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Anmerkungen zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten 
NRW 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Stollmann, 
 
Die kinder- und jugendpsychiatrische Fachgesellschaft und die Fach-
verbände DGKJP, BKJPP und BAG KJPP begrüßen die derzeit in meh-
reren Bundesländern laufenden oder abgeschlossenen gesetzgeberi-
schen Verfahren, im Kontext von Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
Personen, die von psychischen Krankheiten betroffen sind. Anlass für 
multiple Aktivitäten in diesem Bereich war vor allem die UN-
Behindertenrechtskonvention und die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zu Zwangsmaßnahmen im Erwachsenenalter. Der 
Fachgesellschaft und den Fachverbänden von Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie ist es ein Anliegen auf die 
spezifische Situation von Kindern und Jugendlichen und auf die not-
wendige Einhaltung der Vorgaben aus der UN-Kinderrechtskonvention 
und der UN-Behindertenrechtskonvention hinzuweisen.  
 
Ergänzt werden unsere Anmerkungen durch unsere Stellungnahmen  
zu Freiheitsentziehenden Maßnahmen, die in den Jahren 2014 und 
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2015 von den Gemeinsamen Kommissionen Jugendhilfe, Arbeit, Sozia-
les und Inklusion, sowie Ethik erarbeitet wurden. 
 
Wir danken dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes NRW für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum 
übersendeten Arbeitsentwurf. Die hier vorgelegte Stellungnahme der 
kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaft und der Fachver-
bände beschränkt sich auf die spezifisch für Kinder- und Jugendliche 
relevanten Inhalte und ergänzt insofern die Stellungnahme der DGPPN 
und der weiteren Verbände. 
DGKJP, BKJPP und BAG KJPP begrüßen das Gesetzgebungsverfah-
ren und den vorgelegten Arbeitsentwurf in seinen, in der Begründung 
dargelegten Intentionen ausdrücklich.  Aus unserer Sicht positiv ist in  
§ 17 b die Erwähnung der täglichen ärztlichen Überprüfung der Not-
wendigkeit einer weiteren Unterbringung. Das dient der Objektivität in 
den wenigen, eng zu fassenden Fällen in der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie. Weiterhin begrüßen wir die Aufforderung, möglichst unter offe-
nen Bedingungen zu behandeln in § 10, und die damit erschlossene 
Möglichkeit dazu. Ebenso positiv sehen wir die Ablehnung der Video-
überwachung von Zwangsmaßnahmen in § 20 (3)  und die Einrichtung 
eines Melderegisters in § 32.  
 
Daneben gibt es einige Anmerkungen aus unserer Sicht hinsichtlich der 
spezifischen Belange von Kindern und Jugendlichen als Betroffenen. 
 
 
 
Zu § 18 (2) (Abstimmung der Behandlung) sowie § 18 (6) (Zwangs-
behandlung) und § 20 (Besondere Sicherungsmaßnahmen)  
 
Die Abstimmung „mit der gesetzlichen Vertretung“ bzw. den Sorgebe-
rechtigten erscheint bei Kindern und Jugendlichen vor dem Hintergrund 
des Psych-KG schwierig. 
Aus Sicht der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Rechtsprechung 
zum § 1631b BGB ist eine öffentlich-rechtliche der zivilrechtlichen Un-
terbringung bei Kindern und Jugendlichen rechtsdogmatisch nachge-
ordnet. (Näheres dazu siehe ausführlich bei Vogel, H., Gieseking-
Verlag 2013). 
Nur wenn die sorgeberechtigten Eltern nicht erreichbar sind oder einer 
Unterbringung nicht zustimmen, aber im Sinne des PsychKG (nach 
ärztlichem Attest und unter Einbezug eines Verfahrensbeistands) eine 
Unterbringungsnotwendigkeit besteht, soll vom zuständigen Familien-
gericht eine öffentlich-rechtliche Unterbringung ausgesprochen werden. 
Sollte eine Abstimmung der Behandlung mit Eltern als gesetzlicher Ver-
tretung möglich sein, sind Eltern höchstwahrscheinlich auch einer Un-
terbringung nach § 1631b BGB zugeneigt, so dass dann vom Familien-
gericht die öffentlich-rechtliche Unterbringung alsbald in eine zivilrecht-
liche umgewandelt werden kann.  
Es ist somit unwahrscheinlich, dass die Eltern als gesetzliche Vertreter 
einer Unterbringung nicht zustimmen, aber sehr wohl Behandlungs-
schritte mit ihnen abgestimmt werden können. Die Verpflichtung, Be-
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handlungsschritte abzustimmen, sollte für Kinder und Jugendliche rela-
tiviert werden können im Sinne von „so weit wie möglich mit der gesetz-
lichen Vertretung abzustimmen“. Ansonsten kann eine kindeswohlge-
fährdende Situation entstehen, wenn sich die Eltern hier erneut gegen 
eine jugendpsychiatrische Unterbringung und Behandlung stellen, so-
fern das Familiengericht sich dann nicht zu einem partiellen Sorge-
rechtsentzug, Einsetzen eines Vormunds – und dann aber folgerichtig 
erneut einer Unterbringung im Rahmen des BGB – entschließen kann. 
 
Hinzu kommt, dass mit dem § 42 (5) SGB VIII (Inobhutnahme) ein kin-
der- und jugendlichenspezifisches Instrument der Unterbringung, ent-
sprechend dem Wunsch von Kindern und Jugendlichen und notfalls bei 
akuter Selbst- und Fremdgefährdung auch gegen den Willen der Ju-
gendlichen und der Sorgeberechtigten besteht. In Fällen von psychi-
schen Krankheiten ist regelhaft davon auszugehen, dass solche 
Schutzmaßnahmen am häufigsten in Kliniken für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie als geeigneten Einrichtungen vollzogen 
werden. Die Norm klärt Verantwortlichkeiten nach dem hoheitlichen Akt 
der Inobhutnahme klar und sie enthält auch präzise Fristvorgaben. In-
sofern erstaunt es, dass dieser niederschwellige und entwicklungsadä-
quate Weg in Schutzmaßnahmen, welcher die richtigen handelnden 
Personen, auch für eine weitere Hilfeplanung, zusammenbringt, im Ge-
setzentwurf und der Gesetzesbegründung, keinerlei Beachtung findet. 
Analoges gilt zu § 18 (6), in dem „eine Zwangsbehandlung einer min-
derjährigen Person der vorherigen Zustimmung der insoweit sorgebe-
rechtigten Person“ bedarf. Noch mehr als hinsichtlich der Zustimmung 
zum Behandlungsplan gilt, dass eine Zwangsbehandlung subjektiv ein-
schneidender ist als eine Unterbringung, und dass Eltern einer solchen 
mit Wahrscheinlichkeit vorab noch weniger zustimmen werden als einer 
Unterbringung.  
Der im Begründungstext später unter den Sicherungsmaßnahmen nach 
§ 20 erfolgende Verweis auf das BGH-Urteil vom 7.8.2013 (XII ZB 
559/11) ist insofern nicht hilfreich, als eine öffentlich-rechtliche Unter-
bringung eben nicht Eltern oder Vormünder unterstellt, die in wohl ver-
standener Ausübung der elterlichen Sorge nötigen freiheitsentziehen-
den Maßnahmen als Hilfen bei psychischer Erkrankung ihrer Kinder 
zustimmen können, sondern: eine öffentlich-rechtliche Unterbringung 
setzt Sorgeberechtigte voraus, die entweder gar nicht verfügbar sind 
(dann bestünde für die Ärzte, die Zwangsmaßnahmen durchführen 
müssen, keinerlei Rechtssicherheit) oder die gegen eine Unterbringung 
– und damit meist auch Behandlung – eingestellt sind.  
Für Minderjährige würden wir daher dringend vorschlagen, dass eine 
Zwangsbehandlung in § 18 (6) mit dem zuständigen Familiengericht 
vorab zu konsentieren ist.  
 
Des weiteren ist es aus unserer Sicht problematisch, bei Kindern und 
Jugendlichen von „der insoweit sorgeberechtigten Person“ zu sprechen. 
Sofern es zwei sorgeberechtigte Elternteile gibt, müssen beide Eltern-
teile eine Unterbringung nach BGB gerichtlich ersuchen. Eine Schlech-
terstellung im öffentlich-rechtlichen Kontext wäre u.E. nicht zu verant-
worten. 
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Formulierungsvorschlag zu § 18 (2):  
 

„Die Behandlungsplanung ist der gesetzlichen Vertretung vorab 
zu erläutern und soweit möglich mit ihr abzustimmen; sofern die-
ses nicht möglich ist, ist bei Minderjährigen dem zuständigen 
Familiengericht Kenntnis zu geben“. 
 

Formulierungsvorschlag zu § 18 (6):  
 

„Bei Minderjährigen ist eine Zwangsbehandlung vorab mit der in-
soweit sorgeberechtigten Person bzw. den sorgeberechtigten 
Personen abzustimmen; sofern dieses nicht möglich ist, ist bei 
Minderjährigen die Zustimmung des zuständigen Familiengerich-
tes zu ersuchen.“ 
 

Diese Formulierungen würden die Rechte von Kindern und Jugendli-
chen am ehesten wahren, auch vor der UN-
Behindertenrechtskonvention, sie lassen das „Elternprimat“ weiter gel-
ten, tragen aber den unterschiedlichen Rechtsformen der Unterbrin-
gung für Kinder und Jugendliche Rechnung und minimieren das Risiko 
für ein ggfs. nicht vertretenes Kind. 

 
Bereits zutreffend formuliert wäre in diesem Sinne für Kinder und Ju-
gendliche § 20 (2), in dem auf das „zuständige Gericht“ verwiesen wird 
(auch wenn in der Gesetzesbegründung wiederum vom „Betreuungsge-
richt“ die Rede ist). 
 
 
Zu § 23 Besuchskommissionen 
 
Für die Besetzung der Staatlichen Besuchskommissionen sollte das 
Facharztprimat gelten. Ein Mangel an Fachärzten oder eine Notsituati-
on ohne verfügbaren Facharzt wie z.B. bei der notfallmäßigen Unter-
bringung kann für die Besuchskommissionen nicht unterstellt werden. 
So sollte „für den Besuch einer Einrichtung für Kinder-und Jugendpsy-
chiatrie und -psychotherapie ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und –psychotherapie“ unter (2) benannt werden, unter (3) sollte 
beim Betreuungsrichter ergänzt werden: 
 

 „Für den Besuch einer Einrichtung für Kinder-und Jugendpsy-
chiatrie und –psychotherapie ein Familienrichter“.  

 
Dieses ist unseres Wissens in den Staatlichen Besuchskommissionen 
der Bezirksregierungen in NRW bereits gängige Praxis und sollte vor 
dem Hintergrund der UN-Kinderrechtskonvention, die erfordert, dass 
Kinder von Kinderspezialisten behandelt (und begutachtet) werden sol-
len, nun auch umgesetzt werden. 
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Zu § 32 Melderegister 
 
Unter der zu begrüßenden Erfassung „aller Zwangsmaßnahmen nach 
diesem Gesetz“ würden wir auch die Erfassung von Zwangsmaßnah-
men an nicht untergebrachte Personen verstehen, d.h. auch für Kinder 
und Jugendliche in Verantwortung der Eltern nach der o.g. Rechtspre-
chung. Dadurch würde eine gute Transparenz in die diversen Rechts-
grundlagen von jeglichen Zwangsmaßnahmen hergestellt. Es wird un-
sererseits sehr empfohlen, bei Kindern und Jugendlichen auch Unter-
bringungsmaßnahmen nach § 1631b BGB und Zwangsmaßnahmen 
unter Verantwortung der Eltern mit in die Meldungen aufzunehmen. Nur 
so kann das Melderegister auch für Minderjährige sinnvolle Ergebnisse 
erzielen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Tobias Banaschewski 
Präsident der DGKJP 
 

 
Dr. med. Gundolf Berg 
Vorsitzender BKJPP 
 

 
Dr. med. Martin Jung 
Komm. Vorsitzender BAG KJPP 
 


