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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT	Drs. 16/
Landtag
16. Wahlperiode


ENTWURF

Antrag der Fraktionen der SPD und der CDU

Änderungsantrag zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

Der vom Senat der Bremischen Bürgerschaft vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (Mitteilung des Senats vom 3. Mai 2005, Drs. 16/601) soll an zwei Punkten im Sinne von Rechtsklarheit und –sicherheit sowohl für die Anwender als auch für die Betroffenen konkretisiert werden.

Die Änderung des § 8 BremPsychKG soll bestimmten Personen, bei denen die Voraussetzung einer stationären Unterbringung, insbesondere eine Selbst- oder Fremdgefährdung, vorliegt, unter besonderen Voraussetzungen ermöglichen, in größerem Umfang als bei einer stationären Unterbringung ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Die bei Vorliegen dieser Gefahr gesetzlich gebotene stationäre Unterbringung soll unter der Auflage einer ambulanten oder teilstationären Behandlung ausgesetzt werden können. Voraussetzung ist die Erwartung, dass diese Auflage eingehalten wird und gerade die in der Auflage geregelte Behandlung die für die stationäre Unterbringung erforderliche Gefahr beseitigt. Diese Behandlung ist freiwillig, durch die Gesetzesänderung soll keine Möglichkeit zur ambulanten Zwangsbehandlung geschaffen werden. Für den Fall, dass die betroffene Person die Auflage nicht einhält, kann das zuständige Gericht die Aussetzung der stationären Unterbringung widerrufen, sofern die Voraussetzungen der stationären Unterbringung noch vorliegen.

Die vorgeschlagene Änderung des § 9 BremPsychKG soll die Voraussetzungen einer Unterbringung, das Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr, im Sinne einer Rechtsvereinheitlichung zwischen den Ländern neu definieren und dabei den Anforderungen der Praxis gerecht werden, ohne dass jedoch eine Ausweitung der Möglichkeiten einer stationären Unterbringung nach BremPsychKG gegenüber der heutigen Praxis geschaffen werden soll.


Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen:

Das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten vom 19. Dezember 2000 (Brem.GBl. S. 471 -2120-a-2), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2003 (Brem.GBl. S.389) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 8 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die für die psychisch kranke Person, deren Zurückhaltung nach Absatz 3 ausgesetzt ist, zuständige Einrichtung nach § 13 überwacht die Einhaltung der Auflage. Die §§ 22 Abs. 1, 2 und 5, 23 und 25 finden bei einer Aussetzung der Zurückhaltung im ambulanten Bereich entsprechende Anwendung. Im teilstationären Bereich gilt darüber hinaus § 26 Abs. 1 entsprechend. Die Behandlung im Rahmen der Auflage bedarf der Einwilligung des Patienten oder der Patientin oder seines oder ihres gesetzlichen Vertreters oder seines oder ihres Betreuers im Sinne des § 22 Abs.2 S. 3.“

2. § 9 Abs.3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Eine gegenwärtige Gefahr im Sinne von Absatz 2 besteht dann, wenn infolge der psychischen Erkrankung ein schadenstiftendes Ereignis bereits eingetreten ist, unmittelbar bevorsteht oder zwar zeitlich nicht vorhersehbar, wegen besonderer Umstände jedoch jederzeit zu erwarten ist. Die psychische Erkrankung selbst oder allein der Umstand, dass in der Vergangenheit schadenstiftende Ereignisse Anlass für Maßnahmen nach diesem Gesetz waren, stellen solche besonderen Umstände nicht dar. Das Vorliegen besonderer Umstände ist jeweils im konkreten Einzelfall festzustellen, zu erläutern und zu dokumentieren.“
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