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unmittelbar bevorsteht oder dessen Eintritt zwar unvorhersehbar, wegen besonderer Umstände jedoch jederzeit zu erwarten ist. Eine Unterbringung ist in
Nordrhein-Westfalen somit nur unter
deutlich engeren Voraussetzungen möglich. Insbesondere der Tatbestand der
»Gefährdung Rechtsgüter anderer«
sollten durch die Ergänzung »erhebliche«
eingeschränkt werden und der unklare,
konturenlose, zu weit reichende Tatbestand »Gefährdung der Allgemeinheit«
sollte ganz gestrichen werden. Der alte,
nur noch im BayUnterbringungsgesetz
verwendete Begriff der »Gefährdung der
Sicherheit und Ordnung«, dessen Inhalt
stets im Unklaren blieb, durch »Gefährdung der Allgemeinheit« zu ersetzen, ist
eine gesetzgeberische Fehlleistung.
Hier soll eine Querverbindung gewagt
werden. Das Bundesverfassungsgericht
hat in der Entscheidung vom 24.07.2018
vorgegeben: Eine Fixierung ist nur zulässig, um eine gegenwärtige erhebliche
Selbstgefährdung oder eine gegenwärtige
erhebliche Gefährdung bedeutender
Rechtsgüter anderer abzuwenden
(BVerfG Urteil vom 24.7.2018, Rn. 129).
Das Bundesverfassungsgericht betont
den »hohen Wert des Freiheitsinteresses«.
Geht es hier wie dort um das Freiheitsinteresse, zeichnet sich ab, wie eine verfassungskonforme Auslegung des Art. 5
BayPschKHG auszusehen hätte.
3. Forderung:
Offene Konzepte integrieren

den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zu novellieren sein.
5. Forderung:
eine verfassungskonforme
Regelung der Zwangsbehandlung

Auch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Zwangsbehandlung hat
der Gesetzgeber teilweise ignoriert. Die
nach Art. 20 Abs. 3 BayPsychKHG zulässige Zwangsbehandlung bei Gefahren
für Dritte ist verfassungswidrig (vgl.
Henking/Mittag JR 2013, 341 ff.;
dies. BtPrax 2014, 115 ff.). Der Gesetzgeber muss diesen Teil des Gesetzes streichen.
Reform der Reform notwendig
Das neue Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz braucht eine grundlegende Überarbeitung, die beim Zugang zum Problem
beginnt, sich in der Wortwahl und Bezeichnung der Betroffenen wiederspiegelt
und die in der Ausgestaltung der Rechte
des Betroffenen endet. Erst dann kann
etwas gelingen, dass den Namen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz auch verdient.
Tanja Henking

Der Beitrag erscheint mit Literaturverweisen parallel in der Psychosozialen Umschau.

Mit seiner Herangehensweise verpasst der
Gesetzgeber auch andere wichtige Entwicklungen zur Reduktion von Zwang
und Gewalt. Während andere Bundesländer sich in ihren PsychKGs für offene
Konzepte aussprechen (»Offene Türen/
Psychiatrie«, vgl. Recht & Psychiatrie
Heft2/2017, Schwerpunktheft »Offene
Türen«), sucht man im BayPsychKHG
nach solchen Formulierungen vergebens.
4. Forderung:
eine verfassungskonforme
Regelung der Fixierung

Dem Gedanken, dass über Jahrzehnte in
bayrischen Psychiatrien Fixierungen vorgenommen werden konnten, ohne dass
es im bayerischen Unterbringungsgesetz
dafür eine auch nur annähernd verfassungskonforme Grundlage gab, soll hier
nicht weiter nachgegangen werden. Der
Bayerische Gesetzgeber hat im neuen
PsychKHG besondere Sicherungsnahmen in Art. 24 erfasst, sie werden nach

1 Nordrhein-Westfalen hat bereits 1969 ein
PsychKG als ein Gesetz zur Krisenintervention
eingebettet im Hilfesystem beschlossen.
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Upcoming Conference
IAFP 28th Annual Conference
Thu 9th May 2019 – Sat 11th May 2019
IAFP 28th Annual Conference to be held
in Reichenau Center for Psychiatry, near
Konstanz.
For further information and conference
updates have a look on the IAFP-Website
www.forensicpsychotherapy.com or
contact the organizers: Tilman Kluttig,
t.kluttig@zfp-reichenau.de

