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Zur vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung des Abbruchs der künstlichen Ernäh-
rung 
 
Betroffene Normen: FGG § 19, § 20, § 21 
 
Leitsatz des Bearbeiters: 
 
1. Eine Betreuerin kann dann in eigener Entscheidung über den Abbruch der künstlichen Er-

nährung entscheiden, wenn der behandelnde Arzt entsprechend dem Willen der Betroffe-
nen den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen befürwortet. In diesen Fällen ist die Ein-
holung einer vormundschaftlichen Genehmigung nicht erforderlich. 

 
Gericht, Datum, Aktenzeichen, (Alternativ: Fundstelle): LG Berlin, Beschl. v. 03.03.2006 – 83 T 
595/05 (Vorinstanz: AG Schöneberg, Beschl. v. 18.10.2005 – 51 XVII M 1023 
 
Kurzdarstellung: 
 
Vorliegend beantragt die Tochter als Betreuerin der Betroffenen in Übereinstimmung mit dem behandeln-
den Arzt beim Amtsgericht die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung zum Abbruch der künstlichen 
Ernährung.  
 
Das Amtsgericht hat den Antrag der Betreuerin auf Genehmigung des Abbruchs lebenserhaltender Maß-
nahmen zurückgewiesen. 
Das Landgericht hat unter Aufhebung des von der Betreuerin angefochtenen Beschlusses festgestellt, 
dass die beabsichtigte Einwilligung der Betreuerin in die Beendigung der bei der Betroffenen durchgeführ-
ten lebenserhaltenden Maßnahmen keiner vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung bedarf. 
 
Auszüge aus der redaktionell bearbeiteten Entscheidung: 
 
Der Fall 
 
Die Betroffene leidet, wie sich aus den in den Akten befindlichen ärztlichen Gutachten und Zeugnissen 
ergibt, an einem hochgradig fortgeschrittenen Psychosyndrom im Sinne einer senilen Demenz vom Alz-
heimer-Typ. Für sie wurde durch Beschluss des Amtsgerichts vom 02.03.2001 die Beteiligte zu 1), ihre 
Tochter, zur Betreuerin mit umfassendem Aufgabenkreis, welcher u. a. die Wahrnehmung der Rechte bei 
einer Heilbehandlung umfasst, bestellt. Diese Betreuung ist mit Beschluss des Amtsgerichts vom 
18.10.2005 unter Festsetzung einer 7-jährigen Überprüfungsfrist verlängert worden. Nach den von dem 
Amtsgericht angestellten Ermittlungen hat sich der Zustand der Betroffenen im Jahre 2001 nach verschie-
denen Krankenhausaufenthalten und Operationen erheblich verschlechtert. Nunmehr ist die Betroffene 
ständig bettlägerig, in Ermangelung der Fähigkeit zu einer zielgerichteten Motorik nur mit Hilfe zu Lage-
änderungen fähig, lediglich für kurze Zeitabschnitte ansprechbar, zur Aufnahme jedweder Kommunikation 
mit Ausnahme von der Herstellung von Blickkontakten sowie zu einer sinnvollen Verständigung nicht mehr 
in der Lage, wobei es sich nach übereinstimmender Feststellung ihres behandelnden Arztes für innere 
Krankheiten Dr. med. F. sowie der Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie Dr. med. L. 
in dem von dem Amtsgericht hierzu eingeholten schriftlichen Gutachten vom 03.05.2005 hierbei um einen 
irreversiblen Zustand handelt. Da die Betroffene auch zu einer selbstständigen Nahrungsaufnahme nicht 
in der Lage ist, erfolgt ihre Ernährung über eine PEG-Sonde. Wie die Sachverständige Dr. L. ausführt, 
befindet sich die Betroffene derzeit noch in keiner akut lebensgefährdenden Erkrankungsphase. 
 
Mit Schreiben von 01.08.2004 hat die Betreuerin bei dem Amtsgericht um die vormundschaftsgerichtliche 
Zustimmung zum Abbruch dieser lebensverlängernden Maßnahme nachgesucht unter Bezugnahme auf ein 



beigefügtes Zeugnis des Dr. med. F. vom 24.07.2004, in welchem dieser dies befürwortet. Mit Schreiben 
vom 22.08.2004 hat die Betreuerin an Eides Statt versichert, dass die Betroffene ihr schon vor Eintritt 
ihrer psychischen Erkrankung stets gesagt habe, dass sie ihr Leben beendet haben wolle, wenn sie zu 
einer mündlichen Kommunikation nicht mehr fähig, bettlägerig oder allgemein pflegebedürftig sein sollte. 
Weiterhin habe die Betroffene erklärt, sich eher das Leben nehmen zu wollen, als so unwürdig weiterzule-
ben. Der Ehemann und die Tochter der Betreuerin haben dies auf dem Schreiben ebenfalls eidesstattlich 
versichert. 
 
Das Amtsgericht hat die Rechtsanwältin N. für die Betroffene zur Pflegerin für das Verfahren bestellt, wel-
che sich mit Schriftsatz vom 14.09.2005 gegen die Erteilung der Zustimmung zum Abbruch der lebenser-
haltenden Maßnahmen ausgesprochen hat, insbesondere weil der tatsächliche oder mutmaßliche Wille der 
Betroffenen hinsichtlich dieser Frage aus ihrer Sicht nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt 
werden könne. 
 
Das Amtsgericht hat nach Einholung vorbezeichneten Gutachtens der Sachverständigen Dr. L. am 
15.08.2005 in Anwesenheit der Betreuerin, der Verfahrenspflegerin sowie einer Krankenschwester in dem 
Pflegeheim vergeblich versucht, die Betroffene persönlich anzuhören. Weiterhin hat das Amtsgericht den 
Dr. med. F. als Zeugen vernommen.  
 
Mit Beschluss vom 18.10.2005 hat das Amtsgericht den Antrag der Betreuerin auf Genehmigung des Ab-
bruchs lebenserhaltender Maßnahmen zurückgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, 
dass es an einer seiner Ansicht nach hierfür erforderlichen gesetzlichen Rechtsgrundlage fehle. 
 
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Betreuerin vom 04.11.2005. Wegen des Beschwerdevorbrin-
gens wird auf das Beschwerdeschreiben sowie ihr Schreiben vom 22.01.2006 nebst Anlagen Bezug ge-
nommen. 
 
Die von der Kammer auch für das Beschwerdeverfahren für die Betroffene zur Verfahrenspflegerin bestell-
te Rechtsanwältin N. ist der Beschwerde mit Schriftsatz vom 5. Januar 2006, auf welchen wegen der Be-
schwerdeerwiderung verwiesen wird, entgegengetreten. 
 
Die Entscheidung 
 
Die gemäß §§ 19, 20, 21 FGG zulässige Beschwerde ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefoch-
tenen Beschlusses sowie zu der Feststellung, dass die von der Betreuerin beabsichtigte Beendigung der 
bei der Betroffenen durchgeführten lebenserhaltenden Maßnahmen keiner vormundschaftsgerichtlichen 
Zustimmung bedarf. 
 
Hierzu ist zunächst festzustellen, dass sich die Betroffene in einem Zustand befindet, in welchem die un-
weigerlich in kurzer Zeit tödlich verlaufende Einstellung von lebenserhaltenden Maßnahmen durch Dritte, 
insbesondere durch den gesetzlichen Vertreter des Betroffenen, in Einklang mit der Rechtsordnung stehen 
kann. Wie der Bundesgerichtshof in Strafsachen in seinem Urteil vom 13.09.1994 (NJW 1995, 201 ff.), 
dem ein nahezu identischer Sachverhalt zugrunde lag, bei welchem bei der Betroffenen ebenfalls der 
Sterbevorgang noch nicht eingesetzt hatte, erstmalig und nach Auffassung der Kammer in überzeugender 
Weise grundsätzlich entschieden hat, ist bei einer derartigen, von dem Bundesgerichtshof als Grenzfall 
bezeichneten Sachlage das Sterbenlassen des Betroffenen durch Nichtfortführung lebenserhaltender Maß-
nahmen wegen des grundgesetzlich geschützten Selbstbestimmungsrechts des Betroffenen von der 
Rechtsordnung zu dulden, wenn dies dessen tatsächlichem oder – für den Fall, dass dieser zum Zeitpunkt 
der Entscheidung zu einer eigenständigen Willensäußerung hierzu nicht mehr in der Lage ist – dessen 
mutmaßlichem Willen entspricht. Der Bundesgerichtshof in Zivilsachen hat sich in seiner Grundsatzent-
scheidung vom 17.03.2003 (NJW 2003, 1588 ff. = PflR 2003, 243 ff., ebenso: BGH NJW 2005, 2385 ff. = 
PflR 2005, 411 ff.; OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 1319 f. = PflR 2005, 130 ff.) dieser Rechtsauffassung 
angeschlossen. Ist für den zu einer eigenen Willenserklärung nicht mehr fähigen Betroffenen für den Auf-
gabenkreis der Gesundheitssorge ein Betreuer bestellt, tritt dessen Entscheidung über die Fortführung 



oder Einstellung der lebenserhaltenden Maßnahmen an die Stelle derjenigen des Betroffenen. Hierbei hat 
sich der Betreuer jedoch ausschließlich nach dem tatsächlichen oder gegebenenfalls mutmaßlichen Willen 
des Betroffenen zu richten, wobei letzterenfalls an dessen Feststellung im Hinblick auf die Tragweite der 
in Rede stehenden Entscheidung hohe Anforderungen zu stellen sind. Wie der Bundesgerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 17.03.2003 nach Auffassung der Kammer ebenfalls in überzeugender Weise festgestellt 
hat, ist hierbei die Feststellung des tatsächlichen oder mutmaßlichen Willens des Betroffenen zunächst 
ausschließlich Aufgabe des für ihn bestellten Betreuers als dessen gesetzlichen Vertreters und nicht etwa 
auch des diesen beaufsichtigenden Vormundschaftsgerichts. Nach den beiden letztgenannten Entschei-
dungen des Bundesgerichtshofs, welchen sich die Kammer auch insoweit anschließt, bedarf eine gemäß 
dem von diesem festgestellten Willen des Betroffenen erteilte Zustimmung des Betreuers in die Beendi-
gung lebenserhaltender Maßnahmen bzw. dessen Versagung der Zustimmung zu einer Fortführung der-
selben jedoch nur dann der Genehmigung bzw. „Zustimmung“ durch das Vormundschaftsgericht, wenn 
die Fortführung der lebenserhaltenden Maßnahmen von den behandelnden Ärzten überhaupt noch als 
sinnvolle Behandlungsmaßnahme angeboten wird. Nach den im Wege der Rechtsfortbildung durch den 
Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätzen ist hiernach nur in denjenigen Fällen, in denen ein solches 
ärztliches Angebot vorliegt, also der Betreuer gemäß dem von ihm festgestellten Willen des Betroffenen 
die Einstellung der lebenserhaltenden Maßnahmen gegen die behandelnden Ärzte durchzusetzen beab-
sichtigt (BGH NJW 2003, 1588 (1593) = PflR 2003, 243 (252); NJW 2005, 2385 (2386) = PflR 2005, 411 
(412)) eine vormundschaftsgerichtliche Überprüfung der Übereinstimmung der Entscheidung des Be-
treuers mit dem Willen des Betroffenen und der Rechtsordnung und gegebenenfalls die Erteilung einer 
Genehmigung hierzu erforderlich. 
 
Ein derartiger Fall ist hier indessen nicht gegeben, weil der behandelnde Arzt der Betroffenen Dr. med. F., 
wie sich aus seinem ärztlichen Zeugnis vom 24.07.2004 und auch aus seinen von der Sachverständigen 
Dr. L. in ihrem Gutachten wiedergegebenen Äußerungen ergibt, die Fortführung der lebenserhaltenden 
Maßnahmen offensichtlich nicht mehr als sinnvolle Behandlungsmaßnahme ansieht und deswegen deren 
Beendigung befürwortet. Auch aus dem Gutachten der Sachverständigen Dr. L. ergibt sich nicht, dass 
eine Fortführung der künstlichen Ernährung bei der Betroffenen noch eine medizinisch sinnvolle Behand-
lungsmaßnahme darstellen könnte. Die bei der Betroffenen durchgeführten lebenserhaltenden Maßnah-
men können daher mit Zustimmung der Betreuerin beendet werden, ohne dass dies einer vormund-
schaftsgerichtlichen Genehmigung bedürfte. 
 
Der angefochtene Beschluss war infolgedessen aufzuheben und zugleich die aus dem Beschlusstenor er-
sichtliche Feststellung zu treffen. 
 
Praxistipp: 
 
Die Entscheidung des Landgerichts verdient volle Zustimmung. 
 
Zutreffend kommt das Landgericht zu der Feststellung, dass eine Betreuerin dann in eigener Entscheidung 
über den Abbruch der künstlichen Ernährung entscheiden kann, wenn der behandelnde Arzt entsprechend 
dem Willen der Betroffenen den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen befürwortet. In diesen Fällen ist 
die Einholung einer vormundschaftlichen Genehmigung nicht erforderlich. Dies ergibt sich unzweifelhaft 
aus der vom Landgericht angeführten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Danach ist das Vormund-
schaftsgericht nur dann zu einer Entscheidung berufen, wenn der einen einwilligungsunfähigen Patienten 
behandelnde Arzt eine lebenserhaltende oder –verlängernde Maßnahme für medizinisch geboten oder 
vertretbar erachtet und sie deshalb „anbietet“ und der/die Betreuer/in sich diesem Angebot verweigert. 
Ein solcher, die Kontrollzuständigkeit des Vormundschaftsgerichts auslösender Konflikt bestand hier nicht. 
Die Betreuerin und der behandelnde Arzt hatten sich übereinstimmend gegen eine weitere künstliche 
Ernährung der Betroffenen entschieden. 
 
Auch der vorliegende Fall zeigt in erschreckender Weise, wie lange Vormundschaftsgerichte benötigen, 
um die insoweit eindeutige höchstrichterliche Rechtsprechung umzusetzen. Daher kann allen Be-



treuern/innen nur empfohlen werden, bei zweifelhaften erstinstanzlichen Entscheidungen Beschwerde 
einzulegen. 
 
(Bearbeitet von Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch) 
 
Anm. der Redaktion: Zur Vertiefung in die Problematik vgl. B. Süß, Überlegungen zu Grenzen und Re-
serven des Rechts bei der Wahrung von Patientenautonomie, PflR 2004, 537 ff. 
Zu den Voraussetzungen der gerichtlichen Genehmigung des Unterlassens bzw. Abbruchs lebensverlän-
gernder Maßnahmen siehe die ausführliche Anmerkung von R. Roßbruch zu dem Beschl. des BGH vom 
17.03.2003 in PflR 2003, 243 ff. (254 ff.) sowie die Urteile des OLG Frankfurt/Main, PflR 1998, 161 ff.; 
OLG Karlsruhe, PflR 2002, 162 ff.; OLG Schleswig, PflR 2003, 156 ff.; OLG Karlsruhe, 2005, 130 ff.; LG 
Heilbronn 2005, 525 ff. sowie das Urteil des BGH vom 13.09.1994 in: R. Roßbruch, Handbuch des Pflege-
rechts, C. 196, 4. 
 


