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Entscheidung über freiheitsentziehende oder unterbringungsähnliche Maßnahmen 

Freiheitsentziehende Maßnahmen oder unterbringungsähnliche Maßnahmen gemäß § 1906 Absatz 4 

BGB1, sind Maßnahmen, durch die die Bewegungsfreiheit einer Person eingeschränkt wird.  

Solche Maßnahmen können z.B. sein: 

- Bettseitenteile, Bettgitter, Schutzdecken 
- Gurtsysteme (Fixierungen) an Bauch, Armen oder Beinen 
- Vorsatztisch am Stuhl 

- ruhigstellende Medikamente 
- Abschließen von Zimmertüren 

- Verhindern des Verlassens der Einrichtung/Wohnung durch Abschließen oder komplizierte 
Schließmechanismen, durch Verstecken der Tür durch Vorhang oder Tapete, durch Wegnahme von 
Geh- und Sehhilfen oder Verstecken der Kleidung, Schuhe, Handtasche 

- Sende- und Personenortungsanlagen 
 
Grundsätzlich entscheidet die betroffene Person selbst über die Anwendung von 
freiheitsentziehenden Maßnahmen. Eine Freiheitsentziehung liegt vor, wenn sie gegen den Willen der 
Person erfolgt. 
Für die Wirksamkeit der Einwilligung ist entscheidend, dass die Person Art, Bedeutung und Tragweite 
der Maßnahme erfassen kann. Die Einwilligung muss ernsthaft und verlässlich sein. 
 
Ist die Person nicht einwilligungsfähig, so entscheidet der Betreuer mit dem entsprechenden 
Aufgabenkreis oder der Vorsorgebevollmächtigte, dessen Vollmacht die Entscheidung über 
freiheitsentziehende Maßnahmen ausdrücklich umfasst. 
Der Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigte benötigt für die Entscheidung über freiheitsentziehende 
Maßnahmen eine gerichtliche Genehmigung, die beim zuständigen Betreuungsgericht beantragt wird. 
 
Andere Personen, z.B. Heim- oder Krankenhausleitung, Ärzte, Pflegepersonal, Angehörige haben keine 
Entscheidungsbefugnis, außer in akuten Notfällen. Dauert der Notfall an, ist umgehend eine 
gerichtliche Genehmigung zu beantragen. 
 
Vorrangig ist in jedem Fall zu prüfen, ob die betroffene Person durch weniger einschränkende 
Alternativen geschützt werden kann. 
 
 

Weitere Informationen und Beratung zu Alternativen erhalten Sie  
bei der Fachstelle Pflege ohne Zwang: 

Tel.: 428 63 60 70 
E-Mail: beratungrechtlichebetreuung@altona.hamburg.de 

Internet: www.hamburg.de/betreuungsrecht 

                                                           
  
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ 1906 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei freiheitsentziehender Unterbringung und bei freiheitsentziehenden Maßnahmen 
 

(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, die Maßnahme 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 unverzüglich nachzuholen. 
 

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem 
Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der 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 die Freiheit entzogen werden soll. 
 

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


