
DER BUNDESMINISTER 
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An den 
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, .. ;.: 

zur Zahl.888/J-NR/1995 

XI>C.GP.·NR 
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1995 -05- 2 6 

zu <f~ 8 IJ 

Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Elmecker und Genossen haben an mich eine 

schriftliche Anfrage, betreffend die Erfahrungen bei der Vollziehung des Unterbrin

gungsgesetzes. gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Wie ist der Stand der Arbeitsgruppe, die sich mit der Vol/ziehung des Unterbrin

gungsgesetzes beschäftigt? . 

2. Welche Ergebnisse hat es bisher von seiten dieser Arbeitsgruppe gegeben? 

3. Welche Konsequenzen gedenken Sie aufgrund jener Beratungsergebnisse, die 

schon vorliegen, zu ziehen? 

4. Was sind Ihrer Ansicht nach die wesentlichsten Probleme im Zusammenhang 

mit der Vollziehung des Unterbringungsgesetzes?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 

Die in Kooperation mit der Sektion Psychiatrie der Österreichischen Gesellschaft für 

Neurologie und Psychiatrie von mir eingesetzte Arbeitsgruppe konstituierte sich im 
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Frühjahr 1993. DieseArbeitsgruppe sollte insbesondere Möglichkeiten einer besseren 

Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Patientenanwälten und Gericht, Möglichkeiten von 

Änderungen im judiziellen Bereich und subsidiär auch allenfalls erforderliche legislative 

Änderungen erörtern und vorbereiten. Sie hatte ferner den Auftrag, die Grundlagen für 

eine umfassende interdisziplinäre Untersuchung der Auswirkungen des Unterbrin

gungsgesetzes auch und gerade auf die einzelnen Patienten vorzubereiten. 

Der Arbeitsgruppe gehörten Vertreter der Ärzteschaft, der Patientenanwaltschaft und 

der Richterschaft an. Weiters waren das Ludwig Boltzmann-Institut für Medizin- und 

Gesundheitssoziologie, das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumenten

schutz und das Bundesministerium für Justiz vertreten. Die Probleme bei der Zuwei

sung psychisch Kranker in psychiatrische Anstalten oder Abteilungen wurden von der 

Arbeitsgruppe mit Vertretern des Bundesministeriums für Inneres, der Bundesgendar

merie sowie der Bundespolizeidirektionen Wien und Graz besprochen. 

Die Arbeitsgruppe, die zu insgesamt dreizehn Sitzungen zusammentrat, erarbeitete 

einen Bericht, der am 1. Dezember 1994 fertiggestellt wurde. Dieser Bericht stellt eine 

Zusammenfassung der Beratungen der Arbeitsgruppe dar. Er beruht überdies auf den 

Protokollen der Sitzungen der Arbeitsgruppe, auf den von Univ.-Doz. Dr. Forster erar

beiteten statistischen Informationen zur Vollziehung des Unterbringungsgesetzes (her

ausgegeben im Dezember 1993) sowie auf einer von der Sektion Psychiatrie der 

Österreichischen Gesellschaft für Neurologie und Psychiatrie veranstalteten Kurz-Um

frage bei den Leitern der psychiatrischen Anstalten, Kliniken und Abteilungen. Mit die

sem Bericht ist die Tätigkeit der Arbeitsgruppe zumindest in dieser Form abgeschlos

sen. Geplant ist allerdings die Führung von Fachgesprächen in einzelnen psychiatri

schen Anstalten, um den dort tätigen Ärzten und Pflegepersonen, aber auch den 

Patientenanwälten und Richtern und allenfalls auch Angehörigen von psychisch Kran

ken Gelegenheit zur Erörterung konkreter Fragen und Probleme bei der Vollziehung 

des Unterbringungsgesetzes in einem qualifizierten Rahmen zu bieten; an diesen Ge

sprächen werden auch Mitglieder der Arbeitsgruppe teilnehmen (siehe Näheres dazu 

in den Ausführungen zu Frage 2). 
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Zu 2: 

Die Arbeitsgruppe gelangte in ihrem Abschlußbericht zu folgenden komprimiert darge

stellten Beurteilungen: 

Die durch die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs bewirkte Versorgung geistig 

Behinderter außerhalb psychiatrischer Anstalten ist grundsätzlich zu befürworten, zu

mal die Betreuung und Versorgung geistig Behinderter in erster Linie nicht medizini

sche Kompetenzen erfordert, sondern eine Aufgabe der Sozial- und Behindertenhilfe 

ist. Allerdings fehlt es in weiten Bereichen Österreichs nach wie vor an adäquaten Be

treuungs- und Versorgungseinrichtungen. Überdies kann die Abgrenzung von Sympto

men einer psychischen Erkrankung und einer geistigen Behinderung Schwierigkeiten 

bereiten. 

Infolge des schon erwähnten Mangels an geeigneten Betreuungs- und Versorgungs

einrichtungen außerhalb psychiatrischer Anstalten steht die Exekutive bei Patienten, 

bei denen nach den ärztlichen Aufnahmeuntersuchungen die Unterbringungsvoraus

setzungen nicht vorliegen, immer wieder vor dem Problem, in welcher Weise für den 

Betroffenen weiter gesorgt werden kann. Das Fehlen geeigneter Einrichtungen wirkt 

sich in solchen Akutsituationen besonders prekär aus. In diesem Gesamtkomplex sind 

die Länder als Träger der Sozial- und Behindertenhilfe gefordert. Im Vorfeld der Zuwei

sung sind ein Ausbau der sozial-psychiatrischen Notdienste, tür die Fälle der frühzeiti

gen Aufhebung der Unterbringung aber ein Ausbau der Nachsorgeeinrichtungen, ins

besondere des intensiver betreuten Wohnens, dringend geboten. 

Im Bereich der Zuweisung konnten manche Probleme, die nach dem Inkrafttreten des 

Gesetzes aufgetreten waren, mittlerweile gelöst werden. Dies gilt etwa für die früher 

umstrittene Frage der "Wiedereinbringung" (also der neuerlichen Einlieferung eines 

Kranken nach einem "Entweichen" aus der Anstalt), die nach einem Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofs im Rahmen einer Unterbringung zulässig ist. Ähnliches kann 

für Schwierigkeiten bei der Beiziehung der Rettungsdienste gesagt werden, wo finan

zielle Belange in Zusammenarbeit mit den Sozialversicher~ngsträgern geklärt werden 

konnten. 
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Daß die Entscheidung über die Aufnahme eines psychisch Kranken von zwei Fachärz

ten unabhängig voneinander getroffen wird, scheint sich bewährt zu haben. Die Vor

aussetzungen der Unterbringung werden von den hiezu berufenen Ärzten bei der Auf

nahmeuntersuchung jeweils eingehend geprüft. In der Praxis haben sich bisweilen Un

klarheiten über den rechtlichen Status der Patienten während der Aufnahme ergeben. 

Nach Auffassung der Arbeitsgruppe greifen die eingehenden Bestimmungen des Un

terbringungsgesetzes über die Zulässigkeit einer Zwangsbehandlung erst nach Ab

schluß der Aufnahme. Ergibt sich vorher die Notwendigkeit einer medizinischen Inter

vention, so kann diese nur auf anderen rechtlichen Grundlagen (insbesondere § 8 Abs 

3 Krankenanstaltengesetz samt den entsprechenden Ausführungsbestimmungen und 

§ 110 Abs 2 Strafgesetzbuch) vorgenommen werden. 

Die Einrichtung der Unterbringung auf Verlangen spielt in der Praxis nur in wenigen 

Anstalten eine Rolle; im großen und ganzen wird davon kaum Gebrauch gemacht. 

Die Rolle der Patientenanwälte liegt nach Meinung der Arbeitsgruppe darin, als Vertre

ter des betroffenen Kranken im Rahmen der AufgabensteIlungen nach dem Unterbrin

gungsgesetz tätig zu sein. Es wäre hingegen falsch, die Patientenanwaltschaft allge

mein als Kontrollinstanz für psychiatrische Dienstleistungen oder als "sozialarbeiteri

sche" Beratungseinrichtung, die über die Lösung von Rechtsfragen hinaus tätig wird, 

zu verstehen. Die Arbeitsgruppe hält aber eine Beratungstätigkeit der Patientenanwälte 

im Zusammenhang mit der Einschränkung von Freiheiten und Rechten psychisch 

kranker Patienten für sinnvoll. 

Aus den statistischen Daten zum gerichtlichen Verfahren geht hervor, daß in den Erst

anhörungen in 19% und in den mündlichen Verhandlungen in 20% der Fälle die Unter

bringung für unzulässig erklärt wurde. Daraus schließt die ,Arbeitsgruppe auf die Effizi

enz der gerichtlichen Kontrolle, aber auch auf die Bedeutung des Patientenanwalts als 

gesetzlicher Vertreter. Die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten und den anderen 

am Unterbringungsverfahren Beteiligten ist in der Regel gut. Zwar werden Aufgabe und 

Tätigkeit der Gerichte bisweilen mißverstanden (etwa wenn die Unterbringungsver

handlung von Patienten und auch von Ärzten einer Verhandlung in Strafsachen gleich

gesetzt wird), anders als im Verhältnis der Ärzte zu den Patientenanwälten ist es aber 

im Bereich der Justiz nicht zu größeren Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen 

PARL 7031 (Pr1) 

850/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 9

www.parlament.gv.at



5 

gekommen. Dazu mag der Umstand beigetragen haben, daß die Rechtsmittelgerichte 

und der Oberste Gerichtshof in verhältnismäßig kurzer Zeit eine ganze Reihe von 

Streitfragen entschieden haben. Auch die vom Bundesministerium für Justiz jährlich 

veranstalteten Fortbildungsseminare für Unterbringungsrichter in Kitzbühel haben hier 

gewiß Früchte getragen. Die Vorstellungen des Gesetzgebers wurden im Bereich der 

Justiz im wesentlichen umgesetzt. Die gerichtlichen Verfahren haben an Intensität und 

Qualität gewonnen. Die relativ knappen Fristen des Unterbringungsgesetzes werden 

großteils eingehalten. 

Die Möglichkeit zur Anrufung des Gerichtes in Fragen der Zulässigkeit weiterer Be

schränkungen in der Anstalt und von medizinischen Behandlungen spielt in der Ge

richtspraxis keine besondere Rolle. Im Jahr 1992 hatten die Gerichte in sieben Fällen 

über die Zu lässigkeit einer Beschränkung zu entscheiden; zehnmal wurden sie in einer 

Behandlungsfrage angerufen. Zumindest zum Teil dürfte dies darauf zurückzuführen 

sein, daß die betreffenden Fragen von den Patientenanwälten und Ärzten bereits im 

Vorfeld eines gerichtlichen Verfahrens besprochen und gelöst werden. 

Weiters erstattete die Arbeitsgruppe in ihrem Abschlußbericht Vorschläge allgemeiner 

Art sowie zu einzelnen Themenbereichen. 

Allgemein schlug die Arbeitsgruppe vor, die Probleme bei der Vollziehung des Unter

bringungsgesetzes nicht nur auf ministerieller Ebene, sondern auch - nicht zuletzt auf 

Grund der regional unterschiedlichen Handhabung des Gesetzes - in den einzelnen 

Anstalten und Abteilungen zu erörtern. Sie empfahl, den mit der Umsetzung des Re

formvorhabens unmittelbar befaßten Ärzten, Pflegebediensteten, Patientenanwälten 

und Richtern die Diskussion mit einem interdisziplinär besetzten Gremium anzubieten, 

damit die in der Arbeitsgruppe von allen Beteiligten gewonnenen Erfahrungen und Ein

sichten an die Praxis weitergegeben werden könnten. Nach Einschätzung der Arbeits

gruppe bedarf ein derartiges Forum zumindest derzeit keiner gesetzliChen Grundlage. 

Seine Tätigkeit setzt damit allerdings das Einverständnis der jeweiligen Ansprechpart

nervoraU5 .. 

Zur Zeit wird die Einrichtung einer solchen Arbeitsgruppe vom Bundesministerium für 

Justiz organisatorisch vorbereitet. Es ist in Aussicht genommen, daß - zunächst im 
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Psychiatrischen Krankenhaus Baumgartner Höhe - den einzelnen psychiatrischen An

stalten und Abteilungen von einem interdisziplinär besetzten Gremium die Möglichkeit 

zur Diskussion angeboten wird. An solchen Diskussionen sollen auch Vertreter der Or

ganisationen von Angehörigen psychisch Kranker teilnehmen können. 

Zu den Voraussetzungen der Unterbringung schlug die Arbeitsgruppe - ohne der unab

hängigen Rechtsprechung damit vorgreifen zu wollen - vor, bei der Beurteilung des 

Rechtsbegriffs der psychischen Krankheit verstärkt auf die Symptomatik der psychi

schen Erkrankung abzustellen. Dies gilt sowohl für psychisch kranke Patienten als 

auch für geistig Behinderte, bei denen mit der Behinderung auch Symptome einer psy

chischen Krankheit einhergehen. Entscheidendes Gewicht sollte in beiden Fällen auf 

die psychiatrische Symptomatik gelegt werden. 

Weiters empfahl die Arbeitsgruppe, die Zulässigkeit einer Behandlung psychisch kran

ker oder geistig behinderter Menschen außerhalb psychiatrischer Anstalten gesetzlich 

ausdrücklich zu regeln. Ähnlich wie im Unterbringungsgesetz selbst, sollte auch bei 

einer derartigen Regelung der Einsichts- und Urteilsfähigkeit des betreffenden Kranken 

entscheidendes Gewicht zukommen. 

Schließlich kam die Arbeitsgruppe zum Ergebnis, daß für die Ermittlung statistischer 

Daten in den einzelnen Krankenanstalten bundeseinheitliche Grundlagen geschaffen 

werden sollten. 

Bei der Zuweisung sollte nach Ansicht der Arbeitsgruppe die Kooperation zwischen 

dem zur Zuweisung befugten Arzt und der Anstalt verstärkt werden. Die .zuweisenden 

Ärzte sollten darüber informiert werden,daß ihnen zur Rückfrage und zur Klärung von 

Zweifelsfragen ein Ansprechpartner in der Klinik zur Verfügung steht. So sollen auch in 

Zusammenarbeit mit den Ärztekammern Möglichkeiten geschaffen werden, die zur Zu

weisung befugten Ärzte zu schulen und fortzubilden. Darüber hinaus schlug die Ar- . 

beitsgruppe vor, neuerlich eine Broschüre herauszugeben, in der sowohl die rechtli

chen als auch die psychiatrischen Grundlagen in der notwendigen Kürze und Ver

ständlichkeit dargelegt werden. 
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Für den Themenbereich Patientenanwaltschaft schlug die Arbeitsgruppe vor, die inter

disziplinäre Kommunikation zwischen den Angehörigen der Anstalt und der Patienten

anwaltschaft über den Einzelfall hinaus zu institutionalisieren. In der Aus- und Fortbil

dung der Patientenanwälte, der schon bisher besonderes Augenmerk gewidmet wurde, 

soll die fachliche Auseinandersetzung mit psychiatrischen Konzepten und Verfahren 

verbessert werden. Die Arbeitsgruppe empfahl weiters, die Aus- und Fortbildungsmaß

nahmen transparent zu gestalten und ein Leitbild der Patientenanwaltschaft auszufor

men, in dem auf deren gesetzlich festgeschriebene Rolle, aber auch auf die in der Pra

xis immer wieder auftauchenden Fragen und Probleme Rücksicht genommen wird. 

Hiezu ist anzumerken, daß ein solches Leitbild vom Institut für Sozialdienste für die Pa

tientenanwälte im Landeskrankenhaus Rankweil bereits erstellt wurde. Die Arbeits

gruppe hielt es auch für wünschenswert, wenn die Vereine, die Patientenanwälte nam

haft machen, über deren Tätigkeit nach standardisiertem Muster jährlich Berichte vorle

gen, die sowohl dem Bundesministerium für Justiz als aUch den einzelnen Anstalten 

zur Verfügung gestellt werden. 

Zu den gerichtlichen Verfahren meinte die Arbeitsgruppe - wiederum ohne der Recht

sprechung mit diesen Anregungen vorgreifen zu wollen - , daß die Gerichte bei der 

Auswahl der Sachverständigen auf deren spezielle Eignung für psychiatrische Erkran

kungen und deren Behandlungs- und Betreuungs notwendigkeiten besonders Bedacht 

nehmen sollten und daß für die im Rahmen von Unterbringungssachen tätigen Sach

verständigen spezielle Aus- und Fortbildungsveranstaltungen erforderlich wären. 

Die Gerichte sollten weiter danach trachten, in Unterbringungssachen auf den einzel

nen Kranken einzugehen und mit möglichst allen Beteiligten zu verhandeln. Seelischen 

Belastungen der Patienten könnten die Gerichte durch eine entsprechende schonende 

und zurückhaltende Wortwahl in der Verhandlung und in den gerichtlichen Entschei

dungen begegnen. 

Ohne in die Unabhängigkeit der Gerichte eingreifen zu wollen, empfiehlt die Arbeits

gruppe, die Rechtsprechung zu überdenken, wonach die Rechtsmittel der Abteilungs

leiter jedenfalls zurückzuweisen seien, wenn die Unterbringung bereits aufgehoben 

wurde. Gerade im Hinblick auf die bei vielen Patienten häufig wiederkehrenden Auf

nahmen sei ein rechtliches Interesse des Abteilungsleiters an einer Rechtsmittel-
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entscheidung über die Zulässigkeit der Unterbringung in solchen Fällen anerkennens

wert. 

Außerdem erstellte die Arbeitsgruppe einen umfangreichen Fragenkatalog, der die 

Grundlage für empirische Forschungsprojekte bilden soll. Meine Anregung zur Durch

führung solcher Forschungsprojekte wurde von der Arbeitsgruppe nachhaltig unter,,:, 

stützt. Die empirischen Ergebnisse sollen eine verläßlichere Beurteilungsgrundlage für 

künftige weitere Maßnahmen darstellen. Die Untersuchungen sollten sich den wesentli

chen Regelungsbereichen und Neuerungen des Unterbringungsgesetzes widmen. Da

bei geht es in erster Linie um mehr Informationen zur Handhabung und zu den Auswir

kungen des Gesetzes in der Praxis sowie um eine systematische Erhebung der Wahr

nehmungen und Standpunkte derjenigen Gruppierungen, die vom Gesetz betroffen 

sind. 

Zu 3 und 4: 

Ich teile die Einschätzungen und Vorschläge der Arbeitsgruppe zu den wesentlichen 

Problemen, die im Zusammenhang mit der Vollziehung des Unterbringungsgesetzes 

. auftreten, und verweise diesbezüglich auf meine Antwort zu Frage 2. Ich habe veran

laßt, daß der Bericht der Arbeitsgruppe an alle von der Vollziehung des Gesetzes be

troffenen Stellen, insbesondere auch an die zuständigen Mitglieder der Landesregie

rungen und an die mitbefaßten Bundesministerien, verteilt wird. 

Infolge der klaren Grenzziehung, die die Rechtsprechung zum Unterbringungsgesetz 

zur Frage der Unzulässigkeit einer Unterbringung geistig behinderter Personen mit sich 

gebracht hat, bedarf das Sachwalterrecht einer weiteren Ausgestaltung. Im besonderen 

gilt dies für den Aufenthalt psychisch kranker und geistig behinderter Menschen in Al

ten- und Pflegeheimen sowie für die Zu lässigkeit von medizinischen Behandlungen 

außerhalb psychiatrischer Anstalten oder Abteilungen. Ganz allgemein sollte im Sach

walterrecht den persönlichen Angelegenheiten der psychisch krankem oder geistig be

hinderten Person, der sogenannten "Personensorge", größeres Gewicht zugemessen 

werden. Daherwerden derzeit im Bundesministerium für Justiz Änderungen in diesem 

Rechtsbereich überlegt. Dabei geht es vor allem um die Neugestaltung der sogenann

ten "Aufenthaltsbestimmung", um den Umgang mit psychisch beeinträchtigten Men

schen in Alten- und Pflegeheimen sowie um die Regelung der Zu lässigkeit einer 
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medizinischen Behandlung ohne oder gegen den Willen d~r betreffenden Person. Ziel 

einer solchen Regelung ist der Vorrang der persönlichen Interessen der behinderten 

oder kranken Person. Reformschritte in diesem Bereich sollten nach Möglichkeit in 

Übereinstimmung mit den für das Alten- und Pflegeheimwesen zuständigen Landesge

setzgebernvonstatten gehen. Das Bundesministerium für Justiz wird in den nächsten 

Monaten einen entsprechenden Gesetzesentwurf erarbeiten und zunächst auf Experte

nebene zur Diskussion stellen. Weiters sollen Gespräche mit Vertretern der Länder 

aufgenommen werden. 

Abschließend möchte ich aber betonen, daß ein wesentlicher Teil der Kritik am Unter

bringungsgesetz darauf hinausläuft, daß geeignete Einrichtungen zur ambulanten und 

stationären Behandlung überhaupt fehlen oder nicht in ausreichendem Maß oder in 

ausreichender Ausstattung oder in angemessener regionaler Verteilung vorhanden 

sind. Derartige Einrichtungen zu errichten und zu betreiben, fällt aber nicht in den Wir

kungsbereich des Bundes, sondern in jenen der Länder. 

:;.. 't . Mai 1995 

~~~~L,~ 
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