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Eine Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist…

» Zivilrechtliche Unterbringung

» Nach Bundesgesetz: §1361b BGB

» Nach Landesgesetzen (PsychKG, Landesunterbringungsgesetze, …)

» Heute wird nicht eingegangen auf:

» Unterbringung nach Strafgesetzbuch

» §§63, 64 StGB

» Unterbringung nach Strafprozessordnung

» §126a StPO



Übersicht

» Begriffsklärung

» Gesetzestexte

» Implikationen des neuen §1631b BGB

» Ärztliche Stellungnahme und eA-Verfahren

» Minderjährig ist nicht gleich volljährig

» Gute klinische Praxis

» Zwangsbehandlung ist nicht geregelt

» Aufenthaltsbestimmungsrecht und Gesundheitsfürsorge

» Sachverständigen-Gutachten, JVEG als Liquidationsgrundlage, Eltern sind 
in der Regel von Kosten befreit, Empfehlung schreiben

» Fachkommissionen/Besuchskommissionen (meist nach PsychKG)

» Beim BVerfG geht es aktuell um Befugnisse des gesetzlichen Betreuers 
beim erwachsenen Patienten (richterlicher Genehmigungsvorbehalt?)



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 1631b Freiheitsentziehende Unterbringung und 

freiheitsentziehende Maßnahmen  (Fassung bis 30.09.207)
» (1) Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden 

ist, bedarf der Genehmigung des Familiengerichts. Die Unterbringung ist 
zulässig, solange sie zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung 
einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der 
Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, 
begegnet werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur 
zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung 
ist unverzüglich nachzuholen.



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 1631b Freiheitsentziehende Unterbringung und 

freiheitsentziehende Maßnahmen (Fassung v. 17.07.2017)
» (1) Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung 

verbunden ist, bedarf der Genehmigung des Familiengerichts. Die 
Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des Kindes, 
insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder 
Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere 
Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden 
kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn 
mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist 
unverzüglich nachzuholen.

» (2) Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn 
dem Kind, das sich in einem Krankenhaus, einem Heim oder einer 
sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, 
Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder 
regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen werden 
soll. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unbestimmte Rechtsbegriffe!
§ 1631b Freiheitsentziehende Unterbringung und 

freiheitsentziehende Maßnahmen (Fassung v. 17.07.2017)
» (1) Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung 

verbunden ist, bedarf der Genehmigung des Familiengerichts. Die 
Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des Kindes, 
insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder 
Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere 
Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden 
kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn 
mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist 
unverzüglich nachzuholen.

» (2) Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn 
dem Kind, das sich in einem Krankenhaus, einem Heim oder einer 
sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, 
Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder 
regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen werden 
soll. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.



Besonderheiten bei Minderjährigen

» Der §1631b BGB regelt Aspekte des Aufenthaltsbestimmungsrechts.

» Aspekte der Gesundheitsfürsorge sind nicht tangiert.

» Bei Minderjährigen ist die Zwangsbehandlung nicht geregelt.

» Eltern und andere Sorgeberechtigte werden bez. ihrer
Entscheidungsbefugnis und ihrer Antragsrechte gleichgestellt.

» Ein Verfahrensbeistand ist nun immer hinzuzuziehen.

» Es gilt eine Genehmigungsdauer von 6 Monaten, maximal einem Jahr.

» Verfahren nach§1631b BGB und nach Landesregelung werden bei 
Minderjährigen immer dem Familiengericht zugeleitet.



Rechtfertigender Notstand

» Oft kann nicht abgewartet werden, bis das gerichtliche Verfahren 
abgeschlossen ist.

» Oft kann das Stationsteam nicht abwarten, bis der Arzt anordnet.

» Handlungsfähigkeit des Teams muss vorausschauend ermöglicht werden.

» Beispiel: Dienstanweisung in der KJP Klingenmünster (Konzept)



Prozessuales Vorgehen nach Einschätzung

» Ärztliche Stellungnahme schreiben.

» Eltern über Empfehlung und Genehmigungsvorbehalt informieren.

» Die Betroffenen über ihre Rechte informieren.

» Geplantes oder notfallmäßiges Vorgehen gut dokumentieren.

» Gutachtenerstellung durch einen Facharzt (Klinik, JH-Maßnahme) oder
erfahrene Psychologen und Pädagogen (JH-Maßnahme).

» Der/die Sachverständige ist Gehilfe des Gerichts, Ziel des Gutachtens ist 
eine Empfehlung an den Familienrichter.



Missverständnisse sind häufig

» Ein familiengerichtlicher Beschluss wird als „gerichtliche Einweisung“ 
missdeutet. 

» Eine familienrichterliche Genehmigung der elterlichen Entscheidung 
zwingt den Arzt (die Klinik, die Jugendhilfe-Einrichtung) nicht zur 
Durchführung freiheitsentziehender Maßnahmen.



Weitere Anmerkungen

» Mit dem Vorliegen eines ärztlichen Zeugnisses kann der Familienrichter 
eine „einstweilige Anordnung“ treffen („eA-Verfahren, begrenzt auf sechs 
Wochen, einmalige Verlängerung um sechs Wochen möglich).

» Patienten, die von der Polizei oder dem Ordnungsamt zur Aufnahme 
gebracht werden, sind daraufhin zu untersuchen, ob die Notwendigkeit 
der „Verordnung von stationärer Krankenhausbehandlung“ vorliegt.

» Landesgesetze der Polizei können voneinander abweichen! Es ist zu 
überprüfen, ob Aufnahmepflicht besteht (In Rheinland-Pfalz: nein)



30.01.2018 Bundesverfassungsgericht Karlsruhe verhandelt über 
Fixierung in der Psychiatrie.

» Darf man in der Psychiatrie Patienten gegen ihren Willen fixieren? Darüber 
muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden.

» Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag in Karlsruhe mit der 
Verhandlung von zwei Verfassungsbeschwerden von Psychiatriepatienten zur 
Fixierung begonnen. Die staatliche Freiheitsentziehung sei die schwerste 
Form der Freiheitsbeschränkung und nur in besonderen Fällen 
verfassungsrechtlich gerechtfertigt, sagte der Vorsitzende des Zweiten 
Senats, Andreas Voßkuhle, zu Beginn.

» Die Betroffenen aus Bayern und Baden-Württemberg, die während ihrer 
Behandlung fixiert worden waren, sehen in den Maßnahmen eine Verletzung 
ihres Grundrechts auf Freiheit der Person aus den Artikeln 2 und 104 des 
Grundgesetzes. Ihrer Auffassung nach brauchen derartige 
freiheitsentziehenden Maßnahmen die Zustimmung eines Richters (2 BvR 
309/15 und 2 BvR 502/16).

» Nach Voßkuhles Angaben geht es in der für zwei Tage geplanten Verhandlung 
auch um die Fragen, welche Alternativen zur Fixierung denkbar sind und 
welche Erfahrungen in anderen Ländern bestehen, in denen auf 
entsprechende Fixierung verzichtet wird - etwa in Großbritannien. (dpa)



Danke fürs Zuhören!
Fragen und Kommentierungen sind sehr willkommen!

» michael.bruenger@pfalzklinikum.de


