
Merkblatt für Betreuer_innen, Bevollmächtigte, Heime und sonstige Einrichtungen 
 

Bettgitter und andere unterbringungsähnliche Maßnahmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Liegen überhaupt genehmigungsbedürftige unterbringungsähnliche Maßnahmen vor? 
 

Eine genehmigungspflichtige Freiheitsentziehung im Sinne des Gesetzes liegt immer dann vor, 
wenn d. Betroffene durch eine Maßnahme am Verlassen des Aufenthaltsortes (z. B. Einrichtung, 
Station, Zimmer, Bett, Stuhl) gehindert wird. 
Keine Freiheitsentziehung ist dagegen gegeben, wenn kein natürlicher Wille zur Fortbewe-
gung mehr vorliegt (z. B. im Koma oder im Falle körperlicher Fortbewegungsunfähigkeit bei 
gleichzeitigem Unvermögen, irgendeinen Willen erkennen zu lassen). Gleiches gilt, wenn keine 
Möglichkeit zur Fortbewegung mehr besteht, das heißt wenn d. Betroffene auch ohne die 
Maßnahme gar nicht in der Lage wäre, sich in irgendeiner Weise sich aus dem Bett oder 
Stuhl zu begeben (Kriechen, Robben u. dgl.). Ein Antrag auf gerichtliche Genehmigung ist des-

halb in diesen Fällen nicht erforderlich, es sei denn, d Betroffene widerspricht ausdrücklich. 
 

Eine genehmigungspflichtige Freiheitsentziehung durch Medikamente liegt vor, wenn diese dazu 
dienen, d. Betroffene an der Fortbewegung in der Einrichtung oder am Verlassen der Einrichtung 
zu hindern oder um die Pflege zu erleichtern oder generell Ruhe auf der Station herzustellen.  
Werden Medikamente zu Heilzwecken oder aus anderen therapeutischen Gründen als der Ruhig-
stellung verabreicht, liegt keine Freiheitsentziehung vor. Das gilt auch dann, wenn als Neben-
wirkung ein Dämpfungseffekt, das heißt eine Einschränkung des Bewegungsdrangs d. Be-
troffenen eintritt. In diesen Fällen ist die richterliche Genehmigung nicht erforderlich. 

 
2. Betreuer_in (od. Bevollmächtigte) vorhanden ? 

 

Ist für d Betroffene, die sich in einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, 
eine Betreuung mit dem Aufgabenkreis „Entscheidung über unterbringungsähnliche Maßnahmen“ 
oder „Aufenthaltsbestimmung“ eingerichtet oder liegt eine entsprechende Vollmacht vor, die derar-
tige Maßnahmen ausdrücklich umfasst ? 
 
ja ?  dann weiter unter 3.  nein ? dann weiter unter 5. 

 
3. Entscheidung der Betreuer_in  (od. Bevollmächtigten) 
 

Nicht das Heim oder das Gericht, sondern d Betreuer_in  entscheidet, ob unterbringungsähn-
liche Maßnahmen angewandt werden. Hält d Betreuer_in unterbringungsähnliche Maßnahmen für 
erforderlich und verhältnismäßig, so hat sie einen Antrag auf gerichtliche Genehmigung zu stellen. 

§ 1906 BGB 

(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 geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten die 
Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder 
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 
geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach 
dieser Einsicht handeln kann. 

(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 unver-
züglich nachzuholen. Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen 
wegfallen. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht anzuzeigen. 
(3)  …  ärztliche Zwangsmaßnahme …. (neu seit 02.2013) 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer Anstalt, einem 
Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu sein, durch mechanische Vor-
richtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die 
Freiheit entzogen werden soll. 

(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines Bevollmächtigten in Maß-
nahmen nach Absatz 4 setzt voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1, 3 und 
4 genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 



4. Das gerichtliche Verfahren 
 
Das Gericht benötigt für die Vorbereitung seiner Entscheidung mindestens ein ärztliches Zeug-
nis, welches von d Betreuer_in nach Möglichkeit zusammen mit dem Antrag eingereicht werden 
sollte. Dieses Zeugnis hat zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen: 
 

 Art der Erkrankung d. Betroffenen, insbesondere, ob eine psychische Erkrankung oder ei-
ne geistige oder seelische Behinderung vorliegt. 

 Zeitpunkt der letzten Untersuchung d. Betroffenen durch den Aussteller des Attests. 

 Notwendigkeit der freiheitsentziehenden Maßnahme(n) dem Grunde nach.  
Welche gleichsam geeigneten, jedoch die Betroffene aber weniger belastenden Mit-
tel kämen grundsätzlich als Alternativen in Betracht ? Weshalb werden diese im 
konkreten Fall nicht angewandt? Pauschale Ausführungen sind in diesem Punkt nicht aus-
reichend, vielmehr ist eine einzelfallbezogen Stellungnahme erforderlich. 

 Die voraussichtliche Dauer (begrenzt? dauerhaft? nur nachts? nur bei Bedarf?). 

 Umfang der freiheitsentziehenden Maßnahmen (konkrete Nennung und Begründung der 
einzelnen Maßnahmen, z. B. nur Bettgitter, auch Bauchgurt oder auch Fixierung der Hän-
de/Beine). 

 Ist d. Betroffene noch in der Lage sich körperlich selbst fortzubewegen oder liegt Bewe-
gungsunfähigkeit vor? 

 Im Falle einer Verabreichung von Medikamenten: Wird das Medikament zu Heilzwecken 
oder aus therapeutischen Gründen verabreicht? Tritt der mit der Verabreichung (even-
tuell) verbundene Dämpfungseffekt nur als Nebenwirkung ein oder soll das Medikament 
dazu dienen, d. Betroffene an der Fortbewegung in der Einrichtung oder am Verlassen der 
Einrichtung zu hindern? 

 
Da es sich bei unterbringungsähnlichen Maßnahmen um einen erheblichen Grundrechtseingriff 
handelt, muss das Gericht besonders sorgfältig prüfen, ob mildere Mittel in Betracht kommen. Ge-
gebenenfalls wird ein umfassendes ärztliches Gutachten durch einen vom Gericht noch zu 
bestellenden externen Sachverständigen einzuholen sein oder eine geschulte Verfahrens-
pfleger_in bestellt (sog. Werdenfelser Weg). 
 
Es sollte daher von d Betreuer_in bereits vor Antragstellung ganz besonders gründlich geprüft und 
mit d behandelnden Ärzt_in und dem Heim ausführlich besprochen werden, ob die ins Auge ge-
fassten unterbringungsähnlichen Maßnahmen wirklich erforderlich sind. Insbesondere sollten 
Alternativen für jede Einzelmaßnahme erörtert werden. Pauschale Erklärungen sollten bereits von 
d Betreuer_in hinterfragt werden. Sicherheit ist nicht das einzige Kriterium. 

 
Vor einer Entscheidung wird das Gericht d Betroffene persönlich anhören. Gegebenenfalls wird 
es auch erforderlich sein, eine Verfahrenspfleger_in zu bestellen, die für die Betroffene Be-
schwerde einlegen kann. Das Gericht erteilt ggf. eine Genehmigung, keine Anordnung. 
 
Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung gilt: 
Soweit und so lange es zur Abwehr erheblicher Gefährdungen für die körperliche Unversehrtheit d 
Bewohner_in unerlässlich ist und andere Mittel nicht ausreichen, dürfen nach Entscheidung der 
Betreuer_in (od. Bevollmächtigten) sichernde Maßnahmen nach allgemeinen Grundsätzen vorge-
nommen werden. Sie bedürfen jedoch ärztlicher Anordnung und sind lückenlos zu dokumentieren. 
Die gerichtliche Genehmigung ist durch die Betreuer_in nachzuholen. 
 
 

5. Fehlen einer Betreuer_in (Bevollmächtigten) 
 
Nur wenn ein Betreuer_in oder Bevollmächtigte mit entsprechendem Aufgabenkreis nicht vorhan-
den ist, kann sich das Heim unmittelbar an das Gericht wenden. Das Gericht wird dann prüfen, ob 
es bei Gefahr im Verzug an Stelle einer noch zu bestellenden Betreuer_in unterbringungsähnliche 
Maßnahmen anordnet oder erst (z.B. im Wege der einstweiligen Anordnung) eine vorläufige Be-
treuer_in bestellt. 
Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung gelten die Ausführungen zu Ziffer 4 entsprechend. 

 
 
(Dieses Merkblatt erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit für alle denkbaren Fallkonstellationen.) 


