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Covid-19-Schutzimpfung und Minderjährige 

von Rechtsanwalt Dr. Armin Schwerdtfeger 

Die ständige Impfkommission (STIKO) des Robert-

Koch-Instituts empfiehlt mittlerweile auch die Imp-

fung von Jugendlichen. Was bedeutet das für die 

Pflichten des Arztes in Bezug auf Aufklärung und 

Einwilligung vor einer Impfung? Mit Beschluss vom 

28. Januar 2022 (Az.: 20 UF 875/21) hat das OLG 

Dresden hierzu einige grundlegende Aussagen ge-

troffen. 
 

I. Zum Sachverhalt 

Die 14-jährige Tochter getrennt lebender, aber ge-

meinsam sorgeberechtigte Eltern soll nach dem 

Wunsch des Vaters gegen das Covid-19-Virus ge-

impft werden. Die Mutter lehnt die Impfung ab. 

Daraufhin stellt der Vater beim Amtsgericht – Fami-

liengericht – Leipzig den Antrag, ihm im Wege einer 

einstweiligen Anordnung die Befugnis zur alleinigen 

Entscheidung über die Impfung zu übertragen. 

Der vom Familiengericht für die Tochter bestellte 

Verfahrensbeistand erklärt, die Tochter wolle sich 

im Streit der Eltern über die Impfung nicht positio-

nieren. 

Nachdem das Familiengericht die Eltern, die Tochter 

sowie eine Vertreterin des Jugendamtes angehört 

hat, wird die vom Vater beantragte einstweilige An-

ordnung erlassen und als Begründung für die Eilbe-

dürftigkeit auf die 4. Infektionswelle sowie die aktu-

ell hohen Inzidenzen verwiesen. 

Gegen diese Entscheidung legte die Tochter beim 

OLG Dresden Beschwerde ein, mit der Begründung, 

sie könne zurzeit noch nicht beurteilen, wie sich eine 

Impfung auswirken werde. Daher wolle sie zunächst 

ein Beratungsgespräch abwarten. 

II. Zur Rechtslage 

Das OLG Dresden setzt zunächst auf Antrag des Ver-

fahrensbeistandes der Tochter die Vollstreckung der 

einstweiligen Anordnung bis zur Entscheidung über 

die Beschwerde aus. In der Sache kommt das OLG 

Dresden zu folgendem Ergebnis: 

Grundsätzlich spreche viel dafür, die Entscheidungs-

befugnis über eine Covid-19-Schutzimpfung für ei-

nen Minderjährigen bei Uneinigkeit der Eltern dem-

jenigen Elternteil zu übertragen, der in Überein-

stimmung mit den Empfehlungen der STIKO die 

Impfung befürworte. 

Allerdings müsse bei Jugendlichen, die das 14. Le-

bensjahr vollendet haben, entweder 

- deren Einwilligung in die Impfung vorlie-

gen oder 

- die Einwilligungsunfähigkeit festgestellt 

werden. 

In Kindschaftsverfahren gehe es in erster Linie um 

die Sicherung und den Schutz des Wohls des be-

troffenen Minderjährigen. 

Nach § 630 d) BGB bedürfe die Durchführung jegli-

cher medizinischer Maßnahmen, wozu auch Imp-

fungen zählen, der persönlichen Einwilligung des 

Patienten, wenn dieser einwilligungsfähig sei. 

Vor der Impfung müsse der Patient, wie bei jeder 

medizinischen Maßnahme, ordnungsgemäß aufge-

klärt werden. 

Für die Annahme der Einwilligungsfähigkeit gebe es 

zwar keine feste Altersgrenze, da es stets auf die in-

dividuelle Entwicklung des Minderjährigen an-

komme. Allerdings sei nach der Wertung der Rechts-

ordnung mit der Vollendung des 14. Lebensjahres 

von einem gewissen Maß an Einsichtsfähigkeit und 

Eigenverantwortung auszugehen. 

Im vorliegenden Falle sei daher die 14-jährige Toch-

ter, damit diese die erforderliche Einsicht- und Ur-

teilsfähigkeit umsetzen könne, selbst – und nicht 

nur die Eltern – ärztlich aufzuklären. 
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Führe diese Aufklärung dazu, dass ein Minderjähri-

ger die Impfung ablehne, so können die Eltern diese 

selbst dann nicht erzwingen, wenn sie die Impfung 

beide befürworten. 

Der Vater als Antragsteller könne mit der beantrag-

ten Regelung nur den Konflikt der Eltern untereinan-

der rechtlich klären lassen, nicht jedoch die noch 

ausstehende Aufklärung und Einwilligung der 14-

jährigen Tochter ersetzen. 

Folgerichtig hebt das OLG Dresden den Beschluss des 

Amtsgerichtes auf und weist den Antrag des Vaters 

auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab. 

III. Fazit 

Nach deutschem Recht gelten Minderjährige als Kin-

der, wenn sie unter 14 Jahre alt, und als Jugendliche, 

wenn zwar 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind. 

In der Regel gibt es bei Minderjährigen, also Kindern 

und Jugendlichen, zwei gemeinsam Sorgeberech-

tigte, nämlich die Eltern (§ 1626 BGB), wobei ein Arzt 

bei leichteren Eingriffen darauf vertrauen darf, dass 

der anwesende Elternteil ermächtigt ist, die Einwil-

ligung allein abzugeben. 

Zusätzlich ist der Wille eines einwilligungsfähigen 

Minderjährigen vom Arzt zu beachten, wobei im 

Hinblick auf die erforderliche Einsichtsfähigkeit die 

Umstände des Einzelfalles entscheidend sind. 

In der Regel dürfte jedoch auch bereits ein 14-jähri-

ger grundsätzlich in der Lage sein, sich mit den 

Chancen und Risiken einer Covid-19-Impfung ausei-

nanderzusetzen. Der Arzt sollte auf jeden Fall doku-

mentieren, warum er glaubt, dass der Minderjährige 

einwilligungsfähig ist oder nicht. Im Streitfall sollte 

ein Richter beispielsweise anhand von handschriftli-

chen Notizen im Aufklärungsbogen oder entspre-

chenden Eintragungen in der digitalen Patienten-

akte erkennen können, dass sich der Arzt Gedanken 

über die Einwilligungsfähigkeit gemacht hat. 

Hält der Arzt den Minderjährigen für einsichtsfähig, 

so muss er ihn auch aufklären und seine Einwilli-

gung einholen. 

 

Verweigert der einsichtsfähige Minderjährige nach 

ordnungsgemäßer Aufklärung die Einwilligung in 

die Impfung, so hat der Arzt den Willen des Minder-

jährigen zu beachten, selbst wenn beide Elternteile 

sich für eine Impfung aussprechen. 

Willigt der einsichtsfähige Minderjährige dagegen in 

die Impfung ein, während ein Elternteil die Einwilli-

gung in die Impfung verweigert, so kann der andere 

Elternteil grundsätzlich beantragen, ihm die Ent-

scheidungsbefugnis über eine Covid-19-Impfung zu 

übertragen (vgl. OLG Rostock, Be-schluss vom 10. 

Dezember 2021 (Az.: 10 UF 121/21 sowie OLG Frank-

furt, Beschluss vom 17. August 2021 (Az.: 6 UF 

120/21)). 
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Der Beitrag ist im März 2022 im medizinisch-juristi-

schen Newsletter der Thieme Compliance GmbH er-

schienen.  
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