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Arbeitskreis 20: § 1631 b BGB in der familienrechtlichen Praxis 

Leitung des Arbeitskreises: 

Richter am AG Dr. Sebastian Kirsch, Garmisch-Partenkirchen 

Geschäftsführer Franziskushaus Richard Voglmaier, Au am Inn 

 

Es liegen bald zwei Jahre Erfahrungen mit dem neu geschaffenen § 1631 b Abs. 2 BGB vor, der in Einrichtun-

gen  für freiheitsentziehende Maßnahmen nun eine familiengerichtliche Genehmigung eingeführt hat. Die 

Norm hat Unsicherheiten in mehrerlei Hinsicht geschaffen 

Da ist zum Beispiel die Unsicherheit, in welchen Einrichtungen die entsprechende Verpflichtung besteht.  Gilt 

die Vorschrift  nicht nur in Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen, sondern auch für jede Art von 

Schulen, Kindergärten, in denen Schultore und Ausgänge von Kindergärten aus Sicherungsgründen häufig 

verschlossen werden? 

Was eigentlich ist exaktes Schutzgut der Genehmigungspflicht?  Die Fortbewegungsfreiheit, mindestens in 

Form der Aufenthaltsveränderung oder weit umfassender: die allgemeine Bewegungsfreiheit? Und so stellen 

sich neben Zimmereinschluss oder Käfigbetten, Bauchgurt im Bett oder im Rollstuhl oder komplizierten 

Schließmechanismen an Türen auch schwierige Fragen beispielsweise im Zusammenhang mit orthopädi-

schen Stehständern oder solchen Gehhilfen, die ein betroffenes Kind nicht eigenmächtig verlassen kann.. 

Da tatbestandlich keine Grunderkrankung oder Behinderung gefordert ist, stellt sich die Frage, warum § 167 

Abs. 6 FamFG zur Genehmigung ein ärztliches Attest fordert, insbesondere der Sachverständige Arzt für Kin-

der- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie sein soll. 

Welchen Erkenntnisgewinn bringt ein derartiges Attest, wenn ein elfjähriger rein körperlich behinderter Schüler 

mit einem Sitzgurt in seinem Rollstuhl fixiert wird? Wäre eine Öffnungsklausel sinnvoll? 

Eine weitere Themenstellung, die erhebliche Verunsicherung in der Praxis verursacht,  ist die Frage der eige-

nen Einwilligungsfähigkeit eines Minderjährigen als Zustimmung zu freiheitsentziehenden Maßnahmen. Ab 

wann und unter welchen Voraussetzungen kann ein Jugendlicher nach Erläuterung selbst wirksam einer Frei-

heitsentziehung zustimmen?  

In Diskussionen tauchen immer wieder rein pädagogische Aspekte auf, die genannt werden, um freiheitsent-

ziehende Maßnahmen zu begründen. Kommt tatsächlich in Betracht, dass rein pädagogische Gründe eine 

freiheitsentziehende Maßnahme wie beispielsweise einen Zimmereinschluss rechtfertigen können? 

Unsicherheit bringt die Abgrenzung „in nicht altersgerechter Weise“ mit sich. Häufig wird argumentiert, dass 

man dabei nicht auf das biologische Alter abstellen möchte, sondern einen  Reifevergleich vorschlägt. Wäre 

es altersgerecht für einen Zwölfjährigen, der eine Reifeentwicklung wie ein Dreijähriger hat, wie ein Dreijähriger 

geschützt zu werden, ohne Genehmigungspflicht?  

Es besteht auch Anlass über die Laufzeiten der Entscheidungen zu diskutieren. Für den Regelfall hatte der 

Gesetzgeber sich auf die verkürzte Laufzeit einer Dauerentscheidung von sechs Monaten festgelegt. Nur zur 

Erinnerung: im Erwachsenenbereich gelten doppelt so lange Fristen. Sind die Fristen praxisgerecht?, 

Was ist konkret unter einem „längeren Zeitraum“ zu verstehen? Die Frage hat besondere Aufmerksamkeit 

verdient unter dem Gesichtspunkt der Fernwirkung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts im 

Bereich der öffentlich-rechtlichen psychiatrischen Fixierungen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Ausle-

gung § 1631 b  Abs. 2 BGB? 
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Hat sich die Erwartung verwirklicht, dass durch das gerichtliche Genehmigungsverfahren sorgeberechtigte 

Eltern eine Stärkung im Entscheidungsprozess  erfahren. 

In welcher Weise sind Familiengerichte darauf eingerichtet bzw. vorbereitet worden, in den betreffenden Fra-

gen zu einer Genehmigung/Ablehnung zu gelangen? 


