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Seitdem liegt der Ball bei den Landesgesetzgebern. Sie haben ihre Psychisch-Kranken-Gesetze daraufhin zu überprüfen, ob
zur Abwehr von krankheitsbedingten Gefährdungen hochwertiger Rechtsgüter
Dritter bei Beachtung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit und beim Blick auf die
inzwischen differenzierten Behandlungs-,
Versorgungs- und Kontrollangebote und
-dienste einer gemeindeorientierten Psychiatrie einzig eine freiheitsentziehende geschlossene Unterbringung infrage kommen

unter strikter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfordere. Auch damals
hatte das mit der Unterbringung befasste
Gericht keine ausreichende Gefährlichkeitsprognose angestellt und die vorgetragene
und behauptete Gefährdung nicht unter
dem Blickwinkel des Übermaßverbots bewertet. Es hätte aber, so der BGH, unter dem
Blickwinkel der Verhältnismäßigkeit zu bewerten gehabt, »ob Rechtsgüter gefährdet
sind, die einen Freiheitsentzug durch geschlossene Unterbringung rechtfertigen«.

soll. Oder erweisen sich von Gesetzes wegen
bereits andere Möglichkeiten naheliegender
und sind deshalb besser geeignet, Personen
und die von ihnen möglicherweise ausgehenden Gefährdungen unter Kontrolle zu
halten? ■
Dr. jur. Heinz Kammeier ist Lehrbeauftragter für
»Recht im Gesundheitswesen« an der Privaten Universität Witten/Herdecke gGmbH, Mitglied der Redaktion »Recht & Psychiatrie« und Sprecher des »Fachausschusses Forensik« der DGSP.
Das Urteil vom 12.11.2015 – 9 U 78/11 – wird in Recht &
Psychiatrie 1/2016, S. 67 vorgestellt.
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Der freie Wille und der Zwang in den PsychKG-Entwürfen
aus Sicht einer psychiatrie-erfahrenen Juristin Von Angela Scheffler

Das Berliner Abgeordnetenhaus

Am 26. Januar 2016 wurde vom Berliner Senat ein Entwurf des Berliner PsychKG in das
Abgeordnetenhaus von Berlin eingebracht.
Man muss kein Hellseher sein, um vorherzusehen, dass dieser Entwurf mehr oder weniger so vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wird, da viele politische Kräfte und
Akteure des Psychiatriesystems darauf

drängen, eine eindeutige Gesetzesregelung
herbeizuführen. Aus Sicht vieler Betroffenenverbände ist bedauerlich, dass mal wieder ein Gesetz erlassen werden soll, in dem
nach § 28 die Zwangsbehandlung von untergebrachten Personen unter bestimmten
Voraussetzungen und Maßgaben möglich
ist. Insbesondere kann der natürliche Wille
ersetzt werden, wenn sogenannte krankheitsbedingte Einwilligungsunfähigkeit
vorliegt, um eine Einwilligungsfähigkeit
überhaupt erst zu schaffen oder wiederherzustellen. In den anderen Entwürfen der
einzelnen Bundesländer gibt es ähnliche
Regelungen.
Dann im Nachhinein in Deutschland
rechtlich dagegen vorgehen zu wollen, wäre
wohl ein müßiges Unterfangen, da höchstwahrscheinlich argumentiert werden wird,
die Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2011 umgesetzt zu haben. Dem Bundesverfassungsgericht lag ein
Gutachten des Bundesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen (BPE) vor, das ausdrücklich davon ausging, dass die zwangsweise
Behandlung in die Rechts- und Geschäftsfähigkeit des Betroffenen eingreift und
Art. 12 der UN-Behindertenrechtskonvention
demgegenüber zum Ausdruck bringt, dass
jeder behinderte Mensch vor dem Recht die
gleiche Anerkennung genießt wie der nicht
behinderte Mensch und damit auch rechtlich handlungsfähig sein muss. Das hat die
Richter offensichtlich nicht überzeugt. Das
Bundesverfassungsgericht geht davon aus,
dass die UN-Behindertenrechtskonvention
als Auslegungshilfe für Bestimmung von
Inhalt und Reichweite der Grundrechte herangezogen werden kann, mehr aber auch
nicht, obwohl sie in Deutschland Gesetzeskraft hat. Es gibt vielmehr nach dessen An-

sicht bei krankheitsbedingter Einsichtsunfähigkeit ausnahmsweise eine Befugnis des
Staates, den Einzelnen »vor sich selbst in
Schutz zu nehmen«. Weil der Betroffene
hilfsbedürftig ist, darf der Staat – nach Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – in diejenigen Grundrechte eingreifen,
die der Betroffene allein krankheitsbedingt
überbewertet und relativiert dadurch die
»Freiheit zur Krankheit«.
Da half es dann wenig, dass sich das UNKomitee in seinen Richtlinien zur Behindertenrechtskonvention aus der Sitzung im
September 2015 wie folgt zur Freiheit der
Person geäußert hat: »Die Vertragsstaaten
müssen Methoden und gesetzgeberische Bestimmungen abschaffen, die eine Zwangsbehandlung erlauben oder zur Praxis machen und Entscheidungen in Bezug auf die
körperliche oder mentale Integrität einer
Person können nur aufgrund der freien und
informierten Einwilligung der betroffenen
Person getroffen werden.«
Nicht ausdrücklich angesprochen wurde
in den Bundesverfassungsgerichtsurteilen
die Frage der Menschenwürde, die aus Sicht
vieler Betroffener bei Zwangsbehandlungen
eklatant verletzt wird. Laut Grundgesetz ist
die Würde des Menschen ja unantastbar,
deshalb findet eine Abwägung mit anderen
Grundrechten nicht statt. Jedoch wird der
jeweilige Würdeanspruch konkretisiert, indem in der konkreten Situation wie der
Zwangsausübung alle ins Spiel kommenden
Grundrechte in ihrer Gesamtheit betrachtet
und bewertet werden. Es gibt deswegen keinen einheitlichen Würdebegriff. Stattdessen
definiert man die Würde des Menschen je
nach Situation unterschiedlich. Hält das
Bundesverfassungsgericht die Ausübung
der Menschenwürde für unmöglich, wenn
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sogenannte krankheitsbedingte Einsichtsunfähigkeit vorliegt, sodass der Staat mit
Zwangsbehandlung einschreiten darf, um
dem Betroffenen dies zu ermöglichen? Diese
Ansicht wäre sehr bedenklich, vielmehr
kommt Betroffenen schon kraft ihres

Menschseins ein Anspruch auf Menschenwürde zu.
Das weiterhin bestehende Spannungsfeld
ist also nach wie vor brisant und gewaltig.
Betroffene, die die zu erwartenden PsychKG
nicht hinnehmen wollen, werden in Zu-

kunft noch viel Überzeugungsarbeit auf sich
nehmen müssen, wenn sich in der Beziehung noch mal was ändern soll. ■
Angela Scheffler ist Juristin, Übersetzerin und
Mitglied des Netzwerks Stimmenhören e.V.
Sie lebt in Berlin.

Warten auf den großen Wurf
Wenn neue Maßregelvollzugsgesetze geschaffen werden, dann stellen sich vor allem zwei Fragen: Welchen Nutzen hat die
neue Gesetzgebung für die untergebrachten Menschen? Wie viel Rechtssicherheit
bietet eine neue Gesetzesgrundlage für die
Beschäftigten sämtlicher Professionen in
der forensischen Psychiatrie? In Bayern (seit
dem 1. August 2015) sowie in RheinlandPfalz (seit dem 1. Januar 2016) gibt es neue
Rechtsgrundlagen für die Unterbringung
psychisch kranker Menschen, die straffällig
geworden sind. Mit einer gewissen Ambivalenz schaut man als forensischer Praktiker auf die reformierten Rechtsgrundlagen.
Sie werden dem Anspruch des Bundesverfassungsgerichts gerecht, das im Jahre 2011
der Zwangsbehandlung enge Grenzen gesetzt hat. Doch wäre es sicher zu vermessen,
die beiden Maßregelvollzugsgesetze in Bayern und Rheinland-Pfalz als großen Wurf
zu bezeichnen.
Es gibt böse Zungen, die sich wünschen
würden, dass bei der Anpassung des Maßregelvollzugs die Bedeutung der Finanzminister deutlich kleiner wäre. So ist fraglich,
ob die Humanität im Maßregelvollzug nicht
zu sehr der Wirtschaftlichkeit geopfert
wurde. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, die
Besonderheiten des jeweiligen Maßregelvollzugsgesetzes anzuschauen.
Rheinland-Pfalz
So beschäftigt sich das rheinland-pfälzische
Maßregelvollzugsgesetz erstmals mit den
Lebens- und Arbeitsräumen der untergebrachten Frauen und Männern. Es geht über
den Begriff der Zweckentsprechung der Unterbringungsräume hinaus, spricht die Alltagsnähe von Räumlichkeiten im Gesetzestext an. Spannend wird es sein, wie dieser
Passus in den forensisch-psychiatrischen
Einrichtungen in Rheinland-Pfalz verstanden und umgesetzt wird.
Es wird eine Rechtsgrundlage für Fachkommissionen geschaffen, die in anderen
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In Bayern und Rheinland-Pfalz gelten neue Maßregelvollzugsgesetze

Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz im Ratssaal der Stadt Mainz am 27.01.2016

Bundesländern Besucherkommissionen genannt werden. Die paritätisch besetzten
Aufsichtsgremien werden in RheinlandPfalz zukünftig trialogisch besetzt. So zeigt
sich, dass eine menschen- und versorgungsfreundliche Haltung entwickelt werden soll,
indem sich sämtliche Beteiligten auf Augenhöhe begegnen können. Dass die Fachkommissionen lediglich alle zwei Jahre in
die Maßregelvollzugseinrichtungen kommen, relativiert jedoch aufkeimenden Optimismus.
Die Begriffe der Anordnungsverantwortung und der Durchführungsverantwortung
finden den Niederschlag in Absatz 3 des § 15.
Dort heißt es: »Die Anordnung hat durch
eine Ärztin oder einen Arzt zu erfolgen, die
oder der auch die Art und die Intensität der
ärztlichen und pflegerischen Überwachung
festlegt und die Durchführung der angeordneten Behandlung kontrolliert (…). Die anzuwendenden Behandlungsmaßnahmen
sind hinsichtlich ihrer Art festzulegen und
hinsichtlich ihrer Dauer zeitlich zu begrenzen. Eine vorgesehene Medikation und die
durchzuführenden Kontrollen sind genau
zu bestimmen.« Es ist nachzuvollziehen,

dass die haftungsrechtliche Verantwortung
durch einen Mediziner wahrgenommen
werden sollte. Schade jedoch, dass die Garantenstellung einer Ärztin oder eines Arztes juristisch so deutlich umschrieben wird.
Die Entscheidung, ob eine Zwangsbehandlung erforderlich ist, wird inzwischen mehrheitlich in therapeutischen Teams getroffen.
Für die Beendigung einer Zwangsmaßnahme gilt dies in gleicher Weise. So ist eine
Gelegenheit versäumt worden, die berufliche Wirklichkeit abzubilden bzw. auch einen
interprofessionellen Anspruch zu fixieren.
Wenn dann noch die Einbeziehung eines
Mediziners vom Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung bzw. eines möglichen
gesetzlichen Vertreters bei einer Entscheidung zu einer Zwangsbehandlung vorgeschrieben wird, müssen sich die Gesetzesschaffenden die Bemerkung gefallen lassen,
wieso nicht eine Ombudsperson mit umfänglichen Rechten (vielleicht nach dem
österreichischen Modell in der Allgemeinpsychiatrie) gesetzlich initiiert oder gar eine
ethische Fallbesprechung mit verschiedenen Beteiligten zur Voraussetzung gemacht
wird.

