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gen zeitlichen Vorgaben des § 155 
Abs. 2 FamFG ausgenommen. Warum 
die seinerzeitige Begründung für die 
hier relevanten Fälle nicht gelten soll, 
bleibt unklar. 

Zudem bedeutet die Nichtanwend-
barkeit des § 155 Abs. 2 FamFG für Sor-
gerechtsverfahren in der Praxis gerade 
nicht, dass die Verfahren auf die „lange 
Bank“ geschoben würden. Jugendäm-
ter und Gerichte bemühen sich, zügig 
alle Information zusammenzutragen 
und mit den Eltern zu erörtern. Ver-
fahrensverzögerungen, die ihre Ur-

sache nicht in den Verhältnissen der 
beteiligten Kinder oder Eltern haben, 
sind sehr selten. Die Formulierung, es 
solle eine „schnelle und ohne unnöti-
ge Umschweife zu tre$ende Entschei-
dung“ vorgesehen werden, verkennt 
diese Realitäten. Sie ist eine Herab-
würdigung der Arbeit der beteiligten 
Institutionen. 

Zusammenfassend stellt sich der Ent-
wurf an dieser Stelle als ein unausge-
gorenen Kompromiss dar. Realisti-
scher und praxisgerechter wäre es, klar 

Farbe zu bekennen, d.h. entweder das 
gemeinsame Sorgerecht mit Anerken-
nung oder Feststellung der Vaterscha% 
„automatisch“ eintreten zu lassen, 
oder aber es bei einem „normalen“ 
familiengerichtlichen Verfahren zu 
belassen. Dieses „neue“ Verfahren ist 
demgegenüber eine „Mogelpackung“, 
die Frustrationen bei Praktiker/innen 
und Betro$enen provoziert. 

Es bleibt zu ho$en, dass es nicht zu 
dem „beschleunigten“ Verfahren kom-
men wird.  

   ¶

Wenn der Bundesgerichtshof seine 
Rechtsprechung ändert, hat dies im-
mer Auswirkungen auf Menschen. 
Meist werden bestehende rechtliche 
Fragestellungen dann anders beant-
wortet, ein anderer Lösungsweg vor-
geschlagen. In seinem Beschluss vom 
20. Juni 2012 (XII ZB 99/12, zit. bei 
iuris) zur Genehmigungsfähigkeit der 
Zwangsbehandlung Untergebrachter 
heißt die Lösung: Der Gesetzgeber hat 
tätig zu werden. So weit so gut, oder? 
Noch 2006 vertrat der BGH die Auf-
fassung, § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB könne 
sinnvoll nur dahin ausgelegt werden, 
dass der untergebrachte Betro$ene 
eine notwendige medizinische Maß-
nahme – in der Regel eine notwendige 

Medikation – auch gegen seinen na-
türlichen Willen während der Unter-
bringung dulden müsse, wenn sein 
Betreuer in diese medizinische Maß-
nahme eingewilligt hat. Im Rahmen 
seiner verfassungskonformen Ausle-
gung for derte der BGH insbesondere 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. 
Damit schien auch die höchstrichterli-
che Rechtsprechung die Abkehr von 
einer Verwahrpsychiatrie rechtlich 
deswegen zu manifestieren, weil eine 
Unterbringung zur Heilbehandlung, 
in der man nicht behandeln darf, kei-
nen Sinn macht. Diese verfassungs-
konforme Auslegung des § 1906 Abs. 1 
Nr. 2 BGB hat der BGH nun in der o. g. 
Entscheidung vom 20. 6. 2012 unter 

Verweis auf zwei Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zum Maß-
regelvollzug (BVerfG FamRZ 2011, 
1128 und 1927) aufgegeben. Es fehle an 
einer den verfassungsrechtlichen An-
forderungen genügenden gesetzlichen 
Grundlage für eine betreuungsrechtli-
che Zwangsbehandlung. Der BGH 
meint, dass wegen Fehlens von 
Zwangsbefugnissen zur Durchsetzung 
notwendiger medizinischer Maßnah-
men ggf. ein erheblicher Schaden für 
Betro$ene, die nun ohne eine solche 
Behandlung bleiben, in Kauf genom-
men werden müsse. Diese Konse-
quenz kann allerdings Betreuer und 
Betreuerinnen, Betreuungsrichter und 
Betreuungsrichterinnen nur befrem-
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den, selbst dann, wenn man die Ent-
scheidung im Grundsatz begrüßen 
mag. 

Lehrt der BGH uns doch zu Recht 
– auch insoweit +ankiert vom Bun-
desverfassungsgericht –, die Vollstre-
ckungsorgane hä,en ganz besonders 
etwa im Bereich der Räumungsvoll-
streckung den Schutz der körper lichen 
Unversehrtheit der betro$enen Men-
schen besonders zu berücksichtigen. 
Können psychisch Kranke diesen 
Schutz des Betreuers und in der Fol-
ge des Betreuungsgerichts nun nicht 
mehr beanspruchen? Es ist o$ensicht-
lich, dass der BGH Druck auf den Ge-
setzgeber ausüben will – dem er eben-
so wie natürlich den Instanzgerichten 
vorhält, auf die Problematik bereits 
wiederholt im Zusammenhang mit der 
ambulanten Zwangsbehandlung hin-
gewiesen zu haben. Nun ist jedoch zu 
vermuten, dass der Gesetzgeber dem 
Druck jedenfalls in zeitlicher Hinsicht 
standhalten wird – ist die Problema-

tik „Zwangsbehandlung“ doch auch 
politisch brisant. Druck werden aller-
dings wegen der Erforderlichkeit einer 
ausschließlich am Wohle eines Betrof-
fenen orientierten Betreuung die Be-
treuerinnen und Betreuer ausgesetzt 
sein. Ihnen tragen die Ärzte medika-
mentöse Behandlungsmöglichkeiten 
des psychisch kranken Menschen vor, 
mit denen etwa sich wiederholenden 
Fehlvorstellungen, die in der Regel zu 
einer langfristigen Schädigung führen, 
begegnet werden kann. Und da sie im 
Falle eines natürlichen entgegen ste-
henden Willens des psychisch kranken 
Menschen eine Zwangsbehandlung 
nicht mehr genehmigen dürfen, wer-
den es die Betreuungsgerichte sein, die 
sich mit den vielfältigen, sich daraus 
ergebenden Fragestellungen nunmehr 
werden beschä%igen und vor allen 
Dingen auch Lösungen werden -nden 
müssen – sei es durch eine immer nur 
aktuell und nicht nachhaltig wirkende 
Krisenintervention, sei es durch ande-

re rechtliche „Auswege“. Denn es gilt 
doch, Schaden von den betro$enen 
Menschen abzuwenden. Wahrschein-
lich wird es den Gerichten sogar gelin-
gen, schlimmste Folgen für die betrof-
fenen Menschen zu vermeiden. 

Und der Gesetzgeber kann sich 
Zeit lassen? Nein, mein Petitum dazu 
ist: Wir alle sind aufgefordert, über 
unsere Verbände und persönlich aus 
unserer täglichen Arbeit heraus, ggf. 
auch nach interdisziplinärem Erfah-
rungsaustausch mit der Ärztescha% 
eine zügige Bearbeitung des Problems 
der Zwangsbehandlung psychisch 
kranker Menschen durch den Bun-
desgesetzgeber zu verlangen. Nach 
Angaben der Gesellscha% für Psychia-
trie und Nerven heilkunde (DGPPN) 
sind mehrere Zehntausend Menschen 
betro$en und – so der Präsident der 
DGPPN: „Für die Versorgung der 
 Patienten ist das nicht gut.“ 

aus der SZ v. 18. 7. 2012, Seite 1

   ¶

Wegen überlanger Sicherungsverwah-
rung hat das Landgericht Karlsruhe am 
24. 4. 2012 durch die zweite Zivilkam-
mer das Land Baden-Wür,emberg in 
vier Fällen zu Entschädigungszahlun-
gen in Höhe von insgesamt fast einer 
Viertelmillion Euro verurteilt. Geklagt 
ha,en vier Stra%äter, die zu mehrjäh-
rigen Freiheitsstrafen verurteilt wor-

den waren. In den Urteilen wurde die 
anschließende Sicherungsverwahrung 
angeordnet, die zum Zeitpunkt des Er-
lasses der Urteile jedoch höchstens 10 
Jahre andauern dur%e. Bei der Siche-
rungsverwahrung handelt es sich um 
eine Unterbringung nach bereits ver-
büßter Stra.a%. Den Betro$enen wird 
ein „Sonderopfer für die Gesellscha%“ 

abverlangt, welches nicht zu Unrecht 
vielfach als das schärfste Schwert des 
Strafrechts bezeichnet wird und des-
wegen engen Grenzen unterliegen 
muss. 

Alle der vier betro$enen Kläger sa-
ßen über diese 10-Jahres-Grenze hin-
aus noch viele Jahre in Ha%. Dies auch 
noch nach der Entscheidung des Euro-
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