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Gesetzliche Grundlagen der Zwangsbehandlung 
 

I. Einleitung 
 

Schon der zentrale Begriff dieser Überschrift, die Zwangsbehandlung, stört, tut schon 
fast weh. Googelt man diesen Begriff, erhält man eine Vielzahl von Bezügen, die ei-
gentlich nichts mit unserem Berufsverständnis zu tun haben. Zwangsbehandlung 
wird in Zusammenhang mit dem dritten Reich, mit Zwangspsychiatrie, mit Hunger-
streikenden  Terroristen erwähnt. Da finden sich Berichte von Psychiatriepatienten, 
die das Erlebnis einer Behandlung gegen ihren Willen nur schwer überwinden kön-
nen, es als Folter empfunden haben. Trotzdem haben wir alle, das heißt Betreuer, 
Ärzte, Richter, Fälle erlebt, in denen wir zu der festen Überzeugung gekommen sind, 
dass den Betroffenen nur mit einer Zwangsbehandlung geholfen werden kann, sie 
nur auf diese Weise in die Lage versetzt werden können, die Krankheit zu überwin-
den oder zumindest soweit zu bessern, dass ein von Krankheit unbeeinflusstes Le-
ben außerhalb geschlossener Räumlichkeiten mit ihren Familien möglich ist. Bei den 
Entscheidungen in diesen Fällen haben wir uns allein gelassen gefühlt. Der Gesetz-
geber hat sich, obwohl es eine Vielzahl von Hinweisen aus der Praxis gab, nicht in 
der Lage gesehen, rechtliche Vorgaben im Rahmen eines speziellen Gesetzes zu 
geben. Damit hat er die Betreuer, Ärzte und auch Gerichte alleine gelassen mit die-
sen Entscheidungen und auch in nahezu verantwortungsloser Weise zugelassen, 
dass wir in die Nähe von Verbrechern gerückt werden. Erst der Druck, der durch Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 2011 und eine Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs im Jahr 2012 aufgebaut wurde, hat diesen unhaltbaren Zu-
stand geändert. Seit dem 26.2.2013 gibt es eine gesetzliche Regelung, auf die wir 
alle unsere Entscheidungen in diesen Fällen stützen können Damit ist das Arbeiten 
in einer rechtlichen Grauzone beendet hat. 
Bevor ich die neuen Regelungen vorstelle, zunächst ein wenig Historie. Als das Be-
treuungsgesetz am 1.1.1992, also vor 21 Jahren in Kraft trat, fanden sich nahezu 
keine Regelungen des medizinischen Bereichs darin. Es gab den eher ungeliebten   
§ 1904 BGB über die Genehmigung gefährlicher medizinsicher Maßnahmen, der fast 
nicht zur Anwendung gekommen ist. In § 1906 Absatz 1 Ziff.2  BGB ist die Unterbrin-
gung zur Heilbehandlung geregelt, dies ist jedoch nach dem Wortlaut des Gesetzes 
eine Regelung zur geschlossenen Unterbringung, zu den Voraussetzungen für die 
Einwilligung in die der Unterbringung zu Grunde liegende medizinische  Behandlung 
sagt die Vorschrift jedoch nichts. In den folgenden Jahren gab es zwar diverse Ge-
setzesänderungen, nicht jedoch zur medizinischen Behandlung außer der Regelung 
zur Patientenverfügung 2009. Auch Hinweise der Rechtsprechung auf den dringen-
den Bedarf hat der Gesetzgeber ignoriert. Insbesondere in einer Entscheidung aus 
dem Jahr 20011 zur Unzulässigkeit der ambulanten Zwangsbehandlung hat der Bun-
desgerichtshof in seltener Deutlichkeit auf die Notwendigkeit einer gesetzlichen Re-
gelung hingewiesen. Im Jahre 2006 hat dann der BGH2

                                            
1 BGH NJW 2001 S. 888 

, ich würde sagen, die Nerven 
verloren und die Voraussetzungen für eine Zwangsbehandlung im Rahmen einer ge-
schlossenen Unterbringung konkretisiert. Damit wurde vom BGH ein neuer Geneh-
migungstatbestand geschaffen, allerdings ohne Verfahrensregelungen. Damit war 
die gerichtliche Praxis eigentlich zufrieden, allerdings war dieses Richterrecht für die 

2 BGH FamRZ 2006, S. 615 
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nichtjuristisch verbildeten Beteiligten etwas schwierig anwendbar. Nachdem das 
Bundesverfassungsgericht in zwei Entscheidungen3, die eine betraf das Baden Würt-
tembergische UBG4, zur Zwangsbehandlung im Rahmen des strafrechtlichen Maß-
regelvollzugs verfassungsrechtliche Maßstäbe gesetzt hat, musste allerdings der 
BGH in Juni 20125

 

 seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2006 aufgeben. Die dadurch 
entstandene Rechtslage war ausgesprochen schwierig, da eine Zwangsbehandlung 
nur noch in äußersten Notfällen, also lebensbedrohlichen Situationen zulässig war.  

II. Gesetzliche Neuregelung der ärztlichen Zwangsmaßnahme 
 
Für die gerichtliche Praxis völlig überraschend hat der Bundesgesetzgeber innerhalb 
eines starken halben Jahres eine Regelung der ärztlichen Zwangsmaßnahme be-
schlossen, die seit 26.2.2013 in Kraft ist. Damit bietet die heutige Veranstaltung si-
cherlich das aktuellste Thema aus dem Betreuungsrecht. Die neuen Vorschriften 
mögen zwar nicht in allen Punkten gelungen sein, aber jetzt gibt es wenigstens et-
was, an dem man sich orientieren kann und was die Zwangsbehandlung aus dem 
Dunst der Illegalität heraushebt. In der folgenden Stunde möchte ich Ihnen diese 
Vorschriften an Hand eines kleinen Falles aus der Praxis darstellen und auf einige 
Probleme hinweisen. Den aktuellen Gesetzestext finden Sie in Ihren Tagungsunter-
lagen.  
Die Neuregelung will ich Ihnen an Hand eines Falles aus dem täglichen Leben, den 
ich zufällig auch gerade anhängig habe, erläutern: 
 
Fall: 
Frau F., Mitte 50, seit rund 30 Jahren verheiratet, Mutter zweier längst volljähriger 
und wirtschaftlich selbständiger Söhne, hat im Laufe der letzen Jahre Merkwürdigkei-
ten entwickelt. Sie fühlt sich verfolgt und bedrängt, im Wesentlichen von ihrem Ehe-
mann. In ihrer Not hat sie sich an eine Vielzahl von Behörden und Einrichtungen ge-
wandt, u.a. an Polizei und Gerichte. Auch einen Scheidungsantrag hat sie einreichen 
lassen. Einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, zu dem sie überredet wurde, 
bricht sie, da sie sich nicht für krank hält, ohne Behandlung nach wenigen Tagen ab. 
Nahezu alles, was um sie herum passiert, bezieht sie auf sich. So behauptet sie z.B., 
zufällig vorbeifahrende Autos würden sie verfolgen, diese seien von ihrem Mann ge-
schickt. Auf Anregung des Ehemanns wird ein Betreuungsverfahren eingeleitet und 
ein Gutachten eingeholt. Der Sachverständige ist der Auffassung, es liege eine para-
noide Psychose vor, die dringend behandlungsbedürftig sei. Dies sei wegen der feh-
lenden Krankheitseinsicht in geschlossenem Rahmen durchzuführen. Die Ende 2012 
bestellte Betreuerin beantragt die Genehmigung der geschlossenen Unterbringung. 
Im Rahmen der Anhörung hierzu lehnt die Betreute, die anwaltlich vertreten ist, wei-
terhin jede Behandlung ab. Eine geschlossene Unterbringung kann nicht genehmigt 
werden, da keine „einfachen“ Selbstgefährdungen gegeben sind und eine Unterbrin-
gung zur Heilbehandlung mangels gesetzlicher Regelung zur Zwangsbehandlung  zu 
jenem Zeitpunkt unzulässig war. 

                                            
3 BVerfG FamRZ 2011 S. 1128 und 1927 
4 BVerfG FamRZ 2011 S. 1128 
5 BGH FamRZ 2012, S. 1366 
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Kann nunmehr eine ärztliche Behandlung erzwungen werden? 
Die neuen Regelungen haben die Hürden für eine ärztliche Zwangsmaßnahme be-
wusst sehr hoch gesetzt. Hierdurch soll routinemäßige Zwangsbehandlung verhindert 
werden, allerdings wird durch möglicherweise lange Verfahrensdauer auch das Lei-
den kranker Menschen verlängert. Nur durch gute Zusammenarbeit aller Beteiligter 
wird es möglich sein, einerseits den durch Verfassung und auch die UN-
Menschenrechtskonvention geforderten Schutz vor ungerechtfertigten Zwang zu ge-
währleisten, andererseits aber auch den Anspruch auf ärztliche Behandlung, eben-
falls ein Hohes Gut, zu sichern. In diesem Spannungsfeld bewegen sich die gesetz-
geberischen Vorgaben.  
Die materiellen Regelungen finden sich in § 1906 Abs.3 und 3a BGB. Die Anwen-
dung eines neuen Gesetzes ist auch spannend. Es gibt noch keine Vorgaben durch 
obergerichtliche Entscheidungen, auch noch keine erläuternden Aufsätze in Fach-
zeitschriften. Damit besteht bei der Auslegung der neuen Tatbestandsmerkmale grö-
ßere Freiheit, bei der die eigenen Interessen stärkeres Gewicht bekommen können.  
Ein Betreuungsrichter erster Instanz, und einen solchen haben Sie heute eingeladen, 
wird größeres Augenmerk auf praktische, zügige Abwicklung legen, aber er ist auch 
relativ nahe am Geschehen, kennt die Betroffenen, möglicherweise auch deren An-
gehörigen, persönlich, hat auch direkten Kontakt zu den Betreuern, Sachverständi-
gen und in die Klinik. Der erstinstanzliche Richter ist näher am Leiden der betroffe-
nen Personen. Auch dies mag ein Umstand sein, der bei der Auslegung der neuen 
Regelungen eine Rolle spielen kann. Ich will daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht be-
haupten, dass meine Auffassungen auf Dauer der obergerichtlichen Rechtsprechung 
entsprechen werden, im Moment ist jedoch vieles noch richtig, was vielleicht nächs-
tes Jahr, wenn der BGH erste Entscheidungen zur ärztlichen Zwangsmaßnahme ge-
troffen hat, so nicht mehr haltbar ist. 
Der Gesetzgeber hat im materiellen Teil der Neuregelung versucht, den alten Grund-
konflikt des Betreuungsrechts für den Aufgabenbereich der Zwangsbehandlung zu 
konkretisieren. Es geht letztlich um die Grundfrage des § 1901 Absatz 2 Satz 1 BGB, 
ob nämlich den Wünschen des Betreuten, hier nach Nichtbehandlung, zu entspre-
chen ist oder ob die Befolgung dieser Wünsche dem Wohl des Betreuten zuwider-
läuft.  Was Wohl ist, ergibt für die Frage der Zwangsbehandlung auf dem neuen        
§ 1906 Absatz 3 BGB. 
 
1. Allgemeine Voraussetzungen und Definitionen 
Mindestens 8 Punkte sind zu berücksichtigen bzw. zu klären, bevor die Frage beant-
wortet werden kann, ob eine ärztliche Maßnahme gegen den Willen eines Betreuten 
genehmigt werden kann. 
Was eine ärztliche Zwangsmaßnahme ist, hat der Gesetzgeber in § 1906 Abs. 3 1. 
Halbsatz BGB definiert.  

• Durch die Bezugnahme auf § 1906 Absatz 1 Nr.2 BGB, also Unterbringung 
wegen Heilbehandlung, wird deutlich, dass es hier nicht nur um die Behand-
lung psychischer Erkrankungen geht, sondern die Regelung alle denkbaren 
ärztlichen Maßnahmen bei jeder Art von Erkrankung umfasst, also von den 
Untersuchungen über medikamentöse Behandlungen bis hin zu Operationen 
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jeglicher Art6. Hierzu gehört auch die künstliche Ernährung durch PEG-
Sonde7

• Die ärztliche Maßnahme muss dem natürlichen Willen des Betreuten wider-
sprechen. Der natürliche Wille eines Menschen hat nicht unbedingt mit Ver-
nunft zu tun, also mit der verstandesmäßigen Abwägung von Risiken und Vor-
teilen und dem Erfassen der Faktenlage. Der natürliche Wille kann aus  einem 
Bauchgefühl resultieren, wird also zum Beispiel durch Angst vor dem Lärm in 
der Röhre bei der Computertomographie, den Schmerzen bei der Zahnbe-
handlung usw. beeinflusst. Der natürliche Wille kann auch ein Teil der psychi-
schen Erkrankung sein. So in unserem Fall, in dem die Betreute nicht krank-
heitseinsichtig ist und daher jede Form der Behandlung nicht einsieht und da-
her ablehnt. Zusammenfassend: Lehnt ein Betroffener, aus welchem Grund 
auch immer, die Motivation hierfür ist zunächst unerheblich, eine Behandlung 
ab, wird die vom Arzt angebotene medizinische Maßnahme zur ärztlichen 
Zwangsmaßnahme. Deren Zulässigkeit ist an Hand der neuen Vorschriften zu 
prüfen. Ein Betroffener, der keinen natürlichen Willen äußert, dem also z.B. al-
les egal ist oder der im Koma liegt oder aus sonstigen Gründen oder grundlos 
keinen natürlichen Willen hat oder äußert, fällt nicht unter die neuen Regelun-
gen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Ein früher z.B. in einer Betreuungs-
verfügung geäußerter Wille ist hier nicht gemeint. Liegt also ein Betreuter im 
Koma und ist aktuell willenlos, so fällt eine angebotene medizinische Maß-
nahme nicht unter die neuen Vorschriften. Es ist allerdings zu prüfen, ob ein 
früher geäußerter Wille für den Betreuer bindend ist und er hierdurch keine  
Entscheidungsfreiheit mehr hat. Dies gilt auch für Patientenverfügungen. Hat 
der Betroffene eine solche Patientenverfügung errichtet, die auf die beabsich-
tigte Behandlungssituation zutrifft, ist diese bindend und der Betreuer hat die-
se umzusetzen. Dies gilt auch für einen mutmaßlichen Willen, der die aktuelle 
Situation umfasst.  

. Weigert sich also zum Beispiel ein Betreuter, sich einer Computerto-
mographie zu unterziehen, fällt diese diagnostische Maßnahme genauso unter 
den Begriff der ärztlichen Maßnahme wie auch eine verweigerte Zahnbehand-
lung, Augenoperation und natürlich auch medikamentöse Behandlungen 
durch Psychopharmaka. Der Anwendungsbereich hat somit deutlich erweitert. 

• Der Betreute muss untergebracht sein oder zum Zweck der Behandlung un-
tergebracht werden. Eine „ambulante“ Zwangsbehandlung ist nicht zulässig. 
Denkbar wäre in unserem Fall zwar, dass Frau F. aus unserem Fall die Sprit-
ze mit den erforderlichen Medikamenten bei einem niedergelassen Psychiater 
erhält und dorthin zwangsweise gebracht und fixiert wird. Der Gesetzgeber hat 
dies jedoch ausdrücklich nicht zugelassen, sodass dies weder zu Beginn der 
Behandlung noch in einem späteren Stadium zulässig ist. 

 
2. Allgemeine Voraussetzungen 
In unserem Fall ist die angebotene medizinische Maßnahme, nämlich medikamentö-
se Behandlung, eindeutig eine solche im Sinne des neuen § 1906 Absatz 3 BGB. 
Zulässig ist diese nur, wenn die in den Ziff.1 bis 5 dargestellten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

                                            
6 Bundestagsdrucksache 17/11513 S. 8  
7 BGH FamRZ 2003 S. 721 
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Ziff1. : Zur Anwendung kommen die neuen Vorschriften nur bei Betroffenen, die ein-
willigungsunfähig sind und zwar bezogen auf die konkrete medizinische Maßnahme. 
Ist also zum Beispiel ein Betroffener, der unter einer schizophrenen Psychose leidet 
hinsichtlich der psychischen Erkrankung einwilligungsunfähig, so muss sich dies 
nicht unbedingt auch auf die Behandlung einer Krebserkrankung beziehen. Ist er in-
soweit einwilligungsfähig, muss seine Verweigerung, sich der ärztlicherseits empfoh-
lenen Chemotherapie zu unterziehen, hingenommen werden. Einwilligungsfähig ist 
ein Patient, der in der Lage ist, die angebotene medizinische Maßnahme in ihren 
Grundzügen zu erfassen und die Vor- und Nachteile, insbesondere die Risiken ab-
zuwägen. Ist der Betroffene hinsichtlich der Krebsbehandlung hierzu in der Lage, ist 
die  zwangsweise Durchsetzung einer Chemotherapie nicht möglich. In unserem Fall 
ist Frau F. eindeutig einwilligungsunfähig. Sie ist nicht krankheitseinsichtig und daher 
nicht in der Lage, die Vor- und Nachteile der Behandlung ein zu schätzen bzw. die 
Risiken abzuwägen. 
 
Ziff. 2: Es muss versucht werden, die Betroffene vorab von der Notwendigkeit der 
ärztlichen Maßnahme zu überzeugen. Eigentlich ist dies keine Voraussetzung son-
dern eine Handlungsanweisung an alle an der Behandlung beteiligten Personen. Die 
Ziff.2 wurde im Rechtsausschuss nachträglich eingefügt8

 

. Unklar ist nach dem Wort-
laut, an wen sich diese Auflage richtet, den Betreuer, den Arzt oder das Gericht. Die-
se Auflage ist im Übrigen unnötig, da sich bereits aus den allgemeinen Regelungen 
ergibt, dass wichtige Angelegenheiten vorab mit dem Betroffenen zu besprechen 
sind (§ 1901 Abs. 3 S. 3 BGB). Gibt die betroffene Person im Rahmen dieses Über-
redungsversuches ihren Widerstand auf, liegt keine ärztliche Zwangsmaßnahme 
mehr vor sondern nur eine „normale“ ärztliche Maßnahme, die nicht mehr genehmi-
gungspflichtig ist. Offen ist für mich die Frage, wie mit einem Betroffenen umzugehen 
ist, der zwar vordergründig „aufgibt“ und die angebotenen Tabletten schluckt, gleich-
wohl weiterhin deutlich macht, dass er das nicht will. Ich gehe nach der derzeitigen 
Rechtslage davon aus, dass das ausreicht, also kein entgegenstehender natürlicher 
Wille mehr gegeben ist. Ob diese Auffassung zukünftiger obergerichtlicher Recht-
sprechung standhalten wird, ist noch ungeklärt. Frau F. dürfte nicht zu überzeugen 
sein, viele Versuche sind insoweit schon gescheitert.  

Die folgenden 3 Ziffern können unter der Gesamtüberschrift Erforderlichkeit und Ver-
hältnismäßigkeit zusammen gefasst werden. 
Ziff. 3: Zulässig ist die Maßnahme nur, soweit diese erforderlich ist, um einen dro-
henden gesundheitlichen Schaden abzuwenden. Erforderlich ist hier ein Vergleich 
des Status quo einschließlich im weiteren Verlauf der Erkrankung ohne Behandlung 
und dem erhofften Zustand nach einer Behandlung. Auf Grund des bisherigen Ver-
laufs der Erkrankung von Frau F kann nicht damit gerechnet werden, dass eine 
Selbstheilung eintritt. Vielmehr ist zu befürchten, dass sich der Zustand verschlech-
tert, die Verzweiflung der Betroffenen über die Uneinsichtigkeit ihrer Umwelt größer 
wird. Weiter ist zu befürchten, dass sich die Behandlungsdauer verlängert oder die 
Behandelbarkeit der Erkrankung durch die zunehmende Dauer sinkt, also die Er-
krankung chronisch wird. Eine Behandlung hingegen eröffnet die Chance auf Besse-
rung, Rückkehr in ein von Krankheit unbeeinflusstes Leben. Der schwere gesundheit-

                                            
8 Bundestagsdrucksache 17/12086 S. 4 
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liche Schaden besteht somit in der zu befürchtenden Verschlechterung des Zustan-
des bis hin zur Chronifizierung. 
Ziff. 4: Es darf keine andere, der Betreuten zumutbare Maßnahme geben, um den 
gesundheitlichen Schaden abzuwenden. Im vorliegenden Fall gibt es wohl keine me-
dizinische Alternative zu einer medikamentösen Behandlung. Es ist an dieser Stelle 
gemeinsam mit dem behandelnden Arzt zu prüfen, ob es Alternativbehandlungen 
gibt, denen der Betroffene entweder zustimmen kann oder deren Nebenwirkungen 
geringer sind. Diese Abwägung ist jedoch von jedem Arzt vorzunehmen, bevor er 
eine Behandlung anbietet, also nichts Besonderes. Die Alternativbehandlung ist vor-
zuziehen selbst wenn deren Erfolgsaussichten geringer sind, allerdings nicht, wenn 
diese gar nicht oder nur in geringem Maße gegeben sind. 
Ziff. 5: In die gleiche Richtung geht die Ziff. 5, wonach der zu erwartende Nutzen die 
zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegen muss. Die Beeinträchtigun-
gen einer medikamentösen Behandlung liegen in den Nebenwirkungen und dem von 
den Betroffenen beschriebenen Einwirkungen auf ihren psychischen Zustand. Der 
Nutzen der Behandlung ist die Rückkehr  in eine von der Krankheit unbeeinflussten 
Welt, der Wegfall der Verfolgungs- und Bedrohungsängste, die Wiederaufnahme von 
sozialen Kontakten, insbesondere zur Familie, schlicht in der Chance auf Heilung. In 
unserem Fall ist das Ergebnis der Abwägung eindeutig für eine Behandlung, ohne 
eine solche wird Frau F. über kurz oder lang zu ihrem eigenen Schutz in einer ge-
schlossenen Einrichtung landen, eine Behandlung wegen der Chronifizierung nicht 
mehr möglich sein. 
 
3. Richtervorbehalt - Eilfall  
 
Gem. § 1906 Abs. 3a BGB sind die neuen Regelungen zur ärztlichen Zwangsmaß-
nahme sind als Genehmigungsvorbehalt ausgestaltet, das heißt, die Einwilligung in 
die ärztliche Maßnahme darf erst dann erteilt werden, wenn die Genehmigung des 
Betreuungsgerichts vorliegt. Sonderregelungen für Eilfälle sind nicht vorgesehen. Der 
§ 1906 Abs. 2 S. 2 BGB, wonach die Unterbringung bei Gefahr im Verzug durchge-
führt werden darf und die Genehmigung nachgeholt werden muss, gilt für die 
Zwangsbehandlung nicht. Ebenso wenig kann die Eilregelung aus dem § 1904 Abs. 
1 S. 2 BGB hier angewandt werden, wonach die Genehmigung einer gefährlichen 
medizinischen Maßnahme bei Gefahr im Verzug entbehrlich ist. Für Eilfälle besteht 
nur die Möglichkeit einer einstweiligen Anordnung, worauf später noch eingegangen 
wird. Der Betreuer hat, wie aus anderen Genehmigungsvorbehalten bekannt, die 
Entscheidung zu treffen, das Betreuungsgericht überprüft diese und erteilt die Ge-
nehmigung. Es ist nicht Aufgabe des Betreuungsrichters selbst die ärztliche Maß-
nahme auszuwählen und in diese einzuwilligen. Besonders deutlich wird dies durch        
§ 1906 Abs. 3. S. 2 BGB. Hiernach ist § 1846 BGB nur anwendbar, wenn der Be-
treuer verhindert ist. Es ist also für eine ärztliche Zwangsmaßnahme zwingend eine 
angeordnete Betreuung erforderlich bzw. eine wirksame Vorsorgevollmacht.  „Alte“ 
Vorsorgevollmachten, die den Anforderungen des neuen § 1906 Abs. 5 BGB ent-
sprechen werden, sind sicherlich noch nicht im Umlauf, denn die „Zwangsbehand-
lung“ wurde bislang in der Regel in die Vollmachtstexte noch nicht aufgenommen. 
Das bedeutet auch, dass in Fällen, in denen eine Vorsorgevollmacht besteht jedoch 
ohne ausdrückliche Erwähnung der „Zwangsbehandlung“, für diesen Aufgabenkreis 
einschließlich Gesundheitsfürsorge Betreuung anzuordnen ist.  
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4. Verfahrensvorschriften 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in den beiden Entscheidungen zur Zwangsbe-
handlung klar zum Ausdruck gebracht, dass der Gesetzgeber nicht nur die materiel-
len Voraussetzungen für eine ärztliche Behandlung gegen den natürlichen Willen des 
Betroffenen  zu bestimmen hat, sondern auch Regelungen zum Verfahren verfas-
sungsrechtlich geboten sind. Dieser Aufgabe hat sich der Gesetzgeber gestellt und 
im FamFG (§ 312 ff  FamFG) verfahrensrechtliche Regelungen getroffen, die aller-
dings die Praxis, also Betreuer, Ärzte und auch Gerichte vor einige Probleme stellen 
werden. Die Vorschriften finden Sie in den Tagungsunterlagen. Verfahrensvorschrif-
ten werden allgemein als lästig empfunden. sie können aber den Vorteil haben, dass 
bei genauer Einhaltung Vieles dafür spricht, dass auch das Ergebnis des Verfahrens 
korrekt ist. Dann aber müssen diese Vorschriften auch sinnvoll sein und das Verfah-
ren nicht unnötig erschweren und verzögern. Ich habe erheblich Zweifel, dass die 
neuen Verfahrensvorschriften dem entsprechen.  Ich verwende auch hier für die Er-
klärung den oben schon dargestellten Fall der Frau F. 
 
Wie ist das Verfahren nach den neuen Vorschriften in den §§ 312 ff FamFG durchzu-
führen? 
 
a) Unterbringungssache 
 
In § 312 Ziff.1 und 3 FamFG ist zunächst klargestellt, dass die Genehmigung ärztli-
cher Zwangsmaßnahmen als Unterbringungsmaßnahmen gelten. Dies ist ein wenig 
missverständlich und resultiert daraus, dass  diese Maßnahmen nur im Zusammen-
hang mit einer geschlossenen Unterbringung zulässig sind. Dies schließt jedoch nicht 
aus, dass ein Genehmigungsverfahren auch isoliert, also ohne Unterbringung durch-
geführt werden kann, wenn z.B. ein Betroffener bereits in einer Klinik untergebracht 
ist  bzw. sich seine Abwehrhaltung gegen die Behandlung erst später herausstellt. In 
unserem Fall wird es zu einem einheitlichen Verfahren sowohl über die Unterbrin-
gung wie auch die ärztliche Zwangsmaßnahme kommen.  
 
b) Grundsatz 
 
Nach § 312 Satz 2 FamFG gelten die Vorschriften für das Unterbringungsverfahren 
entsprechend, soweit nichts anderes bestimmt ist. Alle für das Unterbringungserfah-
ren geltenden Vorschriften sind somit auch für die Genehmigung der ärztlichen 
Zwangsmaßnahme einzuhalten, das heißt insbesondere Zuständigkeit, Anhörung, 
Begutachtung einschließlich der Erzwingung, Bekanntgabe und Wirksamkeit der Be-
schlüsse, aber auch die Rechtsmittelvorschriften.  
 
c) Verfahrenspflegschaft 
 
Die erste abweichende Bestimmung folgt sofort, nämlich ist gem. § 312 S. 3 FamFG 
abweichend von § 317 FamFG grundsätzlich ein Verfahrenspfleger zu bestellen. 
Dieser Satz wurde im Rechtsausschuss ergänzend eingefügt9

                                            
9 Bundestagsdrucksache 17/12086 

. Hier kann man schon 
die etwas schlampige Arbeit des Gesetzgebers erkennen. Zum einen gehört diese 
Regelung systematisch nicht in den § 312 FamFG, in dem nur geregelt wird, was als 
Unterbringungssache gilt, sondern zur grundsätzlichen Regelung über Verfahrens-
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pflegschaft in § 317 FamFG, zum anderen wurde wohl versehentlich vergessen, dass 
dies nicht nur für die zivilrechtliche Genehmigung der Zwangsmaßnahme gelten soll-
te sondern auch für die Zwangsmaßnahme im Rahmen einer UBG-Unterbringung. 
Unklar durch die Stellung dieser Ausnahmeregelung ist auch, ob die Ausnahme des 
§ 317 Abs.4 FamFG Geltung haben soll, wonach ein Verfahrenspfleger bei anwaltli-
cher Vertretung nicht erforderlich ist. Um diesem Problem auszuweichen, werden die 
Gerichte i.d.R. den selbst ausgewählten Anwalt zum Verfahrenspfleger bestellen, so 
wird es auch in unserem Fall geschehen. 
 
d) Begutachtung 
 
Zur Begutachtung gibt es eine nicht unproblematische Sonderregelung in § 321 
Abs.1 S. 4 FamFG. Danach soll der Gutachter nicht der zwangsbehandelnde Arzt 
sein. Dies ist in unserem Fall kein Problem, da sich die Betreute noch nicht in einer 
Klinik befindet. Bei Personen aber, die sich bereits in einer Klinik befinden, wird dies 
jedoch schwierig werden. Zwangsbehandelnder Arzt im Sinne dieser Vorschrift ist 
nicht nur der Stationsarzt sondern natürlich auch der für die Station zuständige 
Oberarzt und Klinikchef, der weisungsberechtigt ist. Ob die Obergerichte es akzeptie-
ren werden, wenn z.B. der Oberarzt einer anderen Station aber aus der gleichen Kli-
nik zum Gutachter bestellt wird, ist noch völlig ungeklärt. Zeitnah einen externen 
Sachverständigen zu finden, der in der gebotenen Schnelligkeit ein Gutachten erstat-
tet, ist ein wohl in der Praxis unlösbares Problem. Ob dies als Begründung ausreicht, 
um eine Abweichung von der Sollvorschrift zu gestatten, ist offen. In unserem Fall 
muss ein neues Gutachten eingeholt werden, da das bereits vorliegende Gutachten 
die erforderlichen Fragestellungen naturgemäß noch nicht abarbeiten kann. Außer-
dem wurde das Gutachten in einem bereits abgeschlossenen Verfahren eingeholt 
und ist nicht mehr aktuell. Der Sachverständige wird neben den Fragen zur Unter-
bringung auch Fragen zur Zwangsbehandlung, die sich aus § 1906 Abs. 3 BGB er-
geben, zu beantworten haben. An dieser Stelle noch ein Hinweis auf neuste BGH-
Rechtsprechung: Nach § 321 Abs. 1 S.1 FamFG hat vor einer Unterbringungsmaß-
nahme eine förmliche Beweisaufnahme durch Einholung eines Sachverständigen-
gutachten stattzufinden. Das heißt, dass im Rahmen dieses Verfahrens durch einen 
entsprechenden Beweisbeschluss des erkennenden Gerichts der Umfang des Gut-
achtensauftrages festzulegen ist und weiter der Sachverständige namentlich zu be-
stellen ist10

 

. Gutachten, die in einem anderen Verfahren oder durch ein anderes Ge-
richt, z.B. das Notariat eingeholt wurden, entsprechen nicht dieser Formvorschrift und 
können daher einer Entscheidung nicht zu Grunde gelegt werden. 

Liegt das Gutachten vor und werden die Fragen vom Sachverständigen so beantwor-
tet, dass die Voraussetzungen des neuen § 1906 Abs. 3 BGB bejaht werden können, 
wird die Betreute im Beisein des Verfahrenspflegers/Anwalts angehört, natürlich auch 
das Gutachten erörtert und die Betreute mit Sicherheit nochmals befragt, ob sie ihre 
Abwehrhaltung aufgibt. Auf dieser Grundlage ist dann die Entscheidung zu treffen.  
 
e) Beschlussformel 
 
Hierzu gibt es ebenfalls eine Sondervorschrift. Nach § 323 Abs. 2 FamFG sind An-
gaben zur Durchführung und Dokumentation in der Verantwortung eines Arztes zu 
treffen. Diese Regelung wirft wiederum Fragen auf. So ist nichts dazu gesagt, ob die 
                                            
10 BGH FamRZ 2013 S. 211 
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Behandlung als solche zu beschreiben ist, also welche Medikamente oder Wirkstoffe 
in welcher Dosierung  zum Einsatz kommen sollen. Ob der Gesetzgeber dies als 
selbstverständlich angesehen oder bewusst weggelassen hat, ist nicht ganz klar. In 
der Gesetzesbegründung wurde zwar auf die Entscheidung des BGH aus dem Jahr 
2006 Bezug genommen11, hierin hat der BGH eine solche Beschreibung ausdrück-
lich gefordert12

 

, andererseits hat das Bundesverfassungsgericht eine solche Be-
schreibung der ärztlichen Maßnahme nicht als verfassungsrechtlich geboten ange-
sehen, es zumindest nicht erwähnt. Gerade in unserem Fall ist dies auch problema-
tisch. Frau F. wurde noch nie psychiatrisch behandelt. Es ist nicht vorhersehbar, wel-
che Medikamente/Wirkstoffe in welcher Dosierung sie benötigt. Dies mag sich im 
Verlauf der Behandlung auch ändern. Würde die Behandlung im Beschluss genau 
beschrieben, müsste jede Veränderung der Medikation erneut gerichtlich genehmigt 
werden, ein Aufwand der unverhältnismäßig ist und der Betreuten keine wirklichen 
Vorteile bringt. Ich habe mich daher entschlossen, die Beschreibung der Behandlung 
nicht in die Beschlussformel aufzunehmen sondern nur im Rahmen der Gründe 
bespielhaft aber nicht verbindlich zu erwähnen. Zwingend muss jedoch in die Be-
schlussformel die Durchführung der Behandlung, also z.B. Spritze im Rahmen einer 
Fixierung, Elektrokrampftherapie unter Narkose usw.  

Was wohl nicht genehmigbar ist, ist das „heimliche“ Beibringung, z.B. das Mischen 
gemörserter Medikamente unter die Nahrung. Dies ergibt sich schon daraus, dass 
mit dem Betreuten die Frage vorab zu erörtern ist. Da unsere Kunden nicht dumm, 
sondern krank sind, schließt sich eine solche Heimlichtuerei von selbst aus, obwohl 
sie möglicherweise die mildeste Maßnahme wäre.  
 
In die Beschlussformel muss auch die Verpflichtung zur Dokumentation aufgenom-
men werden. Dokumentation gehört auch ohne eine solche Auflage zu den ärztlichen 
Pflichten, wird hierdurch aber nochmals besonders unterstrichen. Weiter ist klarzu-
stellen, dass die Behandlung in der Verantwortung eines Arztes durchzuführen ist. 
Hiermit kann nicht gemeint sein, dass der zwangsbehandelnde Arzt namentlich ge-
nannt wird, sondern nur, dass jede einzelne Zwangsmaßnahme auf direkte Anwei-
sung eines Arztes vorzunehmen ist und von diesem zu dokumentieren ist. Die vom 
Arzt vorzunehmende Dokumentation muss die genau Medikation, den Zeitpunkt und 
die Art der Beibringung umfassen.  
 
Aus der entsprechenden Anwendung des § 323 Abs. 1. Ziff. 2 FamFG ergibt sich, 
dass das Ende der Zwangsmaßnahme aufgenommen werden muss. Höchstdauer 
einer Genehmigungsperiode sind, das ergibt sich aus § 329 Abs.1 s. 2 FamFG, 
sechs Wochen. Es empfiehlt sich, das Ende der Frist in die Beschlussformel aufzu-
nehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, beginnt die Frist mit dem Wirksamwerden des 
Beschlusses. Da in aller Regel die sofortige Wirksamkeit angeordnet wird, beginnt 
die Frist mit der Übergabe des Beschlusses durch den Richter an die Geschäftsstel-
le. Diese hat dies auf dem Beschluss zu vermerken. Die sechs-Wochenfrist ist knapp 
bemessen. Bei Behandlung akuter Erkrankungszustände mag dies hinnehmbar sein. 
Bei chronisch Kranken, die sich in geschlossener Heimunterbringung befinden, wird 
das schwierig. Aber wir sind alle an die Vorgaben des Gesetzgebers gebunden. Ver-
längerung ist zwar zulässig, jedoch immer nur in Sechswochenschritten. Darüber 
hinaus soll gem. § 329 Abs.3 FamFG ab 12 Wochen Gesamtdauer ein externer 

                                            
11 Bundestagsdrucksache 17/11513 S. 10 
12 BGH FamRZ 2006 S. 615, 618 
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Sachverständiger für die Begutachtung gewählt werden, der den Betreuten bisher 
nicht behandelt und begutachtet hat. Lange Zwangsmaßnahmen, die über 12 Wo-
chen hinausgehen, werden zwar nicht allzu häufig sein, kommen jedoch vor. Irgend-
wann werden in diesen Fällen die Sachverständigen ausgehen. 
 
Bevor in unserem Fall die  Betreuerin in die Zwangsmaßnahme einwilligen darf, 
muss ihr also ein Genehmigungsbeschluss mit folgendem Inhalt vorliegen: 
 

1. Die Unterbringung der Betreuten in einer geschlossenen Station des ZfP Win-
nenden oder einer vergleichbaren Einrichtung wird bis längstens (Datum) be-
treuungsgerichtlich genehmigt. 
 

2. Die medikamentöse Behandlung der Betreuten durch Verabreichung einer 
Spritze in fixiertem Zustand wird bis längsten 18.4.2013 (ausgehend vom heu-
tigen Tag) betreuungsgerichtlich genehmigt. Jede einzelne ärztliche Zwangs-
maßnahme hat in der Verantwortung eines Arztes zu erfolgen und ist  von die-
sem zu dokumentieren. Die Dokumentation hat mindestens die Medikamente 
(Wirkstoffe), die Dosierung, die Person des verantwortlichen Arztes, die Art 
und den Zeitpunkt der Verabreichung zu umfassen. 

 
3. Die Anordnung ist sofort wirksam. 
 

f) einstweilige Anordnung 
 
Das ist der Verfahrensgang und das Ergebnis eines sogenannten Hauptsacheverfah-
rens. Der Gesetzgeber hat auch Entscheidungen im Wege der einstweiligen Anord-
nung, also in einem Eilverfahren zugelassen. Die Regelungen hierzu finden sich in 
den §§ 331 bis 333 FamFG.  
 
Für einstweilige Anordnungen ist ein Gutachten nicht erforderlich, es genügt ein ärzt-
liches Zeugnis. Als Besonderheit für die ärztliche Zwangsmaßnahme ist in § 331 
Ziff.2 FamFG aufgenommen, dass dieses ärztliche Zeugnis von einem Facharzt für 
Psychiatrie bzw. einem Arzt mit Erfahrungen auf diesem Gebiet erstellt werden muss. 
Für die Unterbringung genügt weiterhin ein ärztliches Zeugnis eines Arztes aus ande-
ren Fachgebieten, z.B. des Hausarztes. 
 
In § 333 Abs. 2 FamFG ist die Dauer der einstweilige auf 2 Wochen beschränkt. Ver-
längerungen sind bis höchstens 6 Wochen zulässig.  
 
Wegen der hohen Hürden des Hauptsacheverfahrens, wird dieses Eilverfahren rela-
tiv häufig zur Anwendung kommen, insbesondere in den Fällen, in denen sich der 
Betroffene bereits in der Klinik befindet. 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
Insgesamt hat der Gesetzgeber äußerst restriktive Regelungen zur ärztlichen 
Zwangsmaßnahe zur Verfügung gestellt. Es lohnt sich nicht, darüber zu lamentieren, 
vielmehr müssen wir dankbar sein, dass zumindest die dringenden Fälle, wie z.B. 
Frau F., jetzt können jetzt gelöst werden. Es wird jedoch teilweise sehr schwierig 
werden und die Abhängigkeit von Sachverständigen wird noch größer, da eine Viel-
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zahl von Tatbestandsmerkmalen ohne sachverständigen Rat nicht prüfbar ist. Für 
Betreuer, die schon vorab die Entscheidung treffen müssen, ob sie das Betreuungs-
gericht einschalten oder nicht, ist die Arbeit ebenfalls schwieriger geworden, da sie 
mit den behandelnden, immer unter Zeitdruck stehenden Ärzten Fragen abklären 
müssen, die nicht aus ihrem Fachgebiet stammen. Andererseits entlastet die gesetz-
liche Regelung auch. Können die Voraussetzungen des neuen § 1906 Abs. 3 BGB 
nicht nachgewiesen werden, gibt es auch keine Behandlung, das ist der Wille des 
Gesetzgebers und an diesen sind wird gebunden.  
 
IV. Ausblick 
 
Mit den Reglungen, die ich Ihnen soeben dargestellt habe, müssen wir einige Zeit 
leben. Es ist schade, dass die Möglichkeiten der ambulanten Zwangsbehandlung, 
insbesondere Depotspritze, zur Vermeidung der Drehtürpsychiatrie nicht eröffnet 
wurden. Denkbar wäre hier auch eine Art Aussetzung der Unterbringung und 
Zwangsbehandlung zur „Bewährung“ zum Beispiel mit der Auflage, sich regelmäßig 
einer ambulanten Behandlung zu unterziehen. Eine entsprechende Vorschrift, die 
allerdings nur selten angewandt wird, gibt es bereits, jedoch nur für  die UBG-
Unterbringung (§ 328 FamFG). Der Gesetzgeber sah sich derzeit zu solchen Erwei-
terungen noch nicht in der Lage. Andererseits können die Möglichkeiten des neuen 
Rechts auch als Argumentationshilfe genutzt werden. Bis zum 26.2.2013 gab es kei-
ne Möglichkeit, dem Betroffenen mitzuteilen, dass es eine Reglung zur Zwangsbe-
handlung gibt. Vielleicht hilft der Hinweis hierauf in einigen Fällen, den natürlichen 
Willen zu beeinflussen.  
 
Es gibt noch eine weitere Baustelle zum Thema Zwangsbehandlung. § 8 des Baden-
Württembergischen Unterbringungsgesetzes wurde im Jahre 2011 durch das Bun-
desverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Dies kam nicht ganz unterwartet 
und ist nunmehr weit über ein Jahr her. Dies betrifft in der Regel Fälle akuter Erkran-
kungen von Patienten, die keinen Betreuer haben. Eine Lösung für dieses Problem 
gibt es jedoch noch nicht, es ist jedoch zumindest genauso dringlich wie die gesetzli-
che Regelung aus dem Betreuungsrecht. Die bislang vorliegenden Entwürfe für ei-
nen neuen § 8 UBG sind wenig geglückt, wobei hierfür nicht das Justiz- sondern das 
Sozialministerium zuständig ist. Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich auch im 
Land Baden-Württemberg bald etwas tut. 
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