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PSYCHKG NRW

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG) 
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§ 1 PSYCHKG - 
ANWENDUNGSBEREICH

(1) Dieses Gesetz regelt 
1. Hilfen für Personen, bei denen Anzeichen einer psychischen Krankheit bestehen, die 
psychisch erkrankt sind oder bei denen die Folgen einer psychischen Krankheit 
fortbestehen (Betroffene),
2. die Anordnung von Schutzmaßnahmen durch die untere Gesundheitsbehörde, 
soweit gewichtige Anhaltspunkte für eine Selbstgefährdung oder eine Gefährdung 
bedeutender Rechtsgüter anderer auf Grund einer psychischen Krankheit bestehen, und
3. die Unterbringung von den Betroffenen, die psychisch erkrankt sind und dadurch sich 
selbst oder bedeutende Rechtsgüter anderer erheblich gefährden.

(2) Psychische Krankheiten im Sinne dieses Gesetzes sind 
behandlungsbedürftige Psychosen sowie andere behandlungsbedürftige psychische 
Störungen und Abhängigkeitserkrankungen von vergleichbarer Schwere.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für Personen, die auf Grund der §§ 63 , 64 StGB , 81 , 126a , 
453c in Verbindung mit § 463 StPO , §§7 , 73 JGG und §§ 1631b , 1800 , 1915 sowie 1906 
BGB untergebracht sind.
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§ 2 PSYCHKG - 
GRUNDSATZ

Bei allen Hilfen und Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes ist 
auf den Willen und die Bedürfnisse der 
Betroffenen besondere Rücksicht zu nehmen. 
Dies gilt auch für Willensäußerungen der Betroffenen vor 
Beginn einer Maßnahme, insbesondere für 
Behandlungsvereinbarungen mit Ärztinnen und Ärzten ihres 
Vertrauens. Für eine ausreichende Dokumentation ist Sorge zu 
tragen. 
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§ 4 PSYCHKG - 
ANSPRUCH AUF HILFEN

(1) Die Hilfen sind zu gewähren, sobald dem Träger 
dieser Hilfen durch begründeten Antrag Hilfebedürftiger 
oder Dritter bekannt wird, dass die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 
bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

(2) Der Träger der Hilfen soll darüber hinaus von Amts 
wegen tätig werden, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass 
Hilfebedürftige nicht in der Lage sind, Hilfen zu beantragen. 
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§ 5 PSYCHKG - 
TRÄGER DER HILFEN

(1) Die Hilfen obliegen den Kreisen und kreisfreien Städten 
- unteren Gesundheitsbehörden - als 
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und werden 
insbesondere durch Sozialpsychiatrische Dienste 
geleistet. Sozialp

sych
iatri

sche Dienste
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§ 7 PSYCHKG - 
ZIEL DER VORSORGENDEN 

HILFE

Die vorsorgende Hilfe soll insbesondere dazu beitragen, dass 
Betroffene rechtzeitig medizinisch und ihrer Krankheit 
angemessen behandelt werden, und sicherstellen, dass 
zusammen mit der ärztlichen und psychotherapeutischen 
Behandlung psychosoziale Maßnahmen und Dienste in 
Anspruch genommen werden. 
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§ 8 PSYCHKG - 
DURCHFÜHRUNG DER HILFE

(1) Zur Durchführung der vorsorgenden Hilfe sind bei den 
Sozialpsychiatrischen Diensten der unteren Gesundheitsbehörden 
regelmäßig Sprechstunden abzuhalten. […]

(2) Hausbesuche sind anzubieten.

(3) Die vorsorgende Hilfe soll sich auch auf eine Beratung der 
Personen erstrecken, die Betroffene gesetzlich vertreten, mit ihnen 
zusammenleben oder von ihnen ausdrücklich als Vertrauenspersonen 
benannt worden sind. Sie soll Verständnis für die besondere Lage der 
Betroffenen bei den Vorgenannten wecken, ihre Bereitschaft zur 
Mitwirkung fördern und Unterstützung bei der Wahrnehmung der 
Hilfen leisten.
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§ 9 PSYCHKG - 
MAßNAHMEN DER UNTEREN 

GESUNDHEITSBEHÖRDE
(1) Einladung 

(2) Hausbesuch

(3) (Ggf. zwangsweise) Vorführung

(7) Betreten von Wohnungen, auch gegen den Willen der 
Betroffenen
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§ 10 PSYCHKG - 
UNTERBRINGUNG UND 

AUFSICHT
(1) Ziel der Unterbringung ist es, … Gefahren abzuwenden und 
die Betroffenen nach Maßgabe dieses Gesetzes zu behandeln.

(2) Eine Unterbringung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn 
Betroffene gegen ihren Willen oder gegen den Willen 
Aufenthaltsbestimmungsberechtigter oder im Zustand der 
Willenlosigkeit in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus, eine 
psychiatrische Fachabteilung eines Allgemeinkrankenhauses oder einer 
Hochschulklinik (Krankenhaus) eingewiesen werden und dort 
verbleiben.
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§ 11 PSYCHKG - 
VORAUSSETZUNGEN DER 

UNTERBRINGUNG
(1) Die Unterbringung Betroffener ist nur zulässig, wenn und solange durch 
deren krankheitsbedingtes Verhalten gegenwärtig eine erhebliche 
Selbstgefährdung oder eine erhebliche Gefährdung 
bedeutender Rechtsgüter anderer besteht, die nicht anders 
abgewendet werden kann. 'Die fehlende Bereitschaft, sich behandeln zu 
lassen, rechtfertigt allein keine Unterbringung.

(2) Von einer gegenwärtigen Gefahr im Sinne von Absatz 1 ist dann auszugehen, 
wenn ein schadenstiftendes Ereignis unmittelbar bevorsteht oder sein Eintritt 
zwar unvorhersehbar, wegen besonderer Umstände jedoch jederzeit zu 
erwarten ist.

(3) Die Anordnung der Unterbringung ist aufzuheben, wenn Maßnahmen nach 
den in § 1 Abs. 3 genannten Bestimmungen erfolgt sind. 

Bei akuter Selbst- oder 
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§ 12 PSYCHKG - 
SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT

• Die Unterbringung wird auf Antrag der örtlichen Ordnungsbehörde 
im Benehmen mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst vom Amtsgericht 
- Vormundschaftsgericht - angeordnet. Dem Antrag ist ein den §§ 70e 
und 70h in Verbindung mit § 69f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 FGG 
entsprechendes ärztliches Zeugnis beizufügen. 

• Antragstellung und Unterbringung sind von der örtlichen 
Ordnungsbehörde zu dokumentieren und dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst der unteren Gesundheitsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 13 PSYCHKG - 
ANWENDUNG DER 

VORSCHRIFTEN
(1) Für einstweilige, längerfristige und Unterbringungen zur 
Begutachtung sowie für das gerichtliche Verfahren gelten 
die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) .

2) Gemäß § 70d Abs. 1 und § 70g Abs. 2 FGG gibt das 
Gericht vor Unterbringungsmaßnahmen auch dem 
Sozialpsychiatrischen Dienst der unteren 
Gesundheitsbehörde Gelegenheit zur Äußerung und teilt 
ihm die Entscheidung mit. 
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§ 14 PSYCHKG - SOFORTIGE 
UNTERBRINGUNG

(1) Ist bei Gefahr im Verzug eine sofortige Unterbringung notwendig, 
kann die örtliche Ordnungsbehörde die sofortige Unterbringung ohne 
vorherige gerichtliche Entscheidung vornehmen, wenn ein ärztliches 
Zeugnis über einen entsprechenden Befund vorliegt, der nicht älter als 
vom Vortage ist. Zeugnisse nach Satz 1 sind grundsätzlich von Ärztinnen oder Ärzten 
auszustellen, die im Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie weitergebildet oder auf dem 
Gebiet der Psychiatrie erfahren sind. Persönliche Untersuchung und schriftliche Begründung 
sind notwendig.

(2) Nimmt die örtliche Ordnungsbehörde eine sofortige Unterbringung vor, ist sie 
verpflichtet, unverzüglich beim Amtsgericht - Vormundschaftsgericht - einen Antrag auf 
Unterbringung zu stellen. In diesem Antrag ist darzulegen, warum andere Hilfsmaßnahmen 
nicht ausreichten und eine gerichtliche Entscheidung nicht möglich war. Ist die 
Unterbringung und deren sofortige Wirksamkeit nicht bis zum Ablauf 
des auf den Beginn der sofortigen Unterbringung folgenden Tages durch 
das Gericht angeordnet, so sind die Betroffenen von der ärztlichen 
Leitung des Krankenhauses, bei selbstständigen Abteilungen von der 
fachlich unabhängigen ärztlichen Leitung der Abteilung (ärztliche 
Leitung), zu entlassen. 
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§ 15 PSYCHKG -
BEENDIGUNG DER 
UNTERBRINGUNG

Ordnet das Gericht nicht die Fortdauer der Unterbringung an, sind 
die Betroffenen nach Ablauf der festgesetzten Unterbringungszeit 
durch die ärztliche Leitung zu entlassen. Von der bevorstehenden 
Entlassung sind zu benachrichtigen:

1. Das Gericht,
2. Der Sozialpsychiatrische Dienst der unteren Gesundheitsbehörde,
3. Die Ärztin, der Arzt und die Psychotherapeuten, die die Betroffenen 
vor der Unterbringung behandelt haben,
4. Die örtliche Ordnungsbehörde, die die Unterbringung veranlasst 
hat,
5. Die gesetzliche Vertretung der Betroffenen,
6. Bevollmächtigte nach § 1906 Abs. 5 BGB und
7. Von den Betroffenen benannte Personen ihres Vertrauens. 
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§ 17 PSYCHKG - 
AUFNAHME UND 

EINGANGSUNTERSUCHUNG

(3) Ergibt eine ärztliche Untersuchung, dass die 
Unterbringungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen, hat 
die ärztliche Leitung die in § 15 Satz 2 Genannten 
unverzüglich zu unterrichten. Bis zur Entscheidung des 
Gerichts können die Betroffenen sofort nach § 25 
beurlaubt werden. 
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§ 18 PSYCHKG - 
BEHANDLUNG

(1) Während der Unterbringung wird eine ärztlich und psychotherapeutisch gebotene und 
rechtlich zulässige Heilbehandlung vorgenommen.

(2) Unverzüglich nach der Aufnahme ist für die Betroffenen ein individueller Behandlungsplan 
zu erstellen. 

(3) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 4 und 5 der 
Einwilligung der Betroffenen. Können die Betroffenen bei einer erforderlichen Einwilligung 
Grund, Bedeutung und Tragweite der Behandlung nicht einsehen oder sich nicht nach dieser 
Einsicht verhalten, ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertretung oder der rechtsgeschäftlich 
Bevollmächtigten erforderlich. § 1904 BGB bleibt unberührt.

(4) Nur in den Fällen von Lebensgefahr, von erheblicher Gefahr für die eigene und für die 
Gesundheit anderer Personen ist die Behandlung ohne oder gegen den Willen Betroffener 
oder deren gesetzlicher Vertretung oder der rechtsgeschäftlich Bevollmächtigten zulässig.

(5) Maßnahmen nach Absatz 4, die ohne Einwilligung der Betroffenen, ihrer gesetzlichen 
Vertretung oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt werden, dürfen nur durch die ärztliche 
Leitung, bei deren Verhinderung durch deren Vertretung angeordnet werden und nur durch 
Ärztinnen oder Ärzte vorgenommen werden.
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§ 26 PSYCHKG - 
FREIWILLIGER 

KRANKENHAUSAUFENTHALT
Verbleiben die Betroffenen nach Aufhebung der 
Unterbringungsanordnung, Ablauf der angeordneten 
Unterbringungszeit oder Eintritt der 
Entlassungsverpflichtung gemäß § 14 Abs. 2 auf Grund 
rechtswirksamer Einwilligung weiter in dem Krankenhaus, ist 
dies durch die ärztliche Leitung, dem Gericht, der örtlichen 
Ordnungsbehörde, dem Sozialpsychiatrischen Dienst der 
unteren Gesundheitsbehörde und der gesetzlichen 
Vertretung der Betroffenen mitzuteilen. 
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FALLBEISPIELE

• Nennen Sie einige Diagnosen / Symptombilder, welche ein 
PsychKG rechtfertigen.

• Nennen Sie Krankheitsbilder, welche keine Einweisung gem. 
PsychKG bedingen.
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BETREUUNGSGESETZ

• Seit 1.1.1992 in Kraft

• Regelt die gesetzliche Vertretung Erwachsener
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Geschäftsunfähige Erwachsene waren bis zur Novellierung des 
Vormundschaftsrechts Kindern unter 7 Jahren gleichgestellt (§ 104 
Ziffer 3 BGB alte Fassung). Wegen Sucht, Geistesschwäche oder 
Verschwendung "unter Vormundschaft gestellte" Erwachsene 
waren Minderjährigen über 7 Jahren gleichgestellt. Ohne Rücksicht 
auf Teilfähigkeiten oder begrenzte Ausfälle bedurften sie zu einer 
wirksamen Willenserklärung  grundsätzlich der Zustimmung des 
Vormunds.

Einer Prüfung in Hinblick auf die Menschenwürde (Entfaltung der 
Persönlichkeit und Rechtsgarantien bei Freiheit entziehenden 
Maßnahmen) konnte diese Rechtsprechung nicht standhalten. 

Das heutige Betreuungsgesetz hat das Ziel, Hilfen soweit wie 
möglich, Zwang und Einschränkungen jedoch nur als Ausnahme 
und kontrolliert zuzulassen.
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Für volljährige Menschen, die auf Grund von Alter, 
Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre 
Angelegenheiten allein zu besorgen, wird vom 
Vormundschaftsgericht ein Betreuer bestellt. 

Dieses bedeutet natürlich nicht, dass in jedem Fall für 
diesen Personenkreis ein Betreuer bestellt wird. Oft können 
verschiedene Aufgaben auch durch Bevollmächtigte erledigt 
werden. 

Ein Betreuer darf auch nur für Aufgabenkreise bestellt 
werden, in denen eine Betreuung erforderlich ist.
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Nach dem Prinzip der Subsidiarität darf ein Betreuer nicht 
bestellt werden, wenn die Betroffenen ihre Angelegenheiten 
mittels einer Vorsorgevollmacht geregelt haben oder andere 
Hilfestellungen wie die eigene Familie, Nachbarn und Bekannte, 
das Heimpersonal oder allgemeine soziale Dienste vorhanden 
sind, die die rechtlichen Defizite ausgleichen können. 

Das Prinzip der Erforderlichkeit bestimmt weitergehend, 
dass selbst im Falle einer Betreuungsbedürftigkeit die Betreuung 
nur und insoweit angeordnet werden darf, wie der Betroffene 
seine rechtlichen Angelegenheiten selbst nicht mehr 
verantwortlich regeln kann. 

Schließlich verlangt das Prinzip der Rehabilitation, dass die 
Betreuung darauf ausgerichtet ist, die Defizite der betroffenen 
Menschen - soweit möglich - zu beseitigen und sie in ein 
vollständig selbst bestimmtes Leben zurückzuführen.
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VORAUSSETZUNGEN
In § 1896 BGB geregelt:

• Der Betroffene muß volljährig sein und eine psychische Krankheit 
oder eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung muß 
bestehen

• Der Betroffene muß seine Angelegenheiten ganz oder teilweise 
nicht regeln können

• Andere Hilfen – tatsächlicher oder rechtlicher Art - sind nicht 
ausreichend (soziale Dienste, Vollmachten etc.)

Betreuung nur, wenn alle 3 Voraussetzungen 
vorliegen

Betreuung nur für den Bereich, in dem wirklicher 
Handlungsbedarf besteht
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DAUER DER BETREUUNG

• Zeitlich befristet, längstens 5 Jahre

• Ist nach dem festgesetzten Zeitraum eine Betreuung weiterhin 
erforderlich, muß das Gericht erneut darüber entscheiden

• Die Betreuung endet mit dem Tod des Betreuten. Dem 
Vormundschaftsgericht ist mitzuteilen, wenn eine Betreuung vorzeitig 
aufzuheben oder zu ändern ist. Gleiches gilt für den Wunsch nach 
Wechsel des Betreuers durch den Betreuten oder die Niederlegung 
des Amtes aus wichtigen Gründen. 
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BETREUERAUSWAHL

• Wünsche des Betroffenen sind zu berücksichtigen

• Ausgenommen: Personen, bei denen ein Interessenkonflikt 
vorliegt

• Nach dem ab 1.7.2005 geltenden Recht darf 
gegen den freien Willen eines Volljährigen kein 
Betreuer bestellt werden. 
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Der Betreuer vertritt den Betreuten in seinem Aufgabenkreis 
gerichtlich und außergerichtlich. Die Angelegenheiten sind so zu 
erledigen, wie es dem Wohl des Betreuten entspricht. Dazu 
gehören insbesondere

• Die Möglichkeit sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten

• Die Entsprechung von Wünschen des Betreuten,
wichtige Angelegenheiten mit dem Betreuten zu besprechen

• Alle Möglichkeiten zu nutzen, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten 
zu beseitigen oder zu bessern 

• Nach dem ab 1.7.2005 geltenden Recht muss in geeigneten Fällen 
auf Anordnung des Gerichts zu Beginn der Betreuung ein 
Betreuungsplan erstellt werden, in dem Ziele der Betreuung 
und die zu ihrer Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen 
dargestellt werden. Dieses gilt aber nur für berufsmäßig geführte 
Betreuungen.
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Einwilligungsvorbehalt 

• Wille des Betroffenen wird durch den Willen des 
Betreuers ersetzt

• Nur bei Verhaltensweisen, welche erheblichen 
körperlichen oder finanziellen Schaden befürchten lassen

Geschäftsfähigkeit

• Geschäftsfähigkeit bleibt grundsätzlich bestehen
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HEILMAßNAHMEN

• Kann der Betreute selbst nicht in medizinische Behandlungen 
einwilligen, kann der Betreuer die Zustimmung hierfür geben

• Voraussetzung: Aufgabenkreis „Heilbehandlung“

• Lebensgefährliche Behandlungen bedürfen der 
zusätzlichen Einwilligung des Gerichtes
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Wohnungsangelegenheiten 

• Kündigung einer Wohnung durch den Betreuer nur mit 
vorheriger richterlicher Genehmigung

Unterbringung

• Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen nur mit 
vorheriger richterlicher Genehmigung.
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§ 64 STGB
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 

(1)Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere 
berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen, und wird 
sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die sie im Rausch begangen hat oder die auf 
ihren Hang zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil ihre 
Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so soll das Gericht die 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen, wenn die 
Gefahr besteht, dass sie infolge ihres Hanges erhebliche rechtswidrige Taten 
begehen wird. Die Anordnung ergeht nur, wenn eine hinreichend 
konkrete Aussicht besteht, die Person durch die Behandlung 
in einer Entziehungsanstalt zu heilen oder über eine 
erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und 
von der Begehung erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren 
Hang zurückgehen.

(2) Die Anordnung unterbleibt, wenn eine Entziehungskur von vornherein 
aussichtslos erscheint.  
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§ 64 STGB

• Die Maßregel nach § 64 ist die einzige Sanktion des geltenden 
deutschen Rechts, bei der ein Suchtverhalten als zentraler 
Ansatzpunkt einer strafrechtlichen Intervention erscheint.

• Die in § 64 StGB enthaltene Maßregel verfolgt den Zweck, 
dass der Verurteilte durch die Behandlungsmethoden geheilt 
und dadurch die Allgemeinheit gesichert wird. 
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VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
UNTERBRINGUNG IN EINER 

ENTZIEHUNGSANSTALT 
• Der Täter muss einen Hang dazu haben, alkoholische Getränke oder 

andere berauschende Mittel (z. B. Cannabis, Heroin, Kokain etc.) im 
Übermaß zu sich zu nehmen 

• Der Täter muss eine rechtswidrige Tat im Rausch begangen 
haben oder diese muss zumindest auf seinen Hang zurückzuführen sein

• Schließlich wird noch vorausgesetzt, dass die Gefahr besteht, der Täter 
würde aufgrund seines Hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen

• Da die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt primär den 
Heilungszweck verfolgt, hat, wenn die Entziehungskur von vornherein 
als aussichtslos erscheint (z. B. wenn bereits mehrfache Therapieversuche 
gescheitert sind), die Anordnung zu unterbleiben   
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Das Gericht ordnet einen Maßregelvollzug im 
psychiatrischen Krankenhaus (Forensik) an, wenn Täter 
wegen psychischer Erkrankungen schuldunfähig oder 
verhindert schuldfähig sind und wenn bei ihnen weitere 
Straftaten zu erwarten sind. Die Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus ist im Gegensatz zur 
Freiheitsstrafe nicht von vornherein zeitlich 
befristet. Mögliche Lockerungen, vom begleiteten 
Ausgang über den Freigang bis hin zu Langzeiturlaub oder 
zur Entlassung auf Bewährung - hängen ausschließlich von 
den Therapiefortschritten des Einzelnen ab 
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