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Stellungnahme der LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
Mecklenburg-Vorpommern e. V. zum Entwurf eines Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten 
(Psychischkrankengesetz – PsychKG M-V) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Übersendung des oben genannten Gesetzesentwurfes und 

nehmen hierzu gern Stellung. 

Vorab möchten wir kundtun, dass unsere Stellungnahme in enger Abstimmung und 

im Rahmen von intensiven Diskussionen mit dem Landesverband Sozialpsychiatrie 

Mecklenburg-Vorpommern e. V. erarbeitet wurde. 

 

Grundsätzlich begrüßen wir die uns vorliegende umfassende Neugestaltung des 

Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen 

Krankheiten. Diese Novellierung ist aufgrund der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesgerichtshofes über die Anforderungen 

im Bereich medikamentöser Zwangsbehandlung und Maßregelvollzug notwendig 

geworden. Darüber hinaus betrifft sie auch die öffentliche Wahrnehmung zum Thema 

Zwang in der Psychiatrie. Schließlich ist eine Novellierung vor dem Hintergrund der 

UN-Behindertenrechtskonvention, insbesondere Artikel 14 Freiheit und Sicherheit 

einer Person, erforderlich.   
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Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere Anmerkungen, unsere Kritik und unsere 

Ergänzungen zum o. g. Gesetzesentwurf erläutern.  

Zunächst erfolgen einige grundsätzliche kritische Anmerkungen zum vorliegenden 

Entwurf. Im weiteren Verlauf unserer Stellungnahme werden wir schließlich auch auf 

einige Detailaspekte eingehen.  

 

1. Anmerkungen im Allgemeinen 

1.1  

Allgemeine Überlegungen aus unserer Sicht zielen insbesondere darauf ab, woran 

sich ein Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen 

Krankheiten messen lassen muss. Hier fordern wir ganz klar, dass es den 

Anforderungen an die UN-Behindertenrechtskonvention genügen muss. Diese findet 

allerdings zu unserem Bedauern namentlich weder Beachtung in dem vorliegenden 

Gesetzesentwurf noch in der Begründung. Dies ist an dieser Stelle als Kritik 

unsererseits zu bewerten. Im Kern sollte ein solches Gesetz, wie es uns im Entwurf 

vorliegt, die Rechte der Menschen mit psychischen Krankheiten stärken und in 

diesem Zusammenhang insbesondere auch die Selbstbestimmung der Menschen 

mit psychischen Krankheiten fördern. 

 

Wir möchten auch erwähnen, dass im vorliegenden Entwurf die 

Geschlechtergleichstellung in der Sprache nicht umgesetzt wurde (z.B. Landrätin und 

Landrat, Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeister). Wir bitten dies umfassend zu 

ändern.  

 

Der Titel des Gesetzentwurfs selbst suggeriert, dass es sich bei den Inhalten des 

Gesetzentwurfs um Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen 

Krankheiten handelt. Unter den Begriff „Schutzmaßnahmen“ fallen im vorliegenden 

Entwurf sowohl die Regelungen zu einer geschlossenen Unterbringung als auch die 

ärztliche Zwangsbehandlung.  

Ein Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen 

Krankheiten sollte aus unserer Sicht vor allem Hilfen und Maßnahmen im Vorfeld 

einer geschlossenen Unterbringung regeln, da diese präventiven Charakter haben 

(hier die sogenannten vorsorgenden Hilfen in § 3 Absatz 1 Punkt 1). Die 
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geschlossene Unterbringung sollte als letztes Mittel gelten, so wie es zu Recht auch 

in der von Ihnen vorgelegten Gesetzesbegründung unter § 1 im ersten Absatz 

ausgeführt wurde. 

Im vorliegenden Entwurf kommt jedoch eine gesetzlich verankerte Gewichtung der 

Vermeidung von geschlossener Unterbringung unseres Erachtens zu kurz. Zum 

einen fehlt es an einer konkreten Formulierung des Ziels der Vermeidung 

geschlossener Unterbringung und zum anderen sind die vorgelagerten Hilfen nach 

unserem Verständnis zu ungenau beschrieben. 

Wir schlagen daher vor, dass bereits in § 3 Ziel und Art der Hilfen in Absatz 1 Satz 1 

eine exaktere Formulierung wie folgt gewählt werden sollte:  

 

1. die vorsorgenden Hilfen sollen eine Unterbringung vermeiden (vorsorgende 

Hilfen)  

 

1.2 

§ 7 Absatz 1 führt die vorsorgenden Hilfen auf. Diese Aufzählung reicht aus unserer 

Sicht nicht aus. Wie bereits im obigen Abschnitt erläutert, sind es gerade die 

vorsorgenden Hilfen, die eine Unterbringung vermeiden sollen. Aus diesem Grund 

sollten sie auch konkreter benannt werden. Wir schlagen vor, die genannten zu 

vermittelnden Hilfen durch Beispiele aus dem Bereich der ambulanten Angebote zu 

konkretisieren wie z.B. der Soziotherapie, der psychiatrischen Hauskrankenpflege, 

durch Angebote im Bereich Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung, durch Angebote 

im Bereich Tagesstruktur, etc. Grundlage hierfür kann der 

Psychiatrieentwicklungsplan Mecklenburg-Vorpommern sein. In diesem sind das 

Hilfesystem sowie die Weiterentwicklung regionaler Versorgung entsprechender 

Angebote für Menschen mit psychischen Krankheiten umfassend erläutert. Uns stellt 

sich in diesem Zusammenhang ohnehin die Frage, warum im vorliegenden 

Gesetzentwurf der Psychiatrieentwicklungsplan keine Erwähnung findet. Im 

vorliegenden Gesetzentwurf könnte eine Fortschreibung und Weiterentwicklung 

dieses Plans aufgenommen werden. 

Wir sind davon überzeugt, dass darüber hinaus die gesetzliche Verpflichtung zum 

Vorhalten regionaler 24-Stunden-Krisendienste, die Verpflichtung zu 

Deeskalationsstrategien in den entsprechenden Versorgungseinrichtungen und die 
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Verpflichtung zum Einsatz von Genesungsbegleitern (EX-IN) gute Voraussetzungen 

sind, um geschlossene Unterbringungen zu vermeiden.  

 
1.3 
Schließlich möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass eine Ausweitung von 

Angeboten z. B. hinsichtlich der nachsorgenden Hilfen, der Förderung des 

Ehrenamts und der Selbsthilfe, einer qualitativ hochwertigen Ausstattung der 

sozialpsychiatrischen Dienste etc. voraussichtlich mit höheren Kosten verbunden 

sein wird. Wir bezweifeln daher, dass tatsächlich keine zusätzlichen Kosten 

entstehen, so wie es im Vorblatt unter E 1 „Finanzielle Auswirkungen auf die 

Haushalte des Landes und der Kommunen“ festgestellt wurde. 

 

1.4 

Erneut möchten wir auf die Problematik der Vermischung der Regelungsbereiche 

Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten und des 

Maßregelvollzugs hinweisen.  

Eine geschlossene Unterbringung im Bereich der Hilfen und Schutzmaßnahmen für 

Menschen mit psychischen Krankheiten stellt einzig und allein auf die 

Wiederherstellung der Einsichtsfähigkeit des jeweils geschlossen untergebrachten 

Menschen ab und hebt hierdurch auf das Recht der Selbstbestimmung ab.  

Die Voraussetzungen des Maßregelvollzugs jedoch sind andere, nämlich eine 

vorangegangene rechtswidrige Tat. Es ist demnach schon eine Gefahr verwirklicht, 

die nun aufgrund der psychischen Erkrankungen erneut eintreten könnte.  

Wir sprechen zu Recht bei beiden Personenkreisen von Patienten, dennoch bleibt 

festzuhalten, dass der gesetzliche Auftrag jeweils ein anderer ist, nämlich die 

Wiederherstellung der Einsichtsfähigkeit eines untergebrachten Menschen bei 

Selbst- und Fremdgefährdung  in Abgrenzung zum Auftrag der Resozialisierung 

aufgrund strafbaren Verhaltens des Patienten im Maßregelvollzug. 

Wir weisen ebenso darauf hin, dass sich Menschen in schweren psychischen Krisen 

mitunter stigmatisiert fühlen, wenn eine Vermischung beider Bereiche im Gesetz 

stattfindet. Für beide Bereiche finden öffentliche Diskurse statt, die eine Wirkung auf 

die Betroffenen haben können. Hierbei werden durch den öffentlichen Diskurs 

ebenfalls Abstufungen gemacht. 

Eine inhaltliche Trennung beider Regelungsbereiche würde aus unserer Sicht sogar 

das Recht der Menschen im Maßregelvollzug stärken und hervorheben. 
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Insbesondere zu den Regelungen im Bereich der Zwangshandlung würde eine 

eigenständige Regelung des Bereichs des Maßregelvollzugsgesetzes die Rechte 

dieses Personenkreises aus unserer Sicht stärken, wahren und hervorheben.  

Wir fordern aus den genannten Gründen, eine inhaltliche und strukturelle Trennung 

der Regelungsbereiche Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit 

psychischen Krankheiten und dem Maßregelvollzug vorzunehmen.  

 

1.5 

Im Folgenden möchten wir auf einige wesentliche Punkte eingehen, die in dem 

vorliegenden Entwurf hinsichtlich der Sicherung von Qualität aus unserer Sicht zu 

wenig Beachtung finden oder auch gänzlich fehlen.  

Für die Zeiträume während und nach der Unterbringung sind im Gesetzentwurf eine 

ganze Reihe von Standards geändert und neu aufgenommen worden.  

Hier befürworten wir ausdrücklich die Fortführung einer Besuchskommission zur 

Sicherung von Qualität und als Ansprechpartner für Menschen mit psychischen 

Krankheiten in der geschlossenen Unterbringung. Wir sind jedoch der Meinung, dass 

dies nicht ausreichend ist und ebenso nur zu einem bestimmten Zeitpunkt in 

Anspruch genommen werden kann. Wir schlagen aus diesem Grund vor, eine 

Beschwerdestelle einzurichten. Hierdurch würden die Rechte der Patienten deutlich 

gestärkt werden. Ebenso ist an Behandlungsvereinbarungen zu denken, die zur 

Vermeidung von Zwangsunterbringungen und Zwangsbehandlungen beitragen 

können. 

 

Die Zusammenarbeit der sozialpsychiatrischen Dienste mit allen anderen Beteiligten 

an der sozialen und medizinischen Behandlung und Begleitung von Menschen mit 

psychischen Krankheiten begrüßen wir sehr. Wir vermissen hier jedoch eine 

verpflichtende Zusammenarbeit mit den bereits vielerorts gegründeten 

Gemeindepsychiatrischen Verbünden. Die Koordination der Hilfen, Bedarfe zu 

eruieren und Entwicklungen für Menschen mit psychischen Krankheiten zu verfolgen 

braucht eine sehr gute Vernetzung in alle Hilfesysteme und Netzwerke. Nur so kann 

Hilfe personenzentriert angeboten werden.  

Im Kontext des Sozialpsychiatrischen Dienstes ist auch auf die Voraussetzungen für 

den/die Psychiatriekoordinator/-in einzugehen. Wir würden hier eine Konkretisierung 

der fachlichen Eignung ausdrücklich begrüßen. Es braucht Erfahrungen und 
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Fachwissen für den Bereich Psychiatrie. Darüber hinaus ist es wünschenswert, wenn 

gesetzlich verankert wäre, dass der/die Psychiatriekoordinator/in einen direkten 

Zugang zu den Leitungen der Sozialämter haben würde.  

 

Schließlich plädieren wir für eine landesweite zentrale Erfassung von 

Unterbringungsmaßnahmen und Zwangsmaßnahmen innerhalb der im vorliegenden 

Gesetzentwurf benannten Einrichtungen in anonymisierter Form.  

 

2. Anmerkungen im Einzelnen  

§ 2 Grundsatz 

Wir schlagen vor, dass in § 2 der Begriff „Befinden“ gegen den Begriff „Würde“ 

ausgetauscht wird. Der Begriff „Befinden“ suggeriert aus unserer Sicht Fürsorge. Es 

sollte im Zuge der UN-BRK aber die Selbstbestimmung der Menschen mit 

psychischen Erkrankungen maßgeblich sein.  

 

 § 6 Sozialpsychiatrischer Dienst 

Gem. § 6 Absatz 1 Satz 2 soll die Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes einer 

Fachärztin oder einem Facharzt für Psychiatrie oder für Psychiatrie und 

Psychotherapie übertragen werden. Hier sprechen wir uns dafür aus, diese fachliche 

Qualifikationsanforderung der Leitung eines Sozialpsychiatrischen Dienstes in eine 

verpflichtende Formulierung als „muss“ auszugestalten.  

 

§ 7 Gewährung und Durchführung der vorsorgenden Hilfen 

Wir begrüßen die Formulierungen, dass Hilfen in diesem Fokus nur insoweit 

anzubieten sind, als dass keine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch genutzt 

werden können. Häufig stellt sich in der Praxis das Problem, dass Anträge im SGB 

XII-Bereich abgelehnt werden mit dem Hinweis darauf, Sprechstunden beim 

Sozialpsychiatrischen Dienst zu nutzen. Nicht zu vergessen ist hier aber auch vor 

allem die Inanspruchnahme von SGB V- Leistungen.  

§ 10 Voraussetzungen der Unterbringung 

In den Voraussetzungen der Unterbringung heißt es, dass eine Unterbringung gem. 

§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a nur in Betracht kommt, wenn „andere Hilfen 

und Maßnahmen nach diesem Gesetz“ nicht möglich waren. Uns erschließt sich 

nicht, inwiefern eine Hilfe nicht möglich sein könnte, zumal die Möglichkeit, dass 
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eine Hilfe „nicht durchgeführt werden kann“, bereits explizit an dieser Stelle 

benannt wird. 

 

§ 17 Behandlungsplan 

Hier wäre es wünschenswert, die genannten Hilfeformen, die in der Begründung 

aufgelistet sind, auch im Gesetz zu normieren. Dies betrifft wörtlich die 

beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen, heilpädagogischen und 

psychotherapeutischen Maßnahmen. 

 

§ 18 Gestaltung der Unterbringung, Ergänzende Hilfen 

Gem. § 18 Absatz 3 des vorliegenden Entwurfes soll der sozialpsychiatrische Dienst 

den Menschen mit psychischen Erkrankungen während der Unterbringung 

ergänzende Hilfe leisten. Diese ergänzenden Hilfen sollten unserem Erachten nach 

in eine verpflichtende Formulierung als „muss“ aufgenommen werden.  

 

§ 20 Rechtliche Stellung und Belehrung 

Wir fordern ganz klar, dass die Belehrung zu Rechten und Pflichten ggf. in leichter 

Sprache zu erfolgen hat. Hier ist ausdrücklich die Barrierefreiheit zu beachten, um 

die Rechte der Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Krankheiten zu 

wahren und zu fördern.  

 

§ 21 Besondere Sicherungsmaßnahmen 

In § 21 Absatz 6 heißt es sinngemäß, dass bei Fixierungen im Rahmen der 

Unterbringung eine ständige Beobachtung der fixierten Person zu erfolgen hat. In der 

Begründung wird die Art der Beobachtung näher erläutert. Eine Sitzwache kann 

demnach durch eine Videoüberwachung erfolgen. Wir sind der Auffassung, dass dies 

nicht ausreichend ist. Mitunter kann einen Sitzwache als individuelle Begleitung des 

Patienten sinnvoll und auch notwendig sein. Hier kann die Technik die Anwesenheit 

eines Begleiters während der Fixierung nicht ersetzen. Die Formulierung im Entwurf 

des Gesetzestextes ist unserem Erachten nach zu undeutlich. In der Begründung 

zum vorliegenden Gesetzentwurf werden die Forderungen des Europäischen Anti-

Folter-Ausschusses selbst erwähnt und dass dieser bevorzugt eine Sitzwache 

fordert. Eine Konkretisierung im Gesetzestext ist hier wünschenswert, indem z. B. 

eingefügt wird: “sind ständig, vorrangig in Form einer Sitzwache zu beobachten“.
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§ 22 Unmittelbarer Zwang und Festnahme 

Zu § 22 unmittelbarer Zwang und Festnahme möchten wir anmerken, dass ein 

wichtiges Qualitätskriterium in Form einer Nachbesprechung, für die diese 

„Maßnahme“ notwendig ist, hier normiert sein sollte. Dies kann eskalierenden 

Situationen entgegenwirken. 

 

§ 24 Bekanntgabe von Entscheidungen 

Auch hier fordern wir wie in § 20 die Bekanntgabe von Entscheidungen, auch in 

leichter Sprache zu tätigen. 

 

§ 26 Ärztliche Zwangsmaßnahmen 

An dieser Stelle möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die notwendige 

Beachtung von Patientenverfügungen unmittelbar in dem Gesetzestext verankert 

sein sollte. Nur so kann unserer Meinung nach die Wirksamkeit von 

Patientenverfügungen und die damit verbundene Selbstbestimmung von Menschen 

mit psychischen Krankheiten verdeutlicht und gefördert werden. 

Des Weiteren sind uns an einigen Stellen die Formulierungen zu undeutlich. Eine 

ärztliche Zwangsmaßnahme sollte unserem Erachten nach nur als letztes Mittel 

gelten. Wir schlagen vor den Begriff des  letzten Mittels wie folgt einzufügen: 

 

Absatz 1: „Eine medizinische Behandlung gegen den Willen der Menschen mit 
psychischen Krankheiten (ärztliche Zwangsmaßnahme) kommt nur als „letztes Mittel“ 
in Betracht und darf nur durchgeführt werden ….“ 
 
Auch in Absatz 3 braucht es unserem Verständnis nach hinsichtlich der Urteile des 

Bundesgerichtshofs hierzu eine präzisere Formulierung. Hier schlagen wir folgende 

Formulierung vor:  

 
Absatz 3: „Die Dokumentation der Zwangsmaßnahmen muss Aussagen treffen zu 
ihrem Zeitpunkt, dem äußeren Rahmen, den Beteiligten sowie dem Umfang und dem 
Inhalt.“ 

Auch das Erfordernis eines unabhängigen Gutachtens im Sinne des § 321 FamFG in 

Verbindung mit §1906 Absatz 3 BGB möchten wir an dieser Stelle nicht unerwähnt 

lassen.  
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Insgesamt müssen wir feststellen, dass der § 26 zu ärztlichen Zwangsmaßnahmen 

aufgrund der Systematik und Struktur zu mehr Unklarheiten führt als es der Sache 

dienlich ist. Ein Vergleich zu den Formulierungen mit anderen Landesgesetzen zu 

Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten zeigt, 

dass eine präzisere Formulierung möglich ist. Die uns vorliegende Form der 

Regelung steht unserem Erachten nach der notwendigen Handlungssicherheit 

jedenfalls entgegen. 

 

§ 33 Hausordnung 

Hier möchten wir darauf hinweisen, dass der Absatz 2 im vorliegenden 

Gesetzentwurf fehlt, aber in der Begründung besprochen wird. 

 

§ 36 Aussetzung und Entlassungsvorbereitung 

Hier sollten auch die angrenzenden Hilfen (z.B. SGB XII) einbezogen werden. 

 

§ 39 Ausbildung und Weiterbildung 

Der Abschluss der Haupt- oder Realschule ist als Soll-Vorschrift formuliert, die 

Gelegenheit zur Berufsausbildung im Maßregelvollzug ist jedoch nur eine Kann-

Vorschrift. Wir plädieren an dieser Stelle dafür, dass auch hier die Möglichkeit einer 

Berufsausbildung als Soll-Vorschrift verfasst wird. 

 

§ 43 Forensisch-psychiatrische Ambulanzen 

Wir begrüßen diesen Paragraphen sehr, da forensisch-psychiatrische Ambulanzen  

die Schnittstelle der Forensik in die nächsten Hilfesysteme schließen kann. Hier 

sehen wir seit längerer Zeit Handlungsbedarf. 

Deshalb reicht eine „Kann-Regelung“ unserem Erachten nach nicht aus. Wir 

schlagen vor, folgende Formulierung zu übernehmen:  

„Die Träger der Einrichtungen des Maßregelvollzuges sollen Forensisch-
psychiatrische Ambulanzen einrichten.“  
 
 

Fazit: 

Die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Mecklenburg-

Vorpommern e.V. sieht in der umfassenden Neugestaltung des Gesetzes für Hilfen 

und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten für Mecklenburg-
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Vorpommern eine weitgehend gute Umsetzung der Anforderungen der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes  und des Bundesgerichtshofes. 

An einigen Stellen wünschen wir uns jedoch eine Nachjustierung, insbesondere 

wenn es darum geht, Unterbringungen zu vermeiden. Hier fordern wir eine präzisere 

gesetzliche Verankerung der vorsorgenden Hilfen. Auch die Trennung der 

Regelungsbereiche erachten wir aus genannten Gründen als notwendig.  

Hinsichtlich des § 26 zu ärztlichen Zwangsbehandlungen sehen wir Notwendigkeiten, 

diesen nach Systematik und Struktur zu prüfen. Eine Regelung zu ärztlichen 

Zwangsmaßnahmen muss zu mehr Handlungssicherheit in den betreffenden 

Einrichtungen führen. 

Abschließend möchten wir noch einmal auf die UN-Behindertenrechtskonvention und 

die darin enthaltenen Grundsätze hinweisen. Zwang sollte das letzte Mittel sein, die 

Rechte und die Selbstbestimmung der Menschen mit psychischen Krankheiten sind 

zu wahren. Dies ist maßgebend für ein Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen 

für Menschen mit psychischen Krankheiten.  

 

Wir hoffen, die Beweggründe unserer Überlegungen und Änderungsvorschläge 

nachvollziehbar dargelegt zu haben und danken Ihnen für die Prüfung und 

Berücksichtigung unserer Vorschläge. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Martin Scriba 

Vorsitzender 


