallen.	  Er	  hat	  die	  
Beendigung	  der	  Unterbringung	  dem	  
Betreuungsgericht	  anzuzeigen.	  

§	  1906	  BGB	  (Genehmigung	  des	  
Betreuungsgerichts	  bei	  der	  Unterbringung)	  



(3)	  Widerspricht	  eine	  ärztliche	  Maßnahme	  nach	  
Absatz	  1	  Nummer	  2	  dem	  natürlichen	  Willen	  des	  
Betreuten	  (ärztliche	  Zwangsmaßnahme),	  so	  
kann	  der	  Betreuer	  in	  sie	  nur	  einwilligen,	  wenn	  
1.	  der	  Betreute	  auf	  Grund	  einer	  psychischen	  
Krankheit	  oder	  einer	  geistigen	  oder	  seelischen	  
Behinderung	  die	  Notwendigkeit	  der	  ärztlichen	  
Maßnahme	  nicht	  erkennen	  oder	  nicht	  nach	  
dieser	  Einsicht	  handeln	  kann, 	  	  

§	  1906	  BGB	  (Genehmigung	  des	  
Betreuungsgerichts	  bei	  der	  Unterbringung)	  



2.	  zuvor	  versucht	  wurde,	  den	  Betreuten	  von	  der	  
Notwendigkeit	  der	  ärztlichen	  Maßnahme	  zu	  
überzeugen,	  	  
3.	  die	  ärztliche	  Zwangsmaßnahme	  im	  Rahmen	  der	  
Unterbringung	  nach	  Absatz	  1	  zum	  Wohl	  des	  Betreuten	  
erforderlich	  ist,	  um	  einen	  drohenden	  erheblichen	  
gesundheitlichen	  Schaden	  abzuwenden,	  
4.	  der	  erhebliche	  gesundheitliche	  Schaden	  durch	  keine	  
andere	  dem	  Betreuten	  zumutbare	  Maßnahme	  
abgewendet	  werden	  kann	  und	  

§	  1906	  BGB	  (Genehmigung	  des	  
Betreuungsgerichts	  bei	  der	  Unterbringung)	  



5.	  der	  zu	  erwartende	  Nutzen	  der	  ärztlichen	  
Zwangsmaßnahme	  die	  zu	  erwartenden	  
Beeinträchtigungen	  deutlich	  überwiegt.	  
(3a.)	  Die	  Einwilligung	  in	  die	  ärztliche	  
Zwangsmaßnahme	  bedarf	  der	  Genehmigung	  
des	  Betreuungsgerichts.	  Der	  Betreuer	  hat	  die	  
Einwilligung	  in	  die	  ärztliche	  Zwangsmaßnahme	  
zu	  widerrufen,	  wenn	  ihre	  Voraussetzungen	  
wegfallen.	  Er	  hat	  den	  Widerruf	  dem	  
Betreuungsgericht	  anzuzeigen.	  

§	  1906	  BGB	  (Genehmigung	  des	  
Betreuungsgerichts	  bei	  der	  Unterbringung)	  



Die	  Absätze	  1	  und	  2	  gelten	  entsprechend,	  wenn	  
dem	  Betreuten,	  der	  sich	  in	  einer	  Anstalt,	  einem	  
Heim	  oder	  einer	  sonstigen	  Einrichtung	  auSält,	  
ohne	  untergebracht	  zu	  sein,	  durch	  mechanische	  
Vorrichtungen,	  Medikamente	  oder	  auf	  andere	  
Weise	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  oder	  
regelmäßig	  die	  Freiheit	  entzogen	  werden	  soll.	  

§	  1906	  BGB	  (Genehmigung	  des	  
Betreuungsgerichts	  bei	  der	  Unterbringung)	  



(5)	  Die	  Unterbringung	  durch	  einen	  
BevollmächSgten	  und	  die	  Einwilligung	  eines	  
BevollmächSgten	  in	  Maßnahmen	  nach	  den	  
Absätzen	  3	  und	  4	  setzen	  voraus,	  dass	  die	  
Vollmacht	  schri^lich	  erteilt	  ist	  und	  die	  in	  den	  
Absätzen	  1,	  3	  und	  4	  genannten	  Maßnahmen	  
ausdrücklich	  umfasst.	  Im	  Übrigen	  gelten	  die	  
Absätze	  1	  bis	  4	  entsprechend.	  

§	  1906	  BGB	  (Genehmigung	  des	  
Betreuungsgerichts	  bei	  der	  Unterbringung)	  



•  51	  Jahre,	  Steuerfachgehilfe	  
•  Diagnose:	  SchizoaffekSve	  Psychose	  
•  1980	  Abitur	  und	  Beginn	  des	  BWL-‐Studiums	  
•  1982	  erste	  ambulante	  Behandlung	  
•  1987	  Abbruch	  des	  Studiums,	  erste	  staSonäre	  
Behandlung,	  Stabilisierung	  

•  1996	  zweite	  staSonäre	  Behandlung,	  
Einrichtung	  einer	  Betreuung	  

Fall	  1	  



•  Jahrelange	  stabile	  Phase	  mit	  Augebung	  der	  
Betreuung	  

•  2009	  drihe	  staSonäre	  Behandlung,	  erste	  
ZwangsmedikaSon,	  Stabilisierung	  

•  Ende	  2010	  Einweisung	  (PsychKG)	  nach	  ersten	  
Bagatellstra^aten,	  erneute	  Betreuungs-‐
einrichtung,	  Fixierung,	  Zwangsbehandlung,	  
fünf	  Monate	  Unterbringung	  nach	  §	  1906	  BGB	  

Fall	  1	  



•  Unmihelbar	  nach	  Krankenhausentlassung	  
Absetzen	  der	  MedikaSon,	  erneute	  Stra^aten	  

•  Unterbringung	  nach	  PsychKG,	  in	  der	  Folge	  
nach	  §	  1906	  BGB	  für	  die	  Dauer	  eines	  Jahres	  

•  Keine	  Langzeiteinrichtung	  gefunden,	  Verbleib	  
auf	  der	  AkutstaSon	  

•  Entlassung,	  Absetzen	  der	  MedikaSon,	  erneute	  
Stra^aten	  

Fall	  1	  



•  Antrag	  auf	  erneute	  geschlossene	  
Unterbringung	  nach	  §	  1906	  BGB	  wegen	  
fehlender	  Möglichkeit	  der	  Zwangsbehandlung	  
zurückgewiesen	  

•  Begutachtung	  im	  Au^rag	  der	  
Staatsanwaltscha^	  

•  Gefährlichkeit	  bejaht,	  Unterbringung	  nach	  	  	  	  	  	  
§	  126a	  StPO	  

Fall	  1	  



•  Betreuer	  stellt	  nun	  erneuten	  Antrag	  auf	  
Genehmigung	  der	  geschlossenen	  
Unterbringung	  nach	  §	  1906	  BGB	  

•  Ziel:	  Zivilrechtliche	  Unterbringung	  und	  
medikamentöse	  Zwangsbehandlung	  zur	  
Abwendung	  einer	  Unterbringung	  im	  
Maßregelvollzug	  nach	  §	  63	  StGB	  

Fall	  1	  



?	  
Fall	  1	  



•  45	  Jahre,	  Diplom-‐Psychologin,	  EU-‐berentet	  
•  Diagnose:	  Paranoide	  Schizophrenie	  
•  Gesetzliche	  Betreuung	  seit	  2007	  
•  2008	  geschlossene	  Unterbringung	  und	  
Zwangsbehandlung,	  Zustandsverbesserung	  

•  Weiterbehandlung	  bei	  einem	  über	  80-‐jährigen	  
Fachkollegen	  auf	  eigene	  Kosten	  

•  Verneinung	  der	  Diagnose	  durch	  Behandler	  

Fall	  2	  



•  Keine	  medikamentöse	  Behandlung	  über	  fünf	  
Jahre	  

•  Schleichende	  Zustandsverschlechterung	  
•  Keine	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  gesetzlichen	  
Betreuerin	  (Führung	  der	  Betreuung	  „an	  der	  
Probandin	  vorbei“)	  

•  2013	  Ersatzfreiheitsstrafe	  
•  WohnungsbesichSgung,	  desolater	  Zustand	  

Fall	  2	  



•  Antrag	  auf	  Genehmigung	  der	  geschlossenen	  
Unterbringung	  

•  Begutachtung	  in	  der	  Ha^	  
•  Nach	  Feststellung	  der	  fehlenden	  Ha^fähigkeit	  
Verlegung	  in	  die	  geschlossene	  Psychiatrie	  

•  Freiwillige	  Einnahme	  eines	  AnSpsychoSkums	  
•  Ausführliche,	  auch	  somaSsche	  DiagnosSk	  
•  Diagnose:	  Schilddrüsenkrebs	  (operabel)	  

Fall	  2	  



•  Einwilligungsfähigkeit	  ist	  gesondert	  zu	  prüfen	  
•  Besitzt	  der	  Betroffene	  genügend	  konkrete	  
Einsichts-‐	  und	  Steuerungsfähigkeit?	  

•  Besitzt	  er	  die	  Reife	  und	  Fähigkeit,	  die	  
Tragweite	  des	  ärztlichen	  Eingriffs	  für	  Körper,	  
Beruf	  und	  Lebensglück	  zu	  ermessen	  und	  
danach	  selbstverantwortlich	  Entschlüsse	  zu	  
fassen?	  

•  Ist	  dies	  der	  Fall,	  ist	  allein	  seine	  konkrete	  
Willensäußerung	  (Einwilligung/Weigerung)	  
rechtlich	  maßgebend.	  

Behandlung	  I	  



•  Ist	  der	  Betreute	  einwilligungsfähig,	  darf	  der	  
Betreuer	  nicht	  an	  Stelle	  des	  Betreuten	  
handeln.	  

•  In	  Zweifelsfällen	  entscheidet	  der	  behandelnde	  
Arzt	  oder	  ein	  Gutachter,	  ob	  der	  Betroffene	  
einwilligungsfähig	  ist.	  

•  Wenn	  jemand	  einwilligungsunfähig	  ist	  und	  
keine	  Betreuung	  hat,	  muss	  eine	  Betreuung	  für	  
ihn	  eingerichtet	  werden,	  Ausnahme:	  Notfall	  

Behandlung	  II	  



•  Risikoreiche	  Eingriffe	  bei	  
einwilligungsunfähigen	  Betroffenen	  müssen	  
durch	  das	  Betreuungsgericht	  genehmigt	  
werden	  (§	  1904	  BGB)	  

•  Eine	  zwangsweise	  ambulante	  Behandlung	  ist	  
im	  Rahmen	  einer	  rechtlichen	  Betreuung	  nicht	  
möglich	  

Behandlung	  III	  



Fragen???	  



Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  
 


