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Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Alles, was erwünschte Wirkungen hat, 
hat auch unerwünschte (Neben-)  
Wirkungen.  Frank Farelly

Wir leben in spannenden Zeiten: Bei 
der Zusammenstellung dieser Kerbe-
Ausgabe befinden wir uns mitten im 
Wahlkampf. Beim Erscheinen der Kerbe 
haben wir eine neue Bundesregierung. 
In der letzten Legislaturperiode wurde 
eine große Anzahl an sozialgesetzge-
berischen Reformprozessen auf den 
Weg gebracht. Von diesen sind für die 
Psychiatrie das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG), das Pflegeneuausrichtungs-, 
bzw. Pflegestärkungsgesetz I – III, 
das PsychVvG und die Reform des 
Psychotherapeutengesetzes besonders 
relevant. In einigen Bundesländern 
wurden in den letzten Jahren die Psy-
chiatriegesetzgebungen (PsychKGs), 
bzw. Unterbringungsregelungen und 
die Heimgesetzgebung neu erlassen. 
So viele gesetzliche Neuregelungen in 
so wenigen Jahren gab es schon lange 
nicht mehr. In der Gesamtschau be-
trachtet sind diese Entwicklungen in 
ihrer Vielfalt erstaunlich. 

Die letzten Jahre waren für die meis-
ten Mitglieder der Kerbe-Redaktion, 
in ihren sonstigen Funktionen als 
sozialpolitische Multiplikatoren, ge-
prägt von Diskussionsprozessen, von 
Stellungnahmen zu den Vorarbeiten zu 
diesen Gesetzen. Sie haben unzählige 
Tagungen besucht und an ihnen mit-
gewirkt, welche die jeweils aktuellen, 
schon gesicherten oder vermuteten 
Wissensstände der jeweiligen Gesetz-
gebungsprozesse zum Thema hatten 
und bei denen in Vorträgen, Foren 
und Diskussionsrunden die möglichen 
Konsequenzen, größtenteils trialogisch, 
erörtert, abgewogen, bewertet wurden. 
Die UN-Behindertenrechtskonvention 
war Auslöser einer starken Bewegung 
zur Realisierung eines möglichst hohen 
Grades an Inklusion in verschiedenen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen. 
In Folge wurde das Recht auf  
Teilhabe in fast allen neuen Gesetzen 
fest geschrieben. Konkret zeigte sich 
eine solche Auswirkung bereits bei der 
Entstehung des BTHG. Ein breit ange-
legter Beteiligungsprozess in der Vor-

bereitung des Gesetzes ließ die sehr un-
terschiedlichen Interessen und Erwar-
tungen an das Gesetz zum Vorschein 
kommen. Eine vergleichbare Herange-
hensweise gab es bisher in Deutschland 
nicht. In diesem Selbstverständnis wer-
den nun u. a. in Baden-Württemberg 
die Grundlagen für ein landeseinheitli-
ches Bedarfsfeststellungsverfahren und 
der neue Landesrahmenvertrag zwi-
schen Leitungsempfängern, -erbringern 
und –trägern in ministeriellen Arbeits-
gruppen erarbeitet. 

Allerdings wird neben diesen Aspekten 
eines neuen Selbstverständnisses der 
Beteiligung und Teilhabe gleichzeitig 
ein starkes Interesse an der Steuerung 
des Staates deutlich.Die fast gleichzei-
tigen gesetzgeberischen Entwicklungen 
müssen zwangsläufig von den in der 
Sozialpsychiatrie tätigen Menschen, 
den Menschen mit Psychiatrie-Erfah-
rung und Angehörigen psychisch Kran-
ker nachvollzogen werden. Sie haben 
auf den einzelnen Menschen wie auch 
auf die Ausgestaltung der Hilfe be-
trächtliche Auswirkungen. 
Deshalb greifen wir mit dieser Ausgabe 
diese Entwicklungen auf und nehmen 
sie unter die Lupe. Wir bedanken uns 
bei allen Autoren/innen für die ver-
tiefte Auseinandersetzung mit den 
jeweiligen Fragestellungen und ihre 
Artikel.

Trotz der Ahnung, dass Frank Farelly 
im Eingangszitat Recht hat, hoffen wir, 
dass die Gesetzesreformen letztlich posi-
tive Wirkungen für die Lebenssituation 
von Menschen mit Psychiatrie-Erfah-
rung zeigen. Genauso besteht dieses 
Interesse für die professionellen Unter-
stützungssysteme. Als Organisationen 
sind sie aber gefordert, die notwendigen 
Anpassungsleistungen zu stemmen. In 
der Praxis wird sich zeigen, was sich 
bewährt, was welchen unterschiedlichen 
Interessen dienen wird. Wir weisen hier 
bereits auf die Psychiatrietagung 2018 
des BeB und der Diakonie Deutschland 
vom 23. bis 24.5.2018 in Berlin zur  
selben Thematik hin. 

Iris Maier-Strecker
Jürgen Armbruster
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Wohin entwickelt  
sich der Sozialstaat? Von Peter masuch

Schon von der Zahl der Gesetze her 
gesehen gehört die Gesundheits-
politik mit ihrem Schwerpunkt in 

der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV/SGB V) zu den ganz großen 
sozialpolitischen Handlungsfeldern. 
Durch das GKV-Finanzstruktur- und 
Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz 
vom 21.7.2014 sollte die Finanzierung 
auf eine dauerhafte solide Grundlage 
gestellt werden; als Hebel dafür diente 
die Festsetzung des paritätisch finan-
zierten Beitragssatzes auf 14,6 Prozent; 
während der Arbeitgeberanteil bei 7,3 
Prozent festgeschrieben wurde, wurde 
der ursprünglich einkommensunabhän-
gige Zusatzbeitrag samt steuer-  
finanzierten Sozialausgleich beseitigt 
und die künftigen Beitragssteigerungen 
allein der Arbeitnehmerseite in Gestalt 
eines Zusatzbeitrags aufgebürdet, der 
künftig als kassenindividueller prozen-
tualer Satz von den beitragspflichtigen 
Einnahmen erhoben wird.  
 
Der Ausgleichmechanismus für die Bei-
tragsverteilung unter den Krankenkas-
sen wird auf den sogenannten morbidi-
tätsorientierten Risikostrukturausgleich 
umgestellt: Neben der Grundpauschale 
in Höhe der durchschnittlichen Pro-
Kopf-Ausgaben der Gesetzlichen 

Krankenverischerung (GKV) erhält jede 
Krankenkasse Zu- bzw. Abschläge, die 
sich u. a. nach Alter, Geschlecht und 
Krankheitslast der Versicherten richten. 
Das GKV-Versorgungstärkungsgesetz 
vom 16.7.2015 sollte die Rahmen- 
bedingungen der Versorgung an die 
sich wandelnden gesellschaftlichen 
Strukturen anpassen. Mit diesem 
umfangreichen Gesetz wurden nahezu 
sämtliche im Koalitionsvertrag ange-
kündigten Änderungen umgesetzt.  
 
Praktisch ging es um ein Bündel von 
Einzelmaßnahmen unterschiedlichster 
Prägung (u.a. Anreize zur Niederlassung 
in unterversorgten Gebieten, verstärkte 
Teilnahme von Krankenhäusern und 
Hochschulambulanzen an der am-
bulanten Versorgung, Schärfung des 
Vergütungsrechts, Terminservicestellen, 
verbessertes Entlassmanagement, me-
dizinische Versorgungszentren, Ver-
sorgungsforschungs-Innovationsfonds, 
frühes Nutzenbewertungsverfahren für 
neue Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden, erweiterte Leistungsrechte der 
Versicherten, z.B. Recht auf Einholung 
einer Zweitmeinung). Das Krankenhaus-
strukturgesetz vom 10.12.2015 listete 
unter der Maxime „Umstrukturierung“ 
der Krankenhausversorgung diverse 

Instrumente in der klinischen Leistungs-
steuerung wie Mindestmengenregelun-
gen, Qualitätsinstrumente, Pflegestellen-
Förderung und Strukturfonds. Das 
GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz 
vom 21.2.2017 zielt auf eine Stärkung 
der internen und externen Kontrolle 
der Selbstverwaltung insbesondere des 
GKV-Spitzenverbandes, des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) und 
des Kassenärztlichen Bundesverbandes 
(KBV). Ersten fachlichen Bewertungen 
zufolge dürften die neuen Instrumente 
der Selbstverwaltung allenfalls Nadel-
stiche versetzen. Am 10.4.2017 ist das 
neue Heil- und Hilfsmittelgesetz in Kraft 
getreten, das sich ausdrücklich eine 
moderate Weiterentwicklung der für die 
Gesundheitsversorgung bedeutsamen 
Heil- und Hilfsmittelversorgung zum 
Ziel gesetzt hat. Den in der Vergangen-
heit gestärkten Vertragsspielräumen 
und der wettbewerblichen Ausrichtung 
sollten nun Maßnahmen folgen, damit 
durch Kosteneinsparungen nicht die 
Versorgungsqualität geopfert wird. 
Mittels zahlreicher Einzelmaßnahmen 
werden die Rahmenbedingungen für die 
Gewährleistung der Qualität weiter- 
entwickelt. Insbesondere darf nunmehr 
bei Hilfsmittelausschreibungen der 
Krankenkassen nicht mehr vorrangig der 

Selten wurde eine Legislaturperiode dermaßen von sozial
politischen Themen geprägt. Das ließ die koalitionsvereinba
rung der großen koalition vom 27. November 2013 vielleicht 
schon ahnen. am ende der 18. Wahlperiode des Deutschen 
bundestages besteht nun anlass zu einer ersten  bewertung. 
Worum geht es in diesem einführenden beitrag? „Der Sozial
staat“ ist in seiner komplexität und unbestimmtheit zu
nächst auf relevante handlungsfelder zu beschränken, um 
dazu einen Überblick zu verschaffen. Wir gehen im rahmen 
der handlungsfelder von den Zielen zu den hebeln vor: 
Welche Ziele wurden programmatisch verfolgt, welche hebel 
(Instrumente) dafür eingesetzt? 

Leitziele und innere Logik der reformen – ein Überblick

Peter masuch
Dr. h.c. Peter masuch 
ist Präsident des bun
desozialgerichts a. D. 
er ist mitglied im  
bundesvorstand der  
Lebenshilfe (berlin/
marburg) und Vorsit
zender des kuratori
ums des maxPlanck
Instituts für Sozialrecht 
und Sozialpolitik.
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Preis für den Zuschlag ausschlaggebend 
sein. Die Begutachtung, Akkreditierung 
und Überwachung der Präqualifizie-
rungsstellen erfolgt künftig durch die 
Deutsche Akkreditierungsstelle.  
 
Daneben soll die Rolle der Heilmittel-
erbringer durch eine verbesserte Ver-
gütung stärker gewürdigt werden. Mit 
dem Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Versorgung und Vergütung für psychiat-
rische und psychosomatische Leistungen 
vom 19.12.2016 sollte die Vergütung 
und Versorgung der stationären psy-
chiatrischen und psychosomatischen 
Behandlung verbessert,Transparenz 
geschaffen und die sektorenübergreifen-
de Behandlung weiterentwi-
ckelt werden. Das Ende 2015 
in Kraft getretene Gesetz für 
sichere digitale Kommunika-
tion und Anwendungen im 
Gesundheitswesen (E-Health-
Gesetz) nahm sich erneut 
die IT-Infrastruktur der medizinischen 
Versorgung vor. Das Gesetz zielt auf 
den Ausbau der sektorübergreifenden 
digitalen Vernetzung im Gesundheitswe-
sen sowie auf die Absicherung der dafür 
erforderlichen IT-Infrastruktur („Telema-
tikinfrastruktur“) für die Übermittlung 
patientenbezogener Daten. Hierzu sollen 
medizinische Daten, beispielsweise 
diagnostizierte Erkankungen, nach 
Zustimmung der Patienten auf den ab 
Januar 2015 gültigen Gesundheitskarten 
gespeichert werden.  
 
Nachdem zwischenzeitlich die elekt-
ronischen Gesundheitskarten an die 
Versicherten ausgegeben und die erfor-
derlichen Kartenlesegeräte in Arzt- und 
Zahnarztpraxen sowie Krankenhäusern 
installiert worden sind, sollen die nun 
beschlossenen Maßnahmen, insbeson-
dere auch durch Einführung besonderer 
Vergütungspositionen, Anreize für die 
Leistungserbringer setzen, sich frühzei-
tig auf die Nutzung der „Gesundheits-
IT“ hin auszurichten. Trotz aller in der 
Diskussion gestreuten Zweifel imponiert 
vor allem der Wille zur Beschleunigung 
des Projekts, der sich die vorhandenen 
Ansätze (Notfalldatensatz, elektronische 
Entlass- und Arztbriefe, Medikations-
plan, Zuschläge für telematische Leis-
tungen im Vergütungsrecht, Anwen-
dungen auch ohne Gesundheitskarte 
wie z.B. in der Gesundheitsforschung) 
zu Nutze machen will. Wegen der er-
heblichen sozialen und wirtschaftlichen 
Bedeutung des Gesundheitswesens sah 

sich der Gesetzgeber genötigt, korrup-
tiven Praktiken in diesem Bereich auch 
mit den Mitteln des Strafrechts durch 
ein Antikorruptionsgesetz von Juni 
2016 entgegenzutreten. Da nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes für die vertragsärztliche Versorgung 
zugelassenen Ärzte bei Wahrnehmung 
der ihnen in diesem Rahmen übertra-
genen Aufgaben weder als Amtsträger 
noch als Beauftragte der gesetzlichen 
Krankenkassen handeln, finden auf sie 
die Korruptionstatbestände des Strafge-
setzbuches bislang keine Anwendung. 
Auch die auf den Vermögensschutz 
ausgerichteten Straftatbestände der 
Untreue und des Betrugs decken den 

Unrechtsgehalt von Korrup-
tion nicht hinreichend ab. 
Abhilfe wollte der Gesetz-
geber durch die Einführung 
neuer Straftatbestände 
(Bestechlichkeit bzw. Be-
stechung im Gesundheits-

wesen) schaffen, die für alle Heilberufe 
gelten, die für die Berufsausübung 
oder die Führung der Berufsbezeich-
nung eine staatlich geregelte Ausbil-
dung erfordern. Zur Vermeidung einer 
„Überkriminalisierung“ der Heilberufe, 
die mit einer Vielzahl von vorteilsba-
sierten Kooperationen befasst sind, ist 
es nun unerlässlich, die Kooperationen 
von Ärzten, Krankenhäusern, Heil- und 
Hilfsmittelerbringern, Beraterverträge 
mit pharmazeutischen Unternehmen 
und Herstellern von Medizinprodukten 
auf den Prüfstand zu stellen. 

Die Pflege 

Die fünfte Säule der Sozialversicherung, 
die soziale Pflegeversicherung als „sozi-
alpolitisches Erfolgsmodell mit Geburts-
fehlern“ hat ihre Mängel auch in der ab-
gelaufenen Gesetzgebungsperiode nicht 
vollständig abgelegt, gleichwohl „im 
Dreischritt“ von Pflegestärkungsgesetzen 
kräftig zugelegt. Bereits seit 2015 wurden 
durch das Erste Pflegestärkungsgesetz 
(PSG I) die Leistungen für pflegebedürf-
tige Personen, wozu auch demenziell 
erkrankte Pflegebedürftige und Personen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
ohne Pflegestufe zählten, deutlich fle-
xibilisiert und ausgeweitet (Mehraus-
gaben der Pflegeversicherung für alle 
Leistungsempfänger mit anerkannter 
Pflegebedürftigkeit, verbesserte Förde-
rung von Tages- und Nachtpflege sowie 
von Kurzzeit- und Verhinderungspflege, 
Ausbau der Betreuung in Alten- und 

Pflegeheimen). Der Pflegevorsorgefonds 
wurde eingerichtet, um die im Hinblick 
auf die demographische Entwicklung zu 
erwartenden Beitragssatzsteigerungen 
abzumildern. Und der Beitragssatz wurde 
um 0,3 Punkte angehoben. 

Die bisher größte Pflegereform, das 
Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) 
vom 21.12.2015, hat vieles erneuert: den 
Pflegebedürftigkeitsbegriff, die Begut-
achtungsmethode durch den MDK so-
wie die Einstufung in fünf Pflegegrade 
(statt der bisherigen drei Pflegestufen). 
Dadurch erhalten Demenzkranke, dau-
erhaft psychisch kranke oder geistig be-
hinderte Menschen seit Januar 2017 alle 
Pflegeleistungen, die körperlich Kranken 
schon lange zustehen. Eine weitere An-
hebung des Beitragssatzes um  
0,2 Punkte erfolgte ab 2017. 

Das Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG 
III) vom 23.12.2016 zielt auf eine 
Stärkung der kommunalen Ebene in 
der Pflege. Dies soll zum einen durch 
eine Verbesserung der kommunalen 
Planungs- und Steuerungskompe-
tenzen erfolgen (Initiativrecht zur 
Schaffung neuer, einer umfassenden 
Beratung dienender Pflegestützpunkte, 
Kooperationsvereinbarungen mit den 
Pflegekassen, finanzielle Co-Förderung 
kommunaler Netzwerke durch die Pfle-
gekassen Darüber hinaus werden die 
im SGB XII verankerten Vorschriften 
zur Hilfe zur Pflege an den neuen 
durch das PSG II eingeführten Pflege-
bedürftigkeitsbegriff angepasst. Auch 
stärkt das PSG III nach Fällen von 
Abrechnungsbetrug die Prüfbefugnisse 
der Pflegekassen. Flankiert werden 
die beschriebenen sozialrechtlichen 
Reformen mit dem (arbeitsrechtlichen) 
Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit 
einschließlich finanzieller Unterstüt-
zung durch ein zinsloses Darlehen so-
wie die Pflegezeit (zehntätige Auszeit 
bzw. bis zu sechsmonatige Freistellung 
für Pflege) und durch die kürzlich 
beschlossene Reform des Pflegebe-
rufsgesetzes. Bereits seit Ende 2015 
gilt das Gesetz zur Verbesserung der 
Hospiz- und Palliativversorgung, das 
sich den flächendeckenden Ausbau 
dieses Versorgungsangebots zum Ziel 
gesetzt hat. Die Palliativversorgung 
wird ausdrücklicher Bestandteil der 
Regelversorgung in der GKV mit zu-
sätzlich vergüteten vertragsärztlichen 
Leistungen. Der Ausbau der speziali-
sierten ambulanten Palliativversorgung 

kooperationen mit 
pharmazeutischen 
unternehmen  
müssen auf  
den Prüfstand
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in ländlichen Regionen wird gefördert. 
Dass Sachkosten (z.B. Fahrtkosten) für 
ambulante Hospizdienste zusätzlich 
abgerechnet werden können, kommt 
wiederum der ländlichen Versorgung 
zu Gute. Stationäre Hospize werden 
ebenfalls besser vergütet (u.a. steigt 
der Krankenkassenzuschusssatz von 90 
auf 95 Prozent). In der sozialen Pflege-
versicherung wird die Sterbebegleitung 
anerkannt. Krankenhäuser können 
individuelle Entgelte für eigenständige 
Palliativstationen vereinbaren. Die 
Krankenkassen schulden 
den Versicherten indivi-
duelle Beratung zu den 
Hospiz- und Palliativan-
geboten. Menschen mit 
Behinderungen ist Un-
terstützung bei der Pla-
nung und Organisation 
ihrer Betreuung in der 
letzten Lebensphase zu 
verschaffen; deren Recht auf häusliche 
Krankenpflege einschließlich Hospiz- 
und Palliativversorgung ist indessen 
gesetzlich noch nicht hinreichend 
 geklärt. Nach mehreren gescheiterten 
Anläufen zu einem Präventionsgesetz 
seit Anfang des vergangenen Jahr-
zehnts versuchte es die Bundesregie-
rung jetzt erneut. 

Die demografische Entwicklung mit 
einer anhaltend niedrigen Geburtenrate, 
einem erfreulichen Anstieg der Lebens-
erwartung und der damit verbundenen 
Alterung der Bevölkerung sowie der 
Wandel des Krankheitsspektrums hin zu 
chronisch-degenerativen und psychi-
schen Erkrankungen und die veränder-
ten Anforderungen in der Arbeitswelt 
erfordern eine effektive Gesundheits-
förderung und Prävention. Vor diesem 
Hintergrund zielte das Präventions-
gesetz darauf ab, unter Einbeziehung 
aller Sozialversicherungsträger sowie 
der privaten Krankenversicherung und 
der privaten Pflege-Pflichtversicherung 
die Gesundheitsförderung und Präven-
tion insbesondere in den Lebenswelten 
der Bürgerinnen und Bürger auch unter 
Nutzung bewährter Strukturen und 
Angeboten zu stärken, die Leistungen 
der Krankenkassen zur Früherkennung 
von Krankheiten weiter zu entwickeln 
und das Zusammenwirken von be-
trieblicher Gesundheitsförderung und 
Arbeitsschutz zu verbessern (Errichtung 
einer nationalen Präventionsstrategie, 
Einrichtung einer Präventionskonferenz 
und eines Präventionsforums). Zur Er-

reichung dieses Ziels schafft das Gesetz 
die strukturellen Voraussetzungen zur 
Verbesserung der Kooperation der So-
zialversicherungsträger und weiterer 
Akteure sowie der Koordination der 
Leistungen zur Gesundheitsförderung 
und Prävention in betrieblichen und 
nicht-betrieblichen Lebenswelten. Zu-
dem wird die Gesundheitsförderung 
und Prävention in Lebenswelten wie 
Kindertageseinrichtungen, Schulen, Be-
trieben und stationären Pflegeeinrich-
tungen insbesondere durch eine zielge-

richtete Neustrukturierung der 
finanziellen Grundlagen der 
Krankenkassen und der Pfle-
gekassen für Leistungen zur 
primären Prävention und Ge-
sundheitsförderung gestärkt. 

Bei der Erbringung von 
Präventionsleistungen in 
Lebenswelten erfahren die 

Krankenkassen Unterstützung durch 
die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, die von den Kranken-
kassen hierfür eine Vergütung erhält. 
Der Gesetzgeber rechnet mit Mehr-
aufwendungen der Krankenkassen für 
Leistungen zur Primärprävention von 
annähernd einer viertel Milliarde Euro. 
Pro Versicherten und Kalenderjahr 
sollen dabei 7 Euro (Richtwert) aufge-
wandt werden. Allgemein wird das Ge-
setz als Schritt in die richtige Richtung 
gewertet, Zweifel bleiben angesichts 
der Adressierung der Aufgaben vor 
allem an die Krankenkassen für eine 
an sich gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, des trotz Erhöhung immer noch 
geringen finanziellen Niveaus und der 
Gefahr bloß individueller Verhaltens-
prävention, die nur einen kleinen Teil 
der betroffenen Gesamtgesellschaft 
erreicht. 

Alterssicherung

Die Weiterentwicklung der Systeme 
der Alterssicherung gehört zu den big 
points der Großen Koalition („Renten-
paket“). Mit dem Rentenversicherungs-
Leistungsverbesserungsgesetz vom 
23.6.2014 wurde der abschlagsfreie 
frühere Rentenzugang mit 63 Lebens-
jahren eröffnet. Voraussetzung dafür 
sind 45 Beitragsjahre; dem liegt die 
Befürchtung zugrunde, dass die Ar-
beitsfähigkeit in höherem Alter bzw. 
nach langer Berufstätigkeit zurückgeht 
und die auf 67 Lebensjahre ansteigende 
Regelaltersgrenze nicht mehr erreicht 

werden kann. Durch die sog Mütter-
rente werden die Renten von Müttern 
angehoben, deren Kinder vor 1992 
geboren sind; sie erhalten statt bisher 
einen Rentenpunkt nunmehr zwei Ren-
tenpunkte je Kind (für die nach 1992 
geborenen Kinder erhalten Mütter drei 
Rentenpunkte). 

Weiter kam es durch das Rentenpaket 
zu einer Erhöhung der Erwerbsmin-
derungsrenten, insbesondere durch 
die Verlängerung der Zurechnungszeit 
vom 60. auf das 62. Lebensjahr sowie 
eine sog. Günstigerprüfung (Einkom-
men bis zu vier Jahre vor Eintritt der 
Erwerbsminderung). Weniger umstrit-
ten - wenngleich erst durch längere 
Verhandlungen in der Koalition errun-
gen - war die dem Rentenpaket nach-
folgende Einführung eines gleitenden 
Übergangs in den Rentenbezug durch 
das Flexirentengesetz von Dezember 
2016, das als Gegenstück zur Rente 
mit 63 zu sehen ist. Kernstück ist die 
Neugestaltung des Hinzuverdienstrechts 
anstelle des bisherigen (wenig genutz-
ten) Teilrentenmodells. Daneben stehen 
Regelungen zur Rentenversicherungs-
pflicht für beschäftigte Altersrentner 
(zusätzliche Anwartschaft), zur verbes-
serten Beitragszahlung zum Ausgleich 
der Rentenabschläge, die (befristete) 
Abschaffung der Arbeitgeberbeiträge 
bei einer Beschäftigung nach der Re-
gelaltersgrenze sowie Regelungen im 
Rehabilitationsrecht (Pflicht- statt 
Ermessensleistungen; frühere Gesund-
heitsuntersuchungen). 

Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz 
vom 21.12.2016 stärkte der Gesetzgeber 
eine weitere Säule der Alterssicherung 
insbesondere in kleinen und mittleren 
Unternehmen. Schrittweise fortgesetzt 
wird die Rentenangleichung zwischen 
Ost und West durch das Rentenüber-
leitungs-Abschlussgesetz vom 1.6.2017, 
demzufolge der aktuelle Rentenwert 
(Ost) zum 1.7.2024 100 Prozent des 
Westwerts erreicht; die dadurch ent-
stehenden erheblichen Kosten werden 
zunächst aus den Rentenbeiträgen 
finanziert, obwohl es sich (auch) hier 
um eine gesamtgesellschaftliche Ver-
pflichtung handelt. Im Sommer 2017 
verabschiedet wurde eine weitere 
Erhöhung der Zurechnungszeit für 
Rentenzugänge wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit auf das vollendete 
65. Lebensjahr (bisher 62, s.o.; EM-
Leistungsverbesserungsgesetz).

mehraufwendungen 
der krankenkassen 
bei der Primär 
prävention werden  
vom Gesetzgeber  
auf rund eine  
viertel milliarde  
euro geschätzt
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Grundsicherung

Im Bereich der Grundsicherung er-
langte besondere Bedeutung das neue 
Regelbedarfsgesetz und zwar sowohl 
für die Grundsicherung bei Erwerbs-
fähigkeit wie auch im Alter und bei 
Erwerbsminderung. Auf Basis der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 
2013 wurde insbesondere die Höhe 
der Regelbedarfe neu ermittelt. Erwar-
tungen an höhere Sätze wurden indes 
vielfach enttäuscht. Gleichwohl brachte 
die Neuregelung auch Verbesserungen, 
insbesondere durch Berücksichtigung 
von Bedarfen für Unterkunft und Hei-
zung nach dem Vierten Kapitel des 
SGB XII für erwachsene Leistungsbe-
rechtigte, die im Haushalt ihrer Eltern 
leben, was insbesondere Menschen mit 
Behinderungen im Grundsicherungsbe-
zug zu Gute kommt. Der Komplexität 
des Leistungsrechts des SGB II, die in 
der Praxis zu einer Vielzahl von Wi-
dersprüchen und Klagen geführt hat, 
wollte der Gesetzgeber mit dem Rechts-
vereinfachungsgesetz vom 26.7.2016 
entgegentreten. Ziel des Gesetzes war 
es deshalb, den leistungsberechtigten 
Personen schneller Klarheit über das 
Bestehen und den Umfang von Rechts-
ansprüchen zu ermöglichen und das 
von den Jobcentern anzuwendende 
Verfahrensrecht, beispielsweise Rege-
lungen zur Einkommensanrechnung,  
zu vereinfachen.

Migration und Sozialrecht

Mit Gesetz vom 29.12.2016 hat der 
Gesetzgeber die Leistungsausschlüsse 
für Unionsbürger neu geregelt und 
damit die (auf die Bestimmungen des 
Grundgesetzes und die dazu vorlie-
gende Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts gestützte) Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichtes korri-
giert; über den Bestand dieses Gesetzes 
wird wiederum das Bundesverfassungs-
gericht zu entscheiden haben. Tangiert 
wird das materielle Sozialrecht zudem 
durch eine Vielzahl von Regelungen, 
die der Gesetzgeber in Reaktion auf 
die Entwicklung der Einwanderung 
von Geflüchteten vorgenommen hat. 
Mit Gesetz vom 10.12.2014 wurden die 
Leistungssätze nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz in Umsetzung des 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahre 2012 neu geregelt, 
insbesondere die Wartezeit verkürzt. 
Durch das Gesetz zur Einführung 

beschleunigter Asylverfahren vom 
11.3.2016 wurden die Leistungssätze 
abgesenkt. Das Integrationsgesetz vom 
31.7.2016 sieht wiederum Leistungs-
kürzungen als Sanktion bei Verstößen 
gegen Mitwirkungspflichten vor. Die 
Kritik weist zu Recht darauf hin, dass 
die verschärfenden Regelungen den 
Vollzug des Asylbewerberleistungs-
gesetzes deutlich komplexer und damit 
schwieriger gestaltet hat; dies steht 
wiederum im Widerspruch zum Ziel 
einer Verfahrensbeschleunigung. Im 
Zusammenhang mit den finanziellen 
Herausforderungen, die sich infolge der 
hohen Zuwanderung von Geflüchteten 
ergeben, übernimmt der Bund Kosten 
der Kommunen und erhöht seine Be-
teiligung im Bereich der Kosten der 
Unterkunft nach dem SGB II (Neuauf-
teilung der Umsatzsteuer von Bund, 
Ländern und Gemeinden; der Bund 
überlässt den Ländern 2016/17 jeweils 
2 Mrd Euro, 2018 3 Mrd, ab 2019 
jährlich 1 Mrd Euro; die Kommunen 
erhalten 2018 2,76 Mrd Euro, ab 2019 
jährlich 2,4 Mrd Euro). 

Teilhabe

Sicherlich in die Rubrik der Reformvor-
haben, die einen Paradigmenwechsel 
verfolgen, gehört das Bundesteilhabe-
gesetz vom 23.12.2016. Rückenwind 
bekam diese Reform vor allem durch 
die Herausforderungen bei der Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskon-
vention, zudem fußte sie auf einer ein 
Jahrzehnt übersteigenden Diskussion 
um die Reform der Eingliederungshilfe. 
Zuvörderst ging es um die Heraus-
lösung des Teilhaberechts aus dem 
Fürsorgerecht, ist der Anspruch auf 
Nachteilsausgleich doch 
nicht mehr als bedürf-
tigkeitsabhängig zu ver-
stehen. Das Reformwerk 
wird in Stufen in Kraft 
gesetzt, bereits seit dem 
30.12.2016 gibt es Ver-
besserungen im Schwer-
behindertenrecht vor allem bei den 
Mitwirkungsrechten. Ab 2018 gilt dann 
das neue SGB IX in seiner veränderten 
Paragrafenfolge, mit einem reformier-
ten Teil I (allgemeine Regelungen, Ver-
fahrensrecht), dem neuen Teil II (Ein-
gliederungshilfe) und dem novellierten 
Schwerbehindertenrecht als Teil III;  
Teil II tritt indessen erst 2020 in Kraft. 
Materiell bringt das neue Recht man-
che Verbesserungen und Neuerungen, 

wie ein bedarfsgerechtes Teilhabeplan- 
und Gesamtplanverfahren, die „anderen 
Leistungsanbieter“ sowie das Budget 
für Arbeit als Alternativen zur WfbM, 
die Trennung der Grundsicherung von 
den Fachleistungen der Eingliederungs-
hilfe sowie Verbesserungen bei der 
Anrechnung von Einkommen und Ver-
mögen. Das BTHG bleibt dennoch nur 
ein erster Schritt zur echten Inklusion; 
z.B. bleiben besonders Hilfebedürftige 
weiterhin von der WfbM ausgeschlos-
sen oder es werden die Leistungen der 
Pflegeversicherung in stationären bzw. 
vergleichbaren Wohnformen weiterhin 
nur mit einem geringen Pauschbetrag 
abgegolten. 

Familie

Anders als noch die Vorgänger-  
regierung (Stichwort: gescheitertes 
„Betreuungsgeld“) nahm die große 
Koalition eine (wissenschaftlich fun-
dierte) zukunftsgewandte Linie auf, 
mit der sie den Lebensentwürfen der 
heutigen Familien Rechnung trug. Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sowie die gleichberechtigte Verteilung 
der Erziehungsaufgabe, wie sie mit 
der Einführung des Elterngeldes und 
des Betreuungsplatzanspruchs für die 
unter Dreijährigen vor zehn Jahren 
verfolgt wurden, rückten wieder in den 
Vordergrund. Der neue Partnerschafts-
bonus dient mit seinen Anreizen für 
eine gleiche Aufteilung von Erwerbs-
tätigkeit und Familienarbeit zwischen 
den Eltern einem sozialinterventionis-
tischen Ansatz im Schutzbereich von 
Artikel 6 des Grundgesetzes; mit Lohn-
ersatzleistungen bei Familienarbeitszeit 
wird nämlich darauf hingewirkt, die 

sozialen Normen hinsichtlich 
der Arbeitszeit zu ändern. 
Eine frühere Rückkehr zur 
Erwerbstätigkeit beider Part-
ner in Teilzeit, die gleich-
zeitig eine (gemeinsame) 
Fürsorge für das neugeborene 
Kind ermöglicht, wird sich 

nach Auffassung der Bundesregierung 
stärker lohnen als bisher. Ziel bleibt 
die weitere Steigerung der Erwerbstä-
tigkeit von Müttern (z.B. durch flexib-
lere Arbeitszeiten) und der Ausbau der 
Betreuungsangebote. Gleichzeitig mit 
der Elterngeldreform wurde die  
Elternzeit neu geregelt und u.a.  
ermöglicht, 24 statt bisher zwölf Mo-
nate der Elternzeit zwischen dem vier-
ten und achten Lebensjahr des Kindes 

Das Ziel bleibt die  
weitere Steigerung  
der erwerbstätigkeit  
von müttern und 
der ausbau der be
treuungsangebote 
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zu nehmen. Im arbeitsrechtlichen 
Kontext mit diesen Zielen ist auch die 
Neuregelung des Mutterschutzrechts 
ebenso zu sehen wie die Einführung 
des Anspruchs auf Familienpflegezeit.

Fazit

Im hier geforderten Blick auf die Ent-
wicklung des Sozialstaats mussten wir 
Manches außen vor lassen (wie die 
BAföG-Verbesserungen oder das Eltern-
geld Plus). Dies gilt erst recht für den 
Gesetzgeber, dem kritische Stimmen 
nachsagen, unter seinen Möglichkeiten 
geblieben zu sein. So hat er die Reform 
der Selbstverwaltung nicht genutzt, 
dem G-BA eine stärkere demokratische 
Legitimation im Gesundheitswesen 
(zum Beispiel durch eine Stärkung der 
Versichertenperspektive) zu verschaf-
fen. Auch nach drei Pflegestärkungs-
gesetzen werden Menschen mit Behin-
derungen in Einrichtungen noch nicht 
gleichberechtigt an den Pflegeleistun-
gen beteiligt. Ob der im internationa-
len Vergleich geringe Stellenwert der 
nationalen gesundheitlichen Prävention 
nun in einem milderen Licht erscheint, 
wird sich erst zeigen müssen; jedenfalls 
ist endlich der Anlauf zum Präventi-
onsgesetz geglückt, was angesichts der 
differenzierten gegliederten Struktur 
der Sozialleistungsträger und der sie 
umgebenden Akteure erstaunlich er-
scheinen mag. 

Die Klagehäufung im Grundsiche-
rungsrecht wirft immer wieder die 
grundsätzliche Frage auf, ob die Si-
cherungssysteme in Bezug auf Bürger-
freundlichkeit, Vermeidung von un-
nötiger Bürokratie und Nachhaltigkeit 
des Ressourceneinsatzes (man denke 
an den demografischen Wandel und 
die Altersarmut) den ständig steigen-
den Anforderungen noch standhalten 
können. Zweifellos hat der Gesetzgeber 
die Notwendigkeit ständiger Erneue-
rung der Instrumente auf den sozialen 
Handlungsfeldern ernst genommen; 
sein stetes Ringen mit der normativen 
Komplexität und um die Finanzierung 
sind aber vor allem eine Chance un-
seres demokratischen sozialen Rechts-
staats, den inneren Zusammenhalt un-
serer Gesellschaft zu fördern.   

Literatur

ausführliche Literaturangaben zu diesem  
beitrag finden sich unter www.kerbe.info 

„Wir brauchen mehr 
einheitliche Verfahren“

heike baehrens
Die SPDbundestags
abgeordente ist mit
glied des ausschusses 
für Gesundheit. Zuvor 
war sie Vorstands
mitglied des Diakoni
schen Werkes  
Württemberg.

Frau Baehrens, Sie sind keine Juristin. 
Dennoch dreht sich Ihr berufliches Le-
ben heute im Wesentlichen um die Aus-
gestaltung von Gesetzen. Wie ist dieser 
Werdegang zu erklären?
Vor der Zeit meines Bundestagsman-
dates war ich von 1996 bis 2013 im 
Vorstand des Diakonischen Werks 
Württemberg. Gleich nach meinem 
Amtsantritt musste der Rahmenvertrag 
für das SGB XI, die Pflegeversicherung, 
ausgehandelt werden. Im Wechsel mit 
dem Vorstandsvorsitzenden der AOK 
Baden-Württemberg leitete ich damals 
die Pflegesatzkommission. Auch bei 
dem Rahmenvertrag für das Sozialge-
setzbuch (SGB) XII musste ich mich in 
die Materie hineinfuchsen. Mit diesen 
Rahmenverträgen werden die bun-
desweit geltenden Sozialgesetze auf 
Landesebene umgesetzt, das heißt für 
die Praxis der Leistungserbringer an-
wendbar gemacht. Das ist für die Ein-
richtungen und ambulanten Dienste der 
freien Wohlfahrtspflege eine entschei-
dende Grundlage.

Mit Ihrem Wissen heute, würden Sie 
der jungen Frau Baehrens zu einem Ju-
rastudium raten?
Ich könnte mir vorstellen, dass ich 
an einem Jurastudium hätte Gefallen 
finden können. Als stellvertrende Vor-
standsvorsitzende des Diakonischen 
Werkes Württemberg habe ich gelernt, 
von sperrigen Gesetzesformulierungen 
zu konkreten vertraglichen Umsetzun-
gen zu gelangen. Heute ist meine Über-
setzungsarbeit umgekehrt. Ich versuche, 
mein Praxiswissen im Gesetzgebungs-
verfahren so einzubringen, dass schon 
der Gesetzestext den Anforderungen 
der Praxis gerecht wird.

Warum werden die Gesetze eigentlich 
immer komplizierter?
Eigentlich sollte dies nicht der Fall 
sein. Ziel von Gesetzesänderungen 

Interview: bettina Jahnke

einblick in die Parlamentsarbeit:  
ein Gespräch mit heike baehrens

ist, den rechtlichen Rahmen weiter-
zuentwickeln, um die Versorgung zu 
verbessern. Wenn wir das Bundesteil-
habegesetz (BTHG) nehmen, haben 
wir eine spezielle Situation, denn ein 
großer Teil der Regelungen aus dem 
SGB XII musste in das SGB IX überführt 
werden. Auch wurde die Zielrichtung 
des Gesetzes verändert – weg von der 
Orientierung am Sozialhilferecht hin zu 
mehr Selbstbestimmung und Teilhabe. 
Dazu kommt: Der Gesetzgebungspro-
zess ist komplex, weil Erfahrungen aus 
der Praxis oder unerwünschte Auswir-
kungen zu nachträglichen Korrekturen 
oder Optimierungen führen. Nach lan-
gem Ringen um Formulierungen traut 
sich da am Ende kaum jemand, Passa-
gen ersatzlos zu streichen.

Das klingt in meinen Ohren abstrakt.
Nehmen Sie konkret den Rechtsbereich 
der Pflegeversicherung. An drei Stellen 
wird darin die Beratung von Versicher-
ten und Angehörigen geregelt. Natür-
lich wäre es übersichtlicher, wenn diese 
Regelungen an einer Stelle zusammen-
gefasst würden. Aber es ist schwierig, 
das zuständige Ministerium von einer 
Straffung zu überzeugen.

Warum?
Das hängt damit zusammen, dass wir 
in Deutschland ein föderales System 
haben. Die Angebotsstrukturen in den 
Bundesländern sind sehr unterschied-
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lich und so gibt es oft unterschiedliche 
Wünsche an den Bundesgesetzgeber.

Was das Leben der Betroffenen nicht 
einfacher macht. Wenn sie von einem 
Bundesland in ein anderes umziehen, 
finden sie eine andere Beratungsland-
schaft vor. Das Grundgesetz schreibt 
aber gleiche Lebensverhältnisse vor. 
Das ist richtig. Darum finde ich es gut, 
dass es mit dem Bundesteilhabegesetz 
gelungen ist, mehr Einheitlichkeit zu 
schaffen und die Angebotsstrukturen in 
den Ländern anzunähern. An einer ent-
scheidenden Stelle gibt es aber ein Ver-
säumnis, und das ist die Feststellung 
des Hilfebedarfes. Hier werden bisher 
ca. 160 unterschiedliche Verfahren in 
Deutschland angewendet, um das glei-
che Ziel zu erreichen. Mit dem Bundes-
teilhabegesetz hatte ich eigentlich die 
Hoffnung verbunden, dass es zu mehr 
Einheitlichkeit kommt. Leider ist es uns 
als Bundesgesetzgeber nicht gelungen, 
eine wissenschaftliche Expertise in 
Auftrag zu geben, um ein einheitliches 
Verfahren auf der Basis der bisherigen 
Praxiserfahrungen zu entwickeln. Das 
wäre dringend notwen-
dig, damit die Leistungen 
der Eingliederungshilfe 
sich am Bedarf von 
Menschen mit Behinde-
rung orientieren und nicht daran, wie 
finanzstark ein Bundesland ist.

Bei der Interpretation von Gesetzen 
kommt es zum Schwur, wenn es ums 
Geld geht. Die Entwicklungen in der So-
zialgesetzgebung deuten darauf hin, dass 
den Leistungsträgern mehr Steuerungs-
rechte eingeräumt werden. Laufen die 
Kosten sonst aus dem Ruder?
Genau hier kommt den Landesrahmen-
verträgen eine Schlüsselrolle zu. An die-
ser Stelle werden konkrete Regelungen 
getroffen. Da muss sichergestellt wer-
den, dass die von den Kostenträgern ge-
forderte hohe Fachlichkeit und Qualität 
auch mit Personalschlüsseln abgesichert 
und diese auch refinanziert werden. Und 
es muss gewährleistet werden, dass ta-
rifbedingte Personalkostensteigerungen 
bezahlt werden. Darum bin ich froh, 
dass wir im SGB XI endlich verankert 
haben, dass das Zahlen von Tarifgehäl-
tern nicht als unwirtschaftlich zurück-
gewiesen werden darf. Das ist auch im 
Blick auf die Nachwuchsgewinnung in 
sozialen Berufen sehr wichtig. Eine ähn-
liche Regelung haben wir als SPD auch 
im BTHG erreicht.

Was passiert, wenn keine Einigkeit er-
zielt wird? Gibt es eine Schiedsstelle?
Ja, wenn es um die konkreten Ver-
handlungen zwischen den Leistungs-
erbringern und dem Kostenträgern 
geht, gibt es Schiedsstellen, die im 
Konfliktfall angerufen werden können. 
Schwieriger ist es, wenn es schon bei 
der Aushandlung der Landesrahmen-
verträge keine Einigung gibt. Bei der 
Pflegeversicherung ist geregelt, dass 
die Rahmenverträge per Rechtsverord-
nung bis Ende 2019 festzusetzen sind. 
Es gibt also einen gewissen Termin-
druck. Bei der Neuordnung der Ein-
gliederungshilfe ist es uns leider nicht 
gelungen, eine solche Konfliktregelung 
zu verankern. Insofern kann es recht 
lange dauern, bis es in allen 16 Bun-
desländern neue Rahmenverträge auf 
der Basis des nun beschlossenen Bun-
desteilhabegesetzes gibt.

Haben die Länder bei diesen Verhand-
lungen eine neutrale Position?
Nicht zwangsläufig. Es gibt durchaus 
Bundesländer mit Landessozialämtern, 
dort haben die Länder den Verhand-

lungspart der Kostenträ-
ger. In einem Bundesland 
wie Baden-Württemberg, 
wo der Kommunalver-
band Jugend und Soziales 

den Hut der Kostenträger auf hat, ist 
das Land auf eine beratende Funktion 
eingeschränkt und verhält sich eher 
neutral.

Ein weiteres Problem im Sozialgesetz-
gebungsverfahren ist die Schnittstellen-
problematik...
Hier ist uns mit dem Gleichrang von 
Eingliederungshilfe und Pflege politisch 
ein Fortschritt gelungen. Bei den am-
bulant betreuten Wohngruppen (ABW) 
gibt es neue Regelungen, die struktu-
relle Umbauprozesse von stationären 
zu ambulanten Wohngruppen nicht be-
hindern. Kritisch bleibt es vorläufig da, 
wo im ABW Mittel aus der Pflegekasse 
bereit gestellt werden sollen entspre-
chend der neuen Pflegegrade. Die Pfle-
gekassen drängen weiter auf vermin-
derte Pauschbeträge. Dazu muss man 
wissen, dass es in der stationären Ver-
sorgung bisher nur einen pauschalen 
Zuschuss aus der Pflegeversicherung 
gibt, unabhängig vom Pflegegrad. Das 
ist ein Strickfehler der Pflegeversiche-
rung, der Menschen mit Behinderung 
benachteiligt und deshalb abzuschaffen 
ist. Beim ambulant betreuten Wohnen 

wollten einige politische Kräfte errei-
chen, dass man sich an der Regelung 
für stationäre Einrichtungen orientiert. 
Das hätte jedoch die Finanzierbarkeit 
mancher ABW-Angebotsformen in 
Frage gestellt. Der Gesetzestext schafft 
hier nicht völlige Klarheit. Darum müs-
sen sich die Sozialhilfeträger und die 
Pflegekassen über diesen Knackpunkt 
noch verständigen. Meine Prognose ist, 
dass dies nicht gelingen wird.

Warum ist unser Sozialversicherungs-
system dermaßen zergliedert und Län-
dervergleiche so schwierig?
Das liegt einerseits am Föderalismus 
und andererseits an den historisch 
gewachsenen Strukturen, die bis zu 
den Bismarckschen Sozialreformen 
zurückreichen. Wir haben es mit einer 
Mischung aus Versicherungsleistungen 
und steuerfinanzierten Sozialhilfeleis-
tungen zu tun. Mit dem Anspruch auf 
Versicherungsleistungen haben Sie eine 
andere Rechtsstellung. Und es ist klar: 
Erst greift die Versicherung, dann erst 
ist die öffentliche Hand in der Pflicht.

Das klingt sehr klar und eindeutig.
Ist es aber nicht immer. Nehmen wir 
die Soziotherapie. Hier gab es Streit, 
aus welchem Topf die Gelder genom-
men werden: Ist dies eine Leistung der 
Krankenversicherung oder ist hier die 
Eingliederungshilfe zuständig? Ganz 
oft muss im Einzelfall entschieden oder 
über Einzelleistungen verhandelt wer-
den und das ist zäh. Schließlich wollen 
beide – die Krankenversicherung und 
die Eingliederungshilfe – so wenig wie 
möglich zahlen. Es zeigt sich immer 
wieder, dass es in diesen Aushand-
lungsprozessen die ambulanten Träger 
schwerer haben als die stationären.

Wie kann man hier besser werden und 
die Weichen im Gesetzgebungsverfah-
ren bereits anders stellen, so dass die 
Belange der Hilfebedürftigen beim Tau-
ziehen zwischen den Systemvertretern 
nicht aus dem Blick geraten?
Ich glaube, wir sind mit dem Bun-
desteilhabegesetz auf dem richtigen 
Kurs. Hier wird die Rechtsstellung von 
Menschen mit Behinderung gestärkt, 
sie werden jetzt sehr viel mehr direkt 
beteiligt sein. Das wurde im Gesetz-
gebungsprozess schon ein Stück weit 
eingeübt. Bei den einzelnen Prozess-
schritten gab es eine echte Beteili-
gungskultur, was sich zum Beispiel in 
der Festschreibung einer ergänzenden 

Landesrahmenverträge 
haben eine 
Schlüsselstellung
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unabhängigen Teilhabeberatung nie-
dergeschlagen hat – ein wichtiges 
Element, um die Selbstbestimmung zu 
stärken.Auch begrüße ich die Orien-
tierung am internationalen Behinder-
tenbegriff (ICF). Wie praxistauglich es 
ist, wenn es darum geht, Leistungen 
daraus abzuleiten, wird sich zeigen. Ich 
könnte mir vorstellen, dass später noch 
Veränderungen vorgenommen werden 
müssen, sollten sich die Befürchtungen 
mancher Betroffenen vor Leistungsein-
schränkungen bewahrheiten.

Es gibt bereits heute mahnende Stim-
men, die von Inklusionsverlierern 
sprechen oder auch von Behinderungen 
erster und zweiter Klasse.
Ich denke, dass durch das Bundesteil-
habegesetz Inklusion befördert wird. 
Menschen mit Behinderung werden un-
terstützt, in der Mitte der Gesellschaft 
zu wohnen, ihre Chancen auf Teilhabe 
wachsen. Auf der anderen Seite mag 
ich nicht ausschließen, dass es Ein-
schränkungen geben 
kann, wenn mit einem 
individuelleren Lebensstil 
auch manche Dinge teu-
rer werden. Wir müssen 
die gesellschaftlichen Umbauprozesse 
sorgfältig beobachten und aufpassen, 
dass nicht die eine oder andere Gruppe 
ins Hintertreffen gerät, wie zum Bei-
spiel Menschen mit Mehrfachbehinde-
rungen oder Menschen mit psychischen 
Erkrankungen.

Der Druck auf Spezialeinrichtungen 
wie Heime oder Behindertenwerkstätten 
wächst weiter, so viel kann man bereits 
heute beobachten.
In den Heimen hatten wir in der Ver-
gangenheit Menschen mit unterschied-
lich schweren Behinderungen und 
Hilfebedarf. Die Sorge besteht, dass in 
Heimen künftig nur noch sehr schwer 
behinderte Menschen versorgt werden. 
Das verändert das Zusammenleben und 
ist äußerst anspruchsvoll für das Per-
sonal. Auch ist fraglich, ob nicht das 
Wunsch- und Wahlrecht von Menschen 
mit Behinderungen leidet, wenn von 
allen erwartet wird, dass sie selbst-
ständig wohnen und alle Angebote 
ambulantisiert werden. Ich halte nichts 
davon, ganzheitliche und umfassende 
Betreuungsformen zu diskriminieren.

Welche Möglichkeiten haben Betroffene 
konkret, Einfluss zu nehmen auf die 
Gesetzgebungsverfahren, die über ihre 

Zukunftschancen entscheiden?
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich 
einzumischen. Das geht zum Beispiel 
über die Lobbyarbeit von Selbsthilfe-
gruppen und Verbänden. Gesetze wer-
den ja nicht am grünen Tisch gemacht, 
sondern sind das Ergebnis von Diskus-
sionsprozessen. Es kommen Vorschläge 
aus der Gesellschaft, die Politiker 
formulieren Ziele, und die Ministerien 
versuchen, diese Ziele in Gesetzesform 
zu bringen. Hierzu gibt es vielgestaltige 
Verfahrensabläufe: Erst entsteht ein 
Arbeitsentwurf, der mit allen Fachebe-
nen rückgekoppelt wird. Dann wird ein 
Referentenentwurf erstellt, der in einer 
Expertenanhörung auf den Prüfstand 
gestellt wird. Das Ergebnis wird den 
Abgeordneten zur Kenntnis gebracht. 
Auch auf unterparlamentarischer Ebene 
können Korrekturen und Empfehlun-
gen eingebracht werden. Fachverbände 
geben schriftliche Stellungnahmen ab. 
Auf der Basis dieses Wissensstandes 
wird der Gesetzentwurf weiterentwi-

ckelt und landet im Kabinett. 
Erst wenn er dort durch ist, 
wird das parlamentarische 
Verfahren eingeläutet mit der 
ersten Lesung im Bundestag. 

Der Ausschuss leitet die Expertenan-
hörung ein, wo es möglich ist, weitere 
Verbesserungsvorschläge einzubringen.

Beim Bundesteilhabegesetz kam es 
auch noch zu einer zweiten Experten-
anhörung. Am Ende gab es über 100 
Änderungsanträge.
Bis zur Beschlussfassung waren viele 
Experten aus Erfahrung und Selbst-
hilfegruppen involviert. Der Gesetz-
gebungsprozess war sehr transparent. 
Und ich finde, wir hatten es mit einem 
fast idealtypischen politischen Wil-
lensbildungsprozess zu tun. Trotzdem 
wissen wir noch nicht, ob am Ende 
alles gut und praxistauglich ist. Darum 
erfolgt die vollständige Umsetzung des 
BTHG erst ab 2022. Ich bin zuversicht-
lich, dass es bis dahin Möglichkeiten 
zur Nachbesserung gibt, wo sich die 
Notwendigkeit dazu abzeichnet.

Sie sprachen den Nachbesserungsbedarf 
bei der Vielzahl unterschiedlicher Hil-
febedarfsfeststellungsverfahren an.
Hier wünsche ich mir, dass das Parla-
ment den Auftrag zur Erarbeitung eines 
wissenschaftlich fundierten und tragfä-
higen einheitlichen Verfahrens gibt, das 
den Anforderungen der unterschiedli-
chen Bedarfe von Menschen mit Behin-

derung oder psychischen Erkrankungen 
gerecht wird. Es darf nicht sein, dass 
in den ärmeren Ländern tendenziell ein 
niedrigerer Hilfebedarf festgestellt wird. 
Leider bin ich mit diesem Anliegen bis-
lang auf Granit gestoßen.

Warum?
Mir schien es bei den Beratungen so, 
als habe man die Tragweite dieses As-
pektes nicht wirklich erkannt. 

Im Bereich Psychiatrie hat es weitere 
Gesetzesvorhaben gegeben, die wir 
nicht alle thematisieren können. Aber 
lassen Sie uns noch ein paar Takte 
über das Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Versorgung und Vergütung für psy-
chiatrische und psychosomatische Leis-
tungen (PsychVVG) verlieren.
Ich denke, beim PsychVVG haben wir 
deutliche Verbesserungen erwirken 
können, was die Grundlagen für das 
Hometreatment angeht oder auch die 
Soziotherapie. Die Soziotherapie ist 
inzwischen schiedsstellenfähig, das 
heißt die endlosen Streitereien, wer 
die Kosten trägt, sollten vorbei sein. 
Wenn vor der Schiedsstelle keine Eini-
gung erlangt wird, zahlen die Kassen. 
Insgesamt konnte die ambulante Ver-
sorgung für schwer psychisch kranke 
Menschen verbessert werden und auch 
die sektorenübergreifende Zusammen-
arbeit sollte reibungsloser funktionie-
ren. Mir scheint, auch die Kranken-
kassen haben ein Interesse, dass dieses 
Gesetz in der Praxis Wirkung zeigt, 
denn immerhin sind ambulante Alter-
nativen kostengünstiger als stationäre 
Angebote.

Lassen Sie uns zum Abschluss viel-
leicht noch einen Blick auf die neue 
Legislaturperiode werfen. Was steht 
dort aus Ihrer Sicht auf der Agenda?
Als SPD wollen wir eine neue Psych-
iatrie-Enquête auf den Weg bringen. 
Es ist an der Zeit, die Erfahrungen 
der letzten 40 Jahre auszuwerten und 
nachzuschauen, wie die psychiatrischen 
Versorgungsstrukturen weiterentwickelt 
werden können und müssen. Wir den-
ken nicht an eine rein parlamentarische 
Enquête, wie wir sie vor 40 Jahren er-
lebt haben, sondern wir wünschen uns 
ein gesellschaftlich breit aufgestelltes 
Expertengremium als Impulsgeber. Dort 
wäre die Zukunft der Psychiatrie mit 
ihren weithin komplex-gesellschaftli-
chen Anforderungen unseres Erachtens 
nach richtig verortet.   

es gibt viele 
möglichkeiten sich 
einzumischen
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Die entwicklung des Sozialstaats
hybride Governancelogik1

Von Wolfgang Wasel
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Einen Abriss der Entwicklung des 
Sozialstaates zu beschreiben ist 
eine Herausforderung. Mein Ver-

such, der Anfrage der Herausgeber ge-
recht zu werden, soll und kann daher nur 
rudimentär erfolgen. Der Versuch soll 
sich am Modell hybrider Steuerung des 
Sozialwesens orientieren, wohlwissend, 
dass dies nicht alle Facetten sozialstaat-
lichen Handelns abdeckt. Der Versuch ist 
aber legitim, da er beabsichtigt, Struktur 
in einem komplexen Handlungsfeld zu 
vermitteln. 

Governance und Subsidiarität

Im Zentrum dieses Artikels steht die 
Überlegung, dass sich in den letzten 20 
- 30 Jahren mindesten drei Governance-
prinzipien herauskristallisiert haben, die 
die sozialpolitischen Handlungsfelder 
steuern: die Bürgergesellschaft, der 
Staat und der Markt. Die drei Gover-
nanceprinzipien wirken oftmals parallel, 
losgelöst voneinander oder aber inte-
grativ (vgl. Abbildung 1). Da der Staat 
über diesen Weg versucht Effektivität, 
Effizienz, Partizipation und Transparenz 
in der Sozialwirtschaft zu steuern, greift 
er systematisch in das Subsidiaritätsver-
ständnis ein. Der Staat als Handlungs-
auslösender erzeugt damit selbst hybride 
Steuerungsmechanismen. 

Die hybride Steuerungslogik soll vor 
dem Hintergrund der politischen Ver-
änderungsprozesse beleuchtet wer-
den. Diese Betrachtung soll über die 
rechtlich-politisch veränderten Steue-
rungselemente des Sozial- und Gesund-
heitswesens erfolgen. Zur Analyse be-
ziehen wir uns auf die Betrachtung der 
Unternehmensstrukturen (Wasel & Haas, 
2012). Demnach können drei funda-
mentale Governancesstukturen und der 
damit verbundenen Organisationsstruk-
turen der Anbieter unterschieden wer-
den: staatlich gesteuerte und regulierte 
soziale Anbieter, wettbewerblich und 

marktwirtschaftliche gesteuerte soziale 
Dienstleister oder zivilgesellschaftliche 
Netzwerkorganisationen. 
Für die Ausgestaltung der Hilfsangebote 
ist es dabei wesentlich, welche Markt-
logik vorhanden ist, welches Selbst-
verständnis die Anbieter haben und 
welches Rollenverständnis und welche 
inhaltliche Gestaltung vorherrschen. Da-
bei kann man das intermediäre Hand-
lungsdreieck (Then & Kehl, 2012, S. 60) 
als chronologische Folie heranziehen. 
Die Unterscheidungskriterien können 
auf dieser Folie auch im Rahmen einer 
Zeitschiene verstanden werden. 

Die Entstehung eines neuen Sozial- und 
Gesundheitsgefüges war Folge der ver-
änderten gesellschaftlichen Bedingun-
gen, die sich während des vorindustriel-
len und industriellen Zeitalters ergaben. 
Wesensmoment war, dass die (Groß-)
Familie und weitere kleinräumige Hilfe-
strukturen (z.B. Handwerkskammern) als 
Ausfallbürge für Krankheit, Unfall und 
Alter wegbrachen. Die dadurch bedingte 
soziale Not rief die gesellschaftlichen 
Kräfte Arbeiterbewegung und Kirchen 
u.a. auf den Plan, die in Vereins- und 
Genossenschaftsstrukturen Netzwerke 
schufen, die die Familienhilfen ersetzen 
sollten. Ihr folgten die ersten staatlichen 
Sozialgesetzgebungen durch Bismarck, 
der zunächst Versicherungen bei Unfall 
und Krankheit und zum Schluss die 
Rentenversicherung einführte. Während 
der Weimarer Republik kam die Arbeits-

losenversicherung hinzu. Diese stark 
auf „klassische“ Subsidiarität setzende 
staatliche Regulierung des Sozial- und 
Gesundheitsmarktes prägte Deutschland 
bis weit in die Nachkriegszeit. Diese 
wurden erst mit dem Beginn der 80er 
und vor allem nach dem Fall der Mauer 
durch die neoliberale Wende abgelöst. 
Die Politik unter Kohl und Schröder 
setzte auf marktliberale Ideen, die die 
staatlichen Steuerungen zunehmend im 
Sozialbereich ersetzten. Erst die Inklusi-
onspolitik und die damit einhergehende 
Sozialraumorientierung lassen die Bür-
gergesellschaft wieder in den Blickpunkt 
rücken (Wasel, 2012). 

Hybrides (differenziertes ) Subsidia-
ritätsverständnis und Stolpersteine

Aktuell wirken die Steuerungslogiken 
aus Bürgergesellschaft, Staat und Markt 
zum Teil exklusiv, zum Teil aber auch 
in unterschiedlichen Mischformen. 
Diese Mischformen werden als Hybride 
bezeichnet (Haas & Wasel, 2013; Billis, 
2010). Hybride Elementarteilchen sind 
in der Lage, entsprechend ihrer Umwelt 
sich zu wandeln. Vergleichbar einem 
hybriden Motor, der beispielweise ab 
einer Tempountergrenze vom Verbren-
nungsmotor zum Elektromotor um-
schaltet oder aktiv separat oder additiv 
aktiviert werden kann. 
 
Überträgt man die hybride Kombinato-
rik auf die drei Pole stattlicher  
Steuerung ergeben sich 9 unterschied-
liche Subsidiaritätsmuster (vgl. Abbil-
dung 1). Sie gehen vom angedeuteten 
Welfare Mix Markt, Staat und  

Abbildung 1: Sektoren/Handlungs-
schwerpunkte (Billis, 2010; S. 57). 

1 Der artikel fußt im Wesentlichen auf Wasel 
und haas: Subsididiarität u. hybridität,  
S. 7381 sowie Wasel und haas, hybride 
organisationen, S. 586593, siehe Literatur.  
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Bürgergesellschaft (z.B. im Rahmen von 
Mehrgenerationen Projekten (Wasel & 
Schiele, 2008)) über die Mischformen 
aus Markt und Staat (stationäre Pflege) 
bis hin zur klassischen Steuerung über 
die Pole Markt (Ausschreibungen im 
Bereich der beruflichen Bildung), Bür-
gergesellschaft (Förderprogramme, z.B. 
Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten, 
Bepreisungen oder ideelle Unterstüt-
zung von ehrenamtlichem Engagement) 
oder staatliche Steuerung (am stärksten 
sicher noch in der Eingliederungshilfe, 
wenn auch hier Marktelement wie pro-
gressive Maßnahmepauschalen wirken). 
Diese Handlungsmuster müssen sich 
gezwungener Maßen auch im Subsidia-
ritätsverständnis finden. 

Im Welfare Mix muss das Subsidiaritäts-
verständnis der Verwaltungen fast glei-
chermaßen Gewährsträger (Staat), Con-
troller und Marktregulierer (Markt) und 
Ermöglicher (Bürgergesellschaft) sein. Da 
diese Handlungsweisen sich widerspre-
chende Dimensionen sind, führen sie in 
der Praxis häufig zu Missverständnissen. 
Ähnlich wie in der unreflektierten Form 
unternehmerischen Handelns besteht die 
Gefahr, widersprüchliche Steuerungs-
muster zu erzeugen (Haas, & Wasel, 
2013). Wenn der Staat oder die Kom-
munen in Form mittelbarer oder unmit-
telbarer Verwaltungseinheiten Inklusion 
im Sozialraum über die Aktivierung der 
Bürgergesellschaft voranbringen wollen, 
werden Förderprogramme, die nach ei-

nem stringenten Controllingmuster (z.B. 
Heimaufsicht, MDK etc.) und Vorgaben 
über Heimbauverordnungen etc. agieren, 
ins Leere laufen. Sie werden als unver-
einbar wahrgenommen und führen im 
Extremfall zum Ersticken der Initiativen 
im Sozialraum. Aber auch im freien 
Markt wirken staatliche Steuerungs-
muster kontraproduktiv. Entweder der 
Markt reguliert Preis und Qualität ohne 
Steuerung oder aber der Staat steuert 
und lässt nur begrenzte Markteffekte 
zu. Die häufig bei Leistungserbringern 
bewusst oder unbewusst geäußerten Dis-
krepanzen mit den Kostenträgern und 
dort hinterlegten Kontrollmechanismen 
erwachsen der Erfahrung, dass alle Ri-
sikomomente der Dienstleistung bei den 
Leistungserbringern liegen und daher 
das Selbstverständnis greift, sich auch 
im Markt „frei bewegen“ zu können. 
Gleichzeitig konterkariert eine zuneh-
mend überbordende Bürokratisierung 
mit einer Vielzahl von Kontrollmecha-
nismen (prototypisch im Bereich der sta-
tionären Pflege) das Postulat des freien 
Marktes. Diese Mechanismen sind zwar 
verständlich aus der Perspektive der Si-
cherstellung eines öffentlichen Gutes. Im 
Rahmen eines freien Marktes ist dieses 
Verwaltungshandeln aber paradox. 

Lösungsansätze, hybride Handlungslo-
giken (Haas & Wasel, 2013) auszutarie-
ren, finden sich in drei Dimensionen: 
1. dem Bewusstsein der Wirkung un-
terschiedlicher Subsidiaritäten, 2. in 

der Fähigkeit der handelnden Personen, 
die Wirkungen zu kennen, zuzuordnen 
und ihr Handeln entsprechend auszu-
richten und 3. dementsprechend dem 
Gegenüber den „Hut“ der „aktiven“ 
Subsidiarität anzuzeigen. Diese wohl-
weislich einfache, aber keineswegs 
triviale Handlungsanweisung gilt für 
alle handelnden Personen in subsidi-
ären Handlungsfeldern, aber auch für 
die Legislative (Politik, Parlamente) und 
Exekutive (Verwaltung, Regierungen). 
Dabei gilt: Ist sich die Politik nicht 
darüber bewusst, wie sie die Steuerung 
des Sozialbereiches führt, bleibt auch 
das Subsidiaritätsverständnis diffus. Es 
obliegt daher oftmals der Interpretation 
der Verantwortlichen staatlicher (Ver-
waltungs-) Einheiten, der Subsidiarität 
ein Gesicht zu geben. Damit stehen 
aber Interpretationsunterschieden 
Tür und Tor offen und führen konse-
quenterweise auf allen Systemebenen 
(Politik, Verwaltung, Personen) zu 
Auslegungsunterschieden (z.B. Heim-
aufsichten über die Kreise und Länder 
hinweg auch noch Zeiten, da diese als 
Bundesrecht geregelt waren).    
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Wesenselemente 
Organsiationen

Staat Markt Dritter Sektor

Selbstverstädnis Dienstleister  
des Staates/ 
Abhängiges  
Unternehmen

Diensleister des 
Kunden/Autarkes 
Unternehmen

Professioneller 
Netzwerker/Kein 
Unternehmen

Strategie Allokation  
am Recht

Allokation am 
Kunden

Allokation an der 
Lebenswelt

Struktur Hierarchisch/ 
Soz. Institution

Marktorientiert/
Soz. Unternehmen

Partizipation/  
Soz. Netzwerke

Wertehaltungen Expertenmacht Marktmacht Menschen als Ex-
pert. in eig. Sache

Rollen Direktoren, ver-
waltungsgeprägt

Vorstand, Ge-
schäftsführer, 
kaufm. Prägung

Moderatoren, in-
haltliche Prägung

Steuerung Leitungs- und 
Fachkonferenzen 

Controlling Beteiligungs- 
Konferenzen

Finanzen Vollfinanziertes 
Angebot

Marktfinanzierte 
Leistungen

nicht-, brüchig-, 
gemischtfinan-
zierte Angebote

Tabelle1: Governancestrukturen und Subsidiarität (aus Haas & Wasel, im Druck, S.3)
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Das bundesteilhabegesetz
konsequenzen des neuen rechts für 
die Leistungen der sozialen Teilhabe Von michael conty

Das neue eingliederungshilferecht auf bundesebene schafft 
den rahmen für eine länderspezifische ausgestaltung der 
Leistungen der Sozialen Teilhabe. Dabei sind die bisherigen 
Leistungen der Sozialen Teilhabe durch das bundesteilhabe
gesetz nicht eingeschränkt. Verschiedene Verfahrensschritte 
unterschiedlicher akteure sind bis 2020 nötig, um die konkre
te Fassung der zukünftigen Leistungsgrundlagen festzulegen. 
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Leistungen der Sozialen Teilhabe 
sind Kern der Eingliederungshil-
fe nach heutigem Recht und für 

Menschen mit psychischen Behinde-
rungen oder chronischer Abhängig-
keitserkrankung unverzichtbar. Das 
vertraute Recht gilt hinsichtlich seiner 
Leistungen bis zum 31.12.2019 fort, so 
dass die in Praxis angewendeten Rege-
lungen und ihre regionale Auslegung 
also noch weitere zwei Jahre Grund-
lage sein müssten. Allerdings setzt 
mit der Diskussion um die zukünftige 
Leistungsgestaltung und die schrittwei-
se Umsetzung der neuen rechtlichen 
Regelungen eine Drift ein, die Bewähr-
tes in Frage stellt und Fragezeichen 
hinter bislang Einvernehmliches setzt. 
Wenn der Leistungsbestand der Sozia-
len Teilhabe praktisch gesichert werden 
und damit Unterstützungssicherheit für 
Leistungsberechtigte zukünftig gewähr-
leistet werden soll, ist ein geordneter 
Übergang vom bestehenden in das neue 
System nötig.

Soziale Teilhabe im  
Bundesteilhabegesetz

Um die Inhalte der Leistungsgruppe 
Soziale Teilhabe hat es im Gesetzge-
bungsprozess zum Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG) erhebliche Auseinan-
dersetzungen gegeben und nach wie 
vor gibt es Irritationen und Sorgen, 
welche Leistungen zukünftig einge-
schränkt oder nicht mehr gewährt 
werden könnten. 
§ 113 Abs. 1 SGB IX neu legt das Ziel 
der Leistungen zur Sozialen Teilhabe 

dar: „Leistungen zur Sozialen Teilhabe 
werden erbracht, um eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu 
erleichtern […]. Hierzu gehört, Leis-
tungsberechtigte zu einer möglichst 
selbstbestimmten und eigenverant-
wortlichen Lebensführung im eigenen 
Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum 
zu befähigen oder sie hierbei zu un-
terstützen.“ Durch diese Zielbestim-
mung ergibt sich im Zusammenspiel 
mit dem weiterentwickelten Behinde-
rungsbegriff und anderen Bestimmun-
gen eine Ausrichtung der neuen Ein-
gliederungshilfe, die die Teilhabe in 
den Mittelpunkt stellt und die Person, 
ihre Lebenswelt und den Sozialraum 
in den Blick nimmt.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass alle 
bisherigen gesetzlich benannten Leis-
tungen der Sozialen Teilhabe nach dem 
neuen Gesetz übernommen sind, neue 
Leistungen der Sozialen Teilhabe (z. T. 
nur klarstellend, aber auch ergänzend 
wie beispielweise Elternassistenz, Be-
treuung in einer Pflegefamilie, Unter-
stützung ehrenamtlicher Tätigkeit) hin-
zukommen und der offene Leistungska-
talog mit dem Bedarfsdeckungsprinzip 
erhalten ist. Eine gründliche Analyse1 
ergibt zudem, dass der neu eingeführte 
Begriff der „Assistenzleistung“ zu-
künftig systematisch die offene Auf-
fangfunktion der bisherigen „Hilfen zu 

selbstbestimmtem Leben in betreuten 
Wohnmöglichkeiten“ und die „Hilfen 
zur Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben“ übernimmt. 
Dies eröffnet auch Chancen für die 
Deckung sehr spezifischer individueller 
Bedarfe, die im Einzelnen gar nicht in 
einem Bundesgesetz gefasst werden 
können. Der Ankerpunkt hierfür ist, 
dass durch die systematische Einbezie-
hung aller Aktivitäts- und Teilhabebe-
reiche der ICF (siehe „Lebensbereiche“ 
im SGB IX neu) bei der Bedarfsfeststel-
lung sehr individuell bestehende Teil-
habeeinschränkungen und -barrieren 
ermittelt werden können, denen es mit 
geeigneten Assistenzleistungen zu be-
gegnen gilt.2 

Insoweit ist zunächst nüchtern fest-
zuhalten, dass die neue gesetzliche 
Grundlage auf den ersten Blick keine 
bösen Überraschungen hinsichtlich 
der möglichen Leistungen der Sozi-
alen Teilhabe bereithält, sondern im 
Gegenteil vorteilhafte Klarstellungen 
gegenüber dem geltenden Recht und 
Optionen für eine Weiterentwicklung 
beinhaltet.

Für die Ausgestaltung der Leistun-
gen der Sozialen Teilhabe und ihre 
Finanzierung gelten jedoch Bedin-
gungen (z. B. Trennung der Leistun-
gen, Fachkrafteinsatz, Qualität inkl. 
Wirksamkeit), deren leistungsbezogene 

 

1 conty, michel, Pleuß, Pöldkrämer:  
„assistenzleistungen“ im bThG aus Sicht  
der Leistungserbringer. 

 

2 Die grundsätzliche Problematik der Zu
gangsregelung (siehe art. 25a bThG) wird  
in diesem beitrag nicht diskutiert.
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Konkretisierung Probleme bergen 
kann. Z. B. soll zukünftig bedeutsam 
sein, ob Leistungen für eine ein-
zelne Person oder für eine Mehrzahl 
von Personen erbracht wird. Dies ist 
aber wirklich nichts Neues. Die Pra-
xis kennt auch heute z. B. begleitete 
Gruppenaktivitäten für ambulantes 
Klientel mit entsprechenden, „gepool-
ten“ Abrechnungsmodalitäten. Es ist 
aber eine Frage, wie die Ausgestaltung 
auf Länderebene (s.u.) aussehen wird. 
Dies wird vorteilhafte oder nachteilige 
Auswirkungen auf die alltägliche Leis-
tungspraxis haben.

Der Bundesgesetzgeber hat gewollt, 
dass es mit Blick auf die Leistungen 
der Sozialen Teilhabe für die derzeit 
Leistungsberechtigten wie auch für die 
künftig Leistungsberechtig-
ten auf keinen Fall schlech-
ter wird. Im Gegenteil, die 
Teilhabechancen sollen ver-
bessert werden. Das Gesetz 
bietet Möglichkeiten, dass 
dieses Ziel erreicht werden 
kann. Gleichwohl schafft das neue 
Recht dies nicht automatisch: Vielmehr 
ist in der nächsten Zeit Einiges dafür 
zu tun, dass die künftigen Bedingungen 
für die Leistungserbringung im Einzel-
fall richtig gefasst werden und eine die 
Lebenslage von Menschen mit Behin-
derungen verbessernde Anwendung der 
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.

Rahmengesetzte und geregelte 
Vielfalt - Optionen der Länder

Zunächst muss jedes Bundesland bis 
zum Jahresende in einem Ausführungs-
gesetz festlegen, wer für die Leistungen 
der Eingliederungshilfe (§ 94 Abs. 1 
SGB IX neu) und wer für die Leistun-
gen der Existenzsicherung zuständig 
sein soll. Der künftige Eingliederungs-
hilfeträger ist Rehabilitationsträger und 
damit nicht mehr zwangsläufig auch 
für die existenzsichernden Leistungen 
der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunter-
halt/Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung) zuständig. Wenn er 
es sein soll, muss dies durch das Lan-
desparlament ausdrücklich so festgelegt 
werden. Zudem kann die Leistungs-
trägerschaft für beide Aspekte landes-
rechtlich örtlich oder überörtlich ausge-
staltet werden, was erheblichen Einfluss 
auf die Leistungen der Sozialen Teil-
habe haben kann – wie man z. B. aus 
dem Vergleich der heutigen Praxis in 

Baden-Württemberg (örtlich) und Bay-
ern (überörtlich) erkennen kann. Vieles 
spricht dafür, dass in den Ländern Re-
gelungen gefunden werden, die an die 
bestehende Praxis anknüpfen, zumal 
die Länder wegen der wirtschaftlichen 
Folgen der Konnexitätsfrage (wer muss 
für die Kosten der Eingliederungshilfe 
aufkommen: Länder oder Kommunen?) 
i. d. R. wenig Spielräume für Neue-
rungen haben. Aber dies sind eminent 
politische Weichenstellungen, denn wer 
zuständig ist, finanziert, gestaltet und 
hat erheblichen steuernden Einfluss auf 
die zukünftige Leistungsgestaltung. 

Jedes Bundesland kann „das Nähere 
über das Instrument der Bedarfsermitt-
lung“ (§ 118 SGB IX neu) bestimmen 
und dies nicht allein den zukünftigen 

Eingliederungshilfeträgern 
überlassen. Da jedes Be-
darfsermittlungsinstrument 
auch zugangssteuernde und 
leistungsdimensionierende 
Wirkung hat, findet sich auch 
hier ein Element von zentraler 

fachpolitischer Bedeutung, bei der die 
jeweiligen Landesregierungen eine po-
litisch zu verantwortende Einflussmög-
lichkeit haben.

Die Diakonie RWL und der Ev. Fachver-
band Behindertenhilfe und Psychiatrie 
RWL3 haben darauf hingewiesen, dass 
eine besondere landespolitische Anfor-
derung in der regionalen Planung und 
inklusiven Entwicklung der Angebots-
landschaft besteht. Die Sozialpsychiatrie 
hat sich den Grundsatz der wohnortbe-
zogenen Versorgung zu eigen gemacht, 
der zu der Schlussfolgerung führt, 
dass „bedarfsdeckende, am Sozialraum 
orientierte und inklusiv ausgerichtete 
Angebote […] nur lokal unter Betei-
ligung der verantwortlichen Akteure 
gesichert werden [können]. Die volle, 
gleichberechtigte und wirksame Teilhabe 
setzt die gemeinsame Anstrengung der 
politischen und sozialen Gemeinschaft 
voraus.“ Deshalb wird in NRW von der 
Diakonie „für eine von der jeweiligen 
Kommune verantwortete partizipative 
Arbeitsstruktur [votiert], die alle wich-
tigen Akteure (Interessenvertretungen 
der Menschen mit Behinderungen und 
ihrer Angehörigen/Vertrauenspersonen, 
Vertretungen der lokalen Einrichtungen 

und Dienste, kommunale Verwaltung 
und Sozialpolitik, Vertreter der Ein-
gliederungshilfeträger und bedeutsame 
lokale gemeinwesenorientierte Akteure) 
an einen Tisch bringt und damit die 
notwendigen Entwicklungslinien für 
das örtliche Unterstützungssystem und 
die Inklusionsförderung im jeweiligen 
Gemeinwesen berät und vorantreibt.“ 
Hiermit wären elementare sozialpsy-
chiatrische Forderungen aufgegriffen. 
Wünschenswert wäre, dies im Zusam-
menhang des jeweiligen Landesausfüh-
rungsgesetzes zu regeln.

Diese und weitere landesrechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten werden 
nachhaltig Einfluss auf die zukünftigen 
Leistungen der Sozialen Teilhabe im 
jeweiligen Bundesland haben und einer 
vielfältigen Leistungspraxis mit erhebli-
chen Unterschieden zwischen den Bun-
desländern Vorschub leisten. Deshalb 
ist es wichtig, den Fachdialog mit den 
Landespolitiker(inne)n und der Landes-
regierung zu führen.

Vereinbarungskaskade der  
Leistungssträger und Erbringer

In jedem Bundesland gibt es heute eine 
etablierte Leistungspraxis, die mit Be-
griffen wie Fachleistungsstunden, Leis-
tungstypen, Einrichtungstypen, Kom-
plexleistungen, Leistungsmodulen etc. 
verbunden ist. Diese Begriffe verweisen 
– länderbezogen höchst unterschied-
lich – auf Leistungen, die nach Ziel, 
Zielgruppe, Art, Inhalt und Umfang 
beschrieben und mit den erforderlichen 
Personal- und Sachressourcen hinter-
legt, die Grundlage für die tatsächliche 
Leistungserbringung und ihre Abrech-
nung bilden. Die landesbezogenen, 
bestehenden Regelungen sind Grund-
lage für die heutigen Gestaltungsmög-
lichkeiten von Leistungen der Sozialen 
Teilhabe. Sie sind Ergebnis von für alle 
Leistungserbringer geltenden Verein-
barungen auf der Landesebene (siehe 
Landesrahmenvertrag) auf der Basis 
von Bundesempfehlungen und werden 
in den einrichtungsbezogenen Verein-
barungen mit dem Eingliederungshil-
feträger ausgestaltet. Die Dienste und 
Einrichtungen vor Ort bewegen sich 
also wie die Eingliederungshilfeträger 
innerhalb eines dreifach geschach-
telten Gestaltungsrahmens (SGB IX, 
Landesausführungsbestimmungen, Ver-
einbarungskaskade [Bundesempfehlun-
gen - Landesrahmenvertrag- einrich-

 

3 https://www.diakonierwl.de/themen/ 
behinderung/positionen 

Gemeinsame  
anstrengung der  
politischsozialen  
Gemeinschaft
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tungsbezogene Vereinbarung]), der die 
tatsächlichen Leistungen im Einzelfall 
ebenso bestimmt wie die individuelle 
Bedarfsermittlung.

Das SGB IX neu hält an dieser Stu-
fung der konkreteren Bestimmung des 
Leistungsrahmens und der Leistungs-
vergütungen für alle Eingliederungshil-
feleistungen fest. Auf der Bundesebene 
sollen zwischen den Verbänden der 
Eingliederungshilfeträger und denen der 
Leistungserbringer Empfehlungen für 
die Gestaltung von Landesrahmenver-
einbarungen zwischen den entsprechen-
den Beteiligten auf der Landesebene 
vereinbart werden. Auf der Landes-
ebene sollen Landesrahmenverträge ge-
schlossen werden. Als neuer Partner bei 
diesen Verhandlungen sind nunmehr 
die Menschen mit Behinderungen mit 
ihren Interessenvertretungen beteiligt 
(vgl. § 131 SGB IX neu).

Für die zukünftige Leistungspraxis wird 
von zentraler Bedeutung sein, wie die 
verschiedenen Leistungen der Soziale 
Teilhabe im jeweiligen Landesrahmen-
vertrag beschrieben und vereinbart 
werden. Der Bundesgesetzgeber geht 
grundsätzlich von individualisierten 
Leistungen aus, jedoch sieht § 125 
Abs. 3 SGB IX neu für 
die Vergütung der Leis-
tungen zu vereinbarende 
Entgeltpauschalen vor, die 
„[…] nach Gruppen von 
Leistungsberechtigten mit 
vergleichbarem Bedarf 
oder Stundensätzen […] zu kalkulieren 
[sind].“ Dies bedeutet, dass Leistungen 
im Sinn von Fachleistungsstunden, 
Leistungspaketen mit unterschiedlichen 
Leistungsintensitäten und/oder Leis-
tungsumfängen und Leistungsbündeln 
verschiedener Leistungen möglich sind. 
Dazu müssen die Leistungen mit ih-
ren wesentlichen Leistungsmerkmalen 
(Personenkreis/Art, Umfang, Ziel und 
Qualität der Leistungen/notwendige 
personelle und sächliche Ausstattung 
inkl. der Qualifikation des Personals/ 
erforderliche betriebsnotwendige Anla-
gen) differenzierend beschrieben wer-
den. Sie sollten im Sinne eines offenen 
Leistungskatalogs im Landesrahmenver-
trag aufgelistet werden.

Diese Aufgabe fällt wesentlich den 
Parteien bei den Landesrahmenvertrags-
verhandlungen zu. Inwieweit es den 
Vertreter(inne)n der Freien Wohlfahrts-

pflege und den Interessenvertretungen 
von Menschen mit Behinderungen 
gelingt, die alltäglich notwendigen, 
sehr unterschiedlichen Leistungen und 
Leistungspakete für das weite Spektrum 
der Unterstützungsnotwendigkeiten 
von Menschen mit psychischen Behin-
derungen und chronischer Abhängig-
keitserkrankung einzubringen, hängt 
v. a. von überzeugenden Impulsen aus 
der Praxis ab. Sicher kann man an die 
vorhandenen Leistungsbeschreibungen 
anknüpfen und diese weiterentwickeln, 
aber gleichzeitig sollten die in der Pra-
xis bekannten Problemzonen jetzt neu 
bedacht und in die anstehenden Ver-
handlungen eingebracht werden – bei-
spielhaft sind hier zu nennen:
• Wie müssen Leistungspakete für Men-
schen mit sehr hohem und komplexem 
Unterstützungsbedarf aussehen und be-
schrieben werden? 
• Wie muss ein niedrigschwelliges indi-
viduelles Unterstützungssetting aussehen, 
insbesondere wenn eine geringe Abspra-
chefähigkeit und Mitwirkungsbereitschaft 
und stark schwankender Unterstützungs-
bedarf vorhanden ist (was beispielsweise 
die Quittierung einzelner Fachleistungs-
stunden kaum möglich macht)? 
• Mit welchen individuellen Leistungen 
muss fachgerecht auf herausforderndes 

Verhalten reagiert werden, 
das den Erhalt von stützen-
den Lebenszusammenhängen 
regelmäßig schwer macht, 
und damit weitere indivi-
duelle Existenzkatastrophen 
herbeiführen kann?

• Wie müssen Leistungen gestaltet sein, 
die für Personen in geschlossener Un-
terbringung erbracht werden?

Der Inhalt entsprechender Leistungen 
bzw. -pakete mit den o. a. Merkmalen 
(Personenkreis / Art, Umfang, Ziel und 
Qualität der Leistungen / notwendige 
personelle und sächliche Ausstattung 
inkl. der Qualifikation des Personals / 
erforderliche betriebsnotwendige Anla-
gen) muss genau beschrieben sein und 
einen alltagsbezogen ausgestaltbaren 
Rahmen für die konkret individuell zu-
geschnittenen Leistungen abgeben. Eine 
zu enge Standardisierung ist, bezogen 
auf die sehr variantenreichen Bedarfs-
lagen, nicht angemessen; sie schränkt 
die Gestaltungsspielräume für Leis-
tungsberechtigte und Leistungserbrin-
ger sowie die Innovationsfähigkeit der 
Leistungserbringer in abträglicher Weise 
ein. Deshalb ist es eine wesentliche He-

rausforderung an die Praxis, über die 
jeweiligen Fach- und Spitzenverbände 
praxisbasierte Beschreibungen von 
Leistungen bzw. -paketen zu entwi-
ckeln, die in das jeweilige Bundesland 
passen und in einen Leistungskatalog 
auf Landesebene eingehen können. 

Weite Verhandlunsgwege  
und kurze Fristen

Bis zum 01.01.2020 sind es noch et-
was mehr als zwei Jahre. Die „neuen“ 
Leistungen können nur dann erbracht 
werden, wenn die Länder zügig die 
Zuständigkeiten für die Eingliede-
rungshilfe regeln und ihre Aufgaben 
erledigen. Um Wirksamkeit für die Lan-
desrahmenvereinbarungen zu entfalten, 
müssen Bundesempfehlungen im ersten 
Quartal 2018 vorliegen. Landesrahmen-
vereinbarungen mit dem jeweiligen lan-
desspezifischen Katalog an Leistungen 
der Sozialen Teilhabe als Grundlage für 
die Leistungs- und Vergütungsverein-
barungen für Dienste und Einrichtun-
gen müssten Ende 2018/Anfang 2019 
vorliegen. Leistungserbringer, die dann 
Verträge mit dem Eingliederungshilfe-
träger geschlossen haben, können ab 
2020 die „neuen“ Leistungen der Sozi-
alen Teilhabe erbringen. Wie diese tat-
sächlich ausgestaltet werden, entschei-
det sich in jedem Bundesland (anders) 
und nicht mehr auf der Bundesebene. 
Dabei ist vor allem bedeutsam, dass alle 
Rahmenbedingungen in jedem Land 
neu reflektiert und vereinbart werden 
müssen. Hier wird sich aus fachlicher 
Sicht (mehr oder weniger) das neue 
Behinderungsverständnis, ein handhab-
barer Begriff von Personenzentrierung 
und Einbettung aller Hilfen in die Le-
benswelt und den Sozialraum nieder-
schlagen müssen. Aber natürlich sind 
auch andere Kräfte wirksam, die auf 
Kosten- und damit Leistungsbegren-
zung hinwirken wollen. Die Verhand-
lungsstärke der Freien Wohlfahrtspflege 
und der Interessenvertretungen der 
Menschen mit Behinderungen politisch 
und fachlich aus der sozialpsychiatri-
schen Praxis zu unterlegen, ist für die 
aktuellen Prozesse unerlässlich.

• Wie die Leistungen der Sozialen 
Teilhabe im Vollzug dann tatsächlich 
ab 2020 aussehen, ist nicht nur vom 
festgestellten Unterstützungsbedarf des 
Leistungsberechtigten abhängig, son-
dern maßgeblich auch vom länderspezi-
fischen Rahmen.   

Länder müsse zügig  
Zuständigkeiten für 
eingliederung regeln
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Wer bekommt eingliederungshilfe?
Der leistungsberechtigte Personenkreis im bThG
Von konstantin Fischer

konstantin Fischer
Jurist, Syndikusanwalt 
und referent recht. 
Tätigkeitsschwerpunkte 
sind: Politische Inte
ressenvertretung und 
mitgliederservice. Seit 
Februar 2014 ist er bei 
der baG Wfbm tätig.

Das Bundesteilhabegesetz zielt mit 
dem § 99 SGB IX NEU darauf 
ab, die Zugangsvoraussetzungen 

für Leistungen der Eingliederungshilfe 
neu zu regeln. Anspruch auf Leistungen 
der Eingliederungshilfe (Teil 2 des SGB 
IX NEU) haben – wie auch bisher – nur 
Menschen mit Behinderungen, die in 
der Teilhabe erheblich eingeschränkt 
sind. Wer in der Teilhabe als erheblich 
eingeschränkt gilt, soll jedoch neu defi-
niert werden. Das Bundesteilhabegesetz 
zielt mit dem § 99 SGB IX NEU darauf 
ab, die Zugangsvoraussetzungen für 
Leistungen der Eingliederungshilfe neu 
zu regeln. 
 
Heftige Kritik im parlamentarischen 
Verfahren an der angestrebten Rege-
lung führte dazu, dass der Zugang zu 
Leistungen der Eingliederungshilfe bis 
Ende 2022 – und damit länger als zu-
nächst geplant – nach bisherigem Recht 
erfolgen wird. Die Neuregelung wird 
nach einer Evaluierungsphase erst zum 
1. Januar 2023 in Kraft treten. Bis zum 
Inkrafttreten gilt weiterhin das geltende 
Recht, also § 53 SGB XII ALT.

Neue Zugangskriterien

Die geplante Neuregelung orientiert 
sich am Behinderungsbegriff, wie er 
in der Konvention der Vereinten Na-
tionen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN-BRK) definiert 
wird. Gemäß der UN-BRK entsteht eine 
Behinderung aus der Wechselwirkung 
zwischen dem Menschen mit seiner 
Beeinträchtigung und den einstellungs- 
und umweltbedingten Barrieren.
Der Zugang soll künftig an die Lebens-
bereiche der „Internationalen Klassifi-
kation der Funktionsfähigkeit, Behin-

derung und Gesundheit“ (International 
Classification of Functioning, Disability 
and Health, ICF) der Weltgesundheits-
organisation (WHO) angelehnt werden. 
Diese Lebensbereiche sind:
• Lernen und Wissensanwendung
•  Allgemeine Aufgaben und  

Anforderungen
• Kommunikation
• Mobilität
• Selbstversorgung
• Häusliches Leben
•  Interpersonelle Interaktionen und  

Beziehungen
• Bedeutende Lebensbereiche
•  Gemeinschaftsleben, soziales und 

staatsbürgerliches Leben
Zu den „bedeutenden Lebensbereichen“ 
gehören die Bereiche Arbeit und  
Beschäftigung, wirtschaftliches Leben 
und Erziehung.

Die zentrale sozialrechtliche Defi-
nition von Behinderung findet sich 
auch künftig in § 2 SGB IX NEU. Al-
lerdings orientiert sie sich ebenfalls 
an der UN-BRK. Als behindert gelten 
danach „Menschen, die körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbe-
einträchtigungen haben, die sie in 
Wechselwirkung mit einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren an der 
gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft mit hoher Wahrschein-
lichkeit länger als sechs Monate 
hindern können.“ Sie sind von Behin-
derung bedroht, wenn die Beeinträch-
tigung zu erwarten ist. Schwerbehin-
derte Menschen nach § 2 Abs. 2 SGB 
IX NEU sind solche mit einem Grad 
der Behinderung ab 50.

Vorher - Nachher

Im Vergleich zum Gesetzentwurf vom 
23. Juni 2016 hat der Gesetzgeber in-
folge kontroverser Diskussionen und 
Proteste einige Nachbesserungen in der 
finalen Fassung des § 99 SGB IX NEU 
vorgenommen: 
•  Auch Menschen mit geistigen und 

seelischen Behinderungen fallen 

künftig unter den leistungsberechtig-
ten Personenkreis.

•  Die quantitative Regelung („5 aus 9“ 
und „3 aus 9“) der Lebensbereiche, 
in der eine Teilhabeeinschränkung 
vorliegen soll, wurde relativiert. Statt 
der klaren Bezifferung wurde eine 
unbestimmte Formulierung gewählt. 
Erheblich eingeschränkt in seiner ge-
sellschaftlichen Teilhabe ist jemand, 
der nicht ohne Unterstützung in einer 
„größeren Anzahl der Lebensbereiche“ 
zurechtkommt oder der selbst mit 
Unterstützung in einer „geringeren 
Anzahl der Lebensbereiche“ nicht 
zurechtkommt. Die konkrete Bestim-
mung, was einer „größeren Anzahl“ 
und was einer „geringeren Anzahl“ 
entspricht, soll durch ein eigenes 
Bundesgesetz erfolgen.

•  Ergänzend wird ein qualitatives 
Kriterium für die erhebliche Teilha-
beeinschränkung beschrieben: Wenn 
Personen in mehreren Lebensberei-
chen die Ausführung von Aktivitäten 
nicht möglich ist, ist ein geringeres 
Ausmaß der jeweiligen Einschrän-
kung für die Leistungsberechtigung 
ausreichend. Umgekehrt können 
Einschränkungen in nur wenigen 
Lebensbereichen für eine Leistungs-
berechtigung ausreichen, wenn die 
jeweilige Einschränkung ein hohes 
Ausmaß einnimmt. Die für die Leis-
tungsberechtigung konkrete Bestim-
mung des Verhältnisses von der An-
zahl der Lebensbereiche zum Ausmaß 

 

1 Das bundesteilhabegesetz betrifft alle men
schen mit behinderungen (ca. 16,8 mio. und 
Schwerbehinderungen, rund 7,5 mio. men
schen). Dennoch sind nicht alle menschen mit 
behinderung leistungsberechtigt. Zum 31. De
zember 2014 erhielten rund 700.000 menschen 
Leistungen der eingliederungshilfe. 
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der jeweiligen Einschränkung soll  
ebenfalls durch ein Bundesgesetz  
erfolgen.

•  Außerdem wird klargestellt, dass bei 
der Feststellung des erheblichen Ma-
ßes der Einschränkung die für  
die Art der Behinderung typisierende 
notwendige Unterstützung in den  
Lebensbereichen entscheidend ist.

Weiteres Vorgehen

In den Jahren 2017 bis 2018 wird die 
Regelung zum leistungsberechtigten 
Personenkreis in der Eingliederungs-
hilfe wissenschaftlich untersucht. 
Anschließend wird sie in den Jah-
ren 2019 bis 2021 modellhaft in den 
Bundesländern erprobt. Anhand der 
gewonnenen Untersuchungsergebnisse 
wird der Gesetzgeber dann über die 
konkrete Fassung der Norm entschei-
den. Die neuen Zugangskriterien wer-
den vor Inkrafttreten durch ein Bun-
desgesetz beschlossen. Die Kriterien 
sollen unter der Maßgabe entwickelt 
werden, dass der leistungsberechtigte 
Personenkreis gegenüber dem gelten-
den Recht weder eingeschränkt noch 
ausgeweitet wird. 

Zugang zu Leistungen  
der Werkstatt

Anspruch auf Aufnahme in eine Werk-
statt haben auch künftig Menschen 
mit Behinderungen, die wegen Art 
oder Schwere der Behinderung nicht, 
noch nicht oder noch nicht wieder auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig 
sein können. Sie sollen spätestens 
nach Teilnahme an Maßnahmen der 
Beruflichen Bildung in der Lage sein, 
wenigstens ein Mindestmaß wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleistung zu 
erbringen. Leider hält der Gesetzgeber 
weiterhin am Kriterium „Mindestmaß 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-
tung“ fest. Insofern ändert sich beim 
Zugang zu Leistungen der Werkstätten 
im Vergleich zur geltenden Rechtslage 
nichts.

Die BAG WfbM ist allerdings nach 
wie vor der Auffassung, dass die 
Engführung in § 219 Abs. 2 SGB 
IX auf ein „Mindestmaß wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleistung“ 
als Zugangskriterium zu Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben vor 
dem Hintergrund der UN-BRK keine 
Grundlage mehr hat.   

ein Gesetz aus  
dem elfenbeinturm?
Das bThG aus der Nutzerperspektive
Von miriam Lüpke

Bundesteilhabegesetz, ein furcht-
bar langes Wort, so wie es sich 
für Gesetze gehört. In eingeweih-

ten Kreisen war es in letzter Zeit ein 
vorherrschendes Thema und wurde viel 
diskutiert. Geht es zu weit oder nicht 
weit genug? Konnten Gesetzesvorschlä-
ge abgewehrt werden, die anstatt mehr 
Inklusion eher erneute Diskriminierung 
behinderter Menschen bedeutet hätten? 
Zu meiner persönlichen Schreckensvi-
sion entwickelte sich dabei die Idee des 
sogenannten Pooling, das nichts mit 
sommerlichem Badevergnügen zu tun 
hat, sondern die nicht ganz freiwillige 
Zusammenlegung von Menschen mit 
Behinderung in Wohngemeinschaften 
fördern sollte. Bequem sicherlich für 
Pflegekräfte und Sozialdienste, aber 
für Individualisten wie mich eine so 
angenehme Vorstellung wie ein Urlaub 
in Alcatraz. 

Die positiven Seiten des neuen Gesetzes 
machten sich für Beschäftigte in einer 
WfbM wie mich eher auf dem Lohn-
streifen und bei der Auszahlung der 
Sozialhilfe – ich nenne sie jetzt einmal 
so – bemerkbar, ohne dass den meisten 
von uns der Grund des unerwarteten 
Geldsegens erst einmal bekannt war. Im 
Schnitt 56 Euro mehr im Monat - was 
für ein schöner Beitrag zur Inklusion! 
Ein praktisches Hilfsmittel zur Teilhabe 
an der Gesellschaft, einmal umgerech-
net in Kino- und Pizzeriabesuche oder 
wahlweise einem Einkaufsbummel zur 
Wertschätzung des eigenen Selbst! Und 
das alles ohne einen mehrseitigen An-
trag stellen zu müssen, es war fast zu 
gut um wahr zu sein. 

Die Entstehungsgeschichte des Ge-
setzes rauschte allerdings, um einmal 
ganz ehrlich zu sein, ein wenig an uns 
vorbei, was gewiss nicht daran liegt, 
dass meine Kollegen und ich nicht an 
gesellschaftlichen Themen interessieren 
wären. Wer einmal unseren Raucher-

unterstand besucht hat, wird schnell 
feststellen, wie breit gefächert die Inter-
essen der dort diskutierenden Mitarbei-
ter angelegt sind. Der Klimawandel, die 
Frisur des amerikanischen Präsidenten 
und die allgemeine Weltlage, dort wird 
alles besprochen. Allerdings ist den 
meisten von uns die Abseitsregel und 
deren ungerechte Anwendung auf die 
eigene Fußballmannschaft vertrauter als 
das Bundesteilhabegesetz. 

Ein wenig peinlich war mir das dann 
doch, schließlich geht es darin auch 
um meine Rechte und Chancen. Das 
um Hilfe ersuchte Internet machte mich 
allerdings auch nicht schlauer, sondern 
ließ mich mit neuen Fragen zurück. 
Warum, zum Beispiel, waren die meis-
ten Texte lediglich in leichter Sprache 
verfasst? 

Nichts gegen leichte Sprache als Al-
ternative, aber wenn mir als behinder-
tem Menschen ausschließlich auf ein 
Minimum reduzierte Informationen in 
dieser doch arg verkürzten Sprachform 
angeboten werden, empfinde ich das 
als mittelschwere Beleidigung. So als 
würde man einem älteren Menschen 
ungefragt ins Ohr brüllen, weil man 
automatisch davon ausgeht, er müsse 
wegen seines Alters schwerhörig sein. 
Es macht mir ein wenig Angst, dass 

miriam Lüpke
Die beschäftigte in 
einer Werkstatt für 
behinderte menschen 
(Wfbm) und Leistungs
empfängerin schildert 
ihre Vorstellung von 
einem zufriedenstel
lenden arbeitsleben.
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Behörden und Hilfsorganisationen, 
deren Aufgabe es ist, das Bundesteil-
habegesetz in die Praxis umzusetzen, 
offensichtlich ein höchst einseitiges 
Bild von den intellektuellen Fähigkei-
ten behinderter Menschen 
haben. Natürlich macht es 
im Gegenzug ebenso wenig 
Sinn, einen mit juristischen 
Fachausdrücken gespickten 
Text auf die Leserschaft loszulassen, 
aber wie wäre es denn mit verständli-
cher Sprache?

Was uns auch zu dem mit dem neuen 
Gesetz eng verbundenen Thema In-
klusion führt, dabei insbesondere die 
Teilhabe am Arbeitsleben. Nun ist es 
mir ohnehin ein wenig schleierhaft, 
wie diese Maßnahmen durchgesetzt 
werden sollen, ohne Menschen mit 
Behinderung erneut in den Status von 
Exoten zu versetzen. Soll mir jetzt 
mein Traumjob per Inklusionsbeauf-
tragten verschafft werden, wobei ich 
schnurstracks an jenen bedauerns-
werten nicht-behinderten Menschen 

vorbeirausche, die dafür zeitraubende 
und manchmal demütigende Bewer-
bungsverfahren durchlaufen müssen? 
Oder sind die Verantwortlichen, die 
der Meinung sind, ich verstünde nur 

leichte Sprache, lediglich 
daran interessiert, mich 
irgendwie zu beschäftigen? 
Ersteres sorgt wohl nur in 
einer idealen Welt für ein 

gutes Arbeitsklima, letzteres treibt eher 
noch mehr in die Depression hinein. 

Dabei unterscheiden sich meine Vor-
stellungen von einem befriedigenden 
Arbeitsleben doch gar nicht grundsätz-
lich von denen eines nicht-behinderten 
Menschen: Ich möchte ein interes-
santes Aufgabengebiet, das mich 
weder über- noch unterfordert, die 
Möglichkeit, mich weiterzuqualifizie-
ren und ja, auch das gehört dazu, ein 
Einkommen, mit dem ich einigermaßen 
über die Runden komme. Und auch ein 
weiterer Punkt, der die Teilhabe am 
Arbeitsleben betrifft, ist nicht nur für 
behinderte Menschen interessant: Die 

Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel, 
die dem Mitarbeiter die Wertschätzung 
seiner Arbeit signalisiert und es ihm 
ermöglicht, im Gegenzug ein gutes 
Produkt zu liefern. 

Sollte nicht der Blick auf die Individu-
alität eines Menschen gerichtet sein, 
anstatt alles auf seine Behinderung zu 
fokussieren? 

Nun ist es also da, das Bundesteilha-
begesetz, die schwere Geburt. Es soll 
Inklusion fördern, drängt aber gerade 
dadurch Menschen wieder in einen 
Sonderstatus hinein. Andererseits 
ist es dringend notwendig, weil sich 
Verbesserungen der Lebensumstände 
behinderter Menschen nicht nur durch 
Appelle an die Menschlichkeit erreichen 
lassen, sondern eine gesetzliche Basis 
brauchen. Ob ich jemals alles begreifen 
werde, was darin gefordert und geregelt 
wird oder die Abseitsregel doch leich-
ter zu verstehen ist? Jedenfalls bin ich 
gespannt, was sich daraus in der Praxis 
ergeben wird.   

auf Individualität 
achten statt nur auf 
die behinderung

reformierter Pflegebegriff im SGb IX
reform des Pflegeversicherungsgesetzes: 
Neue Leistungen, neue Schnittstellen

Von rüdiger Noelle und michael Schulz

Psychisch kranke menschen haben auf der Grundlage unter
schiedlicher Sozialgesetze anspruch auf Leistungen. Dazu ge
hörten auch seit 1995 Leistungen aus der Pflegeversicherung 
(SGb XI), der sogenannten “fünften Säule“ der gesetzlichen 
Sozialversicherung. Dabei ist die Versicherung auch in der 
reformierten Version als Teilleistungsversicherung konzipiert. 

Die Leistungen der Pflegeversiche-
rung sollen den Pflegebedürfti-
gen helfen, trotz ihres Hilfebe-

darfs ein möglichst selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben zu führen, das 
der Würde des Menschen entspricht. 
Die Hilfen sind darauf auszurichten, 
die körperlichen, geistigen und see-

lischen Kräfte der Pflegebedürftigen, 
auch in Form der aktivierenden Pflege, 
wiederzugewinnen oder zu erhalten“ 
(Sozialgesetzbuch (SGB XI) Elftes Buch 
Soziale Pflegeversicherung, 2017,  
s. § 2 Abs. 1).  
 
Die Leistungen der Pflegeversicherung 

sollen also Pflegebedürftige und ihren 
Angehörigen in der Bewältigung ihres 
Alltags unterstützen und den pflege-
bedürftigen Menschen befähigen,  
trotz Abhängigkeit von der Hilfe 
anderer ein möglichst selbstständiges 
Leben zu führen (Kimmel und  
Breuninger, 2016).  

rüdiger Noelle
Der autor hat eine 
Professur für betriebs
wirtschaftslehre in  
der Sozial und  Ge
sundheitswirtschaft  
(Fh Diakonie bielefeld)

michael Schulz
Prof. Dr., Lehrstuhl 
für Psychiatrische 
Pflege an der Fach
hochschule der  
Diakonie bielefeld
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Seit dem 1.1.17 gilt ein neuer Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff als Basis des 
SGB XI. (Medizinischer Dienst des 
Spitzenverbandes Bund der Kranken-
kassen e.V., 2016). Bis 2017 wurde zur 
Bemessung der Pflegebedürftigkeit 
der Zeitaufwand herangezogen, der 
für Hilfen bei Alltagsverrichtungen in 
vier Bereichen anfiel. Hier wurden die 
Bereiche Körperpflege, Mobilität und 
Ernährung in den Ausprägungen volle 
Übernahme, Unterstützung und/oder 
Anleitung (gleichwertig!) unterschie-
den. Das fachliche Verständnis des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes 
fokussiert im Gegensatz dazu auf die 
Selbstständigkeit bei der Bewältigung 
der Folgen gesundheitlicher Probleme 
und funktioneller Beeinträchtigungen 
in den zentralen Lebensbereichen.  
 
Als pflegebedürftig gelten nach dem 
SGB XI Personen, die gesundheit-
lich bedingte Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder der Fähigkei-
ten aufweisen und deshalb der Hilfe 
durch andere bedürfen. Dabei ist es 
gleich, ob der Unterstützungsbedarf 
körperliche, kognitive oder psychische 
Beeinträchtigungen als Ursache hat. 
Die so definierte Pflegebedürftigkeit 
muss voraussichtlich auf Dauer, bzw. 
für mindestens sechs Monate bestehen 
(ebd. § 2 Abs. 2). 
 
Der neue Pflegebegriff erfordert es, dass 
die Professionellen auf der Grundlage 
eines umfassenderen Pflegebegriffs 
den Bedarf identifizieren. Der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff umfasst 6 
Themenfelder und ist für Professionel-
le und Betroffene im Psychiatrischen 
deshalb von hoher Relevanz, weil  die 
Möglichkeiten, psychiatrischen Pflege-
bedarf kenntlich zu machen.  
 
Dabei geben die neuen Kriterien viele 
Möglichkeiten, psychiatrischen Pflege-
bedarf abzubilden. Die Punkte des  
neuen Begutachtungsassessment um-
fassen die folgenden Bereiche  
und Items:  

Modul 1: Mobilität im  
innerhäuslichen Bereich: 
 
• Positionswechsel im Bett 
• Stabile Sitzposition halten 
•  Aufstehen aus sitzender Position/

Umsetzen
• Fortbewegen im Wohnbereichs 
• Treppensteigen 

Modul 2: Kognitive und kommu-
nikative Fähigkeiten: 
 
• Örtliche Orientierung
• Zeitliche Orientierung
•  Erinnern an wesentliche Ereignisse 

oder Beobachtungen
•   Steuern von mehrschrittigen Alltags-

handlungen
•  Treffen von Entscheidungen im All-

tagsleben
•  Verstehen von Sachverhalten und 

Informationen
•  Erkennen von Risiken und  

Gefahren 
•  Mitteilen von elementaren Bedürfnis-

sen
• Verstehen von Aufforderungen
• Beteiligen an einem Gespräch

Modul 3: Verhaltensweisen  
und psychische Problemlagen:
 
• Motorisch geprägte Verhaltensweisen
• Nächtliche Unruhe
•  Selbstschädigendes und autoagressi-

ves Verhalten
• Beschädigung von Gegenständen
•  Physisch aggressives Verhalten ge-

genüber anderen Personen
• Verbale Aggression
•  Andere pflegerelevante vokale Auf-

fälligkeiten
•  Abwehr pflegerischer oder anderer 

unterstützenden Maßnahmen
• Wahnvorstellungen
• Ängste
•  Antriebslosigkeit bei depressiver 

Stimmungslage
• Sozial inadäquate Verhaltensweisen
•  Sonstige pflegerelevante inadäquate 

Handlungen 

Modul 4: Selbstsversorgung:
 
• Waschen des vorderen Oberkörpers
•  Körperpflege im Bereich  

  des Kopfes
• Waschen des Intimbereichs
•  Duschen und Baden einschließlich 

Waschen der Haare
•  An- und Auskleiden des  

Oberkörpers 
•   An- und Auskleiden des Unter-

körpers 
•  Mundgerechtes Zubereiten  

der Nahrung und Eingießen der  
Getränke

• Essen
• Trinken
•  Benutzen einer Toilette oder eines 

Toilettenstuhls

Modul 5: Bewältigung und Um-
gang mit krankheits- oder  the-
rapiebedingten Belastungen:

• Medikation
• Injektion
•  Versorgung intravenöser Zugänge 

(Port)
• Absaugen und Sauerstoffgabe
•  Einreibungen sowie Kälte- und Wär-

meanwendungen
•  Messung und Deutung von Körperzu-

ständen
• Körpernahe Hilfsmittel
•  Verbandswechsel und Wundversor-

gung
• Versorgung mit Stoma
•  Regelmäßige Einmalkatheterisierung 

und Nutzung von Abführmethoden
•  Therapiemaßnahmen in häuslicher 

Umgebung
•  Zeit- und technikintensive Maß-

nahmen in häuslicher Umgebung 
Arztbesuche

•  Besuche anderer medizinischer oder 
therapeutischer Einrichtungen (bis zu 
3 Std.)

•  Zeitlich ausgedehnte Besuche  
medizinischer oder therapeutischer 
Einrichtungen (länger als drei  
Stunden)

•  Einhalten einer Diät oder anderer 
krankheits- oder therapiebedingter 
Verhaltensvorschriften

Modul 6: Gestaltung des Alltags-
leben und sozialer Kontakte:
 
•  Gestaltung des Tagesablaufs und 

Anpassung an Veränderungen
• Ruhen und Schlafen
•  ich beschäftigen
•  Vornehmen von in die Zukunft ge-

richteten Planungen
•  Interaktion mit Personen in direktem 

Kontakt
•  Kontaktpflege mit Personen außerhalb 

des direkten Umfelds (SGB XI, §15)
 
Verstärkte Berücksichtigung  
psychischer Problemlagen 
 
Ausgehend von der Feststellung, dass 
vor allem Demenzerkrankte zwar in ho-
hem Maße pflegebedürftig, vielfach aber 
im Rahmen des alten Pflegebedürftig-
keitsbegriffes nicht bedürftig im Sinne 
der Pflegeversicherung waren, wurde 
dem Bereich der Pflegebedürftigkeit auf-
grund von psychischen Störungen bei 
der Neufassung des Pflegebegriffs eine 
besondere Bedeutung zugemessen.
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Bei der Durchsicht der beispielhaft 
aufgelisteten Bereiche, in denen die 
Selbstständigkeit eingeschätzt werden 
soll, fallen nun zahlreiche Möglich-
keiten auf, in denen psychiatrische 
Pflege einen Bedarf bei den Betrof-
fenen generieren kann. Die Mobili-
tät hat dabei ihre Bedeutung für die 
Ausprägung von Pflegebedürftigkeit 
über dieses Modul hinaus. Sie kann 
als wesentliche Ressource zur Kom-
pensation und Bewältigung anderer 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
angesehen werden.

Die beiden Module 2 und 
3 sind für die psychiatri-
sche Pflege die zentralen 
Bereiche. Bei den kommu-
nikativen und kognitiven 
Fähigkeiten kann man den Kriterien 
zubilligen, dass für die Erstellung 
einer individuellen Pflegeplanung 
nur noch ergänzende Einschätzungen 
erforderlich sein werden, wenn dieses 
Assessment genutzt wird. „Allerdings 
ist darauf hinzuweisen, dass mit dem 
Begutachtungsverfahren keine indivi-
duellen biografischen Informationen 
erfasst werden. Solche Informationen 
sind unverzichtbar für psychosoziale-
pflegerische Interventionen“ (Wingen-
feld, 2015, S. 69). 

Das Modul 3 erlaubt es, Verhaltens-
weisen und psychische Problemlagen 
zu erfassen. Wissenswert ist dabei die 
Besonderheit, dass nur das Modul mit 
dem höheren Hilfebedarf in die Berech-
nung einfließt.

Nachdem dann im Modul 4 die Selbst-
versorgungselemente erfasst worden 
sind, muss heute mit Spannung erwar-
tet werden, welche krankheits-  und 
therapiebedingten Anforderungen 
(Modul 5) aus dem Bereich der psych-
iatrischen Behandlung Eingang findet 
und anerkannt wird.  Wingenfeld weist 
auf Abgrenzungsnotwendigkeiten hin, 
nach denen die in Modul 5 aufgeführ-
ten Aktivitäten auf den ersten Blick 
wie eine Aufzählung von Maßnahmen 
der Behandlungspflege erscheinen. 
Dabei geht es aber nicht um ärztlich 
verordnete pflegerische Maßnahmen, 
sondern um Handlungen, die an sich 
von erkrankten Personen eigenständig 
durchgeführt könnten, sofern sie über 
die dazu nötigen Ressourcen verfügen 
bzw. von Pflegenden unterstützt wer-
den (2014).

Auf eine abrechnungstechnische 
Besonderheit muss darüber hinaus 
hingewiesen werden: Zur Zeit werden 
behandlungspflegerische Maßnahmen 
im häuslichen Umfeld von der Kran-
kenversicherung getragen. Die glei-
chen Maßnahmen sind im Bereich der 
stationären Altenhilfe im Pflegesatz 
mit enthalten. Würde sich diese Form 
der Rechnungsstellung auch für den 
ambulanten Bereich durchsetzen, hätte 
das erhebliche Auswirkungen auf die 
Finanzierungsstrukturen der ambulan-
ten Dienste.

Das Modul 6 bildet Berei-
che des Alltagslebens ab, 
die nach dem bisherigen 
Pflegebedürftigkeitsbe-
griff zum größten Teil 

nicht berücksichtigt wurden. Bei der 
Gestaltung des Alltagslebens spielen 
sowohl mentale als auch motorische 
Fähigkeiten eine Rolle. Dabei zeigen 
sich hier noch einmal originäre Inhalte 
der psychiatrischen Pflege: Gestaltung 
des Tagesablaufs und Anpassung an 
Veränderungen eben auch außerhalb 
des direkten Umfeldes. Das bringt noch 
weitere Abgrenzungsprobleme zwischen 
der Pflegeversicherung und der Einglie-
derungshilfe mit sich (vgl. Wingenfeld, 
2015). Bei einer Bedarfserfassung mit 
dem neuen Instrumentarium werden 
die Ähnlichkeiten, die pflegebedürfti-
ge Menschen mit Menschen mit einer 
Behinderung haben, deutlich hervortre-
ten.  Einem fraglichen 
Einteilungskriterium, 
nachdem die Pflege-
bedürftigkeit nicht 
im Sinne der Einglie-
derungshilfe zu denken ist, da sie nur 
kompensatorisch angelegt sei, wider-
spricht bereits im SGB XI § 2 Abs.1 die 
Forderung nach einer rehabilitativen 
Pflege auch im Rahmen der Pflegever-
sicherung.

Deutlich abgegrenzt, mit einer stark 
begrenzenden Komponente, ist immer 
noch die stationäre Eingliederungshil-
fe. Viele Menschen, die mit psychisch 
bedingten Einschränkungen leben, 
werden von Einrichtungen der  Einglie-
derungshilfe betreut. Deren Klientinnen 
und Klienten werden dabei unterstützt, 
ihren persönlichen Genesungsweg zu 
entwickeln und zu beschreiten. Dabei 
können auch bei Bedarf Leistungen aus 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes 
Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung 

genutzt werden. Eine zusätzliche Fi-
nanzierung kann bei einer vorhandenen 
Pflegebedürftigkeit (mindestens Grad 
2) die Pflegeversicherung darstellen. 
So haben Versicherte, „[...] die in einer 
vollstationären Einrichtung der Hilfe 
für behinderte Menschen, in der die 
Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben 
in der Gemeinschaft [...]“ (Sozialgesetz-
buch (SGB XI) Elftes Buch Soziale Pfle-
geversicherung, 2017, S. §43a) leben, 
einen Anspruch auf eine Übernahme 
von 10% der Heimkosten, aber maximal 
266 Euro im Monat.

An der Begleitung und Pflege eines 
Menschen mit psychiatrischen Beein-
trächtigungen sind in der Regel meh-
rere Personen beteiligt. Neben Angehö-
rigen nehmen alle Menschen aus dem 
Umfeld direkt oder indirekt Einfluss auf 
die Pflegesituation. Der professionellen 
Pflege kommt dabei die Aufgabe zu, 
in jeder Situation soweit als möglich 
den zu Pflegenden mit seinen Bedürf-
nissen in den Vordergrund zu stellen, 
Hilfsmöglichkeiten vorzustellen und bei 
deren Implementierung zu unterstützen.  
Eine gelungene Pflege ist nur möglich, 
wenn Kenntnisse von allen Elementen 
vorhanden sind, die einbezogen werden 
könnten (vgl. Noelle, 2015). 

Im Hinblick auf das Psychiatrische 
Setting der Eingliederungshilfe wird 
man erst in Zukunft das Zusammen-
spiel unterschiedlicher sozialrechtli-

cher Leistungsbereiche 
erkennen können. Denn 
die Zielsetzungen der 
Leistungen der Pflege-
versicherung einerseits 

und der Eingliederungshilfe anderer-
seits sind wesensverschieden: So sind 
Leistungen der Pflege darauf auszu-
richten, die körperlichen, geistigen und 
seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen 
wiederzugewinnen oder zu erhalten (§ 
2 Abs. 1 Satz 2 SGB XI). Aufgabe der 
Eingliederungshilfe hingegen ist es, 
Leistungsberechtigten eine individuelle 
Lebensführung zu ermöglichen und ihre 
volle, wirksame und gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
zu fördern. 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe 
sollen sie befähigen, ihre Lebenspla-
nung und -führung möglichst selbstbe-
stimmt und eigenverantwortlich wahr-
nehmen zu können (§ 91 Abs. 1 SGB 
IX des Gesetzentwurfs). Auch nach dem 

Die Gestaltung des  
alltags erfordert  
mentale und  
motorische Fähigkeiten

Den Leistungsempfängern  
eine individuelle  
Lebensführung ermöglichen
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geltenden Recht steht im Mittelpunkt 
der Eingliederungshilfeleistung, dem 
Leistungsberechtigten die Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft zu ermögli-
chen oder zu erleichtern, ihm die Aus-
übung eines Berufs oder einer sonstigen 
angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen 
und ihn so weit wie möglich unabhän-
gig von Pflege zu machen (§ 53 SGB 
XII Abs. 3 des geltenden Rechts).

Vor diesem Hintergrund fordert Bu-
mann vom Deutschen Caritasverbandes 
(DCV), dass die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe und die der Pflege-
versicherung nicht in einem Vorrang-
Nachrang-Verhältnis geregelt werden, 
sondern weiterhin gleichrangig sind. 
Sie sollen gleichwertig nebeneinander 
bestehen, und die jeweiligen Bedarfe 
sollen in einem transparenten Bedarfs-
ermittlungsverfahren erhoben werden 
(Bumann, 2016).

Insgesamt bietet das reformierte Pflege-
gesetz eine Verbesserung für psychisch 
kranke Menschen, gleichwohl erfordert 
es aber auch seitens der Professionellen 
ein vertieftes Verständnis, damit die 
Klienten den möglichen Rechtsrahmen 
auch ausschöpfen können.    
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Psychisch beeinträchtigte Men-
schen unterscheiden sich hin-
sichtlich ihrer Fähigkeiten und 

Potentiale so stark wie alle Menschen. 
Manche sind nach einer überstande-
nen Krise vollständig, vielleicht sogar 
verstärkt leistungsfähig, bei anderen 
ist für eine Zeitlang oder langfristig 
mit Einschränkungen zu rechnen. Das 
ergibt sich nicht aus der Diagnose, 
sondern kann nur im Gespräch oder 
durch Versuch ermittelt werden. Laut 
einer Studie des IAB (Forschungsein-
richtung der Agentur für Arbeit) aus 
dem Jahr 2013 waren knapp 30 % der 
Alg-I-Bezieher und über 40 % der Alg-
II-Bezieher innerhalb des letzten Jahres 
mit einer psychiatrischen Diagnose in 
ärztlicher Behandlung. Auch unter den 
Berufstätigen leiden ca. 22 % unter 
psychischen Störungen und nicht 
wenige sind deshalb vom Arbeitsplatz-
verlust bedroht. Es handelt sich also um 
einen erheblichen Anteil der Bevölke-
rung – Menschen die ihre Fähigkeiten 
im Arbeitsleben einbringen wollen 
und dazu Gelegenheit haben sollten. 
Wer glaubt, Psyche sei etwas für die 
Freizeit, in der Arbeit müsse man nur 
funktionieren, irrt sich gewaltig. Ein 
übertriebener Anspruch auf „erst ge-
sund werden, dann arbeiten“ kann zu 
dauerhafter Ausgrenzung führen. Bei 
vielen psychisch belasteten Menschen 
können Arbeit und Beschäftigung zur 
psychischen Stabilisierung beitragen. 
Gleichzeitig können Betriebe aus der 
Heterogenität ihrer Belegschaft Nutzen 
ziehen. Diese Erkenntnis verbreitet sich 
langsam, aber stetig. Die Teilhabe psy-
chisch beeinträchtigter Menschen am 
Arbeitsleben gelingt jedoch oft nur mit 
gezielter Förderung. Darauf haben die 
Menschen einen Anspruch.

Besonderheiten beachten
 
Dem Thema psychische Beeinträch-
tigung muss auf allen Ebenen der 
Arbeitsförderung weit mehr Beachtung 
geschenkt werden: bei der Arbeitsver-
mittlung, bei der Hilfe zur Teilhabe und 

im Arbeitsleben. Um für diese Men-
schen barrierefrei zu werden, sollten 
Arbeitsagenturen und Jobcenter wissen, 
dass es ängstigen kann, wenn man 
schon im ersten Brief darauf hingewie-
sen wird, dass mangelnde Mitwirkung 
zu Leistungskürzungen führt, und dass 
psychische Belastungen zu Schwierig-
keiten bei der Terminwahrnehmung und 
bei der Selbstdarstellung führen kön-
nen. Da psychische Beeinträchtigungen 
oft zeitlich und Kontext-abhängig stark 
schwanken, muss auf die Eignung des 
Arbeitsplatzes geachtet werden. Gege-
benenfalls muss auf die Ausgestaltung 
des Arbeitsplatzes Einfluss genommen 
werden (Teilzeit, flexible Arbeitszeiten, 
besondere Begleitung usw.). All dies 
wird bei der üblichen Arbeitsvermitt-
lung nicht geleistet. Dafür sind speziel-
le Beratungsbereiche in den Agenturen 
und Jobcentern sinnvoll wie das DIMA 
(Disability Management) in Köln. 
Darüber hinaus ist ein Jobcoaching 
anzubieten, über das der psychisch be-
einträchtigte Mensch von der Planung 
bis ins Arbeitsleben hinein begleitet 
werden kann. Diese Funktion ist von 
zentraler Bedeutung und oft wichtiger 
als spezielle Fördermaßnahmen.

Personenzentrierte Hilfen zur Teil-
habe an Arbeit und Beschäftigung
 
Seit vor rund 20 Jahren bei der Aktion 
Psychisch Kranke das Konzept der 
personenzentrierten Hilfen formuliert 



22

Kerbe 4 | 2017  Themenschwerpunkt

wurde, sind in weiten Teilen Deutsch-
lands Hilfeplanungsverfahren einge-
führt worden, in deren Mittelpunkt 
Gespräche mit den Hilfesuchenden über 
ihre Ziele stehen. Dabei ist deutlich 
geworden, dass Arbeit und Beschäfti-
gung vorrangige Teilhabeziele sind. Das 
Angebot an Unterstützungsleistungen 
in diesem Bereich ist bei Weitem nicht 
bedarfsdeckend und muss dringend 
ausgebaut werden. Eine reine Vermeh-
rung der bestehenden Angebote reicht 
allerdings nicht, denn sie sind oft 
nicht niedrigschwellig, 
flexibel und individuell 
passgenau genug. Im 
traditionellen psy-
chiatrischen Versor-
gungssystem leiten 
sich Art und Umfang 
der Hilfeleistungen 
weitgehend aus der Einrichtungskon-
zeption ab. Dienste und Einrichtungen 
haben festgelegte Personalschlüssel, 
weitgehend vorbestimmte Leistungsin-
halte und zumeist vorgegebene Orte der 
Leistungserbringung. Das ist auch bei 
den Hilfen zur Teilhabe an Arbeit und 
Beschäftigung (TAB) so. Die meisten 
Hilfen sind ganztags, gruppenbezogen 
und in spezialisierten Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung angesie-
delt. Die Tätigkeiten ergeben sich aus 
den vorgehaltenen Arbeitsbereichen. 
Solche ‚institutionszentrierte‘ Hilfen zur 
Teilhabe sind für viele Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen nicht 
akzeptabel oder nicht effektiv. 

Wir brauchen personenzentrierte Hilfen 
zur TAB. Dabei geht es zunächst um 
eine individuelle Zielsetzung zum 
Beispiel im Hinblick auf Arbeitsum-
fang, Art der Tätigkeit und vorrangige 
persönliche Ziele. Erwerbsfähigkeit be-
ginnt bei täglich dreistündiger Arbeit, 
ggf. mit Assistenz. Falls dieser Arbeits-
umfang das Ziel ist, sollten die Hilfen 
darauf ausgerichtet werden und nicht 
mit ganztägigen Maßnahmen beginnen. 
Bei manchen psychischen Erkrankun-
gen ist mit erhöhten Ausfallzeiten oder 
wechselnden maximalen Arbeitszeiten 
zu rechnen. Darauf sollte man sich ein-
stellen und nicht so lange rehabilitie-
ren, bis (hoffentlich) keine Ausfallzeiten 
mehr vorkommen. Aus dem Verständnis 
von Behinderung als Wechselwirkung 
zwischen eingeschränkten Fähigkeit 
und einstellungs- und umweltbeding-
ten Barrieren folgt, dass sowohl an den 
Fähigkeiten, als auch an den Barrieren 

gearbeitet werden muss. Schon die Er-
wartung einer Halbtagsstätigkeit kann 
eine unzulässige Barriere darstellten, 
wenn ein Menschen diese Anforde-
rung nicht regelmäßig erfüllen kann. 
Hinsichtlich der Art der Tätigkeit lassen 
sich schwer allgemeine Barrieren defi-
nieren. Stattdessen müssen die indivi-
duellen Stressoren herausgefunden und 
möglichst vermieden werden. Manche 
mögen es strukturiert und angeleitet, 
andere flexibel und kreativ, manche 
in Gesellschaft, andere allein, manche 

einen festen Standort, 
andere Bewegung, usw.  
Die Anforderung, während 
der Arbeit zu sitzen, kann 
für manche eine Barriere 
darstellen, für andere eine 
Voraussetzung. Neigungen 
und Empfindlichkeiten 

können nicht einfach abgefragt, oft 
nicht einmal in einem Assessment 
festgestellt werden. Sie werden durch 
Erfahrung im Arbeitsprozess gewonnen. 
Dazu gehört die Bereitschaft, bei Bedarf 
Arbeitsprozesse individuell anzupassen. 
Das ist nicht immer, aber doch sehr 
häufig möglich. Neben Art und Um-
fang der angestrebten Tätigkeit sollten 
auch die damit verbundenen persönli-
chen Ziele abgeklärt werden. Geht es 
primär um den Verdienst (Zuverdienst, 
existenzsichernder oder möglichst 
hoher?), um die Kontakte (kollegial, 
freundschaftlich), um die persönliche 
Kompetenzentwicklung (berufliche, so-
ziale Fähigkeiten?), um die Tagesgestal-
tung, um einen sinnvollen Beitrag zur 
Gesellschaft, um Anerkennung usw. Die 
jeweils geeigneten Beschäftigungsfelder 
unterscheiden sich erheblich.

Bei der Hilfe zur TAB gilt das Prinzip: 
Erst platzieren – dann rehabilitieren. 
Das gilt für die berufliche wie für die 
berufsbezogen medizinische Rehabili-
tation. Es hat viele Vorteile, wenn die 
Hilfe zur Teilhabe dort geleistet wird, 
wo der arbeitssuchende Mensch mit 
psychischen Beeinträchtigungen auch 
nach Beendigung der Hilfen weiter 
arbeiten kann. Die Unterstützung kann 
viel passgenauer auf die Anforderungen 
am speziellen Arbeitsplatz ausgerichtet 
werden. Die beruflichen und psychoso-
zialen Kompetenzen des Rehabilitanden 
können im Betrieb spezifisch im Hin-
blick auf die dort erwarteten Abläufe 
entwickeln werden. Aber auch die nicht 
behinderten oder beeinträchtigten Kol-
legen durchlaufen einen Lernprozess, 

indem sie die Besonderheiten ihrer  
neuen Kollegen kennenlernen und 
lernen, damit umzugehen. Nicht zuletzt 
ist die Chance des psychisch beein-
trächtigten Menschen deutlich erhöht, 
nach Ablauf der Reha-Phase in ein 
ordentliches Beschäftigungsverhältnis 
übernommen zu werden. Er ist nun per-
sönlich bekannt und seine Fähigkeiten 
können realistisch eingeschätzt wer-
den. Eine Entscheidung zur Einstellung 
fällt dann leichter, insbesondere wenn 
eventuelle Minderleistungen durch 
Förderung ausgeglichen werden und für 
Krisensituationen eine sozialpsychiat-
rische Unterstützung bereit steht. Auch 
darum kann man sich bereits während 
der Reha-Phase kümmern. 

Neue Chancen durch BTHG? 

In der neunjährigen Diskussion im Rah-
men des ASMK-Prozesses (Konferenz 
der Arbeits- und Sozialminister der 
Länder) wurde ein Paradigmenwechsel 
in der Eingliederungshilfe verheißen. 
Die Finanzierung der Hilfen soll ‚per-
sonenzentriert‘ erfolgen, ausschließlich 
abhängig vom individuellen Bedarf, 
unabhängig vom Leistungsanbieter 
und vom Ort der Leistungserbringung. 
Tatsächlich sind mit dem seit 1.1.2017 
geltenden Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
für Assistenzleistungen im Wohnbe-
reich wesentliche Änderungen in Rich-
tung Personenzentrierung beschlossen 
worden. Die Unterscheidung zwischen 
stationären und ambulanten Hilfen 
wird weitgehend aufgehoben. Die 
individuelle Hilfeplanung soll intensi-
viert, vereinheitlicht und Grundlage für 
die Leistungsgewährung werden. Nicht 
mehr der Einrichtungstyp, sondern der 
individuelle Bedarf soll entscheidend 
sein. Dies ist sehr zu begrüßen. Die 
Ergebnisse können noch nicht beurteilt 
werden, da wesentliche Teile des Geset-
zes erst zeitverzögert in Kraft treten. 

Leider blieb jedoch bei diesem Paradig-
menwechsel der wichtige Bereich der 
Hilfen zur Arbeit und Beschäftigung 
ausgeklammert. Diese Reform steht 
noch bevor. Allerdings will der Ge-
setzgeber Alternativen zur Werkstatt 
für behinderte Menschen fördern. Für 
Modellvorhaben zur Sicherung der 
Erwerbsfähigkeit werden vom Bund 500 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
Das bietet gute Chancen personenzent-
rierte Konzepte einzuführen.   

erwerbsfähigkeit  
beginnt bei täglich drei 
Stunden arbeit gegebe
nenfalls mit assistenz. 
Die hilfen sollten danach 
ausgerichtet werden
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Als im Herbst 2016 das Gesetz 
zur Weiterentwicklung der 
Versorgung und Vergütung für 

psychiatrische und psychosomatische 
Leistungen (PsychVVG) verabschiedet 
wurde, waren die Reaktionen darauf 
geteilt: Die Verbände, die sich zusam-
mengeschlossen hatten, um Verände-
rungen bei der Einführung des neuen 
Entgeltsystems möglich zu machen, 
zeigten sich in unterschiedlichem 
Ausmaß erleichtert und optimistisch. 
Krankenkassen (organisiert im Spitzen-
verband der Gesetzlichen Krankenkas-
sen (GKV) und die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG) als Vertretung 
der Krankenhäuser als Selbstverwal-
tungsparteien gaben dem Gesetz aus 
unterschiedlichen Motiven und mit 
verschiedenen thematischen Focussie-
rungen eher schlechte Noten. 
Fakt ist: In den Augen der meisten 
Beteiligten ist PEPP (Pauschalierendes 
Entgeltsystem für psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen) nicht 
weg, sondern die von vielen Fachkolle-
ginnen vertretene Meinung umreißt im 
Kern, dass die befürchteten Fehlanreize 
gemildert wurden. Die Diskussionen 
ranken sich seitdem um die konkrete 
Ausgestaltung einzelner Inhalte sowie 
generelle Fragen der Haltung zu Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik. Zur Frage, wie denn innerhalb 
der gesetzlichen Vorgaben demnächst 
Krankenhausbudgets verhandelt wer-
den, stehen erste praktische Erfahrun-
gen noch aus. Neue Wege 
sind insbesondere bei der 
Thematik der „regionalen 
Besonderheiten“ in den 
Budgetverhandlungen zu 
beschreiten. Der Gesetz-
geber wollte an dieser 
Stelle Raum geben für die 
finanzielle Unterlegung 
von regionaler Pflichtversorgung, Not-
fallversorgung und anderen Gegeben-
heiten, die in der PEPP- Systematik als 
vorzuhaltende Versorgungsleistungen 
im einzelnen Behandlungsfall nicht 
dargestellt werden können. Ob dies ins-
besondere von der Krankenkassenseite 

auch so gesehen wird, dürfte zumindest 
bezweifelt werden. 
Bezüglich der konkreten Ausgestaltung 
und Umsetzung der Stationsäquivalen-
ten Behandlung (StäB) sind offensicht-
lich wesentliche Schritte im Einigungs-
prozess zwischen Krankenhäusern und 
GKV-Spitzenverband erfolgt: Auch hier 
wird die Bewertung vermutlich unter-
schiedlich ausfallen. Wie eine verän-
derte Personalbemessung letztlich auch 
zu verbindlichen Personalmindeststan-
dards führen kann, ist „in Arbeit“ des 
Gemeinsamen Bundesausschusses. 

Es ergeben sich daher drei Kernthe-
men für die praktische Umsetzung des 
PsychVVG, die im Folgenden näher be-
leuchtet werden sollen:

•  Die Zukunft der Budgetverhandlung 
oder: „Brauchen wir mehr Personal 
für die Schiedsstellen?“

•  Stationsäquivalente Behandlung: 
„Was soll das?“

•  Personalbemessung: „Wer sagt, mit 
welcher Menge und mit welchem 
Personals zukünftig behandelt werden 
kann?“ (Im Vergleich zum Gesetzent-
wurf vom 23. Juni).

Zukunft der Budgetverhandlung

Für Kolleginnen und Kollegen, die ein-
mal ein Regionales Psychiatriebudget 
verhandelt haben, ist die Systematik 
der im PsychVVG vorgesehenen Ver-

handlung eines Gesamt-
budgets rasch einsichtig: 
Das Budget und dessen 
Findung sind von den 
unterjährig erfolgenden 
Abschlagszahlungen, die 
sich anhand des PEPP-
Systems errechnen, ge-
trennt (Deister& Wilms, 

2014). Dies bedeutet, dass die Klinik 
ein krankenhausindividuelles Budget, 
bestehend aus Leistungen nach PEPP 
und regionalen Besonderheiten, mit den 
Krankenkassen verhandelt. Hinzu kom-
men die Nachweise über das eingesetzte 
Personal nach dem jeweils gültigen 

Personalbemessungsinstrument (aktuell 
noch PsychPV (siehe unten)). Absehbar 
ist, dass um das Thema der „regionalen 
Besonderheiten“- insbesondere in den 
ersten Jahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes – hart gerungen werden wird, 
es macht die Erwartung in den Kran-
kenhäusern die Runde, man werde sich 
wohl auf ausführliche Treffen in den 
Schiedsstellen einrichten müssen. Bud-
getverhandlungen zu führen, bevor die 
konkreten Regularien zur Stationsäqui-
valenten Behandlung (StäB) bekannt 
sind, macht für all diejenigen, die  
diese Behandlungsform ggf. bei sich 
einsetzen wollen So hat das große 
Pokern begonnen: ähnlich wie beim 
Mikado warten viele darauf, dass sich 
etwas bewegt – vorzugsweise nicht  
in der eigenen Klinik sondern  
woanders.

Stationsäquivalente 
Behandlung: „Was soll das?“

Die Meinungen zur Sinnhaftigkeit 
einer aufsuchenden Stationsäquiva-
lenten Behandlung gehen auch unter 
Fachkollegen auseinander: sehen die 
Einen endlich eine Möglichkeit, schwer 
kranke Patientinnen zu erreichen, die 
ohne diese Behandlungsform nur mit-
hilfe von Zwang zur Therapie mit den 
Mitteln des Krankenhauses zu bewegen 
sind, gibt es auch ausgesprochen ab-
wertende Äußerungen, die gerade die 
Behandlung dieser Patientengruppe 
ausschließlich im vollstationären Set-
ting angesiedelt sehen wollen. 

absehbar ist, dass um 
das heikle Thema der  
spezifisch regionalen  
besonderheiten noch 
hart gerungen wird
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Abgesehen von diesen inhaltlichen 
Erwägungen, die auch mit Nutzerorien-
tierung und geteilter Entscheidungsfin-
dung bei schwerwiegenden Erkrankun-
gen in Zusammenhang stehen, scheint 
von Seiten der Kostenträger eine andere 
Thematik in den Vordergrund zu rü-
cken. Hier werden erhebliche rechtliche 
Bedenken geäußert: Eine Verortung 
aufsuchender Behandlung schwer kran-
ker Patienten in der Vergütungssyste-
matik des stationären Sektors wird mit 
hohen Anforderungen belastet, weil 
letztlich die Sorge besteht, diese Be-
handlungsform könnte 
ungerechtfertigt zur Er-
lösmaximierung in Be-
tracht gezogen werden. 
Dass hier Misstrauen im 
Spiel ist, lässt sich nicht 
übersehen. Allerdings 
werden auch von eini-
gen Klinikern kreative Ideen formuliert, 
wie das Konstrukt einer Behandlung 
zuhause unter der Bezeichnung einer 
Stationsäquivalenten Behandlung auch 
Menschen mit geringeren Beeinträch-
tigungen zugute kommen kann. Über-
legungen dieser Art werden die ersten 
Prüfungen durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (MDK) nicht 
konfliktfreier gestalten. Als positive 
Entwicklung ist festzuhalten, dass 
im Fall der StäB auf den Gang zur 
Schiedsstelle verzichtet werden konnte. 
Grundsätzlich wird die Entscheidung 
über ein solches Behandlungsangebot 
beim Leistungserbringer liegen und dies 
ist ebenfalls als Fortschritt zu werten. 
Das Deutsche Institut für Medizini-
sche Dokumentation und Information 
(DIMDI), wird wenn auch gegenüber 
den Vorgaben im Gesetzestext zeitlich 
verschoben, den OPS-Code (Kodie-
rungsvorschrift im Operationen- und 
Prozedurenschlüssel) im Verlauf des 
September 2017 erarbeiten. Die Reak-
tionen hierauf werden vermutlich sehr 
facettenreich sein. 

Personalbemessung:  
Wer macht die Vorgaben?

Das PsychVVG sieht eine neue Struktur 
in der Personalbemessung vor, die ins-
besondere Vorgaben zur Mindestausstat-
tung vorsieht. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss wurde beauftragt, ein entspre-
chendes Instrument zu entwickeln, dass 
ab 1.1.2020 die bestehenden Regelungen 
der PsychPV (Psychiatrie-Personalver-
ordnung, siehe Kunze& Kaltenbach, 

2003) ablösen soll. Im ersten Schritt 
wurde ein Forschungsprojekt beauftragt, 
dass die Erhebung des Ist-Zustandes zum 
Ziel hat. Die Bedeutung, die von Seiten 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) den Ergebnissen dieser Studie 
in der Gestaltung eines Personalbemes-
sungsinstruments beigemessen wird, 
erscheint unklar. Allerdings wirken die 
veröffentlichten Zeitpläne sowohl für 
die Erhebung als auch für die Entwick-
lung der Mindeststandards ambitioniert 
und schon die Übergangsregelungen zur 
vollständigen Umsetzung der noch gel-

tenden PsychPV geraten zur 
Schlammschlacht (Schantz& 
Wolff-Menzler, 2017). Die 
Kritik der aktuell verant-
wortlichen Protagonisten 
auf Seiten der Kliniker und 
Klinikumsleitungen droht 
in Lobbyismusvorwürfen 

unterzugehen. Einer Auseinandersetzung 
mit Anmerkungen aus dieser Richtung 
wird zur Zeit mit dem Argument der 
Unabhängigkeit aus dem Weg gegangen. 
Auch inhaltlich völlig unklar ist derzeit, 
wie denn eine Personalbemessung mit 
Mindeststandards in einer zunehmend 
flexibilisierten Behandlung aussehen 
sollte: wieviele Mitarbeiter welcher 
Berufsgruppen mit welcher Zusatzqua-
lifikation werden z.B. für eine Stations-
äquivalente Behandlung benötigt? Wie 
werden moderne Behandlungsformen wie 
z.B. Akuttageskliniken mit Angeboten 
an Wochenenden unterlegt? Oder drohen 
Bemühungen einer Weiterentwicklung 
der psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Versorgung in der Bezeichnung „Perso-
nalmindeststandards“ schon von vornhe-
rein unterzugehen?

Besonders problematisch ist in diesem 
Zusammenhang, dass praktisch mit Ver-
abschiedung des PsychVVG bundesweit 
keine weiteren Vertragsabschlüsse für 
Modellprojekte nach § 64b SGB V zu-
stande gekommen sind, obwohl längst 
nicht in jedem Bundesland ein Mo-
dellprojekt eingerichtet wurde (Wilms, 
2017). Gerade diese Modelle werden für 
die hier beschriebenen Kernthemen und 
Aufgaben, die sich aus dem PsychVVG 
ableiten, aber dringend benötigt.

Ausblick: Wie können  
Veränderungen möglich werden?

Dem Betrachter von außen stellt sich 
auf der Metaebene zur Zeit ein Sze-
nario dar, dass sich aus erheblichen 

Bemühungen vieler Beteiligter zu-
sammensetzt, Veränderungen, wenn 
irgendmöglich unbedingt zu verhin-
dern. Beliebte Argumente sind die gern 
zitierte „Black box“ in der Psychiatrie 
und Psychotherapie, mit der das zur 
Verfügung stehende Geld ohne jede 
Kontrolle vernichtet werden solle, und 
die Unterstellung, es würden Mittel 
für ein „freundliches Lächeln“ gezahlt. 
Die Sorge der Behandlerinnen, eine 
moderne Behandlung nicht auskömm-
lich finanziert zu bekommen und die 
Wahrnehmung einer zunehmend aus-
einanderklaffenden Schere, zwischen 
dem, was wir inzwischen wissen und 
können und dem was wir bezahlt be-
kommen, steht diesen durchaus auch 
entwertend vorgetragenen Aspekten 
gegenüber.

Was ist also zu tun? Wer Veränderung 
und Weiterentwicklung will, wird sich 
an dieser Weiterentwicklung aktiv 
beteiligen müssen: in Gremien der 
Fachgesellschaften, der Krankenhaus-
gesellschaft, der Krankenkassen, der 
berufsständischen Vertretungen, in 
Diskussionen beim eigenen Arbeitgeber 
etc. Das Beharrungsvermögen, gesetz-
liche Vorgaben letztlich doch nicht 
umzusetzen, ist aus der Geschichte der 
Soziotherapie bekannt. Es scheint sich 
im Bereich der Modellprojekte nach  
§ 64b SGB V fortzusetzen und wäre 
für die wegweisenden Schritte des  
PsychVVG hin zu einer Weiterentwick-
lung der Versorgung ausgesprochen 
rückwärtsgewandt. Mehr denn je gilt 
der Satz von Stephane Hessel:  
Engagiert Euch!   
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bedarfsgerechterer einsatz von  
Psychotherapie und Soziotherapie?
Neue Veränderungsdynamik durch reform der eingliederungshilfe
Von achim Dochat

achim Dochat
DiplomPsychologe; 
Psychologischer Psy
chotherapeut. Leitung 
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Sozialpsychiatrie bei 
der bruderhaus  
Diakonie reutlingen. 
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Gemeindepsychiatrische Hilfen 
finden in einem Überschnei-
dungsbereich von medizinischem 

und psychosozialem Hilfebedarf statt. 
Schwere und lang andauernde psychi-
sche Erkrankungen sind eng verbunden 
mit eingeschränkten Teilhabemöglich-
keiten, gestörten Fähigkeiten zur All-
tagsbewältigung und oft auch sozialen 
Konflikt- und Problemlagen. Unser 
psychiatrisches Hilfesystem wird dem 
nicht gerecht. Sozialrechtlich bilden die 
Welt der Behandlung und die Welt der 
Begleitung und Teilhabeunterstützung  
getrennte Hemisphären. Im Grundsatz 
hat sich daran  nichts verändert – trotz 
aller Forderungen, Initiativen und 
Modellversuche. Gleichzeitig war das 
Nicht-Zustandekommen von vorrangi-
gen Hilfen unter den bisherigen Bedin-
gungen verkraftbar, solange sich alle 
Beteiligten auf die Eingliederungshilfe 
als Ausfallbürgen verlassen konnten, 
die im Zweifelsfall  auch die verlässli-
cheren Finanzierungsbedingungen bot.

Nun dürfte durch die Reform der Ein-
gliederungshilfe neue Veränderungs-
dynamik ins Spiel kommen. Das neue 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) nimmt 
die Leistungen der Eingliederungshilfe 
aus der Sozialhilfe heraus und macht 
sie zu Rehabilitationsleistungen. Ein 
begrüßenswerter, weil fachlich und so-
zialrechtlich überfälliger Schritt. Damit 
einher geht die deutlichere Beschrei-
bung der Leistungen zur Teilhabe. Im 
Umkehrschluss werden allerdings auch 
die Grenzen der Eingliederungshilfe 
klarer definiert. Es gilt also, Abschied zu 
nehmen von der gewohnten Vorstellung, 
dass der Sozialhilfeträger den Hilfebe-
darf psychisch kranker oder behinderter 
Menschen pauschal übernimmt. 

Hilfeleistung entsprechend individuellem 
Bedarf verbunden mit einer klar umris-
senen Zuständigkeit der Eingliederungs-
hilfe wird deutlich häufiger als bisher zu 

Komplexleistungen mit Bestandteilen aus 
mehreren SGBs führen. Und das ist auch 
der fachlich richtige Weg. 

Schaut man vor diesem Hintergrund, 
welchen zusätzlichen Behandlungs- 
und Versorgungsbeitrag das SGB V 
leisten kann, so kommen Soziotherapie 
und Psychotherapie als sinnvolle Er-
gänzungen gemeindepsychiatrischer 
Eingliederungshilfeleistungen in den 
Blick. Beide teilen das Schicksal, dass 
sie trotz nachgewiesener Wirksamkeit 
in der Versorgungspraxis eine skanda-
lös geringe Rolle spielen. Restriktive 
Rahmenbedingungen und kaum (psy-
chiatrie-)praxistaugliche Richtlinien 
haben bisher die Anwendbarkeit und 
den praktischen Nutzen beider Hilfen 
begrenzt. In den letzten 2-3 Jahren 
haben sowohl Psychotherapie, als auch 
Soziotherapie Gesetzes- und Richt-
linienveränderungen erfahren. Die 
Frage ist, ob diese Anpassungen den 
praktischen Nutzen und die Verfügbar-
keit dieser therapeutischen Angebote 
tatsächlich erhöhen, ob sie Verbesse-
rungen für die Menschen mit schweren 
und lang andauernden psychischen 
Erkrankungen bringen.

Verbesserte Psychotherapie-
Chancen für Psychiatrie-Klienten? 

Die Wirksamkeit von Psychotherapie in 
der Behandlung von Psychosen steht 
heute außer Frage (z.B. Bechdolf/Kling-
berg 2014) und die Notwendigkeit ihres 
Einsatzes ist Gegenstand zeitgemäßer 
Leitlinienempfehlungen (NICE 2010, 
DGPPN 2006). 

Nicht ganz zu Unrecht wirft man der 
Gemeindepsychiatrie ein gewisses 
Fremdeln der Psychotherapie gegen-
über vor. Die Institutionen der gemein-
depsychiatrischen Versorgung sehen 
in der Regel keine Psychotherapie vor. 
Allerdings muss man sagen, dass es 

dafür durchaus eine ganze Reihe von 
handfesten praktischen Gründen gibt. 
Dazu gehören zu allererst die begrenz-
ten Kapazitäten bei niedergelassenen 
Psychotherapeuten, die zu unzumutbar 
langen Wartezeiten führen. Gleichzeitig 
gibt die Richtlinientherapie in Praxen 
niedergelassener Psychotherapeuten 
eine Arbeitsform vor, die dem Hilfebe-
darf und den Kompetenzen schwer oder 
chronisch psychisch kranker Menschen 
nur selten entspricht. Die Klienten 
schaffen es selbst häufig nicht, die 
Hürden auf dem Weg zu einer Psycho-
therapie zu überwinden. Sie müssen 
in Eigeninitiative einen Therapeuten 
mit Bereitschaft und Kompetenz zur 
Psychosenbehandlung finden, und sind 
nach erfolgreicher Antragsbewilligung 
an ein begrenztes Kontingent regelmä-
ßiger 50-Minuten-Termine gebunden. 
Eine kontinuierliche Betreuung mit 
wechselnder Intensität und Reaktions-
möglichkeiten in Krisenzeiten ist nicht 
realisierbar. Auf der anderen Seite sind 
durchaus nicht alle Therapeuten zur 
Psychosenbehandlung bereit. Vielen 
fehlt die Erfahrung und auch Fach-
kompetenz mit dieser Patientengruppe. 
Hinzu kommt die Hürde der Antragstel-
lung. Sie bedeutet bei Psychosen hohen 
Begründungsaufwand bei unsicherem 
Ausgang und bringt im Erfolgsfall 
schwierige, terminlich eher unzuverläs-
sige Patienten. (Dochat 2013)
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Seit 2013 hat sich in der Tat einiges 
in den Psychotherapie-Richtlinien ge-
ändert. 2014 wurden Schizophrenie, 
wahnhafte Störungen sowie affektive 
psychotische Störungen endlich unein-
geschränkt in den Indikationskatalog 
für eine Richtlinientherapie aufgenom-
men. Ein überfälliger, aber doch wich-
tiger Schritt. Der Vorbehalt, Psychothe-
rapie sei bei Psychosen kontraindiziert, 
bestimmte bis dahin (und manchmal 
auch heute noch) die 
skeptische Haltung 
einzelner Ärzte, und ge-
legentlich auch die Be-
gründungen abgelehnter 
Kostenübernahmen. Mussten früher Be-
gründungen für eine psychotherapeu-
tische Behandlung mühsam konstruiert 
werden, wurde mit der Erweiterung des 
Indikationskatalogs auf psychotische 
Störungen die grundsätzlichste Hürde 
für den Zugang aus dem Weg geräumt.

Zum 1.4.2017 trat eine umfassende Re-
form der Psychotherapierichtlinien in 
Kraft, die mehrere innovative Verände-
rungen bringt. (BPtK 2017)
1. Psychotherapeutische Praxen müs-
sen eine telefonische Sprechstunde an 
mindestens 200 Minuten in der Woche 
sicherstellen. 
2. Offene psychotherapeutische 
Sprechstunden sind eine Pflichtleis-
tung aller psychotherapeutischen Pra-
xen mit einem Abrechnungsvertrag 
mit den Krankenkassen. Dafür müssen 
mindestens 100 Minuten pro Woche 
zur Verfügung stehen. In einem Jahr 
sind bis zu sechs Sprechstundenter-
mine möglich, die weder anzeige- 
noch antragspflichtig sind. 
3. Die psychotherapeutische Sprech-
stunde ist grundsätzlich auch die Vor-
aussetzung für eine psychotherapeuti-
sche Behandlung. Ohne mindestens 50 
Minuten Sprechstunde sind weder pro-
batorische Sitzungen, noch Kurz- und 
Langzeittherapie (Richtlinientherapie) 
möglich.  Ausnahme sind PatientInnen, 
die direkt aus einer psychiatrischen, 
psychosomatischen oder Rehabilitati-
onsklinik überwiesen wurden.
4. Neu ist auch die Möglichkeit einer 
psychotherapeutischen Akutbehand-
lung, um zeitnah helfen zu können. 
Sie ist für psychisch kranke Menschen 
gedacht, die rasch psychotherapeuti-
sche Hilfe benötigen. Die Akutbehand-
lung soll eine Soforthilfe und Stabi-
lisierung bei psychischen Krisen- und 
Ausnahmezuständen bewirken und 

Einschätzung des weiteren Bedarfs 
liefern. Die Akutbehandlung kann 
kurzfristig nach der Sprechstunde be-
gonnen werden und ermöglicht bis zu 
24 Gesprächseinheiten à 25 Minuten. 
Die Akutbehandlung ist anzeigepflich-
tig. Bei Bedarf kann im Anschluss eine 
Kurz- oder Langzeittherapie beantragt 
werden.
5. Vor Therapiebeginn sind bis zu vier 
probatorische Sitzungen (bisher 2) mög-

lich, die der Klärung der 
Motivation und Therapie-
voraussetzungen dienen.
6. Die Voraussetzungen 
für die Einbeziehung von 

Angehörigen und Partnern in Therapie 
und Beratung wurden verbessert.
7. Psychologische Psychotherapeuten 
können nun auch wie Ärzte Sozio-
therapie, medizinische Rehabilitation, 
Krankenhausbehandlung und auch 
Krankentransporte verordnen.
8. Die Einführung von Rezidivprophy-
laxe klingt nach einem  im Hinblick auf 
chronisch oder schwer psychisch kranke 
Patienten sehr begrüßenswerten neuen 
Instrument. Die Regelung ist allerdings 
in der Praxis weder hilfreich noch sinn-
voll und insofern gegenüber der aktu-
ellen Situation kein Fortschritt. Sie ist 
(unverständlicherweise) beschränkt auf 
genehmigte Langzeittherapien, bei denen 
nach vorheriger Anmeldung ein Teil des 
Kontingents am Ende mit vergrößerten 
Abständen eingesetzt werden kann. Not-
wendig wäre aber ein nach Abschluss 
der Therapie flexibel einsetzbares Be-
handlungskontingent außerhalb der ge-
nehmigten Stundenzahl.

Die Möglichkeit eines spontanen und 
voraussetzungslosen Kontakts in der 
Telefon-Sprechstunde und eines Ge-
sprächstermins in der offenen Sprech-
stunde sind wichtige Neuerungen. 
Sie senken die Zugangsschwelle und 
schaffen die Möglichkeit einer kurzen 
Beratung mit Hinweisen auf weitere 
mögliche oder verfügbare Hilfen (Be-
ratungsstellen, gemeindepsychiatrische 
Dienste, Selbsthilfe). Hinzu kommt bei 
Bedarf die neue Chance einer psycho-
therapeutischen Akutbehandlung, die 
relativ kurzfristig und ohne aufwändi-
ges Antragsverfahren starten kann. Sie 
ersetzt keine umfassende therapeuti-
sche Behandlung, bietet aber die Mög-
lichkeit zur kurzfristigen Stabilisierung 
und Krisenbewältigung. 
Diese Angebote kommen dem Bedarf 
psychisch kranker Menschen stark 

entgegen und verbessern die Voraus-
setzungen für den Besuch psycholo-
gischer Psychotherapeuten deutlich. 
Statt der Beschränkung auf feste 
Terminreihen, die erst nach langer 
Wartezeit beginnen können, besteht 
jetzt eine unmittelbare Ansprache-
möglichkeit. Wenn nötig kann eine 
psychotherapeutische Akutbehandlung 
aufgenommen werden und die Indika-
tion für eine Psychotherapie abgeklärt 
und beantragt werden.

Mit der Flexibilisierung des Zugangs, 
der Betonung von Beratung (telefo-
nisch, Sprechstunde), Terminen für 
akute Interventionen, Weitervermitt-
lung und Überweisung ist die Absicht 
erkennbar, psychologischen Psycho-
therapeuten eine neue Rolle in der 
Versorgungslandschaft zuzuweisen. Sie 
sollen sich als Anlaufstelle verstehen, 
eine Lotsenfunktion übernehmen und 
die Behandlung auch außerhalb des ei-
genen Sprechzimmers organisieren. 

Die Neuerungen, die dem Bedarf psy-
chisch kranker Menschen durchaus 
entgegen kommen, verlangen aber 
eine grundsätzliche Neuorientierung 
in der Arbeitsweise psychotherapeuti-
scher Praxen, die vermutlich für viele 
noch gewöhnungsbedürftig ist. Die 
praktikableren Arbeitsformen incl. de-
ren ordnungsgemäße Abrechenbarkeit 
werden aber sicher dazu beitragen, die 
Bereitschaft psychologischer Psycho-
therapeuten zur Arbeit z.B. mit Psy-
chosepatienten zu erhöhen. 

Zur gewünschten Anlaufstellen- und 
Lotsenfunktion gehört - und das gilt 
ganz besonders für die Arbeit mit psy-
chisch kranken Menschen - die Bereit-
schaft zum vernetzten Arbeiten. Bisher 
ist das nicht für alle psychologischen 
Psychotherapeuten konstitutives Merk-
mal ihrer Tätigkeit. Die eingeführten 
Veränderungen sind sicher geeignet, 
vernetztes Arbeiten zu erleichtern und 
wahrscheinlicher zu machen. Wenn 
dies die Erwartung der Kostenträger 
ist, müssen allerdings auch die mate-
riellen Voraussetzungen für vernetztes 
Arbeiten verbessert werden. Die Bereit-
schaft zur Kooperation sinkt natürli-
cherweise mit deren Kosten. 

Trotz der Verbesserungen werden sich 
die gewohnten Engpässe bei der Suche 
nach Psychotherapeuten wohl nicht 
kurzfristig erledigen. Die eingeführten 

offene Sprechstunde  
von 100 minuten pro 
Woche ist Pflicht
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neuen Arbeitsformen ändern nichts 
Grundsätzliches am Problem fehlender 
Kapazitäten. Es könnte also sein, dass 
die verbesserten Beratungsmöglichkei-
ten und der erleichterte Zugang zu ei-
nem höheren Psychotherapiebedarf bei 
psychisch kranken Menschen führen, 
dem aber gar kein Angebot gegenüber-
steht, wenn die Zahl der zugelassenen 
Therapeuten nicht erhöht wird.

Leichtere Erreichbarkeit  
von Soziotherapie? 

Soziotherapie ist eine für gemein-
depsychiatrische Leistungserbringer 
besonders nahe liegende Leistungsart. 
Sie orientiert sich direkt am besonde-
ren Bedarf von Menschen, die schwer 
erkrankt sind, sie ist aufsuchend tätig, 
sie beinhaltet explizit Koordinations- 
und Schnittstellenfunktionen. 
Soziotherapie ist geradezu als Beitrag 
der Krankenkassen zur gemeindepsy-
chiatrischen Versorgung erfunden 
worden und hat längst bewiesen, dass 
sie dort, wo sie zum Einsatz kommt, 
ein wirkungsvolles Bindeglied zwi-
schen Unterstützung und Behandlung 
sein kann. Behindert wird die Nutzung 
dieses Instruments durch hochschwel-
lige Voraussetzungen, einschränkende 
Richtlinien und eine indiskutable 
Finanzierung. Alles zusammen führt 
dazu, dass Soziotherapie in den meis-
ten Bundesländern für Hilfesuchende 
derzeit praktisch kaum zur Verfügung 
steht. Und auch in den wenigen Län-
dern mit etwas höheren Verordnungs-
zahlen (Baden-Württemberg, Bayern, 
Rheinland-Pfalz) ist sie weit von ei-
nem bedarfsentsprechen-
den Einsatz entfernt.

Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) hat im 
Januar 2015 eine Neufas-
sung der Soziotherapierichtlinien be-
schlossen. Wichtigster Punkt ist dabei, 
dass das Spektrum der Diagnosen und 
der Fähigkeitsstörungen, bei denen die 
Verordnung einer Soziotherapie in Be-
tracht kommt, erweitert und präzisiert 
wurde. Dabei wurden der Indikations-
liste nicht zusätzliche Diagnosen hinzu-
gefügt, sondern Bedingungen genannt, 
unter denen von einem bestehenden 
Bedarf auf Soziotherapie ausgegangen 
werden kann (z.B. Komorbidität mit 
Sucht, eingeschränkte Mobilität und 
Alltagsfähigkeit, …). Damit ist eine Ver-
ordnung bei wesentlich mehr Patienten 

möglich. Es kommt aber darauf an, wie 
fundiert die Fachärzte die Verordnung 
begründen. (G-BA 2015)

Zusätzlich sind in Zukunft anstelle der 
vorgesehenen drei künftig maximal fünf 
„Probatorische Einheiten“ zur Motivie-
rung der Patienten und Beziehungsauf-
bau möglich, um das Zustandekommen 
der folgenden Soziotherapie zu sichern. 
Auch dass Psychiatrischen Institutsam-
bulanzen (PIA) die Möglichkeit einge-
räumt wurde, Soziotherapie zu verord-
nen, ist im Hinblick auf die Zielgruppe 
ein wichtiger Fortschritt.

Die geänderten Bedingungen sind 
geeignet, die Praktikabilität von So-
ziotherapie zu erhöhen. Sie lösen aber 
nicht die grundsätzlichen Probleme. 
Die Gesetzlichen Krankenversicherun-
gen haben sich seit der Einführung 
der Soziotherapie 2002 äußerst res-
triktiv bis verweigernd verhalten, so 
dass man feststellen muss, dass sie 
ihrem gesetzlichen Auftrag, eine hin-
reichende wohnortnahe Versorgung zu 
Verfügung zu stellen, bis heute nicht 
gerecht werden.
Um diese Situation wirksam zu verbes-
sern, wäre zu fordern
• die unrealistisch hohen Hürden für 
die Anerkennung von Fachkräften zu 
senken. Hierzu gehört insbesondere, 
nicht nur Erfahrungen aus der Klinik, 
sondern auch aus dem gemeindepsych-
iatrische Hilfesystem auf die notwen-
dige mindestens dreijährige Berufser-
fahrung anzurechnen.
• die Krankenkassen zu verpflichten, bei 
Vorliegen der Voraussetzungen Versor-

gungsverträge mit Leistungser-
bringern abschließen zu müssen, 
wie dies in anderen ambulanten 
Bereichen der Fall ist.

Noch nicht gelöst ist damit 
das Problem der unzureichenden Ver-
gütung. Die Verhandlungen sind ein 
Spiegel des begrenzten Interesses der 
Kassen an der Ausweitung dieser Leis-
tung. Nun gibt es einen Silberstreif am 
bedeckten Himmel: In Verbindung mit 
der Verabschiedung des „Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der Versorgung und 
der Vergütung für psychiatrische und 
psychosomatische Leistungen“ (Psych-
VVG) wurde eine Änderung des §132b, 
SGB V (Versorgung mit Soziotherapie) 
beschlossen, mit der Soziotherapie-
leistungen nun schiedsstellenfähig 
werden. Entgeltsätze, die sich den 

Selbstkosten der Erbringer zumindest 
annähern, könnten die Bereitschaft zu 
diesem Angebot deutlich erhöhen. Die 
Fachverbände verfolgen diese aktuelle 
Entwicklung aufmerksam und wollen 
auf der neuen Grundlage für mehr So-
ziotherapie initiativ werden.

Fazit

Die jüngsten Richtlinienänderungen 
tragen zur besseren Nutzbarkeit beider 
Therapieformen bei. Grundlegendere 
einschränkende Rahmenbedingungen, 
wie Kapazitätsgrenzen, Fragen der 
Bedarfsplanung und Finanzierung blei-
ben zwar bestehen. Aber eine aktivere 
Nutzung dieser Hilfen sollte auch die 
Voraussetzungen für weitere notwen-
dige Reformschritte verbessern.
Das BTHG verspricht uns, das Ziel der 
personenzentrierten Unterstützung 
näherzubringen. Es schafft die Voraus-
setzungen für mehr Komplexleistungen 
unter Beteiligung mehrerer Kostenträ-
ger und erhöht die Anforderungen an 
Vernetzung und Kooperation auf Kos-
tenträger- und Leistungserbringerseite. 
Gemeindepsychiatrische Versorgung 
kann nur in funktionierenden Netzen 
gelingen. Die bedarfsgerechte Diver-
sifizierung und das Hinzukommen 
weiterer Akteure sind ein Fortschritt, 
komplizieren aber die Kooperation und 
die Gestaltung von Netzwerken. Bleibt 
zu hoffen, dass mit den Anforderungen 
auch das Bewusstsein der Leistungs-
träger für die Kosten von Kooperation 
und Koordination wächst und die Me-
chanismen des SGB IX zur Koordina-
tion und Konfliktlösung der beteiligten 
Träger funktionieren.    
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Das neue recht der unterbringung in einem psychiatrischen  
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Das „Gesetz zur Novellierung des 
Rechts der Unterbringung in 
einem psychiatrischen Kranken-

haus gemäß § 63 des Strafgesetzbuches 
und zur Änderung anderer Vorschrif-
ten“ vom 8. Juli 2016 (BGBl. 2016 Teil I 
Nr. 34 S. 1610) hat zur Zielsetzung, 
durch eine stärkere Ausrichtung des 
Rechts der Unterbringung am verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit dem kontinuierlichen 
Anstieg der Zahl der untergebrachten 
Personen sowie dem „deutlichen An-
stieg der durchschnittlichen Unterbrin-
gungsdauern, ohne dass es konkrete 
Belege für einen parallelen Anstieg 
der Gefährlichkeit der Untergebrachten 
gibt“ (Bundestags-Drucksache 18/7244), 
entgegenzuwirken. 

Schon 1985 hatte das Bundesver-
fassungsgericht die entscheidenden 
Grundsätze in einem Leitsatz zusam-
mengefasst: „Der verfassungsrechtliche 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit be-
herrscht Anordnung und Fortdauer der 
Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus. Das hieraus sich erge-
bende Spannungsverhältnis zwischen 
dem Freiheitsanspruch des betroffenen 
Einzelnen und dem Sicherungsbedürfnis 
der Allgemeinheit vor zu erwartenden 
erheblichen Rechtsgutverletzungen ver-
langt nach gerechtem und vertretbarem 
Ausgleich. Je länger die Unterbringung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus 
andauert, um so strenger werden die 
Voraussetzungen für die Verhältnis-
mäßigkeit des Freiheitsentzuges sein.“ 
(BVerfG, Urteil vom 08. Oktober 1985 – 
2 BvR 1150/80)

Entlassungen aus dem  
Maßregelvollzug als Zielscheibe 
medialer Skandalisierung

Mehr als 30 Jahre später hat der Ge-
setzgeber diese Vorgabe nun mit der am 
1. August 2016 in Kraft getretenen No-

vellierung weiter konkretisiert, nachdem 
bereits eine ganze Reihe von jüngeren 
(ober-)gerichtlichen Entscheidungen 
eine striktere Beachtung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes angemahnt und 
immer häufiger Entlassungen – trotz 
negativer Legalprognosen der Kliniken 
– beschlossen hatte. Gleichzeitig wurde 
durch Skandalisierung medienträchtiger 
Fälle (vor allem „Fall Mollath“) der psy-
chiatrische Maßregelvollzug als „Dun-
kelkammern des Rechts“ angeprangert, 
die „das Grundvertrauen in den Staat“ 
beschädigten und „nach grundlegenden 
Reformen rufen.“ (Heribert Prantl, Süd-
deutsche Zeitung, 10. 06. 2013)
Auf das Verdikt der Untherapierbarkeit 
und des „Wegschließen – und zwar 
für immer“, mit dem der frühere Bun-
deskanzler Schröder in der „Bild am 
Sonntag“ vom 8. Juli 2001 insbeson-
dere Sexualstraftäter belegt hatte, folgte 
nunmehr die gegenteilige Forderung 
nach schnelleren Entlassungen, um den 
Patienten aus den Fängen einer willkür-
lichen Justiz und willfährigen Psychiat-
rie zu befreien.

Das Reinkommen erschwert,  
das Rauskommen erleichtert !?
Anordnung der Maßregel 

Wichtige Regelung zur Stärkung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist die 
Anhebung der Anordnungsvorausset-
zungen in ein psychiatrisches Kran-
kenhaus gemäß § 63 StGB, indem das 
Kriterium der drohenden „erheblichen 
rechtswidrigen Taten“ zu präzisieren 
versucht wurde. 

Nur wirklich gravierende Fälle, „durch 
die die Opfer körperlich oder seelisch er-
heblich geschädigt oder erheblich gefähr-
det werden“, sollen von den Gerichten 
untergebracht werden, also solche, die 
zumindest dem Bereich der sog. mittleren 
Kriminalität (Höchststrafe nicht unter 5 
Jahren) zuzuordnen sind, den Rechtsfrie-

den empfindlich stören und das Gefühl 
der Rechtsicherheit der Bevölkerung 
erheblich beeinträchtigen. Einfache Kör-
perverletzungsdelikte (Fußtritt, Ohrfeige 
etc.), aber vor allem solche Delikte, die 
nicht mit gewalttätigen Übergriffen ein-
hergehen, sollen für eine Anordnung der 
Maßregel nicht mehr ausreichen, Vermö-
gensdelikte nur noch in schwereren Fäl-
len (ab 5000.- € wirtschaftlicher Scha-
denssumme). Die Erheblichkeitsschwelle 
kann auch bei geringeren wirtschaft-
lichen Schäden, etwa beim Einbruchs-
diebstahl, überschritten werden, wenn 
„bei erhöhter Opferempfindlichkeit“ ein 
möglicher seelischer Schaden bei dem 
Bewohner entsteht.

Aber auch Brandstiftungen oder Ver-
stöße gegen das Waffen- oder Be-
täubungsmittelgesetz können zur 
Unterbringung führen, da hier eine mit-
telbare Gefährdungssituation entsteht 
(„Gefahr der Gefahr“: Die erhebliche 
Schädigung kann eintreten, muss aber 
nicht). Die ‚Erheblichkeit‘ kann zudem 
bei weniger gravierenden Delikten be-
jaht werden, wenn mit hoher Rückfall-
frequenz zu rechnen ist. 

Insgesamt sollen die Rechtsanwender 
mithilfe dieser Konkretisierungen für 
das Erfordernis der Verhältnismäßigkeit 



29

Kerbe 4 | 2017  Themenschwerpunkt

sensibilisiert werden. Der § 63 StGB 
stellt aber weiterhin deutlich geringere 
Anforderungen als für die Anordnung 
der Sicherungsverwahrung gemäß § 66 
StGB und bietet weiterhin einen nicht 
geringen richterlichen Ermessensspiel-
raum. In der Gesetzesbegründung wird 
ausdrücklich hervorgehoben, dass sich 
jede „schematische Betrachtung“ ver-
biete. 

Von vielen Kommentatoren wird be-
zweifelt, ob die neue 
Engerziehung der Vor-
aussetzungen tatsächlich 
praktische Auswirkungen 
auf die Einweisungsraten 
haben wird, da schon 
jetzt nicht-erhebliche 
Deliktsformen im Maß-
regelvollzug eher selten 
anzutreffen sind.
 
Im § 63 StGB Abs. 2 wird 
zudem einer Ausweitung 
der Unterbringungsvo-
raussetzungen durch die Bestimmung 
Vorschub geleistet, dass bei der Gefähr-
lichkeitsprognose nicht nur das (mög-
licherweise geringfügige) Anlassdelikt, 
sondern vor allem zukünftig erwartete, 
dann evtl. schwerwiegendere Taten in 
die Gesamtwürdigung einfließen sollen. 
Hier gelten dann allerdings verschärfte 
Darlegungsanforderungen („besondere 
Umstände“).

Verfahrenrecht

In der Gesetzesbegründung wurde der 
Ausbau der prozessualen Sicherungen 
als ein weiteres Mittel hervorgehoben, 
um unverhältnismäßig lange Unter-
bringungen zu vermeiden. So gibt der 
novellierte § 463 Abs. 4 StPO für die 
Zeit der Unterbringung einen künftig 
deutlich engeren Begutachtungstakt 
und erhöhte Anforderungen an die 
Gutachterauswahl vor. Nunmehr sollen 
– wie schon bisher in NRW - alle 3 
Jahre (ab 6 Jahren sogar alle 2 Jahre) 
ein externer Gutachter die Notwen-
digkeit der weiteren Unterbringung 
prüfen. Erfahrungen in NRW geben 
aber Anlass zur Befürchtung, dass 
eher umgekehrte Effekte zu erwarten 
sind: „Die regelmäßige Einholung 
externer Gutachten wirkt sich vor-
teilhaft auf die Einkommenssituation 
der Gutachter aus, nicht jedoch auf 
die Unterbringungszeiten“ (Schalast & 
Lindemann, 2016, S. 82). 

Beendigung der Maßregel

Zentrale Neuregelung mit unübersehba-
ren praktischen Auswirkungen, insbe-
sondere für die forensische Nachsorge, 
sind die neu eingeführten zeitlichen 
Limitierungen der Unterbringung durch 
Schaffung neuer Zeitschwellen – nach 
sechs Jahren und nach zehn Jahren 
vollzogener Unterbringung. Ab denen 
wird dann die Unverhältnismäßigkeit 
der fortdauernden Unterbringung ge-

setzlich vermutet, wenn 
nicht – ausnahmsweise 
– die besondere Gefähr-
lichkeit den weiteren 
Freiheitsentzug rechtfer-
tigt. So darf die Unter-
bringung nach 6 Jahren 
nur dann fortgesetzt 
werden, wenn die Gefahr 
„erheblicher rechtswid-
rigen Taten […], durch 
welche die Opfer seelisch 
oder körperlich schwer 
geschädigt werden oder 

in die Gefahr einer schweren körperli-
chen oder seelischen Schädigung ge-
bracht werden“ (§ 67 d Abs. 6 Satz 2 
StGB) besteht. Wirtschaftlicher Schaden 
scheidet mithin gänzlich aus. An der 
Zehn-Jahres-Schwelle reichen dann 
auch Gefährdungsdelikte („Gefahr der 
Gefahr“, s.o.) nicht mehr aus. 

An die Stelle der Gefahr einer erhebli-
chen Schädigung oder Gefährdung tritt 
also diejenige einer schweren Schädi-
gung oder Gefährdung durch Tötungs-, 
schwere Körperverletzungs- oder Sexu-
aldelikte. Bei letzteren – insbesondere 
bei Sexualstraftaten zum Nachteil von 
Kindern - scheinen dann nahezu alle 
Schweregrade umfasst zu sein: denn 
auch Delikte „ohne Gewaltanwendung 
lassen regelmäßig und typischerweise 
eine schwerwiegende Beeinträchtigung 
von deren sexueller Entwicklung besor-
gen“ (BGH, Beschluss vom 10. Januar 
2013, 1 StR 93/11).

Wesentlich ist die Umkehrung des 
Regel-Ausnahme-Verhältnisses: Wäh-
rend bis dahin die weitere Unterbrin-
gung nur zur Bewährung ausgesetzt 
werden kann, wenn sich die anfänglich 
ungünstige Prognose nachweislich er-
kennbar verbessert hat und der Unter-
gebrachte deshalb nicht mehr gefähr-
lich ist, darf die Unterbringung über 
sechs bzw. zehn Jahre hinaus nur noch 
fortdauern, wenn dem Untergebrachten 

bei bestimmten, gravierenden Delikten 
weiterhin eine ungünstige Gefährlich-
keitsprognose gestellt werden muss. Ab 
diesen ‚Verhältnismäßigkeitsschwellen‘ 
gilt somit die Regelvermutung der ‚Ent-
lassbarkeit‘, die nur durch konkrete Ge-
fährlichkeitsnachwiese widerlegt wer-
den kann. Ansonsten wird die Maßregel 
für erledigt erklärt werden. 

Raus - ohne Rücksicht auf Verluste

Für die ambulante forensische Nach-
sorge bedeutet die Novelle, dass nun 
auch Patienten aus dem psychiatrischen 
Maßregelvollzug auf sie zukommen, 
bei denen eine ungünstige Gefährlich-
keitsprognose vorliegt. Problematisch 
vor allem: Entlassungen aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit führen zu Er-
ledigungen der Maßregel. Anders als 
bei der „regulären“ Vollstreckungs-
aussetzung zur Bewährung, ist damit 
die Vollstreckung der Unterbringung 
unwiderruflich beendet und kann später 
nicht noch einmal ‚reaktiviert‘ werden.
Zwar tritt auch in diesem Falle mit 
der Entlassung aus der Unterbringung 
Führungsaufsicht ein, § 67 d Abs. 6 
Satz 4 StGB. In diesem Rahmen können 
alle auch im Bewährungsfall möglichen 
Weisungen nach § 68 b StGB erteilt 
werden.

Bei Nicht-Befolgung von Weisungen er-
weist sich die Führungsaufsicht aber in 
diesen Fällen als ‚stumpfes Schwert‘. Bei 
der Erledigungserklärung ist eine stati-
onäre Unterbringung gegen den Willen 
des Patienten nicht mehr möglich, denn 
die befristete Wiederinvollzugsetzung 
der Maßregel ist nach § 67 h StGB nur 
bei ausgesetzten‘ Unterbringungen und 
zur Vermeidung des Aussetzungswider-
rufs zulässig. Nicht mehr möglich ist 
außerdem ein Widerruf der Aussetzung 
der Unterbringung zur Bewährung ge-
mäß § 67 g StGB, weil die Unterbrin-
gung ja gerade nicht zur Bewährung 
ausgesetzt, sondern ihre Vollstreckung 
– unwiderruflich – für erledigt erklärt 
worden ist. 

Für die Praxis auf eine Formel ge-
bracht: Je positiver die Prognose, desto 
mehr justizielle Handlungsinstrumente 
stehen der Nachsorge zur Verfügung. Je 
negativer die Prognose, desto weniger 
Eingriffsmöglichkeiten stehen zur  
Verfügung. Dieses offensichtlich para-
doxe, „gegenläufige Kontinuum“ (Baur, 
2015, S. 45) lässt sich nur auf dem  

an die Stelle der Gefahr 
einer erheblichen   
Schädigung oder 
Gefährdung tritt also 
diejenige einer  
schweren Schädigung 
oder Gefährdung  
durch Tötungs,  
körperverletzungs  
oder Sexualdelikte
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Hintergrund rechtsdogmatischer Ge-
setzeslogik verstehen – eine Crux, 
die Sicherheits - und therapeutischen 
Erfordernissen widerspricht und die 
Nachsorge bei dieser besonderen Risi-
kogruppe von Patienten sehr erschwert.

Forensische Nachsorge als Alibi 
oder: Besser als gar nichts?

Die Forensische Nachsorge sieht sich 
bei der Überleitung dieser Problemgrup-
pen mit unterschiedlichsten Herausfor-
derungen konfrontiert:

Akzeptanzprobleme

• In gemeindepsychiatrischen Einrich-
tungen stoßen solche Erledigungen der 
Maßregel auf erhebliche Akzeptanzpro-
bleme. Wer will Patienten betreuen, von 
denen schon die Klinik keine Straffrei-
heit erwartet und eine – zur rechtzeiti-
gen Prävention - befristete Wiederin-
vollzugsetzung gemäß 
§ 67 h StGB nicht mehr 
möglich ist! Die be-
kannten und bewährten 
‚Erfolgsrezepte‘ Foren-
sischer Ambulanzen, 
auf die auch die Ge-
meindepsychiatrie seit 
langen Jahren (einer 
zunehmend besser wer-
denden Kooperation mit den Kliniken) 
anknüpfen konnten, stehen nicht zur 
Verfügung. In der Kürze der verblei-
benden Zeit ist eine Erprobung durch 
Langzeitbeurlaubungen in der Regel 
nicht mehr möglich. Damit fällt ein 
wesentliches Sicherheitspolster in Form 
einer „Rücknahmegarantie“ weg.
• Aber auch für die Forensischen Am-
bulanzen selbst stellt sich die Frage 
einer Übernahme des Patienten in die 
Nachsorge. 
• Klinik bzw. Ambulanzen müssen ei-
nen enormen Arbeitsaufwand bei der 
Überleitung und Akquise von Nach-
sorgeangeboten betreiben - bei unsi-
cherem Ertrag. Handelt es sich doch 
in der Regel um therapeutisch bis dato 
nicht erreichbare Patienten (mit wie-
derholten kritischen Vorkommnissen, 
Entweichungen u.a.), bei fehlender oder 
sehr geringer Compliance, erhöhtem 
Rückfallrisiko und meist erheblicher 
Hospitalisierung. Längere Lockerungs-
erfahrung bestehen eher nicht, eine re-
alitätsnahe Tagestruktur, einschließlich 
Freizeit, oder Umgang mit Suchtmitteln, 
Finanzen etc. konnte nicht aufgebaut, 

geschweige denn erprobt werden. Häu-
fig kommt eine fehlende Akzeptanz der 
Klinikangebote seitens des Patienten 
hinzu, der nun endgültig alle Restrikti-
onen hinter sich lassen will.
• Hinzu kommt: Maßregelbehandlung 
wird durch evtl. Rückfälle politisch, 
medial - auch bei Kooperationspartnern 
in der Gemeindepsychiatrie - in Miss-
kredit gebracht, Entlassungen dadurch 
insgesamt erschwert.

Peglau (2016, S.5) weist darauf hin, 
dass die Erledigung nach 6 Jahren der 
Regelfall bei der Beendigungen des 
Maßregelvollzuges ist, auch bzw. gerade 
dann, wenn sich aufgrund einer posi-
tiven Entwicklung noch eine reguläre 
Bewährungsentlassung anstreben ließe. 
„Damit kann eine Bewährungsausset-
zung nach § 67 d Abs. 2I StGB bei Un-
terbringungsdauern ab 6 Jahren grund-
sätzlich nur noch in Ausnahmefällen 
in Betracht kommen, nämlich dann, 

wenn zwar an sich eine 
ungünstige Fortdauerpro-
gnose gestellt werden, die 
Rückfallgefahr aber durch 
den Bewährungsdruck und 
entsprechende Weisungen 
im Rahmen der Maßrege-
laussetzung auf ein ver-
tretbares Maß herabgesetzt 
werden kann“.

Warum der Gesetzgeber mit seiner 
Novellierung gerade diese denkbar 
schlechteste Entlassungsvariante aus 
dem Maßregelvollzug forciert, scheint 
nur damit erklärbar, dass auf jegliche 
Folgenbetrachtung verzichtet wurde:

„Unter dem Strich mutet es eigenartig 
an, dass für den Gesetzgeber die Zu-
nahme problematischer Erledigungsfälle 
das erwünschte Ergebnis seiner Reform 
der Unterbringung nach § 63 StGB ist; 
verwundern kann dies allerdings nicht: 
So kommen die Konsequenzen eines 
Anstiegs von Erledigungsfällen für die 
anschließende Führungsaufsicht weder 
in den Stellungnahmen zum Reform-
vorhaben noch in der Gesetzesbegrün-
dung auch nur mit einem einzigen Wort 
zur Sprache“ (Baur, 2017, S. 418). 

(Reform)Schub oder  
Bumerang-Effekt?

Der stationäre Maßregelvollzug sieht 
sich einer ungewohnten Situation ge-
genüber: Nicht mehr aktive Mitarbeit 

des Patienten ist Voraussetzung der 
Entlassung. Der Patient kann seine Zeit 
‚absitzen‘, aber auch die Klinik kann 
abwarten und die ‚Hände in Unschuld 
waschen‘, wenn das Gericht den Patien-
ten gegen alle Warnungen entlässt. 
Abwarten könnte somit zu einem ver-
führerischen Modell für Patienten und 
Kliniken werden. 

Gespräche Klinik - 
Strafvollstreckungskammer

Um dieser naheliegenden Gefahr zu be-
gegnen sind an vielen Klinikstandorten 
Gesprächsrunden zwischen Kliniken 
und Strafvollstreckungskammern, zum 
Teil auch unter Beteiligung der  
(Kosten-)Träger gemeindepsychiatri-
scher Einrichtungen und der Bewäh-
rungshilfe entstanden, um Lösungen zu 
finden – ohne dabei ein „Schwarzer-
Peter-Spiel“ zu betreiben. 
Hier werden sinnvolle Vorgehensweisen 
abgestimmt, z.B.:
• Frühzeitige und explizite Ankündi-
gung durch die Strafvollstreckungs-
kammer, dass die Frage der Verhältnis-
mäßigkeit aus juristischer Sicht immer 
stärker in der gerichtlichen Fortdau-
erentscheidung berücksichtigt werden 
muss. Dies sollte in den Beschluss auch 
explizit aufgenommen werden, etwa 
in Form eines Hinweises an die Klinik, 
entsprechende Entlassungsbemühungen 
zu intensivieren. 
• Langer Vorlauf bei der Terminierung 
des Entlassungszeitpunktes für den 
Fall einer Erledigungsentscheidung, 
um Klinik und Patienten wenigstens 
ansatzweise eine Chance zu geben, ei-
nen - notdürftigen - Empfangsraum zu 
entwickeln. In einigen Fällen zeigt sich 
der Patient angesichts einer plötzlichen 
Entlassung massiv verunsichert und ist 
daher kooperativ.

Aus drohenden  
Erledigungsbeschlüssen Bewäh-
rungsentlassungen machen! 

Eine wünschenswerte Folge der Novel-
lierung wäre der Anstieg der Zahl der 
Maßregelaussetzungen vor Ablauf der 
6-Jahresfrist. Dann würde das erklärte 
Ziel der Gesetzesreform tatsächlich rea-
lisierbare Formen annehmen können. 
Aber auch nach Ablauf dieser zeitlichen 
Schwelle sollten vor Ort gemeinsame 
Wege entwickelt werden, um auf Be-
währungsaussetzungen hin zu arbeiten, 
die dann die Vorteile und Absicherun-

Der stationäre maßregel
vollzug sieht sich einer 
ungewohnten Situation 
gegenüber: Nicht mehr 
aktive mitarbeit des  
Patienten ist Vorausset
zung der entlassung.
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gen einer längeren Erprobungsphase 
und einer möglichen Krisenintervention 
gemäß § 67 h StGB mit einschließen. 
Dies könnte dann eher zur Übernahme-
bereitschaft durch sozialpsychiatrische 
Einrichtungen führen. 

Leider mehren sich aber Hinweise aus 
der aktuellen Spruchpraxis der Ge-
richte, dass die Möglichkeiten einer 
Bewährungsentlassung zugunsten einer 
schnellen Erledigung häufig nicht ge-
nutzt werden: 
So kommt es zu Erledigungen, obwohl 
sich der Patient bereits in einer gut 
verlaufenden Langzeitbeurlaubung mit 
Aussicht auf eine baldige Aussetzung 
befindet! Warum die Verhältnismäßig-
keit bei einem Beurlaubungsszenario 
mit seinen hohen Freiheitsgraden und 
bevorstehender Entlassung nicht ge-
wahrt sein soll, erschließt sich nicht 
bzw. nur dann, wenn man rechts-
dogmatische Spiegelfechterei fernab 
von der Lebenswirklichkeit und von 
den Folgen für die Praxis unterstellen 
wollte. 
Hier sind nicht nur nachteilige Wir-
kungen auf die fachgerechte Nachsorge 
im Einzelfall zu befürchten (vorzei-
tiger Abbruch der Erprobungsphase, 
Fehlen von Kriseninstrumenten bei 
Erledigungsfällen), sondern auch ab-
schreckende Wirkungen auf die Ko-
operations- und Aufnahmebereitschaft 
komplementärer Einrichtungen auf ver-
gleichbare Fälle zu erwarten.

Fazit

Der Maßregelvollzug muss sich ver-
stärkt auf eine frühest mögliche Ent-
lassung hin ausrichten. Dabei sollten 
alle Chancen genutzt werden, um Er-
ledigungsbeschlüsse zu 
verhindern. „Das kann 
nur gelingen, wenn eine 
möglicherweise bevor-
stehende Erledigung 
nach § 67d Abs. 6 StGB 
konsequent in Vollzugs-
planungen und Vollstre-
ckungsplanungen ein-
bezogen werden. Nur so lässt sich die 
unglückliche Gesetzeslage ins Sinnvolle 
wenden.“ (Baur, 2017, S. 419)

Ob es trotz der problematischen Aus-
gangslage bei dieser besonders risi-
kobehafteten Klientel Möglichkeiten 
einer professionellen Nachsorge gibt, 
die Rückfälle weitestgehend verhindern 

helfen, bleibt abzuwarten. Insofern ist 
die Zunahme der Erledigungsentschei-
dungen durch die Gerichte ein Realex-
periment – ein Experiment, das auch 
zur Beantwortung der Frage nach den 
„Falsch Positiven“ führen kann, also 
der Frage, inwieweit der Maßregelvoll-
zug das Rückfallrisiko möglicherweise 
in sehr vielen Fällen überschätzt.

Für Forensische Ambulanzen und 
die komplementäre Nachsorge durch 
gemeinde-psychiatrische Einrichtungen 
stellt das eine große, im Einzelfall nur 
schwer zu lösende Herausforderung 
dar. In vielen Fällen wird es gelingen 
– insbesondere dann, wenn forensische 
Ambulanzen ausreichende Ressourcen 
zur Verfügung haben, um den erhebli-
chen Mehraufwand bei dieser Gruppe 
zu bewältigen.

Ansonsten bleibt zu befürchten, dass 
fehlende oder unzureichende Nachsorge 
– bei einem „stumpfen“ führungsauf-
sichtsrechtlichen Instrumentarium – zu 
Rückfällen führt, die dann wieder zu 
einem heftigen roll-back in eine entge-
gengesetzte Richtung führen. 

Gesetzlicher Nachholbedarf 

Gesetzliche Nachjustierungen müssten 
darauf zielen,
• 1. Bewährungsentlassungen während 
der gesamten Dauer der Unterbringung 
zu privilegieren bzw. zu erleichtern. Die 
1998 in der Formulierung des § 67 d 
Abs. 2 vorgenommene Verschärfung der 
Aussetzungsvoraussetzungen sollte kor-
rigiert werden (Schalast & Lindeman, 
2015). Dazu gehört auch die – bei der 
aktuellen Novellierung unverständli-
cherweise vergessene - Ausweitung der 

Möglichkeiten, die Maß-
regeln zugleich mit der 
Anordnung zur Bewährung 
auszusetzen gemäß § 67 b 
StGB.
• 2. Erledigungsentlas-
sungen sollten – wenn sie 
im Ausnahmefall unum-
gänglich sind – mit einem 

effektiven führungsaufsichtsrechtlichen 
Instrumentarium ausgestattet werden 
(Koller, 2012). 

Die gesellschafts- und kriminalpolitisch 
bedeutsame Frage nach dem Umgang 
mit Menschen, die trotz jahrzehnte-
langer Behandlung weiter ein Risiko 
darstellen, lässt sich jedenfalls weder 

mit einem simplen „Wegsperren!“, aber 
auch nicht mit einem simplen „Entlas-
sen!“ beantworten. 

Erfreulich ist sicher, dass das Pendel 
zurzeit zugunsten einer größeren Sensi-
bilität  hinsichtlich der Freiheitsansprü-
che der Patienten zu schwingen scheint. 
Doch ‚gut gemeint‘ wird erst dann zu 
‚gut gemacht‘, wenn eine ernsthafte  
Betrachtung hinsichtlich der Auswir-
kungen von Gesetzen in der sozialen 
Wirklichkeit hinzutritt. Dass nunmehr 
an vielen Orten Gespräche aller Betei-
ligten stattfinden, um in einer Verant-
wortungsgemeinschaft pragmatische 
Wege zu finden, ist unbedingt notwen-
dig und uneingeschränkt zu begrüßen. 
Auch die Gemeindepsychiatrie sollte 
sich diesen Gesprächen nicht entziehen 
– hat sie doch die Verpflichtung, für 
alle ihre Bürger eine angemessene Ver-
sorgung zu gewährleisten.    
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Seelische Gesundheit und die eu
Von Stephanie Scholz

Die europäische union beschäftigt sich mit seelischer Ge
sundheit vor allem mit einer unterstützenden und ergänzen
den Zuständigkeit. Sie kann keine Gesetze erlassen, wie sie 
aus dem SGb bekannt sind. Das bedeutet, die eukommis
sion muss sich mit Prinzipien, Zielen und Leitlinien „begnü
gen“, die zum fachlichen und politischen austausch bewegen 
und in  Foren, Gremien und konferenzen gemeinsame Linien 
und good practices herausfiltern. ein neues Instrument ist 
der eukompass für maßnahmen für psychische Gesundheit 
und Wohlbefinden, der als Plattform der Daten und Fakten
sammlung dient. bei den Vorstellungen der eukommission 
ragen partizipative ansätze und integrierte angebote von 
sozialen, bildungs und Gesundheitsdiensten hervor.

Stephanie Scholz
Die autorin ist  
referentin für  
europapolitik in der  
Diakonie Deutschland

Aus Großbritannien hört man in 
letzter Zeit sehr viel von „Heads 
Together“, einer Initiative der 

Prinzen William und Harry, die gegen 
Stigmatisierung, Ausgrenzung und 
Diskriminierung von Menschen wirken 
möchte, die seelische Erschütterungen 
erfahren haben oder solche Krisen 
gerade erleben. So stand der London 
Marathon im April 2017 ganz unter 
dem Zeichen des „blauen Stirnbands“, 
das sich fast alle Läufer übergestreift 
hatten, oder es gab eine Aktion der 
seelischen Gesundheit am Arbeitsplatz, 
an der sich Vorstandsvorsitzende großer 
Konzerne beteiligt hatten.

Diese Kampagnen können als good 
practice, möglicherweise in ganz Eu-
ropa, herangezogen werden. Menschen 
von ganz unterschiedlichem Hinter-
grund werden durch die intensiv ge-
schaffene Öffentlichkeit plötzlich mit 
einer Thematik konfrontiert, die für 
sie in ihrem Alltag keine, oder viel-
leicht mittelbar über den Familien- und 
Freundeskreis, eine Rolle spielt. In der 
EU sind in jedem Jahr 38,2 Prozent 
der Bürger und Bürgerinnen von ei-
ner psychischen Erkrankung betroffen 
[Chafea, EU-Kommission, Good practi-
ces in Mental Health and Wellbeing, 
2016, S. 5; https://ec.europa.eu/health/
sites/health/files/mental_health/docs/
ev_20161006_co05_en.pdf].

Europa hat nun keinen eigenen Prinz 
William oder Prinz Harry, wer kennt 
schon den litauischen EU-Gesundheits-
kommissar Vytenis Andriukaitis? Den-
noch kann die EU sehr viele Aktionen 
vorweisen, die dem Grundgedanken 
einer stigmafreien, nichtdiskriminieren-
den und inkludierenden Gesellschafts-
haltung gerecht werden.

EU-Aktionsrahmen für psychische 
Gesundheit und seine Vorläufer

Die EU-Kommission, als oberste Be-
hörde der Europäischen Union, kann in 
der Politik der seelischen Gesundheit 
keinen verpflichtenden Handlungsauf-
trag an die Mitgliedstaaten weitergeben. 
Denn politische, operative Maßnahmen 
und Dienstleistungen auch für die psy-
chische Gesundheitsversorgung fallen in 
die Zuständigkeit der einzelnen Länder, 
also auch Deutschlands und seiner Bun-
desländer. Der hier angesprochene EU-
Aktionsrahmen von 2016 fügt sich also 
in das für Sozial- und Gesundheitspoli-
tik vorherrschende Zusammenspiel zwi-
schen EU und Mitgliedstaat ein: Er kann 
die Mitgliedstaaten darin unterstützen, 
ihre Politik anhand ergänzender europä-
ischer Werte, Leitlinien und Prinzipien 
auszurichten. Dies geschieht häufig 
im Rahmen der „Methode der offenen 
Koordinierung“.  Dabei werden innova-
tive Aspekte als Ergebnis von länder-

übergreifenden Erfahrungsaustauschen 
gesammelt, unter den Mitgliedstaaten 
diskutiert und als Anregungen für neue 
Konzepte in der psychischen Versorgung 
mitgenommen und ggf. umgesetzt.

Dem Aktionsrahmen ging bereits 
2005 eine breite Konsultation durch 
die Kommission voraus, in der alle 
am Thema Interessierten zu einem 
Grünbuch zur seelischen Gesundheit 
Stellung beziehen konnten. Wenn die 
EU-Kommission ein Grünbuch ver-
öffentlicht, möchte sie sich ein Mei-
nungsbild zu einem politisch für wich-
tig befundenen Thema verschaffen. Auf 
der Grundlage der Kommentare und 
Antworten aus Kreisen der Zivilge-
sellschaft, der Regierungen, des Fach-
publikums und weiterer Interessierter 
entwickelt sie dann weitere Schritte, 
um europäische Leitlinien, Maßnahmen 
und Aktionen, wie die Formulierung 
von Qualitätsprinzipien für die Arbeit 
mit best practices [EU Kommission GD 
SANTE, Criteria To Select Best Practi-
ces In Health Promotion And Chronic 
Disease Prevention And Management 
In Europe, 2017; https://
ec.europa.eu/health/sites/health/files/
mental_health/docs/compass_best-
practicescriteria_en.pdf],  zu starten. 

In der Folge wurde 2008 der Europä-
ische Pakt für psychische Gesundheit 

„Don’t ask what’s wrong with me, ask 
what’s happened to me”.    
Peter Kinderman, University of Liverpool
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und Wohlbefinden verabschiedet, der 
sich auf die Themen Depression, Selbst-
tötung und elektronische Gesundheits-
dienste, gemeindebasierte Ansätze, 
psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, 
psychische Gesundheit und Schulen 
und die Aufnahme des Ziels der psychi-
schen Gesundheit in alle Politikbereiche 
konzentrierte. Die Gemeinsame Aktion 
der EU für psychische Gesundheit und 
Wohlbefinden setzte die politische Ar-
beit des Paktes insbesondere in einer 
Konferenzreihe fort.

EU-Kompass für Maßnahmen  
für psychische Gesundheit 

Der aktuelle Aktionsrahmen von 2016 
wurde durch einen „Kompass für Maß-
nahmen für psychische Gesundheit und 
Wohlbefinden“ ausgestaltet und erhielt 
eine partizipativ angelegte Internet-
Plattform mit folgenden Themen: 
• Vorbeugung von Depression und Förde-
rung von Resilienz (Schwerpunkt 2016)
• besserer Zugang zur psychischen Ge-
sundheitsversorgung (Schwerpunkt  2016)
• psychische Gesundheit am Arbeits-
platz (Schwerpunkt für 2017)
• psychische Gesundheit in Schulen 
(Schwerpunkt für 2017)
• Verhütung von Selbsttötungen 
(Schwerpunkt für 2017)
• bessere gemeindenahe psychische Ge-
sundheitsversorgung (Schwerpunkt 2018)
• bessere Ansätze für die integrierte 
Steuerung (Schwerpunkt für 2018)

Dabei sollen spezifische und von den 
in seelischen Problemen Erfahrenen 
eingebrachte Bedürfnisse auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene eine 
wichtige Rolle spielen. Inhaltlich gibt 
der Aktionsrahmen den Mitgliedstaaten 
eine – nicht-verbindliche – Richtschnur 
dafür vor, wie sie ihre mental-gesund-
heitliche Versorgung ausrichten und 
ausgestalten sollten. Die Mitgliedstaa-
ten erhalten orientierende Leitlinien 
zur Förderung psychischer Gesundheit 
durch allgemein zugängliche Vorbeu-
gung, Therapie und Nachsorge. Die 
gute Zugänglichkeit der psychiatrisch-
psychologischen Versorgung ist spä-
testens seit der Veröffentlichung des 
erwähnten Grünbuchs ein wichtiges 
Leitprinzip der EU-Gesundheitspolitik 
[Barbato, Angelo et al., Access to Men-
tal Health Care in Europe, 2016, S. 4; 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/
files/mental_health/docs/ev_20161006_
co02_en.pdf].

Der Bericht lässt sich auch beispielhaft 
dafür zitieren, wie wissenschaftliche 
Forschung in die Politik einbezogen 
wird. Denn die Prinzipien und Emp-
fehlungen zum Zugang zur Versorgung 
sind mit Mitteln des EU-Gesundheits-
programms gefördert und werden nicht 
zuletzt dadurch eine besondere Auf-
merksamkeit der Kommission erfahren. 
Als „Appetizer“ seien hervorgehoben: 
• Qualität: Die geleistete Versorgung 
soll von guter Qualität sein, einschließ-
lich Evidenz basierter Ansätze und Be-
rücksichtigung der Nutzer-Präferenzen;
• Partizipation aller von der Versor-
gung Betroffenen bei der Planung und 
Erbringung der Dienste, d.h. Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen, 
ggf. Angehörige und Freunde, alle 
Schlüsselakteure des Gemeinwesens;
• Effektive Rolle der Hausarztversor-
gung als „Scharnier“ für die Versor-
gung seelischer Gesundheit;
• Identifikation von Therapielücken 
und Verbesserung der Integration von 
sozialen, Bildungs- und Gesundheits-
diensten (auch multidisziplinäre Teams) 
[Barbato, A. et al., a.a.O., S. 28 ff.]

Als weiteres Beispiel für die Unter-
stützung der Mitgliedstaaten ist der 
Jahresbericht 2016 des EU-Kompasses 
zur Vorbeugung von Depression und 
Förderung von Resilienz zu nennen, 
der von Regierungsvertreter/innen, 
Selbsthilfegruppen und Interessenver-
treter/innen dazu genutzt werden kann, 
Versorgung, Politiken zur seelischen 
Gesundheit, Finanzierung, Personal-
kapazitäten und Bildungsmaßnahmen 
zu seelischer Gesundheit zu verbessern 
[EU Compass For Action On Mental 
Health And Wellbeing Annual Report 
2016 Annual Report Of Activities Of 
Member States and Stakeholders: ht-
tps://ec.europa.eu/health/sites/health/
files/mental_health/docs/2016_com-
passreport_en.pdf].

Ein europäisches Jahr der  
seelischen Gesundheit? 

Um die bisherigen Maßnahmen und 
Aktionen zu ergänzen und zu vertie-
fen, wäre eine europaweite Anti-Stig-
makampagne, etwa im Rahmen eines 
Europäischen Jahres der seelischen 
Gesundheit, eine gute Option. So hat 
der Europäische Wirtschafts- und So-
zialausschuss, ein die EU-Kommission 
beratendes EU-Gremium, in dem 
organisierte Gruppen der Zivilgesell-

schaft vertreten sind (Arbeitgeber-, 
Arbeitnehmervertreter, Vertreter der 
Wohlfahrtspflege etc.), 2012 eine Initi-
ativ-Stellungnahme zu einem „Europä-
ischen Jahr der seelischen Gesundheit 
– bessere Arbeit, mehr Lebensqualität“  
verfasst und mit großer Mehrheit ver-
abschiedet (EWSA, Europäisches Jahr 
der seelischen Gesundheit, SOC/472, 
13.12.2012). Es ist ein lohnendes Ziel, 
in der EU-Kommission und bei den Re-
gierungen der Staaten aufgeschlossene 
Partner/innen zu finden, um diesen 
Gedanken der EWSA-Stellungnahme in 
die Umsetzung zu bringen. So würde 
eine breitere Öffentlichkeit von den 
positiven Leitlinien, Aktionsrahmen, 
Pakten und Kompassen erreicht.

Die Europäische Säule sozialer 
Rechte – eine neue Chance? 

Im April 2017 hat die EU-Kommission 
die Europäische Säule sozialer Rechte 
veröffentlicht und in 20 Sektoren sozi-
aler und gesundheitlicher Arbeit Rechte 
und Prinzipien formuliert, die in den 
Staaten als Mindeststandards gewährt 
werden sollten. Innerhalb der EU sollen 
diese in eine nach oben gerichtete Kon-
vergenz zusammenlaufen, kein „race to 
the bottom“. Auch dieses Dokument kann 
wegen der sozialpolitischen Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten erst dann rechts-
verbindlich werden, wenn die EU-Länder 
die Forderungen umsetzen, wie eine all-
gemeine Grundsicherung für Menschen, 
die ansonsten keine Mittel zur Existenz-
sicherung haben.

Was kann diese Säule beitragen?

Besonders relevant sind die Prinzipien 
in den Gebieten Bildung, Ausbildung, 
lebensbegleitendes Lernen, Unterstüt-
zung zur Beschäftigung, sichere und 
angepasste Beschäftigung, Vereinbar-
keit von Arbeit und Leben, gesunde, 
sichere und angepasste Arbeitsbedin-
gungen und Datenschutz, Gesundheits-
versorgung, Inklusion von Menschen 
mit Behinderung und Unterstützung 
für Wohnungslose. Damit werden die 
EU-Staaten aus der allgemeinen sozi-
alpolitischen Richtung aufgefordert, 
einen Rechte basierten Ansatz für be-
nachteiligte und verletzliche Menschen 
aufzunehmen. Dass hier Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen im-
mer mitzudenken sind, ist Aufgabe der 
Lobbyarbeit gegenüber den nationalen 
Entscheidungsträgern.   
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Neue PsychkGs und  
umsetzung des maßregelvollzugs
Von heinz kammeier

heinz kammeier
Der autor war bis 
ende 2016 Lehrbeauf
tragter für „recht im 
Gesundheitswesen“ 
an der Fakultät für 
Gesundheit der Priva
ten universität Witten/
herdecke. er ist her
ausgeber und mitglied 
der redaktion der 
Fachzeitschrift „recht 
& Psychiatrie“. 

Von den 16 bundesländern haben Stand ende august 2017 
(nur noch) sechs den bereich der strafrechtsbezogenen un
terbringungen ( maßregelvollzug) in ihrem PsychkG geregelt. 
alle anderen haben von jeher oder inzwischen diese ihnen 
nach der Föderalismusreform des Jahres 2006 endgültig 
übertragene Gesetzgebungskompetenz durch die regelung in 
eigenständigen maßregelvollzugsgesetzen wahrgenommen. 

Wenn im Folgenden von „neu-
en“ PsychKGs die Rede ist, 
dann sind damit die seit 2014 

erfolgten Novellierungen der vorhande-
nen Gesetze in Brandenburg (Bbg), Bre-
men (Bre), Mecklenburg-Vorpommern 
(MeVo) und Sachsen (Sachs) sowie das 
gänzlich neue PsychKHG in Baden-
Württemberg (BW) gemeint. Auch 
Berlin hat seit 2016 ein neues PsychKG, 
in dem der Maßregelvollzug ausführlich 
normiert wurde. Dieses Gesetz bleibt 
bei der Darstellung außer Betracht, weil 
ich bei der Beurteilung dieses Gesetzes 
durch meine Zuarbeit für die Senats-
verwaltung befangen bin.

Hauptpunkte der Änderungen in den 
PsychKGs betrafen die Neuregelung 
des Behandlungsrechts. Nach mehre-
ren Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) zur Geltung 
des Selbstbestimmungsrechts auch im 
Rahmen von strafrechtsbezogenen bzw. 
öffentlich-rechtlichen Unterbringungen, 
bedurfte es der Neufassung von materi-
eller und verfahrensrechtlicher Zulässig-
keit einer zwangsweisen Medikation bei 
einer untergebrachten Person.
Wichtige Punkte, die in den Entschei-
dungen des BVerfG der Jahre 2011 und 
2013 eine Rolle spielten, sind leider 
nicht eindeutig geklärt worden. Daher 
führte dieses Manko zu bedeutsamen 
Unterschieden in der Gesetzgebung der 
Länder. Es handelt sich um die Fragen,
• ob vor der Durchführung einer 
zwangsweisen medikamentösen Be-

handlung die betroffene Person einwil-
ligungsunfähig sein muss und wie dies 
zweifelsfrei festzustellen ist;
• ob die zwangsweise Medikation dazu 
vorgenommen werden darf, die nicht 
vorhandene oder verloren gegangene 
Selbstbestimmungsfähigkeit (wieder) 
herzustellen;
•  ob die zwangsweise Medikation auch 
mit dem Ziel durchgeführt werden darf, 
die freiheitsbeschränkenden Sicherungs-
maßnahmen abzukürzen bzw. nach kür-
zerer Dauer beenden zu können;
• ob die zwangsweise Medikation nur 
– aus fürsorgerischen Gründen – oder 
auch ausschließlich aus Gründen des 
Schutzes Dritter (zur Gefahrenabwehr) 
vorgenommen werden darf;
• wie mit der Möglichkeit einer 
Zwangsmedikation in Krisensituationen, 
die rasches Handeln als medizinisch in-
diziert erscheinen lässt, vorzugehen ist.

Die nachfolgenden Antworten können 
nur einen groben Überblick vermitteln. 
Eine ausführliche Darstellung erscheint 
in Kürze in „Kammeier/Pollähne (Hg.), 
Maßregelvollzugsrecht. Kommentar, 4. 
neubearbeitete Auflage 2018 im Verlag 
de Gruyter“ im Kapitel D (Behandlung).

Einwilligung / fehlende Einsichts-
fähigkeit / Zwangsbehandlung:

Grundsätzlich gehen alle Regelungen 
davon aus, dass im Normalfall eine Be-
handlung der Einwilligung der betroffe-
nen Person bedarf. Zu regeln war daher, 

unter welchen Voraussetzungen bei ei-
ner (zwangsweisen) Behandlung hiervon 
abgewichen werden darf oder muss.
Die von den Landesgesetzgebern hierfür 
gewählten Formulierungen könnten un-
terschiedlicher kaum sein. Am klarsten 
kommt das „krankheitsbedingte Fehlen 
der Einsicht“ in die Notwendigkeit der 
Behandlung in BW § 20 III, Bbg § 18 
III, Bre § 22 III Nr. 1, IV Nr. 2, MeVo § 
26 I Nr. 4 und Sachs § 22 II als Voraus-
setzung eines zwangsweisen Eingriffs 
zum Ausdruck. Darüber hinaus definie-
ren MeVo in § 26 I und Sachs in  
§22 I die zwangsweise Medikation als 
eine Behandlung „gegen den natürli-
chen Willen“ der Person. Was den Un-
terschied zwischen der fehlenden Ein-
sichts- bzw. Einwilligungsfähigkeit und 
dem natürlichen Willen ausmacht, wird 
aus den Gesetzesnormen nicht klar.

Schließlich bleibt auch dem Leser der 
Sinn der Formulierung verborgen, die 
BW in § 20 III gewählt hat: „Die Ein-
willigung der untergebrachten Person in 
die Behandlung, die ihrem natürlichen 
Willen widerspricht (Zwangsbehand-
lung), ist dann nicht erforderlich, wenn 
...“. Sollte damit etwa gemeint sein, dass 
in BW unter den später genannten Vo-
raussetzungen auf eine Einwilligung in 
eine Zwangsbehandlung verzichtet wer-
den kann? Ungewöhnlich.
Zu den Voraussetzungen und den Mo-
dalitäten der Feststellung des Fehlens 
von Einsichts- bzw. Einwilligungsfähig-
keit äußert sich kein Gesetzestext.
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(Wieder-) Herstellung von  
Selbstbestimmungsfähigkeit

In den letzten Jahren sind Zweifel 
daran aufgekommen, ob mit den Er-
scheinungen und Verhaltensweisen, die 
bisher der common sense als psychische 
Krankheit beschrieben und verstanden 
hat, ein Verlust der Fähigkeit zur Selbst-
bestimmung einhergeht, oder ob trotz 
dieser Auffälligkeiten und Abweichun-
gen vom „Normalen“ auch rechtlich 
weiterhin von der Fähigkeit zur Selbst-
bestimmung, d.h. von Einsichts- und 
Einwilligungsfähigkeit ausgegangen 
werden kann. Eine Ausnahme wäre 
dann wohl nur beim Vorliegen komatö-
ser Zustände anzunehmen.
Offenbar gehen aber die Gesetzestexte, 
die diesen Aspekt überhaupt in den 
Blick nehmen, davon aus, dass dann, 
wenn eine zwangsweise Behandlung 
erforderlich erscheint, auch keine 
Selbstbestimmungsfähigkeit mehr vor-
liegt. Wohl aus diesem Grund nennen 
BW § 20 I, III Nr. 1. b), Bbg § 18 IV 5 
und Sachs § 22 II Nr. 1. a) die (Wieder-) 
Herstellung dieser Fähigkeit als eines 
der Ziele, das mit der Anwendung von 
medikamentösem Zwang erreicht wer-
den soll. In den PsychKGs von Bre und 
MeVo ist hiervon keine Rede.

Freiheitsinteresse berücksichtigen

Der zentrale Zweck der psychiatrischen 
Maßregel nach § 63 StGB besteht im 
Schutz der Allgmeinheit vor Personen, 
die strafrechtlich als „krankheitsbedingt 
gefährlich“ beurteilt wurden. Sie wurden 
als „Schuldunfähige“ vom Strafgericht 
freigesprochen bzw. vollstreckungs-
rechtlich als „vermindert Schuldfähige“ 
diesen gleichgestellt,  
§ 67 I StGB. Dennoch wird ihnen auf-
grund ihrer „Gefährlichkeit“ die Freiheit 
entzogen. Mit diesem Freiheitsentzug 
als unverschuldetem Grundrechtseingriff 
erbringen sie dann ein Sonderopfer (vgl. 
Kammeier/Pollähne-Pollähne, MRVollz-
Kommentar 2018, Rn B 34 ff.) für die 
Gesellschaft. Von daher ist es verständ-
lich, wenn der Staat in seinen Gesetzen 
Möglichkeiten vorsieht, diesen Freiheits-
eingriff so minimal intensiv und so kurz 
wie möglich zu halten. Dazu dienen 
Angebote an Behandlung und Rehabi-
litation, um der Krankheitsursache der 
Gefährlichkeit kausal entgegenzutreten.

Wenn dies wegen fehlender Einsichts- 
bzw. Einwilligungsfähigkeit in die Be-

handlung aber nicht auf freiwilliger 
Grundlage möglich ist und medikamen-
töser Zwang eingesetzt werden soll, stellt 
sich die Frage, ob mit dieser Zwangs-
maßnahme der schnelleren Wiederer-
langung der Freiheit ein größeres Recht 
eingeräumt und ihm Vorrang gegeben 
wird, als mit der Beachtung des Grund-
rechts der körperlichen Integrität und 
damit zusammenhängend dem Recht auf 
Selbstbestimmung.
Die Länderregelungen in BW § 20 III Nr. 
1. b), Bbg § 18 IV Nr. 5., MeVo § 26 I Nr. 
1. und Sachs § 22 II Nr. 1 bejahen diese 
Möglichkeit, dem Freiheitsinteresse Vor-
rang vor der Selbstbestimmung zu geben, 
und gestatten sie entsprechend.
MeVo § 26 I Nr. 3. verbindet in diesem 
Fall die zwangsweise Medikation mit dem 
Ziel, eine ansonsten erforderliche „beson-
dere Sicherungsmaßnahme“ vermeiden 
oder vorzeitig beenden zu können.

Merkwürdig stößt die einzig in BW  
§ 37 II genannte Verpflichtung der un-
tergebrachten Person auf, an der ange-
botenen Therapie teilzunehmen. Diese 
Pflicht ist als verfassungswidrig anzu-
sehen, da das BVerfG in allen seinen 
Entscheidungen zur Zulässigkeit einer 
zwangsweisen Medikation ausdrücklich 
betont hat, das Recht auf Selbstbestim-
mung in Behandlungsangelegenheiten 
schließe auch „die Freiheit zur Krank-
heit“, d.h. das Recht ein, auch auf eine 
dringend indizierte Behandlung – aus 
welchen Gründen auch immer – zu ver-
zichten. Darüber hinaus erinnert diese 
Norm in fataler Weise an nationalsozi-
alistische Forderungen, wonach „für je-
des einzelne Individuum Gesundheit zur 
Pflicht“ bestimmt wurde (vgl. Kammeier, 
Maßregelrecht 1996, 168 FN 414).

Zwangsweise Medikation  
zum Schutz Dritter? 

Obwohl das BVerfG immer wieder be-
tont hat, der Schutz dritter Personen 
werde bereits durch die freiheitsentzie-
hende Unterbringung in einem psychia-
trischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB 
gewährleistet, sehen zahlreiche Länder 
die Möglichkeit vor, diesen Schutz ne-
ben dem Freiheitsentzug einschließlich 
der Möglichkeit zur Anwendung von 
„besonderen Sicherungsmaßnahmen“ 
auch durch eine Zwangsmedikation 
bieten zu können. Nach meiner Auf-fas-
sung stehen solche Regelungen im Wi-
derspruch zur verfassungsgerichtlichen 
Rechtsprechung, insbesondere dann, 

wenn sie nicht wenigstens an  
vorausgehend „erfolglos“ verlaufende 
oder sich als nicht ausreichend erwei-
sende „besondere Sicherungsmaßnah-
men“ ge-knüpft sind. Ein Bejahung 
dieser Art des Drittschutzes enthalten 
die Gesetze in BW § 20 III Nr. 2, Bbg § 
18 II, Bre § 22 IV Nr. 1 und MeVo § 26 
I Nr. 2. Darüber hinaus lässt Bre durch 
zweifache Verweise bis auf Bundesrecht 
in § 22 III Nr. 2 die zwangsweise Me-
dikation zu, damit die untergebrachte 
Person „nicht mehr gefährlich ist“.

Zwangsmedikation bei gesundheit-
lichen Krisen bzw. Lebensgefahr? 

Wie ist zu verfahren, wenn im Vollzug 
eine sog. „Polizeigefahr“, ein drohender 
„erheblicher“ gesundheitlicher Scha-
den, eingetreten ist oder ein Suizidver-
such – erfolglos – stattgefunden hat? 
Grundsätzlich bestimmt bereits das 
Bundesrecht in § 323c StGB (unterlas-
sene Hilfeleistung) und in § 13 StGB 
(Garantenstellung) eine Verpflichtung 
zur Hilfe. Dennoch normieren die Län-
der diese Pflicht noch einmal speziell 
in ihren Vollzugsregelungen, in engem 
Zusammenhang mit dem Recht zur 
zwangsweisen Medikation.
Dananch lassen alle hier behandelten 
Länder eine solche Maßnahme zu: BW  
§ 20 III Nr. 1. a), Bbg § 18 II, III, Bre 
§ 22 IV Nr. 1, MeVo § 26 I Nr. 2 und 
Sachs § 22 II Nr. 1, b). MeVo erwähnt 
eigens in § 26 IV, dass es in diesen Fäl-
len keiner gerichtlichen Zustimmung 
bedarf, Sachs in § 22 III 2, eine solche 
Maßnahme sei ohne die vorgenannten 
formalen Anforderungen zulässig.
Ist eine solche fürsorgerisch motivierte 
Zwangsmaßnahme auch zulässig, wenn 
ihr ein zuvor bekundeter freier Wille 
in Form einer Patientenverfügung (§§ 
1901a, 1901b BGB) oder mündlich ge-
äußert entgegen steht? Nach BW § 20 
VI ist eine Patientenverfügung zu be-
achten, außer wenn es um die Abwehr 
einer erheblichen Fremdgefährdung 
geht. In Bbg sperrt § 18 IV Nr. 1 in die-
sen Fällen eine Zwangsbehandlung. Bre 
und MeVo äußern sich hierzu nicht. In 
Sachs darf nach § 22 II Nr. 5 ein zuvor 
bekundeter freier Wille nicht entgegen 
stehen.

Bleibt abschließend zu erwähnen, dass 
einzig BW in § 20 IV der Einrichtung 
die Nachbesprechung einer zwangswei-
sen Medikation mit der von ihr betrof-
fenen Person als Pflicht auferlegt.  
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Während Teil I (siehe kerbe 4/2016) einen blick in die inter
nationale Literatur zur traumabedingten Verursachung psy
chotischer Störungen zusammenstellte und diese ätiologisch 
den komplexen posttraumatischen belastungsstörungen 
zuordnete, werden in diesem Teil aus dem Traumakonzept 
abgeleitete allgemeine therapeutische Prinzipien erörtert. es 
geht dabei um die therapeutische Grundhaltung einschließ
lich aspekten der Übertragung, resilienzförderung und Fami
lien sowie Netzwerkgespräche. Teil III wird sich mit speziel
len Fragen der Psychotherapie befassen. 

1. Therapeutische Grundhaltung

Bevor ich einige mir wichtige Elemente 
einer entsprechenden therapeutischen 
Grundhaltung beschreibe, führe ich, 
wie in Teil I ausgeführt (Keller, 2016), 
die Grundannahme an, dass die meis-
ten, vielleicht alle Personen, bei denen 
irgendwann einmal die Diagnose „kog-
nitive, nicht-affektive oder zum Schizo-
phrenie-Spektrum zählende Psychose“ 
gestellt wird, an einer komplexen post-
traumatischen Belastungsstörung (Red-
demann et al., 2017) leiden. Diese wurde 
(bei entsprechender genetischer Sensi-
bilität) durch tragische Erfahrungen in 
ihrer Kindheit und Jugend angelegt. Die 
unterschiedlichen Forschungsrichtun-
gen sprechen teils von frühkindlichen 
Bindungs-, teils von Kommunikations-
störungen, teils von Missbrauch (Brisch, 
2015; Hahlweg et al., 1987; Fischer 
et al., 2009). Hinzu kamen oft weitere 

traumatisierende Erfahrungen, beispiels-
weise ist hier Mobbing in Schule und 
Beruf zu nennen (Van Dam et al., 2012). 
Die Gesamtheit dieser ungünstigen 
Einwirkungen hat kumulativ zu einer 
beträchtlichen Vulnerabilität geführt 
(Varese et al., 2012)(siehe Abb.). Die 
tiefgreifenden Belastungen der Ado-
leszenz führen mit der Transformation 
der Beziehungen zur Herkunftsfamilie 
und dem Erfordernis, sich auf die Her-
ausforderungen des Erwachsenenlebens 
einzustellen, dann leicht zu einem 
allmählichen oder plötzlichen Hinüber-
gleiten in eine psychotische Verfassung 
(s. Fallbeispiele 2 und 3). Auch in spä-
teren Lebensabschnitten sind Umstände 
möglich, die psychotische Symptome 
erstmalig oder erneut auslösen können 
(s. Fallbeispiel 1). 
 
Zunächst wurde die Borderline-Persön-
lichkeitsstörung so verstanden, dann kam 

die dissoziative Identitätsstörung hinzu 
(Gast et al., 2006), und heute hat eine 
über mindestens 2 Jahrzehnte laufende 
internationale Forschung ausreichende 
Evidenz erbracht, dass dies auch für 
psychotische Störungen gilt. Diese Stö-
rungstypen sind klinisch nicht eindeutig 
gegeneinander abgrenzbar, sowohl in ih-
rer Entstehung als auch in ihren Erschei-
nungsformen überlappen sie sich. 

Beruhigen und stabilsieren  
in akuten Situationen

Akutpsychiatrie für ernste psychische 
Störungen wird – solange häusliche 
Behandlung durch mobile multipro-
fessionelle Teams noch nicht zur Regel 
geworden ist (s. u.) – überwiegend auf 
speziellen Stationen in psychiatrischen 
Kliniken erfolgen. Es ist offensichtlich, 
dass dies kein wirklich gut geeigneter 
Ort für die betroffenen Patienten sein 
kann, die als komplex Traumatisierte 
ohnehin mit einem chronisch erhöh-
ten inneren Stressniveau leben (in der 
psychiatrischen Tradition sprechen wir 
von erhöhter Vulnerabilität). Ihre akuten 
Krisen wurden durch weiteren situati-
ven Stress ausgelöst. Hier kommen sie 
in einen neuen Umgebungsstress, das 
erfordert zusätzliche Arzneimittelgaben, 
die ihrerseits mit Risiken und Nebenwir-
kungen einhergehen. 
Hingegen kommen sowohl die Soteria-
Projekte (Aebi et al.,1993) als auch 
häusliche Behandlung bei akuten Krisen 
in Verbindung mit den therapeutischen 
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Gesprächsformen des offenen Dialogs 
(siehe unten. Seikkula et al., 2006) in 
einer Vielzahl von Fällen ohne Neuro-
leptika aus. Angeregt durch Kollegen 
aus Gütersloh (Hemkendreis et. al., 
2014) haben wir in meinen Langenfelder 
Jahren versucht, die ungünstigen Be-
dingungen der Akutstation mit Soteria-
Elementen abzumildern. 
Wichtig ist in jedem Fall eine warmher-
zige Begrüßung, Transparenz über die 
Rahmenbedingungen, das Vermitteln 
einer Atmosphäre von Geborgenheit, 
Schutz und Sicherheit. Ein Kollege 
sprach einmal davon, die Krisenstation 
in seiner Klinik komme ihm wie ein 
warmes Nest vor.

Emotionale Wärme, Mitgefühl 
und Akzeptanz

Das erscheint selbstverständlich, wenn 
wir es nicht durch ungute psychiatrische 
Traditionen verlernt haben, auf unser 
Herz zu hören. Diese Qualitäten werden 
auch durch langjährige weltweite For-
schung unter dem Stichwort Expressed 
Emotions (Bebbington et al., 1994) un-
terstützt. Gerade für Menschen mit den 
so häufigen Bindungsstörungen ist ein 
Beziehungsklima wertvoll, das auf Vor-
würfe oder gar Feindseligkeit sowie ent-
mündigendes Überbehüten verzichtet.

Respekt, Wertschätzung,  
Gleichwürdigkeit und Vertrauen

Wir begegnen der Person mit jener 
grundlegenden Wertschätzung und 
dem Respekt vor ihrer Würde, die wir 
uns auch für uns wünschen. D.h.: 
mindestens Höflichkeit, besser noch 
Freundlichkeit, ferner Aufrichtigkeit 
und Rechtsstaatlichkeit, und das unter 
weitgehendem Verzicht auf „wohl-
meinenden“ Paternalismus. Vertrauen 
entsteht durch Transparenz und Zuver-
lässigkeit. Die Patienten sollen so weit 
wie möglich in die sie betreffenden 
Entscheidungen einbezogen werden, um 
das Erlebnis von Ausgeliefertsein durch 
die Beteiligung an den Bedingungen 
ihrer Behandlung abzumildern. Das ist 
für traumatisierte Menschen besonders 
wichtig, da sie bei den verletzenden Er-
lebnissen ausgeliefert waren.

Konzept „Krise“ und Verstehen

Vor dem Hintergrund eines Krisen-
Verständnisses können wir darüber 
reden, dass etwas die Patientin aus dem 

Gleichgewicht gebracht hat, wie und 
weshalb dies geschah. Das kann ein 
konkretes Erlebnis gewesen sein oder 
eine allmählich zunehmende existen-
zielle Diskrepanz wie beispielsweise jene 
zwischen einer unglücklichen Ehe und 
dem ersehnten Liebesglück. 

Fallgeschichte 1: Eine 54-jährige Pa-
tientin, selbst Mutter von zwei fast er-
wachsenen Kindern, eine liebenswürdige 
und umgängliche Person, hatte täglichen 
Kontakt mit ihrer Mutter gepflegt. Eines 
Tages geriet sie hoch akut erstmalig in 
eine stark aggressiv gefärbte psycho-
tische Krise, als sie erfuhr, dass ihre 
Mutter an Krebs leide und bald sterben 
werde. In der Therapie sagte sie später: 
„Mir dämmert langsam, warum mir der 
Gedanke an den Tod meiner Mutter so 
unerträglich war: Ich glaube, dass ich 
von ihr immer noch den letzten Lie-
besbeweis bekommen wollte. Wenn sie 
mich nur einmal in den Arm genommen 
hätte.“ 
Das spricht für eine tiefergreifende 
Bindungsstörung. Sie war aber auch 
sexuellen Erwartungen und manipula-
tivem Verhalten ihres Vaters ausgesetzt 
gewesen, was in ihren Wahnideen eine 
wichtige Rolle spielte und für sie ebenso 
bedrohlich wie empörend war. Die 
‚normalerweise‘ abgespaltenen Persön-
lichkeitsanteile treten in der Psychose 
hervor, können dann aber nicht ohne 
weiteres kontrolliert werden.

Indem wir Verstehensmöglichkeiten 
ohne Besserwisserei anbieten, entsteht 
auch für die Beteiligten ein erstes sinn-
volles Narrativ in der zunächst schein-
baren Sinnlosigkeit von Psychose: durch 
eine bestimmte Belastung aus der Bahn 
geworfen zu sein, erlaubt Selbstverge-
wisserung und Orientierung, baut in der 
Mehrzahl der Fälle Brücken zur Rück-
kehr in die gemeinsame Wirklichkeit, so 
beunruhigend die Krankheitsanzeichen 
auch sein mögen. „Krise“ bedeutet auch 
etwas potenziell Vorübergehendes, das 
überstanden und bewältigt werden 
kann, im günstigen Falle sogar mit 
persönlichem Wachstum. Diese Art des 
Verständnisses wirkt beruhigend und 
stiftet gemeinsame Orientierung für alle 
Beteiligten. Und sie kann die Chance 
einer Kurskorrektur auf dem weiteren 
Lebensweg eröffnen. Es beeinflusst die 
Prognose günstig, wenn die Krise als 
verständliche Reaktion auf Situationen 
und Ereignisse und nicht als Ausbruch 
einer geheimnisvollen Krankheit ver-

standen wird, der man – wie seinerzeit 
den verletzenden Ereignissen – hilflos 
ausgeliefert ist. Ferner wenn eine er-
neute Krise nicht als Rückfall in die alte 
Krankheit verstanden wird, sondern als 
Ausdruck der noch nicht ganz überwun-
denen oder einer neuen Lebensschwie-
rigkeit. Und es fördert Selbstvertrauen, 
wenn die Überwindung der Krise eher 
der Aktivität des Patienten als der seiner 
Therapeuten zugeschrieben wird. 
Bei näherem Kennenlernen können 
schließlich auch die wichtigsten psycho-
tischen Inhalte verstanden werden.
Verstehen heißt darüber hinaus natür-
lich auch: Was will die Person, was sind 
Ihre Ziele, wie können wir sie darin un-
terstützen?

Entwicklungsorientierung  
und Zuversicht

Im Gegensatz zu den weit verbreite-
ten statischen Beschreibungen unseres 
Fachgebiets („hat eine Schizophrenie“) 
wird die Person hier als Mensch in ei-
nem Entwicklungsprozess gesehen. In 
diesem ist sie zwar durch alte Erlebnisse 
belastet und jetzt in eine Krise geraten, 
kann sich aber davon erholen und ihren 
Weg mit neuen Einsichten und Erfah-
rungen fortsetzen. Es ist sogar möglich, 
dass diese anschließend, entweder aus 
eigener Kraft oder durch therapeuti-
sche Hilfe, ihre seelische Widerstands-
kraft – man spricht von Resilienz (s.u.) 
–  stärkt. Sogar langjährig bestehende 
Symptome bzw. Beschwerden können 
sich schließlich mehr oder weniger auf-
lösen, wie die ‚Enquête de Lausanne‘ 
von Luc Ciompi und Christian Müller 
(Ciompi et al., 1976) gezeigt hat. 

Das an den antiken Sisyphos erinnernde 
Konzept von „Rückfall“ hingegen lehne 
ich ab, weil es wie so vieles in unserem 
traditionellen klinischen Sprachge-
brauch zur negativen selbsterfüllenden 
Prophezeiung werden kann, indem wir 
unser Verhalten an unseren negativen 
Erwartungen orientieren (Watzlawick et 
al., 1969, S. 95 f.). Eher sollten wir von 
einer neuen Krise sprechen, deren Aus-
lösung ihrerseits wieder verständlich ist. 
Bei sich wiederholenden Krisen lassen 
sich so Muster erkennen, deren Inter-
pretation für den Gewinn an weiterer 
Lebensstabilität und -qualität therapeu-
tisch genutzt werden kann. 
Fallgeschichte 2: Eine alleinerziehende 
Mutter ohne Unterstützung durch ihre 
Familie hatte anfangs ihrer Zwanzi-
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gerjahre mehrere schizoaffektive Krisen 
nur durch glücklichen Zufall überlebt. 
In einer langjährigen niederfrequenten 
Begleitung (80 Sitzungen über 14 Jahre) 
mit kontinuierlich zunehmender Stabi-
lität war es alle ein bis drei Jahre vor-
wiegend in Beziehungskrisen zu kurzen 
psychotischen Episoden gekommen, die 
schließlich keine stationäre Behandlung 
mehr erforderten. Eines Tages sagte 
die Patientin: „Mir wird jetzt klar, wa-
rum es bei mir mit den Männern nicht 
klappt. Ich glaube, dass ich sie immer 
so verändern will, wie ich mir meinen 
Vater gewünscht hätte.“ Die Einsicht er-
möglicht Verhaltensänderung.

Retraumatisierung vermeiden

Schon die psychotischen Erlebnisse 
können zutiefst beunruhigen und even-
tuell ihrerseits Trauma-Folgestörungen 
sogar im Sinne späterer Flashback-
Erlebnisse auslösen, die nicht mit erneu-
ter Psychose-Symptomatik verwechselt 
werden dürfen (Bendall et al., 2006). Die 
Bedeutung mitfühlender und beruhigen-
der Begleitung ist offensichtlich. 

Auch die Prozeduren der Aufnahme 
in eine Klinik, eventuell unter Zuhil-
fenahme von Gewalt, sowie weitere 
Gewaltausübung wie Überwältigung, 
Fesselung, Zwangsmedikation und Iso-
lierung können traumatisierende Effekte 
haben, ganz besonders dann, wenn sie 
unmittelbar an schlimme Kindheitser-
lebnisse anknüpfen. Das gleiche gilt für 
schwarze Pädagogik (die gelegentlich 
als „Verhaltenstherapie“ getarnt wird), 
Vorwürfe, ablehnendes oder entwürdi-
gendes Verhalten und dergleichen. 

Ein Oberarzt drohte mit ernsthaftem 
Ausdruck einem seelisch und leicht 
geistig behinderten Mann, der nackt 
über die Station lief, man werde ihm 
„den Schwanz abschneiden“.

Das Erlebnis des Verlustes von Selbst-
verfügung ist für traumatisierte Men-
schen mit besonders hohem Risiko 
verbunden. Der ständige Wechsel von 
Bezugspersonen durch die Organisati-
onsform vieler Kliniken kann ebenfalls 
schlimme Kindheitserfahrungen wachru-
fen, in jedem Falle aber therapeutische 
Chancen zunichtemachen.

Ferner sollten wir sorgfältig darauf 
achten, dass wir unsere Patienten nicht 
für unsere Interessen ausbeuten, etwa 

mitmenschliche Anteilnahme heucheln, 
um Material für Forschungszwecke zu 
gewinnen. Dies kann Missbrauchserleb-
nisse reaktivieren.

Therapeutische Trauma-Konfrontation 
wird sich unter Bedingungen der 
Akutpsychiatrie in der Regel verbie-
ten. Sie hat bei den komplexen Belas-
tungsstörungen neben einer speziellen 
Ausbildung der Therapeuten eine gute 
Stabilität der Person und ein klares 
Einverständnis der Patientin nach ent-
sprechender Aufklärung zur Voraus-
setzung, ist für ein gutes Leben auch 
nicht unbedingt notwendig. Aber wenn 
ein Patient über schwere Kindheitser-
fahrungen erzählen will, hören wir ihm 
selbstverständlich behutsam und mit 
Mitgefühl zu, achten aber sorgfältig da-
rauf, dass er nicht in Erregung oder gar 
Dissoziation gerät: „Damals war damals, 
heute ist heute.“ Und dass er hinterher 
möglichst nicht alleine ist.

Übertragung und Gegenübertragung

Wir verstehen die Übertragungsange-
bote unserer Patienten besser, wenn wir 
sie als Ausdruck früher Bindungsstö-
rungen und unterschiedlicher kindlicher 
Missbrauchserfahrungen interpretieren. 
Wir müssen in längerfristigen therapeu-
tischen Beziehungen von Seiten der Pa-
tienten mit Entwertungstendenzen, Ver-
trauensvorbehalten, Näheängsten sowie 
übergroßer Sehnsucht nach Nähe, la-
tenter oder manifester Aggression sowie 
der Möglichkeit von Dissoziation oder 
bizarrem Verhalten rechnen. Bei sog. 
Borderline-Störungen erscheinen solche 
Erlebens- und Verhaltensweisen eher als 
beständige Wesenszüge, während sie in 
den hier erörterten Zusammenhängen 
eher in psychotischer Verfassung zutage 
treten, teils in Form von Stimmen oder 
Wahnideen.  
Dieses Wissen hilft uns dabei, unsere 
spontanen Gegenübertragungsreakti-
onen wie ungute Gefühle, Ärger oder 
gar Ablehnung unter therapeutischen 
Gesichtspunkten zu reflektieren, zu 
kontrollieren und nach Möglichkeit 
therapeutisch zu nutzen, indem wir die 
unguten Beziehungsanteile in nicht 
beschuldigender, wohlwollender Weise 
klar ansprechen. Unsere Verlässlichkeit 
und die Vermittlung von Sicherheit 
gerade in schwierigen Therapiephasen 
ist unverzichtbar. So können wir neue 
Bindungserfahrungen ermöglichen (Red-
demann et al., 2017).

Weiterbehandlung

Der ganz überwiegenden Mehrzahl der 
Patienten wird eine Weiterbehandlung 
mit psycho- und soziotherapeutischem 
Schwerpunkt mit dem Ziel der Förde-
rung ihrer Resilienz sehr nützlich sein. 
Das sollte von Anfang an mit bedacht 
werden. Leider erlaubt es die bei uns 
immer noch „normale“ Organisations-
form der Spaltung zwischen dem psy-
chiatrischen Krankenhaus einerseits und 
der ambulanten Versorgung andererseits 
meist nicht, diese unter das Primat der 
therapeutischen Beziehungskontinuität 
zu stellen. 

2. Förderung von Resilienz

Die Vulnerabilitäts-Faktoren helfen 
uns, die Störungsgeschichte besser zu 
verstehen, und geben uns andererseits 
Möglichkeiten der Prävention bei Hoch-
risikokindern (zum Beispiel Kinder psy-
chisch kranker Eltern) in die Hand. 
Das Resilienzkonzept (Fröhlich-Gildhoff 
et al., 2009) hingegen erlaubt uns, un-
sere Patienten bei der Stabilisierung und 
Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit 
vor allem im Hinblick auf Selbstwertbe-
wusstsein, Selbstvertrauen, die Fähigkeit 
zu Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion 
und Selbststeuerung sowie auf die Ent-
faltung ihrer sozialen Kompetenz zu 
unterstützen und damit ihre Ressourcen 
weiter zu stärken, damit Aufblühen – 
eine wunderbare Metapher – möglich 
wird (Seligmann, 2012).

Folgende Haltungen fördern die Entwick-
lung von Resilienz (Werner et al., 2001), 
wir können sie unterschiedlich fördern:
•  „Ich bin es wert, als vollwertiger 

Mensch behandelt zu werden und auch 
mit mir selbst respektvoll und achtsam 
umzugehen.“

• „Ich traue mir etwas zu.“
• „Ich kann die Dinge in die Hand nehmen.“
• „Ich kann Verantwortung übernehmen.“
•  „Ich kann über mein eigenes Schicksal 

bestimmen.“
• „Ich kann mit anderen Menschen umgehen.“
• „Ich kann für meinen Schutz sorgen.“ 
• „Probleme sind Herausforderungen.“
• „Gemeinsam sind wir stark.“

3. Familien- und Netzwerkgespräche

Seit mehreren Jahrzehnten kann als 
gesichert gelten, dass Familientherapie 
bei psychotischen Störungen hilfreich 
ist (Von Sydow et al., 2007). Während es 
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auch verhaltenstherapeutische Konzepte 
der Familientherapie im Zusammenhang 
mit psychotischen Störungen eines Fa-
milienmitglieds gab (Anderson et al., 
1981; Hahlweg et al., 1995), so wur-
den in Europa doch die systemischen 
Ansätze erfolgreicher, die nach den 
Pionierarbeiten des Mailänder Teams 
(Boscolo et al., 1988) entstanden. Das 
SYMPA-Projekt (Schweitzer et. al., 2005) 
entwickelte ein Gesamtkonzept für sys-
temische Arbeit in psychiatrischen Kli-
niken, unter Einschluss entsprechender 
Weiterbildung für alle Berufsgruppen. 
In unserer Langenfelder Arbeitsgruppe 
wurden wir mit einer Moderationsme-
thode zur Förderung der Kooperation in 
Netzwerken erfolgreich (Keller, 2002), 
die dem finnischen ’Offenen Dialog‘ 
ähnelt; dabei bezogen wir die von Tom 
Andersen (1990) entwickelte Methode 
des ‚Reflecting Team‘ ein.

Das beste mir bekannte System zur Be-
handlung akuter psychotischer Krisen 
wurde seit den Achtzigerjahren in Finn-
land entwickelt. Es basiert auf häusli-
cher Behandlung durch mobile multi-
professionelle Teams in Verbindung mit 
therapeutischen Gesprächsformen, die 
als Offener Dialog (open 
dialogue) bezeichnet 
werden (Seikkula et al., 
2006). Die Ergebnisse 
sind nach nunmehr 3 
Jahrzehnten in jeder Hinsicht beacht-
lich. Im Vergleich mit klinikbasierten 
Systemen gibt es hier viel geringeren 
Einsatz von Neuroleptika, Krankenhaus-
aufnahmen sowie Zwangseinweisungen, 
weniger Chronizität und Frühinvalidität, 
ferner zunehmend Früherkennung in-
folge einer hohen Akzeptanz in der Be-
völkerung und geringer Stigmatisierung. 
In Deutschland gibt es schon länger 
entsprechende Modellprojekte, und die 
Politik hat in 2016 das „Gesetz zur Wei-
terentwicklung der Versorgung und der 
Vergütung für psychiatrische und psy-
chosomatische Leistungen (PsychVVG)“ 
verabschiedet, welches „stationsäqui-
valente Akutbehandlung im häuslichen 
Umfeld“ als Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung für schwer psy-
chisch Kranke regelhaft ermöglicht. Für 
uns therapeutisch tätige Psychiater, aber 
auch für das Management der Kliniken 
hat sich ein spannendes neues Tätig-
keitsfeld eröffnet.
So obsolet es in aller Regel ist, hinter 
dem Rücken der Patienten mit ihren 
Angehörigen zu sprechen, so wichtig ist 

es, diese möglichst früh in die Behand-
lung einzubeziehen. Für solche Gesprä-
che brauchen wir genauso ausgefeilte 
Kompetenz wie für die anderen Bereiche 
psychiatrischer Tätigkeit. Wir sind als 
Fachleute für Beziehungsgestaltung und 
sorgfältigen Umgang mit Sprache (Kel-
ler, 2010) gefordert. Das Traumakonzept 
könnte es nahelegen, unsere Patienten 
als Opfer von Fehlverhalten ihrer El-
tern zu sehen und jene entsprechend zu 
beschuldigen. Das führt zu nichts oder 
macht die Situation für alle Beteilig-
ten noch schwieriger. In Bezug auf die 
Vergangenheit sind wir keine Detektive, 
Ankläger oder Richter. Den Angehö-
rigen, die sehr oft selbst traumatisiert 
sind (Buchheim, 2016, S. 35ff.), gebührt 
das gleiche mitfühlende Verstehen, die 
gleiche Achtung vor ihrer Menschen-
würde, die gleiche Haltung der Nächs-
tenliebe wie den Patienten. Es ist besser, 
alle als potenzielle Opfer generationen-
übergreifender destruktiver Muster zu 
sehen. In aller Regel sollten wir ihre 
Beziehungen nicht bekämpfen, was nur 
den Stress weiter erhöhen würde. Das 
heißt natürlich nicht, alle Handlungen 
gutzuheißen, die geschehen sind oder 
noch geschehen.

Warum können solche 
Gespräche so erfolgreich 
sein? Einerseits wissen wir, 
dass Kommunikations- und 

Beziehungsstörungen in der Entstehung 
und Aufrechterhaltung psychotischer 
Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen 
(Hahlweg et al., 1987). Indem wir fein-
fühlig und sorgfältig gesündere Formen 
des Dialogs unterstützen, vermitteln wir 
nicht nur neue Erfahrungen, sondern 
machen es den Beteiligten auch möglich, 
über Inhalte und Themen zu sprechen, 
die bisher nicht angesprochen werden 
konnten. Auch unbewusste Emotionen 
wie Schmerz oder Aggression können in 
Worte gebracht werden. Die für alle neue 
Möglichkeit der Metakommunikation er-
laubt „ein Gespräch über das Gespräch“ 
(Andersen et al., 1990). 

Gesunde Dialoge zeichnen sich durch 
Klarheit und Flexibilität aus, sie sind 
weder chaotisch noch verwirrend. Auch 
bei unterschiedlichen Sichtweisen ist es 
möglich, Gemeinsamkeiten herzustel-
len, ohne andere aufzuregen oder zu 
verletzen. Kompromisse sind möglich. 
Streit dauert nicht lange an und mün-
det wieder in respektvolle, am besten 
warmherzige Umgangsformen. Spre-

chen, Zuhören und Nachdenken stehen 
in einem guten Verhältnis. Es gibt eine 
Basis gegenseitiger Wertschätzung. Hu-
mor und Selbstironie sind wertvoll. Es 
wird nicht versucht zu behaupten, man 
wisse besser, wie die andere Person sei, 
denke oder fühle.
Nicht immer wird es möglich sein, 
über alle wichtigen Themen offen zu 
sprechen. Beispielsweise ist eine Ge-
schichte von sexuellem Missbrauch 
nur ausnahmsweise in Gegenwart der 
dafür verantwortlichen Person(en) an-
sprechbar. Dann müssen andere Wege 
entwickelt werden, etwa individuelle 
psychotherapeutische Gespräche par-
allel zu den Familiengesprächen oder 
anschließend. Sexuell traumatisierte 
Menschen sprechen oft, falls überhaupt, 
erst nach dem Tod der verantwortlichen 
Person(en), wenn es sich um nahe An-
gehörige gehandelt hat.

Weitere, auch außerfamiliäre, Personen 
können einbezogen werden, die sich 
für gute Lösungen engagieren möchten. 
Das können andere beteiligte Fachleute, 
Freunde, Nachbarn, Berufskollegen, 
Chefs und andere sein. Dann sprechen 
wir von Netzwerk-Gesprächen.
Fallbeispiel 3: Zu einem Fortbildungs-
seminar hat eine Psychologin aus einer 
psychiatrischen Tagesklinik ihre 22-jäh-
rige Patientin und deren 50-jährige 
Mutter eingeladen. Die drei nehmen mit 
dem Lehrtherapeuten im inneren Kreis 
platz, während die übrigen Teilnehmer 
im Außenkreis sitzen. Die Psychologin 
berichtet, die Patientin habe zwei psy-
chotische Krisen erlebt, seit sie vor zwei 
Jahren nach einem Auslandsaufenthalt 
zu ihrer Mutter zurückgekehrt sei. Es 
gebe eine schwere Kommunikationsstö-
rung zwischen den beiden, dabei werde 
ständig über Themen wie Saubermachen 
und Ordentlichkeit gestritten.
Die Tochter möchte sich zunächst nicht 
äußern, daher spricht nun die Mutter. 
Sie bestätigt, dass sie versuche, ihre 
Tochter Anna zu mehr Ordnung und 
Sauberkeit zu erziehen. Dann schneidet 
sie ein altes Thema an, das sie schon 
lange bedrücke, worüber sie aber bis-
her noch nicht gesprochen habe: Als 
Anna geboren worden sei, sei ihre ältere 
Schwester Maria bereits vier Jahre alt 
gewesen. Zu dieser Zeit habe es ständi-
gen Streit zwischen ihr und ihrem da-
maligen Ehemann gegeben, gleichzeitig 
habe sie aus ökonomischen Gründen ar-
beiten müssen. Während sie mit Maria 
in gutem Kontakt gewesen sei, sei Anna 

Feinfühlig und sorgfältig 
gesündere Formen des 
Dialogs unterstützen
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zu kurz gekommen. Diese habe versucht, 
sich dem Vater anzuschließen, der aber 
häufig behauptete, sie sei nicht sein 
Kind. Er machte seine Akzeptanz davon 
abhängig, dass das Mädchen sich auf 
seine Seite gegen die Mutter stellte. Als 
Anna zwölf Jahre alt war, sei die Ehe 
geschieden worden. Anna habe auch an-
schließend immer wieder versucht, mit 
dem Vater in gutem Kontakt zu bleiben, 
der habe aber das alte Spiel fortgeführt 
und sie aufgefordert, die Mutter zu be-
kämpfen, um von ihm als Tochter ange-
nommen zu werden.
Die Tochter hat der Mutter aufmerksam 
zugehört und gelegentlich nachdenklich 
genickt. Sie ist jetzt bereit zu sprechen, 
äußert sich aber nur knapp. Erstmals 
höre sie diese Geschichte in dieser Klar-
heit, das gebe ihr zu denken. Die Mutter 
sei einfach zu streng mit ihren For-
derungen im Hinblick auf Putzen und 
Aufräumen. Auf Befragen sagt sie, sie 
fühle sich noch nicht ganz erwachsen, 
eher wie 16 oder 17.
Nun findet im inneren Kreis ein ‚re-
flektierendes Team‘ mit erfahrenen 
Kollegen unter den Teilnehmern statt, 
während alle anderen zuhören. Der Ge-
dankenaustausch hebt zunächst hervor, 
dass Annas Kinderjahre für Mutter wie 
Tochter emotional sehr belastend und 
insbesondere für Anna sehr verwirrend 
gewesen sein müssten. Sowohl durch 
den Ehestreit als auch durch Mutters 
Berufstätigkeit konnten sie sich nicht 
so nahe sein, während Anna noch dazu 
in die Kämpfe verstrickt wurde. Annas 
Rückkehr in den Haushalt der Mutter 
gebe beiden die Gelegenheit, endlich die 
Nähe zu finden, die sie in der Vergan-
genheit schmerzlich vermisst haben. 
Konflikte um Ordnung und Sauberkeit 
seien völlig normale Pubertätsthemen, 
dabei sei es aber tragisch, dass die Liebe 
für einander nicht so spürbar sei. Ins-
gesamt hätten sie gute Chancen, dass 
Anna erwachsen werden könne und 
beide eine bessere Beziehung miteinan-
der entwickeln, eventuell mit Hilfe der 
Tagesklinik.
Bei den Schlussworten zeigt Anna sich 
zufrieden mit dem Gespräch, sie sehe 
jetzt etwas klarer. Die Mutter bittet uns 
noch um einen Tipp, was sie besser 
machen können. Beiden wird zu dem 
Versuch geraten, nach Möglichkeit auf 
Vorwürfe zu verzichten und stattdessen 
Wünsche aneinander zu richten, die 
verhandelt werden können. Auch die 
Psychologin zeigt sich zufrieden, nun 
verstehe sie besser und verfüge über 

neue Informationen zur Fortsetzung ih-
rer therapeutischen Arbeit.

Kommentar: Es handelt sich um eine 
Adoleszenzkrise. Es liegen sowohl Hin-
weise auf eine frühe Bindungsstörung 
zwischen Anna und der Mutter als auch 
auf emotionalen Missbrauch durch den 
Vater auf der Hand. Wenn es gelingt, 
die Bindungsunsicherheit therapeutisch 
abzubauen, ist ein günstigerer Verlauf 
der psychotischen Störung zu erwar-
ten (Quijada, 2015). Die bei psycho-
seerfahrenen Menschen nicht seltene 
Diskrepanz zwischen gefühltem und 
tatsächlichem Alter ist oft eine Quelle 
von Stress, das „innere Kind“ spürt 
Bedürfnisse, die bei Erwachsenen als 
unverständlich und unangemessen gel-
ten und auch in Gegensatz zu eigenen 
erwachsenen Bedürfnissen treten kön-
nen. Der auf Wunsch der Mutter erteilte 
Ratschlag wurde aus der ‚Expressed 
Emotions‘-Forschung abgeleitet (Beb-
bington et al., 1994).    
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Wenn jemand in der Familie 
psychisch erkrankt ist, betrifft 
das immer die ganze Fami-

lie. Die Bewältigung des Alltags mit 
einer psychischen Erkrankung stellt die 
Familie vor eine große Herausforderung 
und nicht selten ist die ganze Familie 
daran beteiligt, sich den daraus entste-
henden Schwierigkeiten zu stellen. Alle 
helfen mit, jeder auf seine, nicht immer 
seelisch gesunde Weise.  
In Deutschland wachsen ca. zwei Milli-
onen Kinder in Familien auf, in denen 
ein Elternteil psychisch krank ist. Für 
die Eltern existiert ein Netz medizi-
nischer, therapeutischer und anderer 
Hilfen. Die Kinder als Angehörige 
bleiben oft mit ihren Sorgen, Ängsten 
und Problemen auf sich alleine gestellt. 
Effektive Hilfe kann nur durch ein ab-
gestimmtes Miteinander von Psychiatrie 
und Kinder- und Jugendhilfe gelingen.

Studienergebnisse zeigen, dass Kinder 
und Jugendliche zu Hause oft viel Ver-
antwortung übernehmen. Sie helfen im 
Haushalt oder führen ihn eigenverant-
wortlich, sie kümmern sich um jüngere 
Geschwister und/oder sie helfen bei der 
Pflege der erkrankten Angehörigen. Oft 
sind sie damit überfordert.
Kinder, die in Familien aufwachsen, in 
denen ein Elternteil psychisch erkrankt 
ist, stehen unter erhöhtem Risiko, selbst 
psychische Störungen oder Verhaltens-
auffälligkeiten zu entwickeln. Die em-
pirischen Befunde aus Risikoforschung, 
Bewältigungsforschung und Resilienz-
forschung zeigen die Notwendigkeit von 
präventiv ausgerichteten Hilfen für die 
Kinder psychisch kranker Eltern.
Es bedarf eines interdisziplinären Hand-
lungsansatzes, um die Kinder als Ange-
hörige in ihrer speziellen Lebenslage zu 
unterstützen, den Betroffenen selbst in 
seiner Elternrolle wahrzunehmen und 

die Familie so als ganzes System zu un-
terstützen.

Ausgangslage

Grundlage ist die Präventionsarbeit für 
Kinder aus Familien, in denen mindes-
tens ein Elternteil psychisch erkrankt 
oder von psychischer Erkrankung be-
droht ist. Ein besonderes Anliegen gilt 
dem Erreichen noch nicht diagnosti-
zierter Eltern, die bisher keinen Zugang 
zu den Hilfesystemen Jugendhilfe und 
Gesundheitswesen haben.

Seelenpflaster handelt von der  Prämisse 
ausgehend: „Vom Kind aus denken“ und 
die Familie als System zu betrachten, zu 
sehen und zu gestalten. Die Anlaufstelle 
Seelenpflaster ist bewusst ein nieder-
schwelliges Angebot, das neben der 
Arbeit mit Eltern und Kindern auch die 
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Psychiatrie fördert. Wir sprechen psy-
chisch erkrankte Eltern vornehmlich als 
Eltern an und nicht nur als psychisch 
Kranke oder als Menschen, die einschlä-
gige Erfahrungen  mit seelischen Krisen 
haben. Die Erkrankung wird in den 
Kontext „Eltern sein“ gesetzt.

Das Angebot der Anlaufstelle bietet 
Betroffenen, aber auch Professionellen 

aus den angrenzenden Arbeitsfeldern 
von Psychiatrie und Jugendhilfe, sowie  
Bildungseinrichtungen eine fachlich ver-
sierte und unabhängige Beratungsinstanz 
und übernimmt eine Lotsenfunktion.

Von 2013 bis 2016 wurde das Projekt 
durch Aktion Mensch gefördert. Danach 
war die Zukunft der Anlauf- und Be-
ratungsstelle zunächst ungewiss. Durch 
ein gemeinsames Auftreten der Ange-
botsträger im Kontext des Dortmunder 
Netzwerkes KapDo (Kinder als Angehö-
rige psychisch erkrankter Eltern in Dort-
mund) gelang es, alle etablierten Ange-
bote zu erhalten. Das Gesundheitsamt 
Dortmund finanziert in Kooperation mit 
dem Jugendamt die ehemaligen Projekte 
komplett aus Haushaltsmitteln der Stadt.

Wie alles begann

2008 hat sich in Dortmund das Netz-
werk „Kinder als Angehörige psychisch 
kranker Eltern“ (KAP-DO) gegründet. 
Neben den Initiatoren, dem Gesund-
heitsamt und dem Jugendamt sind die 
Dortmunder psychiatrischen Kliniken 
und Träger unterschiedlicher Hilfen aus 
Psychiatrie und Jugendhilfe Mitglieder 
des Netzwerkes. Ziel der Kooperation ist 
es, eine Abstimmung der unterschied-
lichen Wissensbestände, Arbeitsweisen 
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und Methoden beteiligter Institutionen 
zu ermöglichen, um auf diese Weise 
wirksamer unterstützende Angebote für 
Kinder und ihre psychisch kranken El-
tern in Dortmund gestalten zu können.
Aus diesem Netzwerk heraus haben 
sich die Angebote „Eltern Sein“ des 
Kinderschutzzentrums, ein in den drei 
Dortmunder psychiatrischen Kliniken  
angesiedeltes Beratungsangebot sowie 
das vom Kinderschutzzentrum durch-
geführte Gruppenangebot für Kinder 
„Fantastische Superhelden“ entwickelt. 
Später kam noch das Patenschaftspro-
jekt „Zeitschenker“ des Kinderschutz-
bundes hinzu.
Die Vorstellung von „KIPKEL“ inner-
halb des Netzwerkes Kap-Do sowie ein 
Fachtag „Kleine Held(innen)en  in Not“ 
gingen der Entwicklung des Projektes 
Seelenpflaster voraus. Ziel war es ein 
ganzheitliches Angebot in Zusammen-
arbeit der Bereiche Psychiatrie und Ju-
gendhilfe zu schaffen.

2013 startete das Projekt in einer drei-
jährigen Förderung von Aktion Mensch 
mit einer Vollzeitstelle bestehend aus 
zwei Mitarbeiterinnen aus den Berei-
chen Jugendhilfe und Psychiatrie. Die 
Idee  war, die beiden Arbeitsbereiche 
eng zu verknüpfen, was in der alltäg-
lichen Arbeit mit Kindern psychisch 
erkrankter Eltern häufig aufgrund un-
terschiedlicher Aufträge nicht gelingt.
Die beiden Mitarbeiterinnen begannen 
sämtliche Institutionen der Stadt, die 
mit Kindern oder psychisch beeinträch-
tigen Eltern arbeiten, aufzusuchen und 
das Projekt vorzustellen. 
Hierbei war es oberstes Anliegen, einen 
Zugang zu den Eltern herzustellen, um 
über die positive Zusammenarbeit den 
Zugang zu den Kindern zu erhalten. Das 
Projekt entwickelte sich mit seinen zahl-
reichen Netzwerk- und Kooperations-
partnern zu einem wertvollen und vor 
allem von den Familien angenommenen 
Angebot in Dortmund. Dabei wurde es 
immer wieder den Bedarfen angepasst.
Mittlerweile schaut das Projekt des Di-
akonischen Werkes Dortmund und Lü-
nen gGmbH auf vier Jahre praktischer 
Erfahrung zurück, in denen wir 149 
Familien erreichen, begleiten und unter-
stützen konnten.

Wir handeln nach der Devise: die Fami-
lie als System begreifen und nicht nur 
die Einzelakteure zu berücksichtigen. 
Vom Kind aus denken: Das ist unsere 
Perspektive. Wir sprechen vorrangig di-

agnoseferne Familien an und verstehen 
unseren Auftrag darin,  Brücken in die 
Helfersysteme zu bauen, um eine Ver-
sorgungsgrundlage sicher zu stellen für 
Kinder psychisch kranker Eltern. 

Drei Bausteine

Seelenpflaster besteht aus drei Bau-
steinen, die durch Öffentlichkeitsarbeit 
ergänzt werden:
• Angebote für Eltern
•  Angebote für Kinder, Teenies/ 

Jugendliche
•  Schnittstellenmanagement, Multi-

plikatorenfortbildung, Beratung für 
Fachkräfte

Diese gliedern sich wie folgt:
•  Offene Elterngruppe mit dem Ziel der 

Überleitung in eine von uns begleitete 
Selbsthilfegruppe

•  Feste, themenspezifische Elterngruppe 
im Kontext „psychische Erkrankung 
und Eltern sein“

•  Einzel- und Paarberatung für betrof-
fene Eltern und Bezugspersonen

• Einzelberatung für Kinder/Jugendliche
• alterspezifische Kindergruppen (6-18 J.
• Kollegiale Fachberatung 
•  Workshops/Fortbildungen für Insti-

tutionen (Schule, Kindertageseinrich-
tungen etc.) zum Thema „psychische 
Erkrankung und Eltern sein“

Auf der Suche nach Möglichkei-
ten zum Erhalt des Angebots

Diese  Aufgabe schien sich sehr lange 
Zeit nicht lösen zu lassen. Aus diesem 
Grund haben die Mitarbeiter und Initi-
atoren nach jedem Strohhalm gegriffen. 
Angefangen bei sämtlichen Stiftungen, 
die die Soziallandschaft bereit hält, 
über eine NRW-weite Telefonaktion, wo 
andere Träger ähnlicher Projekte inter-
viewt wurden, ob – und wie sie in eine 
Finanzierung gelangen konnten, sowie 
Vorstellungen in den Sozial- und Ju-
gendhilfe Ausschüssen der Stadt.
Auch die Eltern der Kinder, die unsere 
Gruppen besucht haben, haben sich für 
den Erhalt engagiert. Es wurde abge-
wogen, einen Radiosender mit einzu-
schalten, oder angeboten, als Eltern mit 
in die Fachauschüsse zu kommen oder 
einen Elternbrief zu verfassen.

Das Engagement der Eltern hat uns sehr 
beindruckt und berührt, das Wichtigste 
hierbei erschien aber, dass ein solches 
ganzheitliches Angebot dringend not-
wendig ist und gut angenommen wird.

Gute Idee - aber finanzieren?

Bei einer Auswertungsveranstaltung von 
Aktion Mensch wurde deutlich, dass 
kaum ein Projekt dieser Art langfristig 
Bestand hatte. Es gab Mischfinanzie-
rungen und laufende Projekte, die aus 
Spendenmitteln weiter betrieben wur-
den, aber bei dieser Art der Erhaltung  
spielt der Faktor Laufzeit eine große 
Rolle, sodass nicht langfristig geplant 
werden kann und das Finanzrisiko  aus-
schliesslich auf  Seiten der Angebots-
träger bleibt. Durch den Austausch bei 
Aktion Mensch gab es Überlegungen, 
das Projekt weiter zu entwickeln, um 
eine neue Grundlage für eine weitere 
Finanzierung zu schaffen. Dies gab neue 
Hoffnung. Wir blieben weiter am Ball, 
da das eigentliche Ziel vorrangig dem 
Erhalt des bereits Bewährtem galt. 
So wurde im Rahmen der Änderung des 
Präventionsgesetztes auch die Kran-
kenkasse eine mögliche Alternative als 
Kostenträger. Hier haben viele Abstim-
mungsgespräche stattgefunden und 
wir hatten das Glück, einen Mitarbeiter 
kennen zu lernen, der in Projektum-
setzungen versiert war und uns mit 
praktischen Ratschlägen zur Seite stand. 
Er war auch derjenige, der Mischkalku-
lationen durch Krankenkassen und an-
dere Kostenträger als Gedankenmodell 
angestoßen hat, wodurch zusätzliche 
Möglichkeiten denkbar wurden. Doch 
all dies führte letztendlich nicht zum 
erhofften Ergebnis.

Aber es hieß dennoch: Laufen 
auf halber Kraft dank Spenden

Mitte Juni 2016 war die Finanzierung 
durch Aktion Mensch ausgelaufen, und 
das Seelenpflaster wurde mit einer hal-
ben Vollzeitstelle weitergeführt. Durch 
eine Spende der Sparkasse, ein  Zu-
schuss des Gesundheitsamtes und durch 
Eigenmittel des Diakonischen Werkes 
Dortmund und Lünen konnten die 
Kindergruppen mit einer Honorarkraft 
weiter fortgeführt - und die Einzelfall-
beratungen sowie die feste Elterngruppe 
weiterhin sichergestellt werden.  
In der Zeit zwischen Juni und Dezember 
2016 hatten die Angebotsträger unter 
Federführung des Netzwerkes KapDo die 
Möglichkeit erhalten, sowohl im Sozial- 
wie auch im Jugendhilfeausschuss der 
Stadt erneut vorzusprechen. 
Der Sozialausschuss konnte Hoffnung 
machen, dass die Angebote Berücksich-
tigung im Finanzhaushalt finden wür-
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den und am 15.12.2016 kam dann die 
lang ersehnte  Nachricht, dass alle  An-
gebote im vollen Umfang erhalten blei-
ben können und ab 01.01.2017 über das 
Gesundheitsamt  refinanziert werden.

Am Ziel

Durch die fast nicht mehr für möglich 
gehaltene Langzeitfinanzierung konnte 
die Fahrt wieder aufgenommen-  und 
das Seelenpflaster personell wieder voll 
ausgestattet werden: Das aktuelle Team 
besteht aus zwei Mitarbeiterinnen mit 
einem Umfang von 39,0 Wochenstun-
den sowie einem Leitungsanteil von 5 
Std./Woche. Alle Mitarbeiter verfügen 
über praktische Berufserfahrung aus 
den Bereichen der Jugendhilfe und Psy-
chiatrie. Darüber hinaus verfügen die 
Mitarbeiter über Zusatzausbildungen in 
systemischer Familientherapie mit dem 
Schwerpunkt Kinder psychisch kranker 
Eltern, der DBT (dialektisch-behavio-
ralen Therapie), der traumazentrierten 
Fachberatung, Marte-Meo-Therapeuten 
sowie Biographiearbeit.
Die Mitarbeiterinnen kommen aus den 
Berufsgruppen der Dipl.-Sozialarbeit, 
Dipl.-Sozialpädagogik und Dipl.-Reha-
bilitationspädagogik. Studentische Hilfs-
kräfte ergänzen als Honorarkräfte und 
im Rahmen ihrer Praktika (Studenten 
Soziale Arbeit, Erziehungswissenschaft 
oder ähnliches) die Arbeit im Bereich 
der Gruppenarbeit für Kinder, Teenies 
und Jugendliche. 
Das Konzept von Seelenpflaster wurde 
in Teilen überarbeitet und dem Kosten-
träger Gesundheitsamt vorgelegt:
• Schnittstellen: Jugend- und Erziehungs-
hilfe, Bildungseinrichtungen, Kita, Schulen 
etc., Ärzte und Kliniken Hochschulen
• Kostenträger: Gesundheitsamt in 
Kooperation mit dem Jugendamt,  Ko-
operationspartner Kinderschutzbund, 
Kinderschutzzentrum Netzwerk KAP-DO

Ausblick

Die spannende Reise geht weiter und die 
Herausforderung besteht darin, mit den 
zwei weiteren Angebotsträgern ein Ge-
samtkonzept zu erarbeiten, welches den 
Bedarfen gerecht wird und die Vorgaben 
des Kostenträgers erfüllt. Die Versor-
gungslage muss ausgewertet und An-
gebotsdopplungen vermieden werden. 
Wir freuen uns auf diese Aufgaben und 
möchten uns nochmal herzlich bei allen 
bedanken, die es ermöglicht haben, dass 
das Seelenpflaster existiert.        

home Treatment
Psychotherapeutische akutbehandlung  
im gewohnten Lebensumfeld

Von Franziska Widmann und karel Frasch

Franziska Widmann
Dr. med., stellv. 
Ärztliche Direktorin 
bezirkskrankenhaus 
Donauwörth, Fach
klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und 
Psychosomatik

karel Frasch
PD Dr. med., Ärzt
licher Direktor be
zirkskrankenhaus 
Donauwörth, Fach
klinik für Psychiat
rie, Psychotherapie 
und Psychosomatik

Unter „Home Treatment“ (im 
weiteren Verlauf HT genannt) 
versteht man eine zeitlich 

begrenzte psychiatrisch-psychothe-
rapeutische Akutbehandlung schwer 
psychisch erkrankter Menschen 
überwiegend in deren gewohntem 
Lebensumfeld. Das hierfür eingesetzte 
Behandlungsteam ist multiprofessi-
onell, fachärztlich geleitet und setzt 
sich in der Regel zumindest aus den 
Berufsgruppen Arzt, (Fach-)Pflege 
und Sozialdienst zusammen; auch 
Psychologen oder Spezialtherapeuten 
(z.B. Ergo-, Bewegungs-, Musikthera-
peuten) können dem Team angehören. 
Zur Gewährleistung des Behandlungs-
auftrages ist es notwendig, dass das 
HT-Team (ggf. auch unter Einbezie-
hung von Klinikstrukturen) rund um 
die Uhr erreichbar ist. Eine ausgeprägte 
Mitarbeiterfluktuation sollte vermieden 
werden. Auch wird von den Teammit-
gliedern hohe Flexibilität gefordert, 
da neben den regulären Hausbesuchen 
zusätzliche Kriseninterventionen und 
Patientenkontakte zum Alltag gehören. 
HT soll eine voll- oder teilstationäre 
Aufnahme des Betroffenen im besten 
Fall verhindern oder Krankenhausauf-
enthalte zumindest verkürzen, wobei 
die Verweildauer im HT die einer ana-
logen Krankenhausbehandlung nicht 
wesentlich überschreiten sollte.  HT 
kann auch zur Begleitung der „Wieder-
eingliederung zu Hause“ nach langen 
Krankenhausaufenthalten sinnvoll sein. 
Zudem können Patientengruppen, die 
krankheitsbedingt den Weg in eine 
psychiatrische Behandlung vermieden 
haben (z.B. Patienten mit schweren 
Angststörungen oder Psychosen oder 
solche, die sich zuhause um Familien-
mitglieder kümmern müssen), auf diese 
Weise eine Therapie erhalten.

HT-Angebote sind häufig in das Be-
handlungsangebot einer Psychiatrischen 
Klinik integriert, so dass auch dortige 
diagnostische und therapeutische Mittel 

genutzt werden können. In diesem Rah-
men kann auch die 24h-Erreichbarkeit 
an 7 Tagen pro Woche sichergestellt 
werden. Im Falle einer akuten Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes, 
ist eine unmittelbare kriseninterventio-
nelle stationäre Aufnahme möglich. Ziel 
ist auch hier im Sinne der Behandlungs-
kontinuität die Aufrechterhaltung eines 
engen Kontaktes zum HT-Team.

Als wesentliches Einschlusskriterium für 
eine Behandlung durch ein HT-Team 
ist die akute bzw. schwere psychische 
Erkrankung des Betroffenen, die „nor-
malerweise“ einen stationären oder 
teilstationären Aufenthalt in einem Kran-
kenhaus notwendig machen würde, zu 
nennen. Desweiteren sollte eine ausrei-
chende Kooperationsfähigkeit/-willigkeit 
des Patienten und ggf. seiner mit ihm 
zusammen lebenden Bezugspersonen 
vorhanden sein, Krankheits- oder Be-
handlungseinsicht im engeren Sinne wird 
nicht vorausgesetzt. Weniger bzw. nicht 
geeignet (Ausschlusskriterien) ist HT bei 
unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefähr-
dung, mangelnder oder fehlender Akzep-
tanz/Ablehnung dieser Behandlungsform, 
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im Vordergrund stehendem Suchtmit-
telkonsum oder schweren organisch 
bedingten psychischen Störungen (z.B. 
Demenzen) oder solchen mehr medizi-
nischen Konditionen, die eine intensive 
somatische/interdisziplinäre Behandlung/
Überwachung erfordern.

Einer der wesentlichen Vorteile von 
HT ist die Möglichkeit des Betroffenen, 
in seinem Wohnumfeld verbleiben zu 
können, was jedoch auch einen Rollen-
wechsel (das Team ist „zu Gast“) mit sich 
bringt. Das behandelnde Team kann ei-
nen umfassenden Eindruck 
von den Lebensumständen 
des Patienten, Belastungs-
faktoren oder für die Ge-
nesung wichtigen persönli-
chen und sozialen Ressourcen gewinnen. 
Durch Einbezug des sozialen Umfeldes 
und bessere Kooperation mit Bezugsper-
sonen, Betreuern oder unterstützenden 
Institutionen soll Stigmatisierung mi-
nimiert, langfristige Behandlungskon-
tinuität erreicht und die Lebensqualität 
verbessert werden.

Die Studienlage zum Thema Home 
Treatment ist in Deutschland noch sehr 
spärlich, unserer Kenntnis zufolge exis-
tiert lediglich eine kontrollierte Studie, 
die erste Hinweise auf ebenbürtige kli-
nische Effektivität und höhere Kosten-
effektivität im Vergleich zur klassischen 
stationär-psychiatrischen Behandlung 
erbrachte. Die meisten Untersuchungen 
stammen aus dem englischsprachigen 
Raum. Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass HT im Vergleich zur stationä-
ren Behandlung Krankenhaus-Behand-
lungstage verringert, weniger stationäre 
Aufnahmen in der Akutphase notwen-
dig macht und bei höherer Patienten- 
und Angehörigenzufriedenheit weniger 
Therapieabbrüche durch den Patienten 
zur Folge hat. Außerdem erwies sich 
HT auch als kosteneffektiver. Es gibt 
Hinweise, dass HT bezüglich der Be-
handlungsergebnisse, also der Besserung 
der Symptome und der Funktionalität, 
mindestens gleichwertig abschneidet.

Home Treatment in Deutschland

HT wurde im Gegensatz zum angloame-
rikanischen und skandinavischen Raum, 
wo derartige Behandlungsangebote be-
reits in den 1960er und 1970er Jahren 
ihren Ursprung fanden und heute zum 
Teil flächendeckend nutzbar sind, in 
Deutschland vergleichsweise spät erst-

malig 1996 am Alexianer-Krankenhaus 
in Krefeld als „Integrative Psychiatrische 
Behandlung“ etabliert. Weitere Ange-
bote folgten u. a. in Itzehoe, Frankfurt 
am Main, Nauen, Geesthacht, Ravens-
burg, Solingen, Berlin, Hanau, Mün-
chen, Günzburg und Donauwörth. Viele 
HT-Teams sind an ein psychiatrisches 
Krankenhaus angebunden, einige haben 
die Möglichkeit der Nutzung einer Kri-
senwohnung oder –pension und es gibt 
inzwischen mehr und mehr private An-
bieter, deren ambulantes psychiatrisches 
Behandlungsangebot Elemente von HT 

enthält, ohne dass es sich 
um ein „klassisches“ HT 
im beschriebenen Sinne 
handelt. Jede dieser HT-
Optionen arbeitet bisher 

nach eigenem Konzept, wenngleich die 
beschriebenen Voraussetzungen und 
Abläufe für viele dieser Angebote cha-
rakteristisch sind. Eine weitreichendere 
Implementierung von HT in Deutschland 
scheiterte bisher an der ungeklärten 
Finanzierung und an der uneinheitli-
chen Organisation der psychiatrischen 
Versorgungslandschaft. In einer eigenen, 
Ende 2016 durchgeführten Recherche zu 
Behandlungsangeboten bei akuten psy-
chischen Erkrankungen zu Hause (keine 
langfristige Behandlung), in der vorwie-
gend Informationen aus dem Internet, 
Fachzeitschriften oder persönlichen 
Mitteilungen zusammengetragen wur-
den, konnten wir 19 (kein Anspruch auf 
Vollständigkeit) Projekte – die meisten in 
den „alten“ Ländern und hier mit Süd-
Nord-Gefälle -  identifizieren. Viele HT-
Angebote sind an psychiatrische Kliniken 
angeschlossen; sog. iV-Angebote („ext-
rabudgetär“ finanzierte Versorgung mit 
HT-Elementen im Rahmen besonderer 
Verträge über „integrierte Versorgung“) 
scheinen zuzunehmen und werden durch 
Vereine oder GmbHs getragen. 

Praktisches Beispiel: Home  
Treatment in Donauwörth

Am Bezirkskrankenhaus Donauwörth gibt 
es seit September 2013 ein kleines Home 
Treatment Team, dessen Einzugsgebiet 
im Wesentlichen den Landkreis Donau-
Ries mit 130 000 Einwohnern umfasst. 
Das Team besteht aus 1,5 VK Pflege, 0,2 
VK Assistenzarzt, 0,2 VK Oberärztin und 
0,2 VK Sozialdienst. Es können bis zu 8 
Patienten gleichzeitig behandelt werden. 
Dem Team stehen hierfür 2 Autos zur 
Verfügung, alle weiteren strukturellen Vo-
raussetzungen (Büro, Sekretariat, Material) 

werden ebenfalls durch die Klinik gestellt. 
Die 24h-Erreichbarkeit wird durch die Kli-
nikstrukturen gewährleistet, in der Nacht 
und am Wochenende sind der Dienstarzt 
und das Pflegepersonal erreichbar.

Behandelt werden psychisch akut / 
schwer erkrankte Menschen aus dem 
Einzugsgebiet, was für das Team eine 
maximale Distanz von ca. 40 km bzw. 
von 40 Minuten Fahrzeit zum Patien-
ten bedeutet – mit der Folge, dass etwa 
ein Drittel der Mitarbeiterzeit, die für 
die Patientenversorgung zur Verfügung 
steht, „on the road“ verbracht wird. Die 
Zuweisung kann durch niedergelassene 
Psychiater, Hausärzte oder die zur Klinik 
gehörende Psychiatrische Institutsambu-
lanz, aber auch durch den Betroffenen 
selbst, deren Angehörige, Betreuer oder 
andere Personen / Institutionen, z.B. 
komplementäre Dienste, erfolgen. Zudem 
werden regelmäßig (teil-)stationär (an-)
behandelte Patienten zur Verkürzung 
des Aufenthaltes übernommen. Nach 
Anmeldung erhält jeder Patient zeitnah 
ein sog. HT-Infogespräch, in dem er über 
das Programm informiert und die evtl. 
Behandlungsindikation durch das Team 
gestellt wird. Sollte HT nicht in Frage 
kommen, wird der Patient in einer „pas-
sendere“ Behandlungsform vermittelt.

Die Patienten erhalten in der Regel  
drei Hausbesuche pro Woche, einer davon 
mit Arzt. Bei entsprechender (klinischer) 
Notwendigkeit sind auch mehrmals täg-
lich Kontakte („live“ und telefonisch) 
möglich. Das Team selbst trifft sich ein-
mal wöchentlich zu ausführlichen Fallbe-
sprechungen. Neben der Organisation not-
wendiger Diagnostik (z.B. zerebrale Bild-
gebung, Blutabnahme, EKG) erfolgen in 
der Regel Pharmakotherapie und eine res-
sourcenorientierte psychosoziale Behand-
lung. Das Einbeziehen des persönlichen 
Umfeldes des Patienten nimmt einen be-
sonderen Stellenwert ein. Zusätzlich wer-
den praktische Alltagshilfen angeboten 
und Kontakt zu weiterführenden gemein-
depsychiatrischen Diensten vermittelt (z.B. 
Tagesstätte, Sozialpsychiatrischer Dienst, 
ambulant betreutes Wohnen, Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung). Der Vor-
bereitung und ggf. Erprobung eines indi-
viduell auf den Patienten abgestimmten 
ambulanten Weiterbehandlungsnetzwerkes 
wird hohe Beachtung geschenkt. Insofern 
leistet HT einen wichtigen Beitrag zur 
Lösung der  Schnittstellenproblematik 
zwischen dem Krankenhaus und der „ext-
ramuralen“ Situation. 

Die Studienlage zum 
home Treatment ist  
noch sehr spärlich
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Wie sieht die Zukunft aus?

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiat-
rie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde (DGPPN) fordert 
in Ihrer S3-Leitlinie „Psychosoziale 
Therapien bei schweren psychischen 
Erkrankungen“: „Menschen mit schwe-
ren psychischen Störungen in akuten 
Krankheitsphasen sollen die Möglichkeit 
haben, von mobilen multiprofessionel-
len Teams definierter Versorgungsregio-
nen in ihrem gewohnten Lebensumfeld 
behandelt zu werden.“

Um diesem Anspruch nicht nur verein-
zelt regional, sondern in ganz Deutsch-
land gerecht zu werden und somit die 
Versorgung psychisch schwer erkrankter 
Menschen weiter zu verbessern, wird 
derzeit an einer diesbezüglichen Ver-
einbarung im Rahmen des PsychVVG 
(Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Versorgung und der Vergütung für psy-
chiatrische und psychosomatische Leis-
tungen) gearbeitet. Psychiatrische Kran-
kenhäuser/Abteilungen sollen zukünftig 
in medizinisch geeigneten Fällen, wenn 
eine Indikation für eine stationäre psy-
chiatrische Behandlung vorliegt, anstelle 
einer vollstationären Behandlung eine 
stationsäquivalente psychiatrische Be-
handlung (StäB) im häuslichen Umfeld 
erbringen können. Ein entsprechendes 
Konzept wurde durch ein Expertengre-
mium der Fachgesellschaft (DGPPN) 
in Abstimmung mit den maßgeblichen 
Verbänden bereits erstellt und liegt nun 
als Verhandlungsgrundlage den Organen 
der Selbstverwaltung vor.     

Literatur

Gühne U, Weinmann S, Arnold K, Esra-Sul-
tan A, Becker T, Riedel-Heller S. (2011): akut
behandlung im häuslichen umfeld: Systema
tische Übersicht und Implementierungsstand 
in D.. Psychiatrische Praxis; 38: 114122

Kilian R, Becker T, Frasch K. (2016): effec
tiveness and costeffectiveness of home 
treatment compared with inpatient care for 
patients with acute mental disorders in a 
rural catchment area in Germany. Neurology, 
Psychiatry and brain research; 22: 8186

Widmann F, Becker T, Frasch K. (2013): Psy
chiatrische akutbehandlung im gewohnten 
umfeld. DNPDer Neurologe und Psychiater; 
14: 4854

Widmann F, Bachhuber G, Riedelsheimer A, 
Schiele A, Ullrich S, Kilian R, Becker T, Frasch 
K. (2016): home Treatment. Fortschritte der 
Neurologie und Psychiatrie; 84: 4249



46

NachrIchTeN/TermINe

In eigener Sache: Wechsel in der 
Redaktionsassistenz der Kerbe 

Nach zehn Jahren verlässt Cornelie 
Class-Hähnel aus beruflichen Gründen 

die Redaktion 
der Kerbe. Sie 
war für die Re-
daktionsassistenz 
zuständig, was 
sowohl die Be-
gleitung des Pla-
nungsprozesses, 
organisatorische 

Aufgaben als auch das Layout und die 
Schlussredaktion umfasste. Mit gro-
ßer Umsicht, mit Verlässlichkeit und 
hohem Engagement hat sie in all den 
Jahren entscheidend dafür gesorgt, 
dass die Kerbe in gewohnter Quali-
tät pünktlich 
erschien. Wir 
danken ihr sehr 
herzlich für die 
vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 
Ihr Nachfolger 
ist der Journalist 
Andreas Steidel 
aus Calw im Nordschwarzwald. Herz-
lich willkommen in der Redaktion! 
 Jürgen Armbruster 

NACHRICHTEN

Taskforce für Maßregelvollzug

In einem dreijährigen intensiven Ent-
wicklungsprozess hat eine interdiszi-
plinär besetzte Task-Force der DGPPN 
bundesweit einheitliche Standards für 
den psychiatrischen Maßregevollzug 
entwickelt. Die Fachgesellschaft will 
damit die Qualität der Behandlung von 
psychisch kranken Straftätern in der 
Forschung und Praxis weiter voran-
treiben und verbessern. Neben grund-
legenden rechtlichen, ethischen und 
strukturellen Fragestellungen gehen die 
Experten in ihrem Grundsatzpapier ins-
besondere auf die Diagnostik, Behand-
lung und Risikobeurteilung ein.
Menschen, die aufgrund einer schwer-
wiegenden psychischen Erkrankung 
oder einer Suchterkrankung straffällig 
geworden und in Folge der Erkrankung 
weiterhin für die Allgemeinheit gefähr-

lich sind, werden zur Besserung und 
Sicherung im Maßregelvollzug unter-
gebracht. Die rechtlichen Grundlagen 
dazu sind im Strafgesetzbuch geregelt, 
über die Unterbringung entscheiden 
die Gerichte. „Der Auftrag der Foren-
sischen Psychiatrie liegt darin, den 
Patienten durch differenzierte Behand-
lungsangebote wieder zu einem straf-
freien eigenverantwortlichen Leben in 
Freiheit zu verhelfen. Aktuell werden 
in Deutschland rund 9000 Patienten 
in den Kliniken des Maßregevollzugs 
behandelt. Es handelt sich um Einrich-
tungen mit spezifischen Sicherheits-
vorkehrungen und Therapieangeboten“, 
erklärt der forensische Psychiater Pro-
fessor Jürgen L. Müller aus Göttingen, 
der die interdisziplinäre Task-Force der 
DGPPN geleitet hat. 

Bedürfnisgerechte Versorgung

Der GKV-Spitzenverband, der Verband 
der Privaten Krankenversicherung (PKV) 
und die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft (DKG) haben eine Vereinbarung 
zur stationsäquivalenten psychiatrischen 
Behandlung getroffen. Sie folgen damit 
einem Auftrag des Gesetzgebers. Aus 
Sicht der DGPPN hat die Selbstverwal-
tung damit einen wichtigen Schritt in 
Richtung bedürfnisgerechte Versorgung 
gemacht.
Mit der Einführung des Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der Versorgung und 
der Vergütung für psychiatrische und 
psychosomatische Leistungen (Psych-
VVG) erhielt die Selbstverwaltung den 
Auftrag eine Leistungsbeschreibung der 
sogenannten stationsäquivalenten psy-
chiatrischen Behandlung zu vereinbaren. 
Diese soll als Grundlage für die Doku-
mentation der Leistung dienen. 
Nun liegt die Vereinbarung der drei Ver-
handlungspartner vor, welche die einzel-
nen Bedingungen festlegt. Dazu gehören 
Vorgaben zur Eignung des häuslichen 
Umfeldes, zur Berücksichtigung des fa-
miliären Umfelds, zur Zusammensetzung 
des Behandlungsteams, zur Häufigkeit 
der Patientenkontakte und zur Sicher-
stellung der Behandlung an Werktagen 
und bei Krisen. Auch die Anforderungen 
an die Beauftragung von weiteren Leis-
tungserbringern aus dem ambulanten 
Sektor seitens des Krankenhauses sind 
beschrieben.
„Die Vereinbarung ist ein wichtiger Bau-
stein in der Verbesserung der Versorgung 

von Menschen mit psychischen Erkran-
kungen. Wir haben damit nun auch 
die Möglichkeit, Krankenhauspatienten 
bedürfnisgerecht in ihrem häuslichen 
Umfeld zu behandeln“, stellt DGPPN-
Präsident Professor Arno Deister fest. 
Der Erfolg der Vereinbarung hängt aus 
Sicht der Fachgesellschaft auch von der 
angemessenen Regelung der Abrech-
nungsmodalitäten ab. Dr. Iris Hauth, Past 
President der DGPPN, ruft deshalb dazu 
auf, die Abrechnung tagesbezogen fest-
zuschreiben.
In einem gemeinsamen Positionspa-
pier stellen DGPPN, ackpa, BDK, BFLK, 
DGGPP, DFPP und LIPPs ein gemeinsa-
mes Konzept zur Unterstützung dieses 
Prozesses vor. 

TaGuNG

efc Institut - experienced 
focussed counselling

Internationale Tagung:

Stimmenhören und Recovery
• 19./20.1.2018
Stiftung Diakoniewerk kropp  
(zwischen rendsburg und Schleswig)

Tagung für Stimmenhörende, angehö
rige, Fachpersonal und Interessierte
Vorläufiger anmeldeschluss:
30. November 2017 

Stimmenhören wird oft als Symptom 
psychiatrischer, chronischer erkrankun
gen (u.a. der Schizophrenie) interpre
tiert. Dem von Prof. romme und  
Dr. escher entwickelten maastrichter an
satz mit Stimmenhörerinnen  
(auch bekannt als experience Focussed 
counselling (eFc)) liegt hingegen die 
erkenntnis zugrunde, dass Stimmen ers
tens kein Zeichen von krankheit sind, 
und dass es zweitens wichtig ist, die 
Stimmen zu akzeptieren und zu verste
hen. auf diese Weise kann eine erkran
kung verhindert werden, oder auch ein 
recoveryprozess von chronischem krank
heitserleben gelingen.

Information und Anmedlung: 
efc Institut – experience focussed coun
selling (efc), Westende 3, 24806 hohn, 
Telefon: 017476 43 969
email: info@efcinstitut.de,
 www.efcinstitut.de
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TaGuNGeN uND  
WeITerbILDuNG 2017/2018

Bundesakademie für Kirche 
und Diakonie 

Mehrteilige Weiterbildungen:

Führungskräftequalifizierung „100 x 
Zukunft plus - Konsequent leiten und 
weiterentwickeln“ - 2018-2020
• 1. kurseinheit: 17.21.9.2018
Johanniter Gästehaus, 48151 münster 
in Westfalen, Leitung: ulrich Nicklaus, 
bankkaufmann, Dipl.Sozialpädagoge 
(Fh), coach (DGfc), berlin

Fachtagung:

Sozialunternehmen der Zukunft. Evo-
lutionäre Unternehmensentwicklung 
im Spannungsfeld von Führung und 
Selbststeuerung
• 23.3.2018
Diakonie Dtsch., 10115 berlin, Leitung: 
ulrich Nicklaus, bankkfm., Dipl.Sozial
pädagoge (Fh), coach (DGfc), berlin

Einteilige Fortbildungen:

Traumapädagogische Ansätze im Um-
gang mit jungen psychisch erkrankten 
Erwachsenen
• 13./14.11.2017
Tagungshaus bernhäuser Forst, 70794 Fil
derstadt (bei Stuttgart)
Leitung: ulrike held, Psychol. Psychothe
rapeutin, Leiterin Psychologischer Fachd. 
„Stiftung Jugendhilfe aktiv“, Stuttgart

Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen 
und Migranten in der Sozialpsychiatrie
• 13.  15.11.2017
hoffmanns höfe, 60528 Frankfurt,  
Leitung: manuela Ziskoven, Dipl.Sozio
login, Transaktionsanalytikerin (cTa/P), 
emDrTherapeutin (emDrIa), Stuttgart

Sozialpsychiatrie - systemisch: Haltungen 
- Gesprächsführung – Handwerkszeug
• 20.22.11.2017
Tagungshaus bernhäuser Forst, 70794 Fil
derstadt (bei Stuttgart)
Leitung: Sylvia Fahrarmbruster, Dipl. 
Pädagogin, Systemische Familienthera
peutin, Supervisorin, Stuttgart

Anwendung kunsttherapeutischer Me-
thoden in der Betreuung von Menschen 
mit psychischen Störungen
•  4.  8.12.2017

Tagungshaus karneol, 48565 Steinfurt in 
Westfalen
Leitung: ad van Vugt, kreativtherapeut, 
Supervisor, eindhoven (NL)

„Forensik - und dann?“ - Aufgaben 
und Herausforderungen in der Sozial-
psychiatrie
• 12./13.12.2017
Tagungshaus bernhäuser Forst, 70794  
Filderstadt (bei Stuttgart)
klaus masanz, Dipl. Sozialpädagoge, 
ehemals heimleiter des hauses may
bachstraße in Stuttgart, Sozialpsychia
trischer Wohnverbund der eva Stuttgart 
und Gerd kijewski, Dipl. Sozialarbeiter, 
ZfP SüdWürttemberg/ Weissenau;  
Forensische Psychiatrische Institutsam
bulanz (FPa)

Selbstmanagement mit dem Zürcher 
Ressourcen Modell (ZRM)®
• 28.2.2018 – 2.3.2018
FFFZ. hotel Tagungshaus, 40474 
Düsseldorf
heike hofmann, Theaterregisseurin, 
Schauspieldozentin, NLPTrainerin, Prä
sentations und körpersprachetrainerin, 
köln und Irmgard ehlers, ehem. Studi
enleiterin, Zertifizierte Zrm®Trainerin, 
Lizenzierte Trainerin von effectiveness 
Training for Women (eTW), Systemische 
organisationsberaterin, Demografie
Lotsin

„Schwierige“ Klienten verstehen
• 1./2.3.2018
Parkhotel kolpinghaus Fulda, 36043 
Fulda
Leitung: Dr. ewald rahn, arzt für Ner
venheilkunde, für Psychosomatik und 
Psychotherapie,
stellvertretender ärztlicher Direktor der 
LWLkliniken Warstein und Lippstadt

Das Jahresprogramm 2018 ist erschie-
nen. Sie finden es auf der homepage 
www.bakd.de. es wird auch als ge
drucktes exemplar zugeschickt.

Informationen:
bundesakademie für kirche und Diakonie
heinrichmannStr. 29, 13156 berlin,
Telefon: 03048837488; Fax 030
48837300, email: info@bakd.de
Programm und onlineanmeldung im  
Internet: www.ba-kd.de

Ihr Ansprechpartner: ulrich Nicklaus, 
Studienleitung, Telefon 01724207533,  
email: ulrich.nicklaus@bakd.de

TermINe



Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) 
ist ein Zusammenschluss von rechtlich selbständigen Einrichtungen und Diensten der diakonischen Behindertenhilfe 
und Sozialpsychiatrie. Die Angebote der mehr als 600 Mitgliedseinrichtungen wenden sich an Menschen mit geistiger 
Behinderung, körperlicher Behinderung, psychischer Erkrankung oder seelischer Behinderung. Der BeB ist einer der 
größten Fachverbände im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung (Diakonie Deutschland). 

Für den Verband mit der Geschäftsstelle in Berlin suchen wir zum 01.11.2018 oder später eine/n

Geschäftsführer/Geschäftsführerin
mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % (unbefristet).

Der Dienstsitz der Geschäftsstelle ist in Berlin.

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen möglichst per 
E-Mail mit Angabe Ihrer Konfession bis zum 15. Dezember 2017 an den Vorsitzenden des BeB, Pastor Uwe Mletzko, 
Theologischer Geschäftsführer DIAKOVERE gGmbH, Anna-von-Borries-Str. 1 – 7, 30625 Hannover
uwe.mletzko@diakovere.de

Weitere Informationen: Pastor Uwe Mletzko, Telefon 05 11 / 53 54-200 oder beim derzeitigen Stelleninhaber 
Rolf Drescher, Telefon 030 / 8 30 01-273. Sie können uns auch im Internet unter www.beb-ev.de besuchen.

Die Aufgaben umfassen insbesondere:
 ❱ Entwicklung fachpolitischer Positionen
 ❱ Weiterentwicklung des Verbandes
 ❱  Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung des Verbandes 

nach innen und außen
 ❱ Organisation und Pfl ege von Netzwerken
 ❱ Vorbereitung und Durchführung von Gremien
 ❱  Führung und Weiterentwicklung der Verbands-

geschäftsstelle 
 ❱ Betriebswirtschaftliche Kompetenz
 ❱ Initiierung von Projekten und Innovation

Wir bieten 
 ❱  Eine den Anforderungen angemessene Vergütung 

nach DVO.EKD (vergleichbar TVöD) mit zusätzlichen 
Sozialleistungen.

 ❱  Eine interessante Aufgabe mit hoher Eigenverant-
wortlichkeit.

 ❱  Eine Zusammenarbeit mit einem hoch motivierten 
und engagiertem Team.

 ❱ Fort- und Weiterbildung

Sie sind für die Stelle besonders geeignet, wenn Sie:
 ❱ einen Hochschulabschluss besitzen
 ❱  über mehrjährige Führungserfahrung in Non-

Profi t-Organisationen und/oder Verbandserfahrung 
verfügen und Erfahrung in der Entwicklung und 
Vertretung fachpolitischer Positionen haben

 ❱ betriebswirtschaftliche Kompetenz mitbringen
 ❱  Feld- und Praxiserfahrungen in einem oder mehreren 

(sozialen) Arbeitsfeldern haben 
 ❱  über Erfahrung in der Bildung, Organisation und 

Pfl ege von Netzwerken verfügen (verbandsintern, 
verbandsextern, politische Netzwerke)

 ❱  sicher und gewinnend auftreten, Darstellungen in 
schriftlicher Form klar und überzeugend abgeben 
und in der Moderation von Gremien sicher sind

 ❱  ein hohes Maß an Verbindlichkeit, Verhandlungs-
geschick und Sozialkompetenz besitzen  

 ❱ I hre Verbundenheit mit den Grundlagen und Zielen 
der Diakonie und der evangelischen Behinderten-
hilfe selbstverständlich vertreten 

 ❱  strukturiertes und systematisches Vorgehen für 
selbstverständlich erachten (Erfahrungen im 
Projektmanagement sind wünschenswert) 

 ❱  die Bereitschaft zu bundesweiten Dienstreisen 
mitbringen

STeLLeNaNZeIGe


