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Anmerkungen

1 Eine zivilrechtliche Unterbringung eines Volljährigen kann nur nach §1906
Abs. 1 BGB entweder wegen Eigengefährdung (Abs. 1 Nr. 1; ®Form. H.1.) oder zur
Durchführung einer Untersuchung des Gesundheitszustands, einer Heilbehandlung
oder eines ärztlichen Eingriffs (Abs. 1 Nr. 2) erfolgen.

Zu den Voraussetzungen einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung ® Form. K.7.
Anm. 1.

Auch bei Unterbringungen nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB ist eine Freiwilligkeitser-
klärung des Betroffenen denkbar;®Form.H.1. Anm. 11 und Form.H.9.

2 ®Form.H.1. Anm. 3.

3 ®Form.H.1. Anm. 4. Ergänzend ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen,
dass bei einer Unterbringung nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB neben der Aufenthaltsbe-
stimmung auch die Gesundheitssorge erforderlich ist. Sonst könnte der Betreuer zwar
entscheiden, dass der Betreute unterzubringen ist, einer ärztlichenMaßnahme dürfte er
mangels entsprechender Befugnis jedoch nicht zustimmen. Ggf. ist eine Erweiterung
der Betreuung beim Betreuungsgericht anzuregen (®Form. B.2.).

4 ®Form. A.1. Anm. 12.

5 Folgende Voraussetzungen werden nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB als erforder-
lich angesehen:
1. Es muss die Notwendigkeit (im Sinne der Erforderlichkeit) einer ärztlichen Maß-

nahme gemäß § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB bestehen. Die Unterbringung ist nur ge-
nehmigungsfähig, wenn die bezweckte Heilbehandlung auch ausreichende Aussicht
auf Erfolg bietet, ansonsten ist sie nicht erforderlich (KG FamRZ2005, 1777f). Die
Notwendigkeit wird zum Beispiel bei Alkoholentwöhnungstherapien gegen den
Willen des Betreuten verneint (BT-Drs 11/4528, 147: anders aber bei Entgiftungs-
behandlungen; LG Regensburg FamRZ1994, 125). Ebenso ist eine Unterbringung
zur Erzwingung der Krankheits- und Behandlungseinsicht (LG Frankfurt
FamRZ1993, 478; OLG Schleswig NJW 2000, 2752; Damrau/Zimmermann
§1906 BGB Rn. 52) bzw. eine Behandlung ohne Heilungs- oder Besserungsaussicht
(OLG Schleswig FGPrax 2008, 180; Dodegge/Roth G Rn. 27) unzulässig, sofern
nicht weitergehende Gesundheitsgefährdungen wie z. B. Chronifizierung ernstlich
zu befürchten sind. Wenn jedoch der Betroffene an Diabetes leidet und er krank-
heitsbedingt nicht in der Lage ist, sich die erforderlichen Insulinspritzen selbst zu set-
zen, so rechtfertigt dies eine Unterbringung (BayObLG FamRZ2002, 908;®Form.
J.2.). Im Übrigen kommt eine Freiheitsentziehung nur als letztes Mittel in Betracht,
wenn alle anderen Hilfs- und Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind (Jür-
gens/Marschner §1906 BGB Rn. 24ff;®Form.H.1. Anm. 10).
Nach dem Wortlaut des Gesetzes würde es genügen, dass die Unterbringung zum
Wohle des Betreuten zur Durchführung einer Heilbehandlung usw. erforderlich ist.
Im Vergleich zu Nummer 1, der die Unterbringung an die engen Voraussetzungen
der Gefahr eines Suizids oder eines erheblichen gesundheitlichen Schadens knüpft,
ist Nummer 2 damit viel weiter gefasst. Die Vorschrift bedarf einer einschränkenden
Auslegung, weil die Freiheit einer Person als hohes Rechtsgut nur aus besonders ge-
wichtigem Grund eingeschränkt werden darf (vgl. BVerfG FamRZ2007, 1627;
®Form. H.1. Anm. 9). Der ohne die ärztliche Maßnahme drohende gesundheitli-
che Schadenmuss deshalb stets so gewichtig sein, dass er den mit der beabsichtigten
Unterbringungsmaßnahme verbundenen Freiheitseingriff zu rechtfertigen vermag
(BGH BtPrax 2006, 146). Bei weniger gewichtigen Gesundheitsgefahren ist dem
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psychisch Kranken eine „Freiheit zur Krankheit“ zuzugestehen (vgl. BVerfG NJW
1998, 1774). Eine Unterbringung zur Heilbehandlung wird bspw. für zulässig er-
achtet und damit ein gewichtiger Gesundheitsschaden bejaht, wenn nur hierdurch
eine erhebliche Verschlimmerung der psychischen Krankheit des Betreuten oder
weitere Chronifizierung verhindert werden kann (OLGMünchen BtPrax 2006, 36;
OLG Schleswig FGPrax 2005, 136). Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung
ist in jedem Einzelfall der therapeutische Nutzen der Behandlung sorgfältig gegen
die ohne Behandlung drohenden Gesundheitsschäden und die negativen psychi-
schen Auswirkungen der Unterbringung auf den Betreuten abzuwägen (BGH
BtPrax 2006, 146; OLG Hamm FGPrax 2009, 135: mögliche Besserung eines hirn-
organischen Psychosyndroms durch die mit der Freiheitsentziehung gewährleistete
Alkoholabstinenz genügt nicht).
Ist eine – im Rahmen der Unterbringung nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB zulässige
(BGH BtPrax 2006, 146; ®Form. H.2a.) – Zwangsmedikation erforderlich, gilt
ein besonders strenger Prüfungsmaßstab; zudem sind die mit der Zwangsbehand-
lung verbundenen möglichen Gefahren und Beeinträchtigungen für den Betreuten
zu berücksichtigen (BGH a. a.O.; OLG Hamm FGPrax 2009, 90). Ergebnisse einer
etwaig bereits erfolgten Behandlung in der Vergangenheit können bei der Abwä-
gung Anhaltspunkte liefern (OLG Celle BtPrax 2007, 263). In jedem Fall sollte der
Betreuer sehr sorgfältig prüfen und abwägen, bevor er eine Unterbringung mit
Zwangsbehandlung anstrebt.

2. Die ärztliche Maßnahme darf nicht ohne die Unterbringung durchführbar sein.
Auch muss die Freiheitsentziehung zur Durchführung der ärztlichen Maßnahme er-
forderlich sein, weil der Betroffene sich ihr sonst durch Fernbleiben oder Weglaufen
entziehen würde; d. h. bloßer physischerWiderstand gegen die ärztliche Maßnahme
ohne Weglauftendenzen genügt nicht (BGH BtPrax 2008, 115).

3. Der Betroffene muss aufgrund der in §1906 BGB genannten Krankheiten außer-
stande sein, die Notwendigkeit der Unterbringung zu erkennen und nach dieser
Einsicht zu handeln (Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein Rn. 507). Nur so
rechtfertigt sich ein derartiger Eingriff in die Belange des Betreuten. Fehlende
Einsichtsfähigkeit meint insoweit das Unvermögen, die Notwendigkeit der
ärztlichen Maßnahme und die daraus resultierende Notwendigkeit einer durch
Unterbringung durchführbaren Besserung des Gesundheitszustands zu erkennen
(Dodegge/Roth G Rn. 29; OLG Hamm FGPrax 2009, 135). Zu den die Einsichts-
fähigkeit beeinträchtigenden Krankheiten gehört nicht nur die Anlasskrankheit,
sondern auch jede andere Krankheit/Behinderung, die die Voraussetzungen des
§1906 Abs. 1 Br. 2 BGB erfüllt, ohne Grund für die Betreuungsanordnung gewesen
zu sein (Jürgens/Lesting/Marschner/Winterstein Rn. 508; Marschner/Volckart/Les-
ting C § 1906 Rn. 22).
Der nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB vorausgesetzte Ausschluss der Einsichtsfähigkeit
entspricht dem Ausschluss der Fähigkeit des Betroffenen zur freien Willensbestim-
mung, die jede betreuungsrechtliche Maßnahme gegen den natürlichen Willen des
Betroffenen voraussetzt (OLG Hamm FGPrax 2009, 135).

Die Behandlung gegen den Willen des Betreuten im vorliegenden Fall verspricht
aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit Erfolg und sie verhindert erheblichen
Schaden beim Betreuten, da ihm durch seine Krankheit droht, wichtige soziale Kon-
takte und seine für ihn wichtige Arbeitsstelle zu verlieren (= Eigengefährdung). Wie
vorstehend erläutert, ist allerdings Eigengefährdung keine Voraussetzung für §1906
Abs. 1 Nr. 2 BGB, weshalb es hierauf nicht ankommt! Vielmehr ist beachtlich, dass
durch die Nichtbehandlung die oben beschriebenen gesundheitlichen Folgen ein-
treten.
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6 Insbesondere bei krankheitsuneinsichtigen Betroffenen kann sich die Frage
nach der Zulässigkeit einer zwangsweisen Medikation/Behandlung stellen (® Form.
H.2a.).

7 Teilweise wird zwischen der Anlasskrankheit (also die Erkrankung, die der
Grund für die Anordnung der Betreuung war) und einer anderen Krankheit unterschie-
den (Jürgens/Marschner § 1906 BGB Rn. 18f). Diese Unterscheidung ist jedoch über-
flüssig, da es nicht darauf ankommt, weshalb der Behandlungsbedarf besteht (Jür-
gens/Kröger/Marschner/Winterstein Rn. 508). Vielmehr sind die unter ®Anm. 5
näher bezeichneten Gesichtspunkte zu beachten.

8 ®Form.H.1. Anm. 12.

9 ®Form.H.1. Anm. 13.

10 ®Form.H.1. Anm. 14.

H.2a. Antrag des Betreuers auf betreuungsgerichtliche Genehmigung
der Unterbringung mit zwangsweiser Behandlung des Betreuten

während der Unterbringung1

An das Amtsgericht2

– Betreuungsgericht –

Betreuung für ..., wohnhaft ..., geboren am ... in ... .

Aktenzeichen: ... . . . /.. .

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage die betreuungsgerichtliche Genehmigung für folgende Maßnahmen:
1. die betreuungsgerichtliche Genehmigung der Unterbringung des Betreuten in einer ge-

schlossenen Abteilung eines hierfür geeigneten Krankenhauses zur Heilbehandlung für
die Dauer von mindestens ... Wochen3 sowie

2. die betreuungsgerichtliche Genehmigung4 zur zwangsweisen Verabreichung derMedika-
mente ... in der Dosierung ... für die Dauer der Unterbringung auch gegen den Willen
des Betreuten, erforderlichenfalls unter Einsatz von unmittelbarem Zwang oder körper-
licher Gewalt5.

Mit Beschluss des Amtsgerichts ... vom ... wurde ich für den Betroffenen wegen einer psy-
chischen Krankheit zum Betreuer unter anderemmit den Aufgabenkreisen der Gesundheits-
sorge, der Unterbringung und der Beschränkung der persönlichen Freiheit6 bestellt.

Der Betroffene lebt in seiner eigenenWohnung und kommt in aller Regel mit seinen norma-
len Alltagsproblemen gut zurecht. Seine psychische Krankheit verläuft in mehr oder weni-
ger stark ausgeprägten Phasen. Solange er sich in keinem akuten Schub befindet, ist er eini-
germaßen leicht zu lenken und sieht die Notwendigkeit einer Behandlung ein. In diesen
Zeiten nimmt er seine Medikamente regelmäßig. Dann bestehen sowohl Krankheits- als
auch Behandlungseinsicht.

Wenn, wie zurzeit, die psychische Erkrankung in unregelmäßigen Abständen in Form eines
starken Schubes deutlich zum Vorschein kommt, ist er vernünftigen Argumenten nicht
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mehr zugänglich und hat keinerlei Krankheitseinsicht mehr. Er weigert sich in diesem Zu-
stand vor allem, seine täglichen Medikamente zu nehmen und sich insbesondere das Medi-
kament ... intravenös als Depotspritze verabreichen zu lassen. Dadurch wird der gesund-
heitliche Zustand dramatisch verschlimmert. Der Betroffene vergisst das Essen und
Trinken, was schon zu einem erheblichen Gewichtsverlust des körperlich bereits reduzier-
ten Betreuten geführt hat. Darüber hinaus gleitet der Betroffene mehr und mehr in ein
wahnhaftes Erleben ab. Bei meinem heutigen Besuch berichtete er mir, von elektromagneti-
schenWaffen bedroht zu werden. Auch höre er die Stimmen der Leute, die dies verursachen
würden; sie würden gegen ihn Morddrohungen ausstoßen.

Es besteht dringend Behandlungsbedarf7. Nach Auskunft des behandelnden Psychiaters Dr
... (Tel.Nr.: .. . und Anschrift: . . .) hätte eine andauernde Nichtbehandlung der Erkrankung
des Betreuten eine erhebliche Chronifizierung zur Folge8. Außerdem besteht die konkrete
Gefahr, dass der Betroffene bei einer weiteren Zunahme seiner Wahnvorstellungen sich
selbst etwas antut9. Da eine zwangsweise ambulante Verabreichung der Depotspritze, die
die Situation möglicherweise frühzeitig hätte entschärfen können, nach derzeitiger Geset-
zeslage nicht zulässig ist10, ist eine geschlossene Unterbringung nunmehr unumgänglich,
Auch in der Vergangenheit musste der Betreute während solcher Schübe jedesMal mehrwö-
chig untergebracht werden11.

Mit freundlichen Grüßen

Anmerkungen

1 Der Betreuer kann als gesetzlicher Vertreter des Betreuten in ärztliche Maß-
nahmen auch dann einwilligen, wenn diese dem natürlichenWillen des insoweit einwil-
ligungsunfähigen Betreuten widersprechen (BGH BtPrax 2006, 148). Diese Befugnis
schließt aber nicht zugleich die Ausübung von Gewalt bei der Vornahme der Heilbe-
handlung ein. Die zwangsweise medizinische Behandlung eines Untergebrachten,
etwa mit Neuroleptika, greift nämlich in schwerwiegender Weise in dessen Grundrecht
auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ein (BVerfG BtPrax 2011,
113). Darüber hinaus kann die mittels Gewalt erzwungene Duldung von Behandlungs-
maßnahmen einen Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG geschützte Grundrecht
auf Freiheit der Person darstellen. Die Zwangsanwendung ist daher nur auf der Grund-
lage eines Gesetzes zulässig, das die Voraussetzungen für den Eingriff festlegt (Gesetzes-
vorbehalt). Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Ausübung von
Zwang durch den Betreuer zu ihrer Legitimierung der richterlichen Genehmigung
bedarf (Richtervorbehalt). Hinsichtlich der Zulässigkeit zwangsweiser Behandlungs-
maßnahmen fehlen (jedenfalls außerhalb der landesgesetzlich geregelten öffent-
lich-rechtlichen Unterbringung) eindeutige gesetzliche Rechtsgrundlagen, weshalb die
Einzelheiten umstritten sind und ein effektiver Schutz des Betreuten nicht immer ge-
währleistet erscheint.

So gestattet der Gesetzgeber in §326 Abs. 2 FamFG Gewalt bei der Unterbringung
ausschließlich bei der Zuführung des Betreuten zur Unterbringung. Ist der Betroffene
erst einmal untergebracht, gibt der Gesetzeswortlaut den Betreuern, aber auch den Ge-
richten keine weitere ausdrückliche Ermächtigung zum Einsatz von Gewalt. Die Vor-
schrift des §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB regelt nach ihrem Wortlaut lediglich die Zulässig-
keit einer Freiheitsentziehung durch Unterbringung, nicht aber die Zulässigkeit einer
Gewaltanwendung bei der ärztlichen Behandlung. Die sich daraus ergebende Streit-
frage, ob der Betreuer zur Behandlung des Betreuten im Rahmen der Unterbringung
nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB Zwang anwenden lassen darf, um einen der Heilbe-
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handlung entgegenstehenden Willen des Betreuten zu überwinden, hat der BGH mit
der überwiegenden Rechtsauffassung (dazu Lipp BtPrax 2006, 63) mittlerweile beja-
hend entschieden (BtPrax 2006, 145). Nach seiner Auffassung stellen § 1906 Abs. 1
Nr. 2 und Abs. 4 BGB insoweit eine hinreichende Gesetzesgrundlage dar. Die Vor-
schrift könne sinnvoll nur dahin ausgelegt werden, dass der Betreute die notwendigen
medizinischen Maßnahmen, derentwegen er untergebracht werden darf, unabhängig
von seinem möglicherweise entgegenstehenden Willen zu dulden hat. Denn sonst
wäre der Anwendungsbereich der Norm auf die eher seltenen Fälle beschränkt, in de-
nen der Betreute sich zwar nicht gegen die Durchführung der medizinischen Maß-
nahme sperrt, aber die Notwendigkeit der Unterbringung nicht einsieht (BGH a. a.O.;
BtPrax 2008, 116). Allerdings gelten für eine Unterbringung mit absehbarer Zwangs-
behandlung hohe Anforderungen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung
(®Form.H.2. Anm. 5).

In der Literatur werden teilweise Bedenken geäußert, ob die Auslegung von §1906
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 BGB durch den BGH mit den Grundrechten des Betroffenen
aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG in Einklang zu bringen ist (Dodegge/Roth
G Rn. 41). Auch wird vereinzelt bezweifelt, ob die Rechtsprechung des BGH mit der
UN-BRK (Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen) in Einklang steht
(Jürgens/Marschner § 1904 BGB Rn. 12). Nach Auffassung des BVerfG verbietet die
UN-BRK jedoch nicht grundsätzlich gegen den natürlichen Willen gerichtete Maßnah-
men und steht der Zulässigkeit von Zwangsbehandlungen daher nicht zwingend entge-
gen (BVerfG BtPrax 2011, 115).

Nach unserer Ansicht ist der Rechtsprechung des BGH, die Zwangsbehandlungen
im Rahmen von §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB für zulässig erachtet, zuzustimmen. Anderen-
falls würde die Unterbringungsmöglichkeit nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB ad absur-
dum geführt. Warum sollte man jemand zur Heilbehandlung unterbringen, wenn die-
ser mit der Maßnahme einverstanden ist? Im Übrigen widerspräche eine generelle
Unzulässigkeit von Zwangsbehandlungen auch dem Zweck des Betreuungsrechts, das
den Betreuten gerade dann schützen will, wenn er krankheitsbedingt die Folgen seiner
Handlungen nicht mehr zu erkennen vermag und sich deshalb erheblich selbst zu schä-
digen droht (Tietze BtPrax 2006, 132). Bleibt eine Erkrankung auf Dauer unbehandelt,
weil der Betroffene krankheitsbedingt seine Behandlungsbedürftigkeit nicht einsehen
kann, kann das schlimmstenfalls – falls auch nach öffentlichem Recht keine Zwangsbe-
handlung möglich ist – eine lebenslange Hospitalisierung oder andauernde schwere ge-
sundheitliche Beeinträchtigung bedeuten (Garlipp BtPrax 2009, 56f). Dieses Ergebnis
wäre gerade mit Rücksicht auf die Menschenwürde des Betroffenen kaum erträglich.

2 Derartige Anträge sind bei dem Gericht zu stellen, welches für eine Unterbrin-
gung nach §313 FamFG ausschließlich zuständig wäre.

3 Der Fall ist so angelegt, dass sich der Gesundheitszustand des Betreuten auf-
grund des derzeit unbehandelten Krankheitsschubs bereits so weit verschlechtert hat,
dass eine längerfristige Unterbringung erforderlich ist. Zur (Un-)Zulässigkeit einer
Unterbringung allein zum Zwecke der Verabreichung eines Depotmedikaments
®Anm. 11.

4 Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob die zwangsweise Behand-
lung selbst einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung bedarf. Insoweit wird die Auf-
fassung vertreten, dass dies nicht erforderlich sei, weil ein Betreuer mit dem Aufgaben-
kreis Gesundheitsfürsorge nach §1901 Abs. 3 S. 1 BGB berechtigt sei, auch gegen den
Willen des Betroffenen in eine Zwangsbehandlung einzuwilligen (Lipp BtPrax 2006,
65; MüKoBGB/Schwab § 1904 Rn. 19; Palandt/Diederichsen §1906 BGB Rn. 20).
Dies würde bedeuten, dass jedenfalls im Rahmen einer Unterbringung nach §1906
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Abs. 1 Nr. 2 BGB (und unterhalb der Schwelle des §1906 Abs. 4 BGB) der einer Be-
handlung entgegenstehende Wille des Betreuten gewaltsam überwunden werden
kann, ohne dass der Betreuer dies betreuungsgerichtlich genehmigen lassen muss. In
der Rechtsprechung wird demgegenüber betont, dass sich die Befugnis zur Zwangsme-
dikation nicht automatisch aus der Genehmigung der Unterbringung zur Heilbehand-
lung ergibt; es vielmehr einer ausdrücklichen Genehmigung der Zwangsbehandlung
durch das Betreuungsgericht bedarf (LG Kleve FamRZ2009, 1245 [Leitsatz]; LG Aa-
chen, Beschluss v. 6. 6. 2006, 3 T 211/06; LG Verden, Beschluss v. 24. 8. 2010, 1 T
122/10). Allerdings wird hierbei regelmäßig nicht hinterfragt, weshalb die Zwangsme-
dikation selbst auch der betreuungsgerichtlichen Genehmigung unterliegen soll. Der
BGH geht jedenfalls mittelbar von einem Genehmigungserfordernis durch das Be-
treuungsgericht aus. Er fordert nämlich, dass die Genehmigung einer Unterbringung
nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB die von dem Betreuten im Einzelnen zu duldende Be-
handlung so präzise wie möglich angeben muss (BGH BtPrax 2006, 149; ihm folgend
OLG Stuttgart BtPrax 2010, 136), wodurch auch die Erforderlichkeit der Zwangsbe-
handlung selbst der Kontrolle des Betreuungsgerichts unterstellt wird. In einer neueren
Entscheidung unterscheidet der BGH sogar ausdrücklich zwischen der Genehmigung
der Unterbringung nach §1906 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BGB, die im konkreten Fall ge-
billigt wurde, und der Gestattung der Zwangsmedikation, die im Hinblick auf die
Schwere des mit ihr verbundenen Eingriffs einer besonders sorgfältigen Prüfung be-
dürfe und auf der Grundlage der Feststellungen im konkreten Fall nicht hätte erteilt
werden dürfen (BGH BtPrax 2011, 38).

Es erscheint tatsächlich fraglich, ob sich aus dem geltenden Recht das Erfordernis
einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung der Zwangsbehandlung als solcher ablei-
ten lässt. Nach §1906Abs. 1 BGB ist nur die Unterbringung, nicht aber dieHeilbehand-
lung genehmigungsbedürftig. Das Grundgesetz sieht eine richterliche Überprüfung
zwingend nur vor, wenn die Schwelle zur Freiheitsentziehung überschritten ist (Art. 104
Abs. 2GG;vgl.BVerfGBtPrax2011,117: vonVerfassungswegenkeinRichtervorbehalt
bei Zwangsbehandlungen imMaßregelvollzug). Allerdings muss der Staat für einen an-
gemessenen Schutz der Personen sorgen, die sich selbst nicht ausreichend schützen kön-
nen. Bei schwerwiegenden Eingriffen wie der Anordnung einer Zwangsbehandlung ist
eine Kontrolle durch den Betreuungsrichter daher sicherlich angezeigt (Tietze BtPrax
2006, 135); eine entsprechende ausdrückliche gesetzliche Regelung wäre wünschens-
wert. Trotz der Zweifel an der dogmatischen Begründung empfehlen wir in Anbetracht
der vorzitiertenRechtsprechung dringend, den sicherenWeg zu gehen und einenAntrag
auf Gestattung des Einsatzes von unmittelbarem Zwang auch unterhalb der Schwelle
des §1906 Abs. 4 BGB (weil nur kurze Gewaltausübung erforderlich, wie etwa Aufhal-
ten des Mundes oder Festhalten der Arme) zu stellen. Insoweit kann auf den BGH ver-
wiesen werden, der eine Genehmigungsbedürftigkeit für die Verabreichung von Medi-
kamenten gegen denWillen des Betroffenen bejaht hat (BGHBtPrax 2011, 38).

Genehmigungsbedürftig sind ferner freiheitsentziehende Maßnahmen nach §1906
Abs. 4 BGB, wenn etwa der Betroffene zur Zwangsmedikation fixiert werden muss
(®Form. I.3.). Zwar beschränkt §1906 Abs. 4 BGB seinemWortlaut nach das Geneh-
migungserfordernis insoweit auf Betreute, die sich in einer Einrichtung befinden,
„ohne untergebracht zu sein“. Da eine Unterbringung den Betroffenen jedoch meist
viel weniger beeinträchtigt als die unterbringungsähnliche Maßnahme nach §1906
Abs. 4 BGB, fordert die herrschende Meinung auch für untergebrachte Betreute eine
zusätzliche Genehmigung (vgl. BGH FamRZ2010, 1726; Palandt/Diederichsen
§1906 BGB Rn. 34 m.w.N.).

5 Die von dem Betreuten zu duldende Behandlung ist so präzise wie möglich an-
zugeben. Die Genehmigung durch das Betreuungsgericht muss bei einer medikamentö-
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sen Behandlung in der Regel die möglichst genaue Angabe des Arzneimittels oder des
Wirkstoffes und deren (Höchst-)Dosierung sowie Verabreichungshäufigkeit, eventuell
sogar die Nennung eines Alternativpräparats für den Fall der Unverträglichkeit oder
Erfolglosigkeit umfassen (vgl. BGH BtPrax 2006, 149; OLG Hamm FGPrax 2009,
135). Stellt sich im Laufe der Unterbringung heraus, dass die in der Genehmigung vor-
geseheneMedikamentierung oder Therapie geändert werden muss, bedarf es folgerich-
tig einer neuen Genehmigung durch das Betreuungsgericht (vgl. Brosey BtPrax 2008,
109). Die sich hieraus im Einzelfall möglicherweise ergebenden praktischen Schwierig-
keiten bzw. Umständlichkeiten müssen im Interesse eines effektiven Grundrechtsschut-
zes der Betroffenen in Kauf genommen werden.

6 DieMaßnahmen dürfen nur beantragt werden, wenn dem Betreuer die hierfür
erforderlichen Aufgabenkreise zugewiesen sind. Das ist in jedem Fall die Gesundheits-
sorge für die Entscheidung über die ärztliche Maßnahme. Was die Entscheidung über
die Unterbringung, den Einsatz von Zwang und über eventuelle freiheitsbeschrän-
kende Maßnahmen anbelangt, gehen die Meinungen wie so oft auseinander. Ist eine
Betreuung für alle Angelegenheiten oder der Aufgabenkreis „Beschränkung der per-
sönlichen Freiheit“ angeordnet, dürfte dies ausreichend sein. Nach unserer Auffassung
gilt das auch für die Personensorge, was aber nicht unbestritten ist. Ob die Aufenthalts-
bestimmung allein genügt, muss wohl mit dem jeweiligen Betreuungsgericht abgeklärt
werden. Es ist auch denkbar, dass die Auffassung vertreten wird, dass der Aufgaben-
kreis „Einsatz von Zwangsmaßnahmen“ o. ä. erforderlich ist. Zu den einzelnen Aufga-
benkreisen:®Form. A.1. Anm. 6 –11 und A.2. Anm. 10.

7 Für eine Einwilligung des Betreuers in eine Zwangsbehandlung des Betreuten
müssen die folgenden Voraussetzungen gegeben sein:

Der Betreute muss einwilligungsunfähig sein, d. h. dass er Bedeutung und Tragweite
der ärztlichen Maßnahme trotz Aufklärung nicht versteht und nicht eigenverantwort-
lich über die Behandlung entscheiden kann, weil sein natürlicher Wille durch die psy-
chische Krankheit beeinflusst wird (Lipp BtPrax 2009, 54). Der einwilligungsfähige
Betreute darf nicht gegen seinen Willen behandelt werden, selbst wenn die Maßnahme
medizinisch dringend geboten ist (Damrau/Zimmermann §1904 BGB Rn. 17). Inso-
fern gesteht das BVerfG jedem Betreuten in gewissen Grenzen ein Recht auf Krankheit
zu (® Form. A.4. Anm. 9; E.1. Anm. 11;H.2. Anm. 5 Ziff. 4).

Die Zwangsbehandlung im Rahmen der Unterbringung muss zur Herbeiführung
des beabsichtigten Behandlungserfolgs geeignet sowie erforderlich und verhältnismä-
ßig sein. Ob dies im Einzelfall gegeben ist, ist mit Rücksicht auf die Schwere des Grund-
rechtseingriffs äußerst sorgfältig zu prüfen. Eine neuroleptische Medikation muss in je-
dem Fall medizinisch indiziert sein und der therapeutische Nutzen der Behandlung
muss gegen die – gewichtigen – Gesundheitsschäden (®Form.H.2. Anm. 5), die ohne
die Zwangsbehandlung entstehen würden, abgewogen werden. Nur wenn der mit der
Behandlung verbundene Nutzen die Nachteile erheblich überwiegt, kommt eine Unter-
bringung mit zwangsweiser Behandlung in Betracht. Dabei sind die mit der Zwangsbe-
handlung verbundenen physischen und psychischen Belastungen und Folgen für den
Betroffenen ebenso zu berücksichtigen wie das Gewicht der Nebenwirkungen der Me-
dikation (OLG Köln NJW-RR 2006, 1664f; Dodegge/Roth G Rn. 41).

8 Eine erhebliche Verschlimmerung des Krankheitsbildes kann auch bei chroni-
schen Erkrankungen eine Unterbringung zur Zwangsbehandlung rechtfertigen (vgl.
etwa OLGMünchen FGPrax 2005, 156).

9 Zu berücksichtigen ist, dass eine Zwangsbehandlung nur im Rahmen einer
Unterbringung nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB zulässig ist, nicht wenn der Betroffene
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allein wegen Selbstgefährdung auf der Grundlage des §1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB unterge-
bracht wurde (vgl. OLG Stuttgart BtPrax 2010, 136). Sind sowohl die Voraussetzun-
gen von §1906 Abs. 1 Nr. 1 als auch von Nr. 2 BGB gegeben, ist eine erforderliche
zwangsweise Behandlung natürlich ebenfalls möglich.

10 Die zwangsweise Zuführung eines Betreuten zu einer Behandlung außerhalb
einer Unterbringung nach §1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB – die ambulante Zwangsbehand-
lung eines Betreuten – ist entsprechend der Rechtsprechung des BGH (BtPrax 2001,
32ff; bestätigt in BtPrax 2008, 116) mangels gesetzlicher Ermächtigung nach derzeiti-
ger Rechtslage unzulässig (a. A. Damrau/Zimmermann §1904 BGB Rn. 19; Mü-
KoBGB/Schwab §1904 Rn. 19). Der Gesetzentwurf des Bundesrates zum 2. BtÄndG,
der in Anbetracht dieser Rechtsprechung eine Gesetzesgrundlage für ambulante
Zwangsbehandlungen schaffen wollte (BT-Drs. 15/2494, 7, 23, 30), wurde vom Ge-
setzgeber wegen verfassungsrechtlicher Bedenken hinsichtlich einer solchen Ermächti-
gung nicht übernommen (BT-Drs. 15/2494, 47). Vor diesemHintergrund erscheint uns
die Stellung eines Antrags auf Genehmigung einer ambulanten Zwangsbehandlung
nicht mehr vertretbar.

Wegen des Gesetzesvorbehaltes nach Art. 2 Abs. 2, Art. 104 Abs. 1 GG bedürfen
Zwangshandlungen des Betreuers gegenüber dem Betreuten einer Rechtsgrundlage in
Form eines formellen Gesetzes. Eine solche fehlt nach Auffassung des BGH für die
zwangsweise Zuführung des Betreuten zur Verabreichung eines Medikaments. Die
zwangsweise Zuführung und der nur Minuten dauernde Klinikaufenthalt zur Verab-
reichung des Medikaments unterfallen nicht dem Unterbringungsbegriff des §1906
Abs. 1 BGB (®Form. H.1. Anm. 1), weil sie nur kurzfristig und nicht auf gewisse
Dauer angelegt sind und weil der Betroffene weder durch die Behandlung noch durch
die Zuführung zur Behandlung in seiner gesamten Lebensführung auf einen bestimm-
ten räumlichen Bereich begrenzt wird. Es handelt sich auch nicht um eine unterbrin-
gungsähnliche Maßnahme im Sinne von §1906 Abs. 4 BGB; weil die nur kurzfristige
Anwendung von Gewalt nicht den Grad einer Freiheitsentziehung im Sinne dieser Vor-
schrift erreicht. Insoweit wird es zudem häufig an der Voraussetzung des Aufenthalts in
einem Heim oder ähnlichen Einrichtung fehlen. Die regelmäßige zwangsweise Zufüh-
rung zu einer Medikation stellt – so der BGH – nicht lediglich ein milderes Mittel ge-
genüber der Unterbringung sondern vielmehr eine andersartige Maßnahme dar, wes-
halb wegen des Gesetzesvorbehalts nach Art. 2 Abs. 2, Art. 104 Abs. 1 GG auch keine
entsprechende Anwendung von §1906 Abs. 1 BGB möglich ist (BtPrax 2001, 34).
Auch ließe sich die Anordnung von Zwang bei der Zuführung zu einer ambulanten Be-
handlung weder aus §326 Abs. 2 FamFG noch aus §35 FamFG rechtfertigen.

Das Fehlen einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für die ambulante Behand-
lung eines Betreuten gegen seinen Willen hat die im Einzelfall fatale Folge, dass – wie
der BGH selbst ausführt (BtPrax 2001, 36; vgl. auch OLG Bremen NJW-RR 2006,
53) – der Betreuer abwarten muss, bis der Zustand des behandlungsuneinsichtigen Be-
troffenen sich soweit verschlechtert hat, dass er untergebracht und dort dann behan-
delt werden kann. Das erschwert das Betreueramt außerordentlich (MüKoBGB/
Schwab §1904 Rn. 19), da die Verschlimmerung des Zustands des Betroffenen mit al-
len gesundheitlichen und sozialen Nachteilen in Kauf genommen werden muss. Dabei
ist schwer einzusehen, dass das gegenüber einer Unterbringung mit Zwangsbehand-
lung verhältnismäßig mildere Mittel „nur“ einer Zwangsbehandlung nicht zulässig
sein soll. Hier ist letztlich dringend der Gesetzgeber gefragt, der bislang allerdings
einen Regelungsbedarf verneint hat. In der ablehnenden Stellungnahme der Bundesre-
gierung zum Gesetzesentwurf des Bundesrates zum 2. BetrÄndG, der eine Genehmi-
gung des Gerichts bei der zwangsweisen Zuführung zur Heilbehandlung vorsah, wird
neben verfassungsrechtlicher Bedenken auch an der Notwendigkeit einer solchen Re-




