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Stellungnahme zu den Eckpunkten für ein Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft München ist ein Zusammenschluss von 

Leistungserbringern und Leistungsträgern der ambulanten und stationären (Sozial-)Psychiatrie, der

organisierten Selbsthilfe sowie von Vertretungen verschiedener Versorgungssysteme mit 

Schnittstellen zur psychiatrischen Versorgung. Sie ist Regionaler Steuerungsverbund gemäß 

den Grundsätzen zur Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bayern und 

dem Psychiatriekonzept des Bezirks Oberbayern. 
Informationen zum Gremium und seinen Mitgliedern unter: http://www.gesundheitsbeirat-muenchen.de/?page_id=235

Die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) München hat sich in ihrer Sitzung am 

27.09.2017 mit den Eckpunkten zum Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) für Bayern 

(in der Fassung vom August 2017) befasst. In die Beratung flossen auch weitergehende 

Informationen verschiedener Mitglieder sowie aus der Expertenanhörung im Gesundheits-

ausschuss des Landtags am 26.09.2017 ein. Die PSAG München übermittelt die Stellungnahme 

dem StMGP und dem StMAS mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

–-------------------

Die Eckpunkte vermitteln sowohl in den Aussagen zu Hilfen als auch in jenen zur Unterbringung

eine Sicht auf psychisch erkrankte Menschen, die entgegen den formulierten Zielsetzungen des

Gesetzes geeignet ist, die Stigmatisierung psychischer Störungen zu verstärken. Die 

Beseitigung einer „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ erhält einen so 

zentralen Stellenwert, dass der Eindruck entsteht, psychisch erkrankte Menschen seien in der 

Mehrzahl für andere Menschen oder sich selbst gefährlich. Der polizeirechtliche Charakter des 

Unterbringungsgesetzes wird nicht nur fortgesetzt, sondern verstärkt. 

Ein Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz muss sich durch den Vorrang von Hilfe und Behandlung 

auszeichnen. Auch in Krisensituationen geht es um den Schutz von Personen, die aufgrund 

einer psychischen Erkrankung und einer stark eingeschränkten Krankheits- bzw. 

Behandlungseinsicht ohne die Unterbringung sich selbst oder andere Personen gefährden 

würden. 

Nur wenn der Aspekt des Schutzes und der Behandlung in den Vordergrund gestellt wird, kann 

es gelingen, die öffentlich-rechtliche Unterbringung so zu reformieren, dass sie in Krisen 

der zivilrechtlichen mit der Bestellung einer rechtlichen Betreuung vorgezogen wird  – was 

insbesondere für Psychiatrie-Erfahrene und ihre Angehörigen eine zentrale Forderung darstellt.

Andere Bundesländer haben ermutigende Beispiele für solche Gesetze vorgelegt. Es stünde 

dem Freistaat Bayern gut an, mit der Reform des Unterbringungsrechtes ein Gesetz zu 

http://www.gesundheitsbeirat-muenchen.de/?page_id=235


realisieren, das dem modernen Verständnis von psychischen Erkrankungen und ihrer 

Behandlung entspricht und dabei auch der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen als

wichtiger Grundlage Rechnung trägt. Nur dann verdient unserer Auffassung nach das Gesetz 

den Titel Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz.

Wir greifen einige Eckpunkte und Aussagen heraus, die für uns besondere Bedeutung haben:

1. Wir begrüßen es sehr, dass Krisendienste bayernweit eingeführt werden. Die 

Erfahrungen bestehender Krisendienste in verschiedenen Regionen Bayerns belegen, dass

Unterbringungen reduziert und in vielfältiger Form Hilfen vermittelt werden können, bevor 

psychische Krisen eskalieren. 

- Um dieses Angebot flächendeckend und möglichst rund um die Uhr verwirklichen zu 

  können, sehen wir eine Verpflichtung der Bezirke zur Umsetzung der Krisendienste als 

  notwendig an. Eine bloße Hinwirkungspflicht darf sich nur auf die Kooperationspartner

  beziehen, die aus der weiteren Versorgung zu gewinnen sind.

- Diese Verpflichtung muss dabei mit entsprechenden finanziellen Ressourcen unterlegt 

  werden, die nicht zu Lasten der bestehenden Angebote – etwa der sozialpsychiatrischen

  Dienste - gehen dürfen.

- Die Hinzuziehung des Krisendienstes durch die Polizei muss als „Soll-Regelung“ 

  vorgesehen werden. Andernfalls wird die Zielsetzung verfehlt, nicht nur Unterbringungen 

  zu reduzieren, sondern sie auch so durchzuführen, dass die Betroffenen und ihre 

  Angehörigen möglichst wenig zusätzlich belastet und diskriminiert werden.

- Krisendienste sind das Instrument für die eskalierte Situation. Es ist dafür Sorge zu 

  tragen, dass ausreichende Angebote und Einrichtungen bestehen, wie etwa die 

  Sozialpsychiatrischen Dienste, die nach einer Krise die langfristige und präventive 

  Unterstützung und ggf. Behandlung psychisch Erkrankter sichern können. Aussagen 

  zum Auftrag und zur Ausstattung solcher Angebote außerhalb der psychiatrischen Klinik 

  müssen einen wichtigen Stellenwert im Gesetz erhalten.

2. Als Gremium, das über Jahrzehnte den Trialog pflegt, befürchten wir anhand der 

Eckpunkte, dass die Stärkung der organisierten Selbsthilfe ein Lippenbekenntnis bleibt. 

Ohne eine Verpflichtung, Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige und ihre Expertise in 

Planungen und Entscheidungen einzubeziehen, werden weiterhin zu viele Beschlüsse über

die Köpfe derer hinweg gefällt werden, die sie betreffen. Wir vermissen eine Begründung 

für den Verzicht auf eine solche Regelung. 

Auch vermissen wir eine Unterstützung der organisierten Selbsthilfe durch eine 

Ressourcenausstattung, die eine Teilnahme an Gremien und Entscheidungsprozessen erst 

ermöglicht. Es kann nicht länger erwartet werden, dass dabei nicht nur persönliches 

Engagement, sondern auch privates Vermögen eingebracht wird.



3. Die Bedeutung der Prävention wird in den Eckpunkten zwar besonders hervorgehoben, es

folgen allerdings keine konkreten Aussagen dazu, wie diese nachhaltig gefördert 

werden soll. Zudem wird die Stärkung der Prävention in den Zielsetzungen für das 

PsychKHG mit den „mit psychischen Erkrankungen verbundenen Begleiterscheinungen wie

Selbst- oder Fremdgefährdung“ in Verbindung gebracht, die es zu reduzieren gilt. So wird 

Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch Erkrankter hergestellt und nicht bekämpft. 

Wir fordern die Staatsregierung auf, Präventionsmaßnahmen als verpflichtenden 

Bestandteil der Versorgungsangebote für psychisch Erkrankte und ihre Angehörigen 

festzuschreiben und Haushaltsmittel dafür bereit zu stellen. Viele Aktivitäten, die in 

(sozial-)psychiatrischen Einrichtungen wie etwa den Sozialpsychiatrischen Diensten oder 

aus der Selbsthilfe heraus zur Prävention psychischer Erkrankungen unternommen 

werden, kranken an der fehlenden nachhaltigen Finanzierung. Die vorgesehene Evaluation 

ist sinnvoll, aber ebenso durch finanzielle Mittel zu ermöglichen. 

„Präventionsambulanzen“ wären in diesem Sinne eine erfreuliche Erweiterung der 

bestehenden Angebote, etwa zur Prävention von Suiziden oder zur Früherkennung von 

psychischen Erkrankungen. Keinesfalls sollte darunter eine Behandlung verstanden 

werden, die sich an „Hochrisikopatienten“ richtet, die zu Gewalttaten neigen. Wir begrüßen 

ein solches Angebot grundsätzlich, sehen es aber als Aufgabe an, die im Rahmen des 

Maßregelvollzugsgesetzes zu regeln ist.

4. Der Verzicht auf ein zentrales Register für Zwangsmaßnahmen ist enttäuschend. Die 

Verpflichtung zur Dokumentation und zur Transparenz ist dazu geeignet, eine Reflexion 

über den Einsatz von Zwang in den Institutionen und zwischen ihnen zu etablieren und 

aufrecht zu erhalten. Die Vorgabe, Fixierungen nur als letztes Mittel einzusetzen, besteht 

bereits heute, entfaltet aber ohne eine übergreifende Dokumentation und Kontrolle nicht die

erwünschte Wirkung. Ähnlich wie bei der Unterbringung an sich gilt hier das Argument, 

dass die Schwere des Eingriffs in die Rechte und Selbstbestimmung des Menschen die 

Überwachung solcher Maßnahmen erforderlich macht.

5. Der massive Eingriff in die Grundrechte eines Menschen, den eine Unterbringung darstellt, 

muss eine Kontrolle erfahren. Ebenso muss es den betroffenen Menschen ermöglicht 

werden, sich zur Unterbringung zu äußern und Beschwerde einzulegen. 

Diese Vorgaben sind so umzusetzen, dass für die betroffenen Menschen keine zusätzliche 

Beeinträchtigung und/oder Stigmatisierung entsteht. Im Interesse der Transparenz und 

Kontrolle muss eine Psychiatrieberichterstattung anonymisiert Auskunft geben über die 

Zahl und Anlässe sowie Dauer der Unterbringungen, öffentlich-rechtlich sowie zivilrechtlich.



Eine zentrale Unterbringungsdatei, wie in den Eckpunkten skizziert, geht weit über die 

genannten Ziele hinaus. Es ist nicht erkennbar, wie das berechtigte Steuerungsinteresse 

des Staates für die Versorgung rechtfertigt, höchst sensible Daten untergebrachter 

Personen in einer zentralen Datei zusammenzuführen. Eine solche „Unterbringungsdatei“ 

löst massive Ängste bei psychisch Erkrankten und ihren Angehörigen aus und ist mehr als 

geeignet, Behandlung und Unterbringung in Krisen meiden zu wollen. 

6. Ähnliches gilt für eine Fachaufsichtsbehörde, die Einblick in Behandlungsakten nehmen 

möchte. Dies würde für psychisch erkrankte Menschen eine Sonderstellung bedeuten, die 

mit einer Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht und Vertraulichkeit einherginge, die es 

sonst im Bereich der klinischen Behandlung nicht gibt. Der intendierte Schutz für die 

untergebrachten Personen gerät zur Bloßstellung.

Die Expertinnen und Experten am Runden Tisch zur Entwicklung eines PsychKHG haben 

sich für eine Qualitätssicherung ausgesprochen, die zum einen durch Besuchs-

kommissionen erfolgen soll, die eine multiperspektivische Bewertung ermöglichen. Zum 

anderen ist der direkte Kontakt zu Patientenfürsprecher/-innen während der Unterbringung 

und die Möglichkeit der Unterstützung durch unabhängige Beschwerde-stellen auch nach 

der Unterbringung die Gewährleistung dafür, dass psychisch erkrankte Menschen ihrem 

Erleben Gehör verschaffen können, wann sie dazu in der Lage sind.

Die vorgesehenen Unterbringungsbeiräte und eine entfernte Fachaufsichtsbehörde können

weder die multiperspektivische Sicht auf die Behandlung vor Ort erbringen noch die 

Expertise aus eigener Erfahrung einsetzen, über die Beschwerdestellen verfügen – dies 

übrigens in ihrer Arbeit für alle psychisch erkrankten Menschen in Bayern. Wir bitten 

deshalb dringend darum, diese Planungen noch einmal zu überdenken und sich für 

Vorgehensweisen zu entscheiden, die auch die Mitwirkung und Selbstbestimmung der 

untergebrachten Personen stärken.

Der Runde Tisch zur Entwicklung des PsychKHG für Bayern hat über die Arbeitsgruppen sehr viel 

Expertise und konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung des Gesetzes eingebracht. Es bestand ein 

breiter Konsens über die Zielsetzungen und Verfahrensweisen, die über dieses Gesetz geregelt 

werden sollen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn diese Ergebnisse stärker berücksichtigt 

würden als dies angesichts der Eckpunkte und weiterer Informationen bisher der Fall scheint.

Birgit Gorgas
Vorsitzende der PSAG München


