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psychischen Erkrankungen und Behinderungen im österreichischen Rechtssystem basierend
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Betroffenen und ExpertInnen, einer Fragestellung, der in dieser Form bisher in Österreich
kaum nachgegangen wurde. International findet diese Fragestellung zunehmend Beachtung,
was nicht zuletzt durch entsprechende Forderungen der WHO und der EU unterstrichen wird.
Die Ergebnisse sollen einen Ausgangspunkt für Adaptierungen und Novellierungen für
RechtsexpertInnen und politische AkteurInnen im Sinne der Verbesserung der Versorgung,
Integration und Gleichbehandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und
Behinderungen darstellen.
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1 Psychische Krankheit, Stigma und Recht

1 1 Psychische Krankheit und Stigma

Vorurteile und Diskriminierungen stellen nach wie vor eine beträchtliche Belastung für
Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen dar. Wahl (1999) geht
überhaupt davon aus, dass Stigmatisierung eines der schwerwiegendsten Probleme ist, mit
dem psychisch kranke Menschen konfrontiert sind, denn Stigmatisierung und
Diskriminierung beeinträchtigen nicht nur die Selbstachtung und den Selbstwert der
betroffenen PatientInnen, sondern tragen auch dazu bei Beziehungen zu zerstören und wirken
sich generell negativ auf soziale Beziehungen, auf Wohnungs- und
Beschäftigungsmöglichkeiten aus. Selbst nach der Genesung können sich diese
Beeinträchtigungen u.a. bedingt durch Stigmatisierung und Diskriminierung fortsetzen:
unerfüllte basale Ansprüche hinsichtlich der sozialen Funktion sind der stärkste Prädiktor für
eine – über die Erkrankungsdauer hinausgehende – eingeschränkte Lebensqualität (UK700
Group 1999). Diese Belastungen betreffen auch die Angehörigen, sie reichen von sozialen
und emotionalen bis hin zu ökonomischen Auswirkungen.

Goffmann (1963) bezeichnet Stigma als ein physisches, psychisches oder soziales Merkmal,
durch das sich eine Person von den übrigen Mitgliedern einer Gesellschaft oder Gruppe, der
sie angehört, negativ unterscheidet und das sie von vollständiger Anerkennung ausschließt.
Ein zentrales Merkmal von Stigmatisierung ist, dass den Merkmalsträgern weitere ebenfalls
negative Eigenschaften zugeschrieben werden, die unabhängig von dem ursächlichen
Merkmal oder dem tatsächlichen Verhalten sind. Stigma entwickelt sich innerhalb einer
sozialen Matrix von Beziehungen und Interaktionen. Seine Entwicklung ist 3-dimensional.
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Die 1. Dimension bezieht sich auf die Art wie Stigma von den Betroffenen bzw. vom
Verursacher/der Verursacherin wahrgenommen wird. Die 2. Dimension betrifft die Identität angefangen bei der persönlichen bis hin zur Gruppenidentität. Die 3. Dimension bezieht sich
auf die Reaktionen des Verursachers/der Verursacherin bzw. des/der Stigmatisierten. Link et
al (1989) gehen anhand der modifizierten Labeling Theorie davon aus, dass soziale
Annahmen über psychische Krankheiten im Rahmen der Sozialisation internalisiert werden.
Als Stigma wird die Verknüpfung des Merkmals „psychisch krank“ mit einem negativen
sozialen Stereotyp oder Vorurteil „ist unberechenbar, gefährlich“ bezeichnet (Link und Phelan
2001). Gleichzeitig ist damit ein Statusverlust der stigmatisierten Personen verbunden.
Werden aus den Vorurteilen Verhaltenskonsequenzen gezogen, so resultiert dies in
Diskriminierung, dies besonders dann, wenn sie mit publizistischer, sozialer, ökonomischer
oder politischer Macht diese Diskriminierung auch durchzusetzen, verbunden ist (Rüsch et al
2004). Aufgrund dieses Stigmas werden Betroffene strukturell oder unmittelbar benachteiligt
oder abgewertet, also diskriminiert. Die Folgen der Stigmatisierung und Diskriminierung
psychisch Kranker äußern sich für die Betroffenen vor allem in ihrem konkreten
Lebensumfeld und dem ihrer Angehörigen. Insbesondere treten häufig Probleme in der
Arbeitswelt und bei der Wohnungssuche auf (Link et al 1989). Durch den Beginn einer
medizinischen Behandlung kommt es in der Folge zu einem offiziellen Labeling. PatientInnen
reagieren auf den stigmatisierten Status mit Verbergen und Rückzug. Die Stigmaerfahrung
verändert das Verhalten und bewirkt eine Erhöhung der Vulnerabilität mit negativem Einfluss
auf den Krankheitsverlauf. Psychisch Kranke reagieren auf das Stigma oft, indem
Stigmatisierung und Diskriminierungserlebnisse verinnerlicht werden, was zur
Selbststigmatisierung führt. Dies wird auch als „zweite Erkrankung“ bezeichnet (Link et al
1989, Finzen 2000).
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Für jene Menschen, die Vorurteile über andere Menschen hegen, hat der Vorgang des
Stigmatisierens neben der Generalisierung wichtige andere Funktionen, die für die
Beibehaltung von diskriminierenden Einstellungen relevant sind: auf der Mikroebene
(Individuum) als Orientierungsfunktion, Entlastungsfunktion, Identitätsstrategie wie auch auf
der Makroebene (Gesellschaft) als Systemstabilität, Kanalisierung von Aggressionen,
Verstärkung der Normkonformität und Herrschaftsfunktion (vgl. Cloerkes 2001).

Untersuchungen zur Einstellung der Bevölkerung gegenüber psychisch Kranken bestätigen
immer wieder, dass der Begriff „psychisch krank“ generell stereotyp und unabhängig vom
aktuellen medizinischen Wissensstand verwendet wird. Die häufigsten Stereotype lauten:
Psychisch kranke Menschen seien unberechenbar und gefährlich; sie würden unvernünftig
handeln und seien verantwortungslos; sie seien willensschwach und weniger intelligent.
Psychische Krankheiten gelten als chronisch und nur schwer behandelbar. Bestätigt wird in
Untersuchungen außerdem, dass mit diesen Negativstereotypen eine soziale Distanz
gegenüber psychisch Kranken verbunden ist. Stigmatisierung und soziale Distanz gegenüber
psychisch Kranker ist jedoch nicht nur auf die Laienöffentlichkeit beschränkt. Auch bei
Angehörigen der Gesundheitsberufe (so z.B. auch bei PsychiaterInnen) finden sich oft
ablehnende Einstellungen gegenüber psychisch Kranken.

"Vorurteile und Diskriminierungen sind nicht Merkmale der betroffenen Minderheit und nicht
bei ihnen zu kurieren, vielmehr bestehen sie in den Köpfen der Mehrheit. Stigmata,
Stereotype oder Vorurteile sind Einstellungen der Mehrheitsbevölkerung. Im gleichen Maße,
wie die stigmatisierenden Einstellungen sich milderten, würde die soziale Lage der
Stigmatisierten sich bessern: Unberührbarkeit und Kommunikationsbarrieren würden fallen,
Arbeitsplätze stünden offen, die Segregation wäre aufgehoben. Entstigmatisierung kann nur
insoweit gelingen, als die diskriminierenden Einstellungen der Gesellschaft verschwinden."
3

(Hohmeier, 1975). Stigma ist also eine potentielle Quelle für soziales Risiko. Wenn man die
Wechselwirkung zwischen Gesetzen und Stigma und Diskriminierung analysieren möchte,
muss man sich daher auch über die Interaktionen dieser Faktoren auseinandersetzen.
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1 2 Interaktion Psychische Krankheit – Stigma – Recht

Überall erleben Menschen mit psychischen Störungen, dass ihre Menschenrechte verletzt
werden. In etwa 92 % der Länder der Europäischen Region der WHO wird der Bereich der
psychischen Gesundheit durch irgendeine Form der Gesetzgebung geregelt. Die Europäische
Ministerielle Konferenz in Helsinki (2005) hat dazu festgestellt, dass das bloße
Vorhandensein eines entsprechenden Gesetzes jedoch keine Garantie dafür ist, dass es nicht
trotzdem zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann..

Die Forderung nach Gesetzen, die psychisch kranke Menschen gegen Benachteiligung und
Diskriminierung schützen, resultiert nicht zuletzt auch aus dem zunehmenden Wissen über
daraus entstehende persönliche, soziale und ökonomische Belastungen. Es wird geschätzt,
dass etwa 340 Millionen Menschen weltweit an Depression, 45 Millionen an Schizophrenie
und 29 Millionen an Demenz leiden. Jedes Jahr sind mehr als 27 % der Erwachsenen in der
EU von einer psychischen Erkrankung betroffen. Für das Jahr 2000 wurde die weltweite
Krankheitslast (global burden of disease) durch neuropsychiatrische Störungen – ausgedrückt
in DALYs (disease adjusted lost years) – auf 12,3 % geschätzt, für Europa beträgt sie sogar
20 % (WHO, GBD 2001). Analysiert man die Trends, so wird deutlich, dass die
Krankheitslast weiter ansteigen wird: für das Jahr 2020 wird eine Steigerung der durch
psychische Störungen bedingten Krankheitskosten weltweit auf 15 % geschätzt (Murray &
Lopez 1996). In den Industrieländern sind drei psychische Störungen unter den 20 führenden
Ursachen der Krankheitslast zu finden: immerhin an vierter Stelle unipolare Depression, an
Position 17 und 18 Selbstverletzungen und durch Alkohol bedingte Störungen. Bei den 15bis 44-Jährigen stellen psychische Störungen sogar fünf der zehn führenden Ursachen für
krankheitsbedingte Behinderung der Bevölkerung dar. In Industrieländern wird Depression im
Jahr 2020 überhaupt die führende Ursache der krankheitsbedingten Kosten sein.
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Schizophrenie rangiert an dritter Stelle der am meisten beeinträchtigenden körperlichen und
psychischen Erkrankungen, noch vor Paraplegie und Blindheit (Üstün et al 1999) und ist für
immerhin 1,1 % der gesamten krankheitsbedingten Beeinträchtigungen und für 2,8 % der mit
krankheitsbedingten Beeinträchtigungen verbrachten Lebensjahre verantwortlich. Schon jetzt
verursachen psychische Erkrankungen in der EU Kosten in Höhe von 3–4 % des BIP als
Folge von Produktivitätsverlust und finanziellen Belastungen für den Gesundheits-, Bildungsund Justizsektor (Knapp 2000).

Die zehn führenden Ursachen für krankheitsbedingte Belastungen (DALYs) bei 15- bis
44-Jährigen in Industrieländern, Global Burden of Disease 2001
Alle 15- 44-jährigen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HIV/AIDS
Unipolare
Depression
Verkehrsunfälle
Tuberkulose
Alkohol
Selbstverursachte
Verletzungen

% Männer, 15 - 44-jährige % Frauen, 15 – 44-jährige %
total
total
total
13,0 1 HIV/AIDS
12,1 1 HIV/AIDS
13,9
Unipolare
7,7 2
8,6 2 Verkehrsunfälle
10,6
Depression
Unipolare
4,9 3
3,2
6,7 3 Tuberkulose
Depression
3,9 4 Alkohol
5,1 4 Eisenmangelanämie 3,2
4,5 5 Schizophrenie
3,0 5 Tuberkulose
2,8
237 6

Gewalt
Selbstverursachte
Verletzungen
Schizophrenie
Bipolare affektive
Störungen

Eisenmangelanämie

2,6 7

Schizophrenie
Bipolare affektive
Störungen

2,6 8

Gewalt

2,3 10 Eisenmangelanämie

2,5 9

3,7 6

Wehenblockaden

2,7

2,5 8

Bipolare affektive
Störungen
Abortus

2,5

2,4 9

Selbstverletzungen

2,4

2,1 10

Puerperale
Infektionen

2,1

3,0 7

2,5

Quelle: World Health Report 2001, WHO

Schon alleine durch diese Zahlen wird dokumentiert, dass die Beschäftigung mit Fragen der
psychischen Gesundheit generell und im besonderen auch mit den gesetzlichen Regelungen,
die Auswirkungen auf Menschen mit psychischen Erkrankungen haben, von großer
Bedeutung ist.
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Das Hauptziel von Gesetzen, die psychisch Kranke betreffen, muss es sein, das Leben und die
psychische Gesundheit von Menschen zu schützen, zu fördern und zu verbessern. Gerade
Menschen mit psychischen Erkrankungen sind gegenüber Übertretungen oder Missbrauch von
Gesetzen besonders vulnerabel. Die Gesetzgebung bietet auch einen wichtigen Mechanismus
um eine adäquate Behandlung und einen geeigneten Zugang zum Versorgungssystem, den
Schutz der Menschenrechte und so generell eine Verbesserung der Lage von psychisch
kranken Menschen zu sichern. Eine Gesetzgebung, die Fragen in Zusammenhang mit
psychischer Gesundheit/Krankheit regelt, garantiert aber nicht von sich aus die Einhaltung
von Menschenrechten oder den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem. Dies ist besonders
dann der Fall, wenn die Gesetzgebung nicht angepasst und über viele Jahre nicht verändert
wurde. Für Österreich ist das Unterbringungsgesetz für das verzögerte Reagieren der
Gesetzgebung in Fragen, die in Zusammenhang mit psychischer Gesundheit/Krankheit stehen
ein zutreffendes Beispiel. Bis immerhin Ende 1990 wurden Aufnahmen an psychiatrischen
Abteilungen im Rahmen der Entmündigungsordnung (RGBl 207/1916) – einer der letzten
kaiserlichen Verordnungen aus dem Jahr 1916 – geregelt.

Stigma ist auch ein kulturelles Phänomen mit bedeutenden Auswirkungen auf die soziale
Identität. Daher muss bei der Beurteilung, wie Gesetze, Stigma und Diskriminierung erzeugen
und aufrecht erhalten können, auch ein Blick auf den Einfluss von Gesetzen auf die Kultur
und seine soziale Bedeutung geworfen werden. Gesetze können beispielsweise Unterschiede
erst dadurch in Diskussion bringen, dass sie stigmatisierte Eigenschaften als gesetzliche
Kategorie anerkennen z.B. „AIDS“, „ethnische Zugehörigkeit“ etc. Gesetze können damit
bestimmte Eigenschaften zumindest theoretisch problematisch erscheinen lassen und mit
einem bereits vorbestehenden Stereotyp in Verbindung bringen. Gesetze können über diesen
Mechanismus auch dazu beitragen, dass zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
unterschieden werden kann und wird.
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Zwischen Recht und Psychiatrie besteht eine starke Wechselwirkung. Gesetze regeln nicht
einseitig die Psychiatrie; die Beziehung zwischen Gesetzen und Stigma bzw. Diskriminierung
ist komplex und manchmal paradox. Gesetze können dazu dienen, Diskriminierung zu
bekämpfen und gleichzeitig zu diskriminieren. Dieselben gesetzlichen Instrumente können
widersprüchliche Ziele haben, wie man, z.B. anhand der Europäischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte sehen kann. Dort wird einerseits in Artikel 14 betont: "Der
Genuss der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten muss ohne
Unterschied des Geschlechts, der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, politischen oder
sonstigen Anschauung, nationaler und sozialer Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen
Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status gewährleistet werden."
Gleichzeitig ist aber in Artikel 5 dazu Widersprüchliches zu lesen: "Jeder Mensch hat ein
Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem Menschen nur in den folgenden
Fällen und nur auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Weg entzogen werden: e) Wenn er sich
in rechtmäßiger Haft befindet, weil er eine Gefahrenquelle für die Ausbreitung ansteckender
Krankheiten bildet, oder weil er geisteskrank, Alkoholiker, rauschgiftsüchtig oder
Landstreicher ist.“

Aufgrund der herrschenden Rechtslage können PatientInnen die Behandlung ablehnen. Dies
trifft aber im wesentlichen nur auf PatientInnen mit einer körperlichen Erkrankung zu, die
eine Behandlung ablehnen können, selbst dann, wenn die Erkrankung lebensbedrohlich ist.
Diese Entscheidung wird akzeptiert, weil die persönliche Autonomie respektiert wird, außer
es gibt einen Grund anzunehmen, dass die Entscheidungsfindungsmöglichkeit des Patienten /
der Patientin nicht vorhanden ist. Wenn ein Patient / eine Patientin die „geistige Eignung“
nicht besitzt und die Behandlung im besten Interesse des/r Patienten/in ist, sind
paternalistische Interventionen in der Medizin gestattet. Richardson (1999) hat darauf
hingewiesen, dass das Prinzip der Nicht-Diskriminierung bzw. Gleichbehandlung das
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Kernstück jeder Gesetzesreform betreffend psychisch Kranke sein muss. Ein von ihm
besonders betonter Aspekt ist jener der Möglichkeit der Zwangsmedikation bei zwangsweise
aufgenommen PatientInnen (Mental Health Act 1983), die im Vergleich dazu bei körperlich
kranken Personen nicht existiert. Körperlich Kranke können eine Medikation unabhängig von
den Folgen verweigern, während psychisch Kranke – entsprechend dem Mental Health Act
1983 – selbst wenn sie bei der Entscheidung zurechnungsfähig waren, dies nicht konnten.
Eine Vorschlag übrigens, der im österreichischen Unterbringungsgesetz insoweit
berücksichtigt wurde, als sich aus der zwangsweisen Unterbringung nicht regelhaft eine
zwangsweise Behandlung ableiten lässt.

Gesetze können u.a. Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung verhindern, die
Menschenrechte, die Unabhängigkeit und Freiheit von Menschen mit psychischen Störungen
und den Zugang zur psychosozialen Betreuung sowie die Integration in die Gemeinschaft
fördern. Sie müssen in den seltenen Fällen, in denen Menschen als Folge ihres psychischen
Gesundheitsproblems für andere eine Gefahr darstellen, auch die Rechte des einzelnen
Menschen gegen den Schutz der Gemeinschaft abwägen. In der Beurteilung der
Öffentlichkeit, kann die Existenz von Gesetzen, die „speziell“ auf psychisch Kranke
ausgerichtet sind (z.B. Unterbringungsgesetz), zur Meinung führen, dass diese aufgrund
spezieller Eigenschaften („Gefährlichkeit“, „Unvernunft“ etc.) spezielle Maßnahmen
benötigen, die in einem Zirkelschluss zur Verstärkung der bereits vorbestehenden Vorurteile
führen kann. Kopetzki (1995) hält dazu fest, dass der Umstand, dass für die stationäre
Psychiatrie eine vom üblichen Medizinbetrieb abweisende rechtliche Ordnung besteht, keine
Diskriminierung eines medizinischen Sonderfachs oder seiner PatientInnen darstelle, sondern
es sich dabei vielmehr um das Ergebnis der Umsetzung jener verfassungsrechtlicher
Rahmenbedingungen handle, die der Ausübung von Zwang im Rechtsstaat bedinge. Auch
wenn derartige Gesetze (wie z.B. das UbG) aus verfassungsrechtlicher Sicht beabsichtigen,
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den Außer Frage stehenden Schutz von Persönlichkeitsrechten zu schützen, so können die
Auswirkungen auf sozialpsychologischer Ebene nicht negiert werden. Tatsächlich wurde der
oben erwähnte Prozess der Verstärkung von Vorurteilen durch wissenschaftliche
Untersuchungen untermauert. Link et al. (1999) haben festgestellt, dass die Verbindung von
Gesetzen mit dem Begriff „Gefährlichkeit“ - wie es etwa in Österreich beim
Unterbringungsgesetz und im Maßnahmenrecht der Fall ist – nach einer zwischenzeitlichen
Reduktion der öffentlichen Annahme psychisch Kranke seien gefährlich – in der
Öffentlichkeit zu einem neuerlichen Anstieg gerade von diesem Vorurteil geführt hat.
Derartige gesetzliche Vorgaben können in der Folge die Basis für Entwicklungen darstellen,
um weitere (diskriminierende) Gesetze zur Minimierung dieser angenommenen
Gefährlichkeit einzuführen. Wenn man also die Wechselwirkung zwischen Gesetzgebung und
Stigma diskutieren will, muss man sich gerade auch mit diesen paradoxen Auswirkungen, die
von Gesetzen ausgehen gehen, beschäftigen, auch wenn diese u.U. zu Benachteiligungen
führende Auswirkungen vom Gesetzgeber nicht intendiert waren oder sind.

Analysiert man von einzelnen österreichischen Gesetzen ausgehende benachteiligende
Konsequenzen für die Betroffenen, so lässt sich ein Muster identifizieren, das den üblichen
Fehleinschätzungen über Menschen mit psychischen Erkrankungen entspricht. So finden sich
etwa im Maßnahmenvollzug und Unterbringungsgesetz Elemente des Vorurteils „Psychisch
kranke Menschen sind gefährlich“, in Ehegesetzen und im Sachwalterrecht Elemente
„psychisch kranke Personen sind unvernünftig und geschäftsunfähig“ in der sozialen und
privaten Krankenversicherung Elemente der Vorurteile „psychisch kranke Menschen sind
unbehandelbar“ und „psychische Erkrankungen verlaufen chronisch“.

In den letzten Jahren gab es in Österreich einige Initiativen, die Rechtsnormen hinsichtlich
ihrer diskriminierenden Auswirkungen untersucht haben. So liegt dazu ein Bericht der
10

Interessensvertretung der behinderten Menschen nach § 46 des Wiener Behindertengesetzes
über Behindertengleichstellung in Wien (Ist-Stand und Notwendigkeiten aus dem Jahr 2002)
vor. Die meisten der in diesem Bericht angeführten Diskriminierungen beziehen sich auf
Menschen mit körperlichen Behinderungen, einige wenige auf Menschen mit psychischen
Krankheiten und Behinderungen.

Weiters liegt eine sehr ausführliche Dokumentation der Arbeitsgruppe zur Überprüfung der
Rechtsordnung hinsichtlich behindertendiskriminierender Bestimmung im Bundeskanzleramt
(1998-1999) vor, in der ebenso zahlreiche diskriminierende Bestimmungen identifiziert
wurden, von denen einige in der Zwischenzeit abgeschafft bzw. korrigiert wurden (BGBl I
164/1999). Auch hier finden sich Anregungen, die Menschen mit psychischen Krankheiten
und Behinderungen betreffen, aber auch hier sind sie nur ausnahmsweise aufgeführt. In einem
Fall der eindeutig sprachlichen Diskriminierung, nämlich des § 1494 ABGB (s.d.), wo unter
anderem „Wahn- und Blödsinnige“ angeführt waren, hat dieser Bericht zu einer Novellierung
des Gesetzestextes geführt, in der es nun heißt „... wie gegen Personen, die den Gebrauch der
Vernunft nicht haben“ (siehe Kapitel Sprachliche Diskriminierung).

11

1 3 Die Begriffe „Psychische Krankheit“ und „Psychische Behinderung“
in Gesetzen

Psychische Krankheiten sind in verschiedenen Klassifikationssystemen der Medizin definiert.
Die anerkanntesten sind die International Classification of Diseases-10 (ICD-10) der WHO
und das Diagnostic Statistical Manual IV (DSM IV) der American Psychiatric Association.

Psychische Störungen sind durch akute, wiederkehrende oder chronische Veränderungen im
Denken, Fühlen, Verhalten und in den Beziehungen zu anderen Menschen charakterisiert, die
mit Stress und/oder Einschränkungen der Funktionsfähigkeit in einem oder mehreren
Lebensbereichen assoziiert sind. Einzelne psychopathologische Symptome für sich
genommen sind aber noch nicht schlechthin abnorm oder ein Störungszeichen. Sie werden
erst dann zu Störungszeichen, wenn sie je nach der lebensgeschichtlichen Lage und dem
soziokulturellen Rahmen eine bestimmte Schwere, Dichte, Häufigkeit und Dauer aufweisen
und damit zum Leiden eines Menschen führen und seine Lebensführung beeinträchtigen
(Scharfetter 2002). Psychische Gesundheit und psychische Krankheit werden von
unterschiedlichen interagierenden Faktoren wie soziökonomischer Status, psychologischen
sowie biologischen Faktoren beeinflusst und stehen auch mit körperlicher
Gesundheit/Krankheit in Beziehung, wobei diese Kategorien einander nicht ausschließen,
sondern sich auf einem Kontinuum bewegen.

Es ist schwierig, psychische Krankheit oder Störung in Gesetzen zu definieren, weil damit
keine einheitlichen Bedingungen beschrieben werden, sondern eine Gruppe von Störungen
mit mehr oder weniger vorhandenen Gemeinsamkeiten. Wie „psychische Krankheit“ bzw.
„psychische Behinderung“ in Gesetzen definiert wird, hängt von mehreren Faktoren ab. So
kann etwa die Zielrichtung eines Gesetzes die Grenzen der Kategorie „psychisch krank“
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determinieren. Im Unterbringungsgesetz, das die unfreiwillige Aufnahme regelt, ist der
Begriff deutlich enger gefasst als beispielsweise im Maßnahmenrecht, wo eine sehr breite
Auslegung des Begriffes stattfindet. Überlappend wird damit in Zusammenhang der Begriff
der „psychischen Behinderung“ verwendet. „Psychische Behinderung“ ist aber kein Synonym
für „psychische Krankheit“, sie entsteht vielmehr entweder als Folge der Erkrankung oder tritt
gleichzeitig mit der Krankheit auf.

Behindertenpolitik zählt in Österreich zu den sogenannten "Querschnittsmaterien", d.h. es
existiert kein einheitliches Bundesbehindertengesetz, sondern eine auch für ExpertInnen
unüberschaubare Zahl von behindertenspezifischen Bezugnahmen in den verschiedenen
Bundes- und Landesgesetzen (Flieger und Riess 2000) Die österreichische Rechtsordnung ist
diesbezüglich äußerst zersplittert, da die Kompetenzen teils beim Bund, teils bei den Ländern
liegen. Das österreichische Recht kennt verschiedene Behinderungsbegriffe (z.B. § 3
BEinstG, § 300 Abs. 2 ASVG, § 8 Abs. 5 Familienlastenausgleichsgesetz). Allen ist
gemeinsam, dass die Behinderung eine gewisse Schwere aufweisen und voraussichtlich eine
gewisse Zeit andauern muss. Auch viele internationale Gleichstellungsgesetze gehen von
diesen Voraussetzungen aus wie etwa z.B. das deutsche Behindertengleichstellungsgesetzes,
der englische "Disability Discrimination Act" oder der amerikanische "American with
Disabilities Act" (Erläuterung aus der Regierungsvorlage zum BGStG ).

In den verschiedenen Gesetzen sind unterschiedliche Begriffe für Behinderungen angeführt:
Personen, „die den Gebrauch der Vernunft nicht haben“ (ABGB), Personen mit „geistiger
Behinderung“ und „psychischer Krankheit“ (Sachwalterrecht), mit „geistiger oder seelischer
Abartigkeit höheren Grades“ (StGB) , aber auch „Personen mit besonderen Bedürfnissen“
(niederösterreichisches Sozialhilfegesetz; siehe dazu auch Steingruber 2000). In § 3 BeinstG
wird Behinderung wie folgt definiert: Behinderung im Sinne des Bundesgesetzes ist die
13

Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung, die auf einem
regelwidrigen körperlichen, geistigen oder psychischen Zustand beruht. Als nicht nur
vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten. Behinderung
wird hier also deutlich von „Krankheit“ abgegrenzt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 1980 ein dreistufiges Konzept (ICIDH) für den
Umgang mit dem Begriff Behinderung entwickelt. Die internationale Klassifikation
verwendete dabei Begriffe wie Impairment (Schädigung), Disability (Fähigkeitsstörung) und
Handicap (Beeinträchtigung), die jedoch wertende Konnotation hatten und defektorientiert
war. In der nachfolgenden ICF.Klassifikation (Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, WHO 2001) wird Behinderung als
prozesshaftes Geschehen verstanden und anhand von drei Dimensionen dargestellt, die
durchaus überlappend sein können und wertneutral benannt sind: Der Begriff der
Behinderung wird als Oberbegriff für jede Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit auf einer
oder mehreren Dimensionen angesehen. Diese Funktionen werden Körperfunktionen und Strukturen, Aktivitäten und Partizipationen genannt.
ICF (WHO 2001)
International Classification of Functioning, Disability and Health
Health Condition
(disorder/disease)

Body Functions
and Structures

Environmental
Factors

Activities

Participation

Personal
Factors
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Generell liegt das Problem einer umfassenden Definition von „Behinderung“ darin, dass
damit eine völlig heterogene Gruppe erfasst werden soll, die nicht verallgemeinert werden
kann. Verschiedene Arten von Behinderung gehören dazu und Faktoren wie beispielsweise
Alter und Geschlecht machen eine weitere Ausdifferenzierung notwendig. Als Beispiel für die
damit verbundenen Schwierigkeiten haben Behindertenorganisationen (z.B. Inclusion Europe)
die Bedeutung der Differenzierung zwischen „geistigen Behinderungen“ und
„Geisteskrankheit“ hervorgehoben, da sich aus deren Verwendung unklare Begriffe wie
„geistig gestört“ ergeben.

Den Erläuterungen aus der Regierungsvorlage ist zu entnehmen, dass im
Behindertengleichstellungs-Gesetz bewusst eine weite Definition von Behinderung gewählt
wurde, da eine Diskriminierung definitiv aus dem Grund der Behinderung stattgefunden
haben muss. Das Vorliegen einer Behinderung als solcher ist im Zweifelsfall von der Person,
die behauptet, behindert im Sinne des Gesetzes zu sein, zu beweisen. Jedenfalls wird dann
vom Vorliegen einer Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes auszugehen sein, wenn ein
ärztlicher Sachverständiger das Vorliegen eines klassifizierbaren Grades der Behinderung im
Rahmen eines einschlägigen Verfahrens nach Bestimmungen der österreichischen
Rechtsordnung (z.B. BEinstG, BBG, Sozialentschädigungsgesetz, Unfallversicherung oder versorgung) festgestellt hat.

E. Berger (2002) hat dazu festgestellt, dass der Begriff der Behinderung in unserer
Sozialgesetzgebung sehr zentral auf den Begriff der Arbeit bezogen wird. Denn der Anspruch
auf Behindertenhilfe resultiert aus dauernder Erwerbsunfähigkeit. Das bedeute, dass die
Unfähigkeit zur Lohnarbeit die Behinderung definiert. Arbeitsunfähigkeit ist also die soziale
Definition von Behinderung. Die soziale Behinderung steht damit in Kontrast zur
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wissenschaftlichen Definition, die, wie oben erwähnt, Behinderung wesentlich weiter,
nämlich als Nichtteilhabe am gesellschaftlichen Leben definiert.
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2 Datengrundlage und Methodik

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, Schwierigkeiten und Beschränkungen beim
Zugang zum Recht, potentiell diskriminierende Paragraphen, Gesetze, die für psychisch
kranke Menschen nachteilig interpretiert werden können und Gesetze, die durch ihre
Terminologie stigmatisierende Wirkung haben, zu identifizieren. Im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung war es in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Ressourcen
naturgemäß nicht möglich, alle Normenbestände zu untersuchen. Es wurden für die
vorliegende Untersuchung hauptsächlich jene Gesetze näher analysiert, die hinsichtlich des
Fachgebietes Psychiatrie von genereller Relevanz für die Betroffenen sind bzw. jene Gesetze,
die zwar nur geringe allgemeine Bedeutung haben und wenig Anwendung finden, in denen
sich aber benachteiligende gesellschaftliche Einstellungen widerspiegeln. Darüber hinaus
wurden auch die relevanten internationalen und nationalen Konventionen zum Schutz und zur
Gleichstellung von Menschen mit psychischen Krankheiten und Behinderungen recherchiert.

Als Grundlage des Berichtes dienten Ergebnisse wissenschaftlicher Literaturrecherchen und
Gesetzesrecherchen, Ergebnisse von Befragungen und Erhebungen, die bei Betroffenen,
Angehörigen und AkteurInnen des Gesundheitswesen durchgeführt wurden,
Einzelfallgeschichten sowie zur Verfügung gestellte Daten unterschiedlicher Einrichtungen
(z.B. Pensionsversicherungsanstalt, Krankenversicherungsträger, Landesverbände des
Österreichischen Bundsverbandes für Psychotherapie), Befragungen von ExpertInnen
unterschiedlicher Fachbereiche (Psychiatrie, Psychotherapie, Sachwalterschaft, Recht,
Ökonomie, etc.) sowie die Ergebnisse einer ExpertInnendiskussion im Rahmen einer Enquete
zum vorliegenden Thema.
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Die Analyse von Gesetzen hinsichtlich eventueller Benachteiligungen erfolgte in einem ersten
Schritt durch Analyse der Gesetzestexte unter Verwendung des Rechtsinformationssystem des
Bundeskanzleramtes Österreich (RIS). Relevante Gesetze zum Schutz von Menschen mit
psychischen Erkrankungen und Behinderungen sowie jene, aus denen sich Benachteiligungen
ergeben, sind im Wortlaut angegeben. Die entsprechende Kommentare und Erläuterungen
wurden ebenso wie die aktuelle wissenschaftliche Literatur zur Identifikation von möglichen
Benachteiligungen herangezogen.

Zur Darstellung der Situation in Österreich hinsichtlich „Psychotherapie auf Krankenschein“
und damit verbundenen Benachteiligungen für Personen mit psychischen Störungen dienten
Daten des Österreichischen Bundesinstituts für Gesundheit (ÖBIG), Informationen des
Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie (ÖBVP) sowie eine Befragung der
neun Landsverbände des ÖBVP.

Zum Thema „Rehabilitation psychischer Störungen in Österreich“ wurden Daten der beiden
Einrichtungen für psychische Rehabilitation herangezogen sowie eine Befragung der
Krankenversicherungsträger, der Unfallversicherung und der Pensionsversicherung
vorgenommen. Weiters wurden Daten der Pensionsversicherung, Arbeitsmarktservice
Österreich (AMS), der Statistik Austria sowie Ergebnisse einer Untersuchung der Einrichtung
„Sonnenpark“ verwendet.

Für die Darstellung von Benachteiligungen durch weitere Gesetze (Führerscheingesetz etc.)
wurden Fallberichte herangezogen, die aus Befragungen von Betroffenen, Angehörigen und
ExpertInnen hervorgegangen sind. Sämtliche Fallberichte werden in anonymisierter Form
dargestellt und anhand der Rechtslage und der dazu vorliegenden Kommentare und der
verfügbaren Judikatur diskutiert.
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Die vorliegende Analyse soll dazu dienen, RechtsexpertInnen einen umfassenden Überblick
aus der Sicht der von der Praxis Betroffenen und in der Praxis Tätigen als Basis für
Veränderungen und Anpassungen zu liefern. Empfehlungen zu Änderungen der analysierten
Gesetze bzw. zu deren Umsetzung werden basierend auf den beschriebenen Auswirkungen in
der Praxis aus der Sicht der Verfasserinnen, nicht jedoch aus rechtspolitischer Sicht
dargestellt.
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3 Internationale und Nationale Konventionen zum Schutz und
zur Gleichstellung von Menschen mit psychischen Krankheiten
und Behinderungen

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
(Generalversammlung der Vereinten Nationen, Resolution 217 A (III), 1948)

Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit
begegnen.
Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten
ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,
Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft,
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf
gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen
jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung
zu einer derartigen Diskriminierung.

Psychisch Kranke haben aufgrund dieser fundamentalen Dokumente also die gleichen Rechte
wie alle anderen Menschen. Besonders wird auch der Schutz gegen Diskriminierung

20

herausgestrichen. Darüber hinaus wird in Kommentar festgehalten, dass das Recht auf
Gesundheit auch das Recht auf Zugang zu Rehabilitationseinrichtungen inkludiert.

Europäische Menschenrechtskonvention - Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Fassung des Protokolls Nr. 11
BGBl. 210/1958 (idF BGBl. III 30/1998)

Artikel 5 – Recht auf Freiheit und Sicherheit
(1) Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem
Menschen nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene
Weise entzogen werden.
... wenn er sich in rechtmäßiger Haft befindet, weil er eine Gefahrenquelle für
die Ausbreitung ansteckender Krankheiten bildet, oder weil er geisteskrank,
Alkoholiker, rauschgiftsüchtig oder Landstreicher ist.

Artikel 14 – Verbot der Benachteiligung
Der Genuss der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ist
ohne Benachteiligung zu gewährleisten, die inbesondere im Geschlecht, in der Rasse,
Hautfarbe, Sprache, Religion, in den politischen oder sonstigen Anschauungen, in
nationaler oder sozialer Herkunft, in der Zugehörigkeit zu einer nationalen
Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen Status begründet ist.

Die europäische Menschenrechtskonvention hält in Art. 14 das Verbot der Benachteiligung
auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen fest. Zu Art. 5 ist dazu
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aber widersprüchliches angeführt. Es ist dies ein Beispiel dafür, dass in Gesetzen durchaus
unterschiedliche Intensionen beinhaltet sein können.

Grundsätze für den Schutz von psychisch Kranen und die Verbesserung
der psychiatrischen Versorgung
(Generalversammlung der Vereinten Nationen 1991; 46/119)

Die 25 Grundsätze der UNO haben bisher nicht Rechtskraft erhalten. Sie sind aber eine
Absichtserklärung und Empfehlung, die von den UNO-Mitgliedsstaaten beschlossen wurde.
Diese Grundsätze finden auf alle Personen Anwendung, die in eine psychiatrische Klinik
eingewiesen werden. Mit diesen Grundsätzen sollte ein Minimalstandard an Menschenrechten
für die Behandlung psychisch kranker Menschen eingeführt werden. Sie gelten gleichzeitig
als Grundlage für die Entwicklung von Psychiatriegesetzen in einigen Ländern wie
beispielsweise Australien, Ungarn etc. Von VertreterInnen der Betroffenenorganisationen
(z.B. World Network of Unsers and Survivors of Psychiatry) haben einige dieser Grundsätze
kritisiert. Sie bezweifeln den Schutz der etwa von den Grundsätzen II (Einwilligung in die
Behandlung) und 16 (zwangsweise Einweisung) angeht und seine Konsistenz mit bestehenden
Menschenrechtsgesetzen (United Nations 2003). Auszugsweise sind 3 der Grundsätze hier
angeführt, da sie im Besonderen auch für die österreichische Gesetzeslage von Bedeutung
sind.

Grundsatz Nr. 1
Grundfreiheiten und Grundrechte
(1) Jeder hat das Recht auf die beste verfügbare psychiatrische Versorgung, die
Bestandteil des Systems zur gesundheitlichen und sozialen Versorgung sein soll.
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Grundsatz Nr. 4
Feststellung der psychischen Krankheit
(1) Die Feststellung, dass eine Person psychisch krank ist, hat in Übereinstimmung
mit international akzeptierten medizinischen Normen zu erfolgen.

Grundsatz Nr. 20
Straftäter
(1) Dieser Grundsatz findet Anwendung auf Personen, die eine Freiheitsstrafe wegen
Begehung einer Straftat verbüßen oder die im Zuge eines Verfahrens oder
strafrechtlichen Ermittlungen inhaftiert sind und von denen festgestellt worden ist,
oder angenommen wird, dass sie psychisch krank sind.
(2) Alle diese Personen sollten entsprechend dem Grundsatz 1 die bestmögliche
psychiatrische Versorgung erhalten.

Europäische Sozial-Charta (revidierte Version 1996), Strassburg
(von Österreich 1999 unterzeichnet)

Artikel 15
Jeder Behinderte hat das Recht auf berufliche Ausbildung sowie auf berufliche und
soziale Eingliederung oder Wiedereingliederung ohne Rücksicht auf Ursprung und Art
seiner Behinderung.

Artikel 20
Um die wirksame Ausübung des Rechtes der körperlich, geistig oder seelisch
Behinderten auf berufliche Ausbildung sowie auf berufliche und soziale Eingliederung
oder Wiedereingliederung zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
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1. geeignete Maßnahmen zu treffen für die Bereitstellung von
Ausbildungsmöglichkeiten, erforderlichenfalls unter Einschluss von öffentlichen oder
privaten Sondereinrichtungen;
2. geeignete Maßnahmen zu treffen für die Vermittlung Behinderter auf Arbeitsplätze,
namentlich durch besondere Arbeitsvermittlungsdienste, durch Ermöglichung
wettbewerbsgeschützter Beschäftigung und durch Maßnahmen, die den Arbeitgebern
einen Anreiz zur Einstellung von Behinderten bieten.

"WHITE PAPER" über den Schutz der Menschenrechte und der Würde von
Menschen, die an einer Geistesstörung leiden, insbesondere jener, welche als
unfreiwillige PatientInnen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht sind.
(Europarat DIR/JUR(2000)2)

Das "White Paper", verfasst von einem Arbeitskreis des Steering Committee on Bioethics
(CDBI) des Europarates diente dazu Richtlinien festzulegen, welche in einer neuen
Rechtsurkunde des Europarates zu inkludieren sind. Die Aufgabenstellung für den
Arbeitskreis über Psychiatrie und Menschenrechte (CDBI-PH) lautet wie folgt: "Im Auftrag
des Steering Committee on Bioethics (CDBI) sowie im Lichte der Empfehlung Nr. R 3) 2
über den rechtlichen Schutz von Personen, die an einer psychischen Störung leiden und als
unfreiwillige PatientInnen angehalten werden, und der Empfehlung 1235 (1994) der
parlamentarischen Versammlung über Psychiatrie und Menschenrechte die Ausarbeitung on
Richtlinien, welche in einer neuen Rechtsurkunde des Europarates zu inkludieren sind. Diese
Richtlinien sollten zum Ziel haben, den Schutz der Menschenrechte und der Würde von
Menschen, die an einer psychischen Störung leiden, insbesondere jener, welche als
unfreiwillige Patienten in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht sind,
sicherzustellen, und zwar einschließlich ihrer Rechte auf eine angemessene Behandlung."
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Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der Kommission an den
Rat und das Europäische Parlament „Auf dem Weg zu einem rechtsverbindlichen
Instrument der Vereinten Nationen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der
Würde von Menschen mit Behinderungen“ (KOM(2003) 16 - 2003/2100(INI))

Entschließung des Rates über die Beschäftigung und die soziale Eingliederung von
Menschen mit Behinderungen vom 15. Juli 2003 über die Förderung der Beschäftigung
und der sozialen Eingliederung der Menschen mit Behinderungen (2003/C 175/01)

Europäische Ministerielle WHO-Konferenz Psychische Gesundheit
Helsinki 2005

Im Rahmen dieser Konferenz wurde durch die Gesundheitsministerinnen und
Gesundheitsminister der Mitgliedstaaten der EU ein europäischer Aktionsplan für psychische
Gesundheit befürwortet. Dieser enthält 10 Punkte.
Unter Punkt 3. Gegen Stigma und Diskriminierung vorgehen sind folgende Forderungen
enthalten:
ii. Behindertengesetzgebung einführen oder überprüfen, um sicherzustellen, dass
psychische Gesundheit gleichberechtigt chancengleich umfasst ist.
v. ein stimmiges Programm aus Politik und Gesetzgebung erarbeiten, das gegen
Stigma und Diskriminierung vorgeht und internationale und regionale
Menschenrechtsnormen einschließt.
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Green Paper EU 2005

Das Grünbuch der EU über psychische Gesundheit schlägt im Wesentlichen drei
Maßnahmen auf EU-Ebene vor:
1. Eröffnung eines Dialogs mit den Mitgliedstaaten über einen Aktionsplan zur
psychischen Gesundheit
2. Einrichtung einer EU-Plattform für psychische Gesundheit. Dies würde
gewährleisten, dass eine Vielzahl von Stakeholdern gemeinsam Überlegungen dazu
anstellt, wie die psychische Gesundheit sich in verschiedene Sektoren und EUPolitikbereiche integrieren lässt und wie man ethische Aspekte, z. B. die Grundrechte
psychisch kranker und geistig behinderter Menschen, einbeziehen kann.
3. Aufbau einer Informationsbasis für psychische Gesundheit auf EU-Ebene,
einschließlich Trendmonitoring, Datensammlung und Ermittlung von Best Practice.

Österreichisches Bundesverfassungsgesetz (B-VG) BGBl. 684/1988

Artikel 1
(1) Jedermann hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit (persönliche Freiheit ).
(2) Niemand darf aus anderen als den in diesem Bundesverfassungsgesetz genannten
Gründen oder auf eine andere als die gesetzlich vorgeschriebene Weise festgenommen
oder angehalten werden.

Artikel 7 (B-VG BGBl. I Nr.87/1997)
Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des
Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen.
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund,
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Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten
und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu
gewährleisten."

In Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung sind eine Nicht-Diskriminierungsbestimmung sowie eine Staatszielbestimmung für behinderte Menschen enthalten. Dies
bedeutet, dass die Republik für die Gewährleistung der Gleichbehandlung zu sorgen hat. In
der neueren Judikatur kommt hier dem Verfassungsgerichtshof eine Kontrollfunktion in dem
Sinn zu, dass er Regelungen, die diesem Auftrag widersprechen, aufheben kann.

Bundesgesetz über die Einstellung und Beschäftigung Behinderter
(Behinderteneinstellungsgesetz - BEinstG) BGBl. 22/1970(idF BGBl. I
82/2005)

Beschäftigungspflicht
§ 1. (1) Alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet 25 oder mehr Dienstnehmer (§ 4 Abs. 1)
beschäftigen, sind verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten
Behinderten (§ 2) einzustellen.

Personenkreis
§ 2. (1) Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind österreichische
Staatsbürger mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vH.
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Behinderung
§ 3. Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur
vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung, die auf einem regelwidrigen
körperlichen, geistigen oder psychischen Zustand beruht. Als nicht nur vorübergehend
gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten.

Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
(Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz - BGStG) BGBl. I 82/2005

Ab 1.1.2006 werden Diskriminierungen behinderter Menschen unter Sanktion gestellt. Das
Gesetz bezieht sich auf das Arbeitsleben wie auch auf alle Bereiche außerhalb der
Arbeitswelt. Ein Behindertenanwalt wird die Betroffenen bei der Durchsetzung ihrer Rechte
unterstützen.

§ 1 Gesetzesziel
Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, die Diskriminierung von Menschen mit
Behinderungen zu beseitigen oder zu verhindern und damit die gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu
gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen

§ 3 Behinderung
Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur
vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung
oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von
mehr als voraussichtlich sechs Monaten.
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§ 4 Diskriminierungsverbot
(1) Auf Grund einer Behinderung darf niemand unmittelbar oder mittelbar
diskriminiert werden.
(2) Das Diskriminierungsverbot des Abs. 1 ist auch auf jeden Elternteil anzuwenden,
der auf Grund der Behinderung eines Kindes (Stief-, Wahl-, Pflegekindes)
diskriminiert wird, dessen behinderungsbedingt erforderliche Betreuung er
wahrnimmt.
(3) Das Diskriminierungsverbot des Abs. 1 ist weiters auf Angehörige anzuwenden,
die auf Grund der Behinderung einer Person diskriminiert werden, deren
behinderungsbedingt erforderliche Betreuung sie überwiegend wahrnehmen. Als
Angehörige gelten Verwandte in gerader Linie mit Ausnahme der Eltern (Abs. 2),
Geschwister sowie Ehe- und Lebenspartner.
(4) Das Diskriminierungsverbot des Abs. 1 ist im Falle der Belästigung gemäß § 5
Abs. 3 auf Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Ehe- und Lebenspartner
von Menschen mit Behinderungen anzuwenden.

§ 5 Diskriminierung
(1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf Grund einer
Behinderung in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung
erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.
(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche
Menschen mit Behinderungen gegenüber anderen Personen in besonderer Weise
benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder
Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche sind durch ein rechtmäßiges
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Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles
angemessen und erforderlich.
(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Belästigung vor. Belästigung liegt vor, wenn
im Zusammenhang mit einer Behinderung unerwünschte, unangebrachte oder
anstößige Verhaltensweisen gesetzt werden, die bezwecken oder bewirken, dass die
Würde der betroffenen Person verletzt und ein einschüchterndes, feindseliges,
entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld für die betroffene Person
geschaffen wird.
(4) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur Diskriminierung
aus dem Grund einer Behinderung sowie bei Anweisung einer Person zur Belästigung
vor.

Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. 22/1970 (idF BGBl. I 71/2003)

§ 3 Begünstigte Behinderte
Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur
vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung
oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am
Arbeitsleben zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr
als voraussichtlich sechs Monaten.

Schutz vor Diskriminierung in der Arbeitswelt - Geltungsbereich
§ 7a. (1) Die Bestimmungen der §§ 7b bis 7q gelten für den Bereich der Arbeitswelt;
dazu zählen
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1. Dienstverhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem Vertrag beruhen,
2. der Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der
Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung einschließlich
der praktischen Berufserfahrung,
3. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder
Arbeitgeberorganisation oder einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten
Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher
Organisationen, und
4. Bedingungen für den Zugang zu selbständiger Erwerbstätigkeit,
sofern dies in die Regelungskompetenz des Bundes fällt.

Diskriminierungsverbot
§ 7b. (1) Auf Grund einer Behinderung darf im Zusammenhang mit einem
Dienstverhältnis gemäß § 7a Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 4 sowie in der sonstigen
Arbeitswelt im Sinne des § 7a Abs. 1 Z 2 bis 4 niemand unmittelbar oder mittelbar
diskriminiert werden, insbesondere nicht
1. bei der Begründung des Dienstverhältnisses,
2. bei der Festsetzung des Entgelts,
3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen,
4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung,
5. Beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zuweisung
höher entlohnter Verwendungen (Funktionen),
6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen,
7. bei der Beendigung des Dienstverhältnisses,
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8. Beim Zugang zur Berufsberatung, Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung
und Umschulung außerhalb eines Dienstverhältnisses,
9. bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder
Arbeitgeberorganisation oder einer Organisation, deren Mitglieder einer
bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der
Leistungen solcher Organisationen,
10. bei den Bedingungen für den Zugang zu selbständiger Erwerbstätigkeit.

§ 7c Diskriminierung
(1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf Grund einer
Behinderung in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung
erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.
(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche
Menschen mit Behinderungen gegenüber anderen Personen in besonderer Weise
benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder
Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche sind durch ein rechtmäßiges
Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles
angemessen und erforderlich.
(3) Bei Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusammenhang mit einer
Behinderung steht, liegt dann keine Diskriminierung vor, wenn das betreffende
Merkmal auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der
Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche
Voraussetzung darstellt, und sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine
angemessene Anforderung handelt.
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(4) Eine mittelbare Diskriminierung im Sinne von Abs. 2 liegt nicht vor, wenn die
Beseitigung von Bedingungen, die eine Benachteiligung begründen, insbesondere von
Barrieren, rechtswidrig oder wegen unverhältnismäßiger Belastungen unzumutbar
wäre. ...

Bundesbehindertengesetz, BGBl. 283/1990 (idF BGBl. I 136/2004)
ABSCHNITT IIb
§ 13b Behindertenanwalt
Der Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz hat
einen Anwalt für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen
(Behindertenanwalt) zu bestellen.

§ 13c Aufgaben des Behindertenanwalts
(1) Der Behindertenanwalt ist zuständig für die Beratung und Unterstützung von
Personen, die sich im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG),
BGBl. I Nr. 82/2005, oder der §§ 7a bis 7q des Behinderteneinstellungsgesetzes,
BGBl. Nr. 22/1970, in der jeweils geltenden Fassung diskriminiert fühlen. Er kann zu
diesem Zweck Sprechstunden und Sprechtage im gesamten Bundesgebiet abhalten.
Der Behindertenanwalt ist in Ausübung seiner Tätigkeit selbständig, unabhängig und
an keine Weisungen gebunden.
(2) Der Behindertenanwalt kann, unbeschadet des § 19 Abs. 2 bis 6 BGStG,
Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen
durchführen sowie Berichte veröffentlichen und Empfehlungen zu allen die
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen berührenden Fragen abgeben.
(3) Der Behindertenanwalt hat jährlich einen Tätigkeitsbericht an den Bundesminister
für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz
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Auch Angehöriger von Menschen mit Behinderungen sollen durch dieses Gesetz vor
Diskriminierung geschützt werden. Von ExpertInnen wird in diesem Zusammenhang
kritisiert, dass dies aber nur durch ein aufwendiges Schadenersatzverfahren zu erreichen ist.
Ebenso werden die Rechtsfolgen bei Verletzung des Diskriminierungsverbotes und
Sanktionen von einigen ExpertInnen als zu wenig weitreichend betrachtet. Es ist zwar
möglich auf Schadenersatz zu klagen, Unterlassungsklagen sind aber nicht möglich. Das
Verbandsklagerecht ist an eine 2/3-Mehrheit im Bundesbehindertenbeirat gebunden. Darüber
hinaus wird befürchtet, dass der Behindertenanwalt zu wenig Kompetenzen inne hat und
letztlich nur im Sinne eines Ombudsmannes agieren wird können.

Bundesgesetzblatt über den Schutz der persönlichen Freiheit während des
Aufenthalts in Heimen und anderen Pflege- und Betreuungseinrichtungen
(Heimaufenthaltsgesetz – HeimAufG) BGBl I 11/2004

Das Heimaufenthaltsgesetz ist am 1.7.2005 in Kraft getreten und regelt erstmals die
eventuelle Freiheitsbeschränkung in Alten- und Pflegeheimen, Tagesbetreuungseinrichtungen,
in Heimen und Wohngemeinschaften im psychosozialen Bereich sowie in Krankenanstalten,
soweit psychisch kranke und geistig behinderte Menschen unterworfen werden. Bis dahin
wurden Einschränkungen der Freiheitsrechte dieser Menschen in den oben angeführten
Einrichtungen zwar vorgenommen, sie waren aber gesetzlich weder gedeckt noch kontrolliert.
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4 Sprachliche Diskriminierung

Sprache ist kein neutrales Instrument zur Verständigung, sondern enthält auch grundlegende
Muster der Wahrnehmung, Deutung und Bewertung, innerhalb derer Menschen sich selbst
und ihre soziale und natürliche Umwelt erleben (Scherr 2000). Sie ist damit nicht bloße
Kommunikation, sondern auch Ausdruck unseres Denkens und Handelns, das über die
Vermittlung von Informationen hinweg positive oder negative Gefühle wecken und
Bewusstsein schaffen kann. Sprache kann Machtverhältnisse zum Ausdruck bringen oder
zumindest Machtansprüche erheben. Der Inhalt einer diskriminierenden Sprache zielt immer
auf die Schaffung einer Ungleichheit zwischen Sprecher und Angesprochenem ab. Das
verletzende Element der Sprache ist deshalb so groß, weil Menschen auf die Sprache
angewiesen sind, um überhaupt zu sein und erst durch die Sprache zu gesellschaftlichen
Wesen werden (Butler 1998). In vielen Fällen werden diskriminierende sprachliche
Äußerungen gar nicht mehr als solche wahrgenommen und verstanden, weil sie zum
selbstverständlicher Bestandteil der Alltagssprache geworden sind, teilweise ist auch der
diskriminierende Gehalt von bestimmten Formulierungen nicht bewusst, weil die
ursprüngliche Bedeutung und die Begriffsgeschichte nicht bekannt sind. In der
Sozialpsychologie wird davon ausgegangen, dass Diskriminierung im Handeln durch eine
entsprechende Diskriminierung im Denken und Reden vorbereitet, zumindest aber begleitet
und gerechtfertigt wird (Graumann 1998). Allport (1993) hat darauf hingewiesen, dass Worte
die erste Stufe der Ausgrenzung Darstellen, dann folgen Ausgrenzungen durch Gesetze.
Daher ist es von Bedeutung gerade auch Gesetzestexte auf ihre sprachliche Diskriminierung
hin zu untersuchen.
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§ 591 ABGB Unfähige Zeugen der letzten Anordnung
Personen unter 18 Jahren, Sinnlose, Blinde, Taube oder Stumme, dann diejenigen,
welche die Sprache des Erblassers nicht verstehen, können bei letzten Anordnungen
nicht Zeugen sein."

Der Text im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, zuletzt geändert durch BGBl I 77/2004
lautet nun

§ 591 ABGB (BGBl I 77/2004)
Personen unter achtzehn Jahren, Personen, denen aufgrund einer Behinderung die
Fähigkeit fehlt, entsprechend der jeweiligen Testamentsform den letzten Willen des
Erblassers zu bezeugen, sowie diejenigen, welche die Sprache des Erblassers nicht
verstehen, können bei letzten Anordnungen nicht Zeugen sein.

§ 566 ABGB Ursachen der Unfähigkeit zu testieren
Wird bewiesen, dass die Erklärung im Zustande der Raserei, des Wahnsinnes,
Blödsinnes, oder der Trunkenheit geschehen sei, so ist sie ungültig.

Der Text im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, zuletzt geändert durch BGBl I 164/1999
lautet nun

§ 566 ABGB (BGBl I 164/1999)
Wird bewiesen, dass die Erklärung in einem hiefür erforderliche Besonnenheit
ausschließenden Zustand, wie einer psychischen Krankheit, einer geistigen
Behinderung oder der Trunkenheit, geschehen sei, so ist sie ungültig.
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§ 1494 ABGB: Hemmung der Verjährung
Gegen solche Personen, welche aus Mangel ihrer Geisteskräfte ihre Rechte selbst zu
verwalten unfähig sind, wie gegen Pupillen, Wahn- oder Blödsinnige, kann die
Ersitzungs- oder Verjährungszeit, dafern diesen Personen keine gesetzlichen Vertreter
bestellt sind, nicht anfangen.

Der Text im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, zuletzt geändert durch BGBl I 77/2004
lautet nun

§ 1494 ABGB (BGBl I 164/1999)
Gegen solche Personen, welche aus Mangel ihrer Geisteskräfte ihre Rechte selbst zu
verwalten unfähig sind wie gegen Minderjährige oder Personen, die den Gebrauch
der Vernunft nicht haben, kann die Ersitzungs- oder Verjährungszeit , dafern diesen
Personen keine gesetzlichen Vertreter bestellt sind, nicht anfangen.

Auch der Begriff „den Gebrauch der Vernunft nicht haben“ kann ebenso wie Mangel an
Geisteskräften als diskriminierend gesehen werden, da beide ebenso zur Verstärkung und
Untermauerung bereits vorbestehender negativer Einstellungen führen kann. Darüber hinaus
sind es unscharfe Begriffe und keine wissenschaftlich oder medizinischen Fachbegriffe, die in
der aktuellen Diagnostik Verwendung finden bzw. einem Krankheitsgeschehen oder einer
Behinderung zuzuordnen sind. Hier wäre zu empfehlen, den Paragraphen neuerlich zu ändern
und mit einem fachlich seriösen Terminus zu versehen etwa ihn zu ersetzen durch „Personen,
die nicht geschäftsfähig sind“ bzw. mit „Personen, die an einer psychischen Krankheit oder
geistigen Behinderung leiden“.
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§ 1308 ABGB
Wenn Wahn- oder Blödsinnige oder Unmündige jemanden beschädigen, der durch
irgendein Verschulden hierzu selbst Veranlassung gegeben hat, so kann er keinen
Ersatz ansprechen."

Der Text im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, zuletzt geändert durch BGBl I 77/2004
lautet nun

§ 1308 ABGB (BGBl I 164/1999)
Wenn Personen, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, oder Unmündige
jemanden beschäftigen, der durch irgendein Verschulden hierzu selbst Veranlassung
gegeben hat, so kann er keinen Ersatz ansprechen.

Hinsichtlich der Verwendung des Begriffes „Vernunft“ wird auf oben angeführte
Ausführungen verwiesen. Die oben angeführten Beispiele wurden erst mit August 1999 durch
andere, zeitgemäße Begriffe ersetzt. Es findet sich diese Terminologie auch in weiteren
Gesetzen.

ABGB JGS Nr. 946/1811 (idF. BGBl. I 135/2000)
Erfordernisse eines gültigen Vertrages:
1) Fähigkeiten der Personen;
§ 865. Kinder unter sieben Jahren und Personen über sieben Jahre, die den
Gebrauch der Vernunft nicht haben, sind - außer in den Fällen des § 151 Abs. ...
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Ehegesetz dRGBl. I S 807/1938 (idF BGBl 136/1983)
§ 102. (1) Unter Geschäftsunfähigen sind Kinder unter sieben Jahren und Personen
über sieben Jahre, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, zu verstehen.

In den §§ 11 und 21 Strafgesetzbuch wird weiter von „Seelischer Abartigkeit“ und „geistig
abnormen Rechtsbrechern“ gesprochen. Beides sind diskriminierende Begriffe, die für eine
doppelt stigmatisierte Gruppe von Menschen der psychisch kranken StraftäterInnen
verwendet wird. Darüber hinaus werden diese Begriffe längst nicht verwendet. Die
internationalen Klassifikationssymptome DSM (APA) und ICD (WHO) verwenden seit 1984
den Terminus „psychische Störungen“ als Oberbegriff.

§ 11 StGB Zurechnungsunfähigkeit (BGBl 60/1974)
Wer zur Zeit der Tat wegen einer Geisteskrankheit, wegen Schwachsinns, wegen
einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer anderen schweren, einem
dieser Zustände gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht seiner Tat
einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, handelt nicht schuldhaft.

Auch „Geisteskrankheit“ und „Schwachsinn“ sind Begriffe, die in der modernen
Krankheitslehre keine Verwendung mehr finden. Eine Änderung in „psychische Erkrankung“
bzw. „geistige Behinderung“ in Analogie zu der verwendeten Terminologie im
Unterbringungsgesetz und im Sachwalterrecht wird empfohlen.
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§ 21 StGB Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher (BGBl 60/1974)
(1) Begeht jemand eine Tat, ... der auf einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von
höherem Grad beruht, so hat ihn das Gericht in eine Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher einzuweisen ,..., dass er sonst unter dem Einfluss seiner geistigen oder
seelischen Abartigkeit eine mit Strafe bedrohte Handlung mit schweren Folgen
begehen werde.

„Geistige und seelische Abartigkeit“ sowie „geistig abnorme“ Rechtsbrecher sind
diskriminierende Begriffe und sind darüber hinaus auch nicht der aktuellen Terminologie
entsprechenden Begriffe. Einer Änderung in psychische Erkrankung wird empfohlen.

Strafrechtsänderungsgesetz 1987 (BGBl 605/1987)
III. Verfahren bei Zweifeln über Geistesstörungen
oder über Zurechnungsfähigkeit
§ 167 a. (1) Die öffentlichen Krankenanstalten für Geisteskrankheiten sind
verpflichtet, die nach den §§ 158 Abs. 4 und 161 eingewiesenen Personen
aufzunehmen und anzuhalten.

Öffentliche Krankenanstalten für Geisteskrankheiten sind im KAG nicht genannt, sie heißen
Abteilungen für Psychiatrie oder Psychiatrische Krankenhäuser.
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Europäische Menschenrechtskonvention (BGBl 210/1958 idF BGBl. III
30/1998)
Artikel 5 - Recht auf Freiheit und Sicherheit
e) wenn er sich in rechtmäßiger Haft befindet, weil er eine Gefahrenquelle für die
Ausbreitung ansteckender Krankheiten bildet, oder weil er geisteskrank, Alkoholiker,,
rauschgiftsüchtig oder Landstreicher ist;

Strafprozessordnung 1975 (BGBl. 631/1975)
§ 134. (1) Entstehen Zweifel darüber, ob der Beschuldigte zur Zeit der Tat den
Gebrauch seiner Vernunft besessen oder ob er an einer Geistesstörung gelitten habe,
wodurch seine Zurechnungsfähigkeit aufgehoben war, so ist die Untersuchung seines
Geistes- oder Gemütszustandes durch einen oder nötigenfalls zwei Ärzte (§ 118 Abs.
2) zu veranlassen.

2) Diese haben über das Ergebnis ihrer Beobachtungen Bericht zu erstatten, alle für
die Beurteilung des Geistes- und Gemütszustandes des Beschuldigten einflussreichen
Tatsachen zusammenzustellen, sie nach ihrer Bedeutung sowohl einzeln als auch im
Zusammenhange zu prüfen und, falls sie eine Geistesstörung als vorhanden
betrachten,... welchem Maße dieser getrübte Geisteszustand zur Zeit der begangenen
Tag bestanden hat.

Waffengesetz 1996 (BGBl. I 12/1997)
Verlässlichkeit
§ 8. 2. psychisch krank oder geistesschwach ist oder ...
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Bundesbahn-Pensionsgesetz (Pensionsreformgesetz 2001; BGBl. I 86/2001)
Ruhebezug - Ruhegenussermittlungsgrundlagen
§ 3a. 2. einer ohne sein vorsätzliches Verschulden eingetretenen Erblindung oder
Geistesstörung zur weiteren ....

Europäische Menschenrechtskonvention (BGBl. 210/1958, idF BGBl. III
30/1998)
Artikel 5 - Recht auf Freiheit und Sicherheit
e) wenn er sich in rechtmäßiger Haft befindet, weil er eine Gefahrenquelle für die
Ausbreitung ansteckender Krankheiten bildet, oder weil er geisteskrank, Alkoholiker,,
rauschgiftsüchtig oder Landstreicher ist;

Strafprozeßordnung 1975 (BGBl. 631/1975)
§ 203. Verweigert der Beschuldigte die Antwort überhaupt oder auf bestimmte
Fragen oder stellt er sich taub, stumm, wahnsinnig oder blödsinnig und ...
Ein weiteres Beispiel aus der Landesgesetzgebung findet sich im LGBl. I 16/1998 (idF LGBl.
I 18/2002), wo unter § 6 Prostitutionsgesetz der Begriff „geistesschwach“ gebraucht wird.

Empfehlungen

Änderung der diskriminierenden Begriffe und Anpassung an die aktuelle Terminologie in den
entsprechenden Gesetzen.
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5 Gesundheits- und Sozialsystem und mögliche Benachteiligungen

Gesetzliche Basis der Gesundheitsversorgung in Österreich ist das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) vom 9. September 1995, das Krankenanstaltengesetz
(KAG) vom 18. Dezember 1956 und die Krankenanstaltengesetze der Länder.
Basisprinzipien sind Pflichtversicherung und Mitversicherung von Angehörigen ohne
zusätzliche Versicherungsbeiträge.

Soziale Krankenversicherung

In Österreich besteht die obligatorische Versicherung bei einer parafiskalischen
Versicherungsanstalt. Die Zugehörigkeit zu einer der Krankenversicherungen ergibt sich aus
dem Berufssitz bzw. der Berufszugehörigkeit. Ausgenommen von der Versicherungspflicht
sind jene Personen, die unter der Geringfügigkeitsgrenze verdienen – hier besteht die
Möglichkeit, sich selbst zu versichern. Als Angehörige gelten EhepartnerInnen und Kinder so
lange sie nicht selbstversichert sind; es gibt jedoch Altersgrenzen für Kinder.

Die Leistungen der Krankenversicherung sind primär Sachleistungen und in ihrem Bezug und
Umfang grundsätzlich beitragsunabhängig. Der Versicherungsschutz wird in Folge von
Krankheit, von krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, von Mutterschaft und bei
Gesundheitsvorsorgeleistungen wirksam.

Der gesetzliche Anspruch auf Leistungen umfasst alle Leistungen, die im konkreten Fall
medizinisch erforderlich sind für alle Versicherten und sonstigen Anspruchsberechtigten in
gleicher Weise. Im Hinblick auf die Begrenztheit der Mittel ergeben sich jedoch
Einschränkungen – Überversorgungen oder „Luxusbehandlungen“ sollen nicht zu Lasten der
43

gesamten Versichertengemeinschaft gehen; Kriterium ist die „Notwendigkeit“.
Kostentragungsverpflichtungen („Selbstbehalte") für versicherte Personen bestehen in den
unterschiedlichen Versichertengruppen in jeweils unterschiedlichem Ausmaß.

Zugehörigkeiten der Sozialversicherten in Österreich

Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Träger hängt grundsätzlich von der ausgeübten
Tätigkeit und vom Ort (Bundesland), in dem diese Berufstätigkeit ausgeübt wird ab.
Unselbständig Erwerbstätige sind demnach grundsätzlich bei der jeweiligen
Gebietskrankenkasse (manchmal auch Betriebskrankenkassen) oder aber bei der
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues bzw. bei der Versicherungsanstalt der
österreichischen Eisenbahnen versichert. PensionistInnen sind in der Regel ebenfalls bei der
Gebietskrankenkasse ihres Wohnortes versichert. BeamtInnen sind bei der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter; Gewerbetreibende und Freiberufler bei der
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, Bauern und Bäuerinnen bei der
Sozialversicherungsanstalt der Bauern versichert.

Leistungen im Gesundheits- und Sozialbereich

Zur Primärversorgung gehören die ambulante Versorgung, insbesondere Akutversorgung und
auch ambulante Nachsorge: ärztliche, physiotherapeutische, ergotherapeutische und
logopädische sowie klinisch-psychologische und psychotherapeutische Behandlung,
Krankenhausversorgung/Anstaltspflege, Heilmittel/Heilbehelfe/Hilfsmittel,
Zahnbehandlung/Zahnersatz, medizinische Hauskrankenpflege, Krankengeld und
medizinische Rehabilitation, Gesundenuntersuchungen/Früherkennung von Krankheiten,
Gesundheitsförderung/Jugenduntersuchungen, Mutterschaftsleistungen, Mutter-Kind-Pass,
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Psychotherapie (Selbstbehalte), Kuren (Selbstbehalte) sowie Fahrtspesen und
Transportkosten. Genehmigungen für Leistungen, die keine Pflichtleistungen der
Krankenversicherungen sind erfolgen durch kasseneigene KontrollärztInnen (ChefärztInnen).
Die Leistungen im Sozialbereich umfassen Arbeitslosenunterstützung (Notstandshilfe),
Pensionsversicherung und Sozialhilfeleistungen.
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Finanzierung des Gesundheits- und Sozialsystems

Hinsichtlich Mittelaufbringung zählt Österreich zu jenen Ländern, in denen der Hauptanteil
der Finanzierung des Gesundheitswesens über ein soziales Krankenversicherungssystem
erfolgt („Bismarckstaaten“), wobei neben den Krankenversicherungsträgern auch andere
Kostenträger des öffentlichen Sektors in die Finanzierung eingebunden sind. Im
Gesundheitsbereich sind dies – neben der Sozialversicherung – Bund, Länder und
Gemeinden. Darüber hinaus werden Gesundheitsleistungen in beträchtlichem Ausmaß durch
private Mittel finanziert: in Form von Selbstbehalten, Kostenbeiträgen, privaten
Versicherungsbeiträgen oder durch direkte Eigenfinanzierung. Etwa 42 % der
Gesundheitsausgaben werden in Österreich über die Sozialversicherung, rund 27 % aus
Steuergeldern und etwa 30 % aus privaten Mitteln finanziert (Zechmeister & Österle 2004).

Für die Finanzierung im Sozialbereich (wie beispielsweise Leistungen ambulanter
psychosozialer Dienste oder Finanzierung verschiedener Wohnformen mit unterschiedlichem
Betreuungsausmaß) gilt generell, dass die privaten Finanzierungsanteile in der Regel deutlich
höher sind, als jene im Gesundheitsbereich. Die öffentliche Finanzierung liegt primär bei den
Ländern, Quellen sind Steuern und in sehr geringem Ausmaß Sozialversicherungsbeiträge.
Die Landessozialhilfegesetze liefern die gesetzliche Grundlage, zwischen den Bundesländern
existieren bedeutende Unterschiede (Zechmeister und Österle 2004 ).

Im Jahr 2002 wurden 29,1 % der jährlichen wirtschaftlichen Wertschöpfung für soziale und
gesundheitsbezogene Leistungen im öffentlichen Bereich ausgegeben. In etwa die Hälfte der
Sozialausgaben entfallen 2002 auf Direkt- und Hinterbliebenenpensionen, Pflegegelder und
Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen, ca. ein Viertel auf die Gesundheitsversorgung,
etwa ein Zehntel auf Familienleistungen, ca. 8 % auf invaliditätsbedingte Leistungen und ca.
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5 % auf Arbeitslosen- und Arbeitsmarktleistungen. Über 70 % werden als Geldleistungen
angeboten. Geldleistungen dienen v.a. dem Einkommensersatz für Zeiten der
Erwerbslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit (Alter, Invalidität, Arbeitslosigkeit) bzw. der
Abdeckung von zusätzlichen finanziellen Erfordernissen (Kinder, Pflegebedürftigkeit).
Sachleistungen sollen v.a. für Situationen eines Betreuungsbedarfs (Krankheit,
Pflegebedürftigkeit, außerhäusliche Kinderbetreuung u.a.) entsprechende Angebote zur
Verfügung stellen (Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz, 2004; Tabelle 1).

Tabelle 1: Sozialleistungen nach Funktionen im Jahr 2002
Mrd. EURO

Prozent

Alter

25,48

40,7

Hinterbliebene

5,59

8,9

Gesundheit

15,79

25,2

Familie

6,54

10,5

Invalidität

4,69

7,5

Arbeitslosigkeit

3,37

5,4

Andere1

1,08

1,7

Gesamt2

62,55

100

Quelle: Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2004)

Die psychiatrische Versorgung in Österreich ist durch ein vielschichtiges Versorgungssystem
charakterisiert, das sowohl Elemente aus dem Gesundheits- als auch aus dem Sozialbereich
beinhaltet. Die Kompetenzen der Bundesverfassung sind im Gesundheits- und Sozialbereich
in erster Linie auf die Grundsatzgesetzgebung beschränkt, die Ausführungsgesetzgebung
sowie die Vollziehung obliegt den Ländern. Die Finanzierungsstrukturen sind äußerst
1

v.a. ein Teil der Sozialhilfeleistungen, Wohngelder, Stipendien
Die Gesamtsumme ist kleiner, als die Sozialausgaben insgesamt, weil bestimmte Ausgabentypen (z.B.
Verwaltungsaufwand) nicht aufscheinen

2
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komplex, sowohl hinsichtlich Mittelaufbringung (beteiligte Kostenträger) als auch
hinsichtlich Mitteltransfer (Finanzierungsflüsse und Vergütungsformen) und weisen aufgrund
des beträchtlichen Auslegungsspielraumes mancher Rechtsbereiche (z.B. Sozialhilferecht)
erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern auf. Der Mitteltransfer und die
Vergütungsformen im Bereich Psychiatrie unterscheiden sich nicht nur nach Gesundheitsund Sozialbereich, sondern auch nach Leistungsbereichen. Die Finanzierung der
Krankenanstalten wurde im Jahr 1997 grundlegend reformiert und neun Landesfonds
gegründet, die als Finanzierungsinstitutionen die Finanzierung der laufenden Kosten der
Krankenanstalten übernehmen. Der niedergelassene Bereich wird nach gesonderten
gesetzlichen Regelungen über Verträge zwischen den Sozialversicherungsträgern und den
niedergelassenen ÄrztInnen finanziert. Details der Finanzierung sind anhängig vom
Verhandlungsergebnis zwischen Sozialversicherungsträger und Ärztekammer (Zechmeister &
Österle, 2004).
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Mögliche Benachteiligungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen
in der Sozialen Krankenversicherung

Gemäß dem österreichischen Sozialversicherungsrecht wird Krankheit definiert als
„regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der eine Krankenbehandlung notwendig macht“.
Medizinische Behandlung ist indiziert und wird finanziert 1. um die Gesundheit zu verbessern
2. um die Arbeitsfähigkeit zu verbessern 3. um die Fähigkeit für wichtige persönliche
Bedürfnisse sorgen zu können, zu verbessern 4. um Verschlechterung zu verhindern.
Grundsätzlich erfolgt in diesem Gesetz eine Gleichstellung von psychischen und körperlichen
erkrankten Personen. Die Benachteiligung von Menschen mit psychischen Krankheiten
erfolgt hier bei Umsetzung dieses Gesetzes. Die strenge Dichotomie entweder krank – oder
gesund, die schon bei organischen Erkrankungen nicht immer sinnvoll ist, wirkt sich
besonders nachteilig auf die Behandlung und Rehabilitation psychisch Kranker aus. Schon der
Weg zur Behandlung kann mitunter erschwert sein. Krankentransporte werden in einigen
Fällen nicht von der Krankenkasse bezahlt. Dazu gibt es für einige Bundesländer persönliche
Mitteilungen, dass psychisch Kranke zunehmend für Rettungsfahrten selbst aufkommen
müssen. Natürlich ist der formale Anspruch psychisch Kranker auf Behandlung gewährleistet.
Behandlung bedeutet aber in diesem Fall meist die Beschränkung auf medizinische Therapie
im engeren Sinn, d.h. besonders auf pharmakologische Behandlung. Viele andere
komplementäre Maßnahmen, die für organisch kranke Personen finanziert werden, gibt es für
psychisch Kranke nicht. Auch Psychotherapie wird nur teilweise refundiert3. Aufgrund ihrer
geminderten Erwerbsfähigkeit sind viele PatientInnen oft gar nicht in der Lage, die oft
beträchtlichen Selbstbehaltkosten zu leisten und bleiben somit von dieser
Behandlungsmethode ausgeschlossen. Im Sozialversicherungsrecht ist zwar grundsätzlich
auch die Rehabilitation psychisch Kranker vorgesehen, doch fehlen für diesen Bereich im
3

siehe Kapitel “Zugang zur Psychotherapie und mögliche Benachteiligungen”
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Gegensatz zu körperlichen Erkrankungen die entsprechenden Einrichtungen und somit das
Angebot, was zu einer Benachteiligung psychisch kranker Menschen führen kann.

Gerade bei Personen, die in jüngeren Jahren an einer psychischen Störung erkranken, sind
vom derzeitigen System benachteiligt. Denn für diese Personen steht – aufgrund des frühen
Erkrankungsausbruchs – meist keine Absicherung aus der aus selbst erbrachten Leistung (wie
z.B. Krankenversicherung, AMS, Invaliditätspension) zur Verfügung, sondern sie sind
vielmehr auf Transferleistungen (wie z.B. Familienbeihilfe, Pflegegeld) angewiesen.

Dies besonders dann, wenn die Krankheit im frühen Erwachsenenalter ausbricht und dann
keine oder nur in zu geringem Umfang geeignete Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen bzw. finanziert werden. Die teilweise beträchtlichen Selbstbehalte (z.B. für
Psychotherapie) bzw. das Fehlen an Angeboten erhöhen das Risiko, auch weiter nicht an der
sozialrechtlichen Absicherung teilhaben zu können. Menschen mit psychischen Erkrankungen
sind somit in besonderem Maß von Invaliditätspension und Aussteuerung, die zu materieller,
sozialer und leistungsmäßiger Verelendung führen, betroffen. Dies bestätigen
Untersuchungen, wonach Menschen mit psychischen Krankheiten zunehmend von Armut und
Wohnungslosigkeit bedroht sind.
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5 1 Zugang zu Psychotherapie und mögliche Benachteiligungen

Rechtliche Grundlage

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (BGBl. 676/1991)

ASVG § 349 Abs. 2:
(2) Die Beziehungen zwischen den Trägern der Krankenversicherung und den
freiberuflich tätigen Klinischen Psychologen bzw. den freiberuflich tätigen
Psychotherapeuten werden durch je einen Gesamtvertrag mit beruflichen
Interessenvertretungen der Klinischen Psychologen, deren Leistungsfähigkeit
bezüglich der psychosozialen Versorgung unter Bedachtnahme auf ein Gutachten des
Psychologenbeirates (§ 20 Abs. 1 Z 8 des Psychologengesetzes), sowie beruflichen
Interessenvertretungen der Psychotherapeuten, deren Leistungsfähigkeit bezüglich
der psychosozialen Versorgung unter Bedachtnahme auf ein Gutachten des
Psychotherapiebeirates (§ 21 Abs. 1 Z 9 des Psychotherapiegesetzes) vom
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz mit Bescheid
festgestellt worden ist, geregelt. Hiebei finden die §§ 341, 342 und 343 Abs. 1 bis 3 mit
der Maßgabe sinngemäß Anwendung, dass an die Stelle der Ärztekammer die
jeweilige freiwillige berufliche Interessenvertretung tritt. Stehen keine
Gesamtverträge in Geltung, können für die Träger der Krankenversicherung vom
Hauptverband Einzelverträge mit freiberuflich tätigen klinischen Psychologen bzw.
mit freiberuflich tätigen Psychotherapeuten nach einheitlichen Grundsätzen
abgeschlossen werden. Diese Einzelverträge bedürfen der Zustimmung des Trägers
der Krankenversicherung, für den sie abgeschlossen werden.
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Situation in Österreich

In der mit Jänner 1992 in Kraft getretenen 50. ASVG-Novelle (BGBl. 676/1991) wurde in
Österreich die psychotherapeutische Behandlung in den Leistungskatalog der sozialen
Krankenversicherung aufgenommen und der ärztlichen Tätigkeit gleichgestellt. Bisher gibt es
keinen Gesamtvertrag zur Inanspruchnahme von Psychotherapie auf Krankenschein, sondern
eine Reihe unterschiedlicher Finanzierungsformen durch die Krankenversicherung (ÖBIG,
2004a). Die Finanzierung durch die soziale Krankenversicherung kann direkt auf Basis eines
Vertrages mit den AnbieterInnen oder indirekt über Zuwendungen an die öffentliche Hand,
die wiederum die AnbieterInnen (mit)finanziert, sowie im Rahmen psychotherapeutischer
Angebote in eigenen Einrichtungen der Kassen erfolgen (Tabelle 1). Zusätzlich existiert in
Österreich eine bundesweite Zuschussregelung, bei der die Krankenversicherungsträger auf
Antrag der PatientInnen und nach Bewilligung durch die Kasse Zuschüsse zu den bezahlten
Honoraren leisten.

52

Tabelle 1:
Angebotsformen von Psychotherapie auf Krankenschein
Direkte Vertragsbeziehung
Krankenversicherungen –
Anbieter bzw. Berufsverband

1. Psychotherapie im Rahmen von psychotherapeutischen
Versorgungsvereinen („Vereinslösung“); Versorgung breiter
Bevölkerungsschichten in einem Bundesland
2. Psychotherapie im Rahmen ambulanter psychosozialer
Institutionen; in der Regel auf bestimmte Zielgruppen oder
Problemlagen ausgerichtet
3. Im Einzelfall Psychotherapie bei freipraktizierenden
PsychotherapeutInnen
4. Psychotherapie und psychotherapeutische Leistungen durch
ÄrztInnen

Indirekte Finanzierung durch
Krankenversicherung

5. Psychotherapie in Institutionen (im Einzelfall bei
niedergelassenen PsychotherapeutInnen) die durch
Krankenversicherungsträger und öffentliche Hand
mischfinanziert werden
6. In geringem Umfang psychotherapeutische Behandlung im
Rahmen von Krankenhausambulanzen (z.B. Weiterführung
nach stationärem Aufenthalt)

Krankenversicherung ist
Anbieter

7. Psychotherapie in eigenen Einrichtungen der Kassen
(Ambulatorien)

Quelle: ÖBIG (2004a), gekürzt

Grundsätzlich können alle Personen, die sozialversichert sind (und deren Versicherung sich
der Beitragsregelung angeschlossen hat) bei Vorliegen einer klinischen Diagnose (psychische
Störung nach ICD-10) Psychotherapie auf Krankenschein in Anspruch nehmen. Das Angebot
an Psychotherapie auf Krankenschein in Österreich ist jedoch sowohl nach
Versicherungsträgern als auch regional sehr uneinheitlich. Im Berichtsjahr gibt es in sieben
Bundesländern – Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und
Burgenland – eine sogenannte „Vereinslösung“, die zur direkten Finanzierungsform durch die
Krankenversicherung zählt (Tabelle 2). Im Rahmen des Vereinsmodells wird ein bestimmtes
Kontingent an Psychotherapiestunden bzw. ein bestimmtes Budget vorgegeben und auf
freipraktizierende oder angestellte PsychotherapeutInnen aufgeteilt. Die Vereinslösungen
sollen die fehlende Gesamtvertragsregelung auf regionaler Ebene ersetzen.
Versorgungsvereine wollen eine flächendeckende Versorgung im Bundesland anbieten (in der
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Regel stehen in allen Bezirken PsychotherapeutInnen zur Verfügung, die Psychotherapie auf
Krankenschein durchführen), Zielgruppe sind generell Personen mit Psychotherapiebedarf
unabhängig von Alter und Störung. Bei knappem Angebot muss jedoch eine Auswahl
getroffen werde, welche PatientInnen (vorrangig) behandelt werden (ÖBIG, 2004a).

Tabelle 2:
Vereinslösungen in Österreich (Stand 2005)
Bundesland
Burgenland
Niederösterreich
Oberösterreich

Salzburg
Steiermark
Tirol
Wien

Träger
Institut für Psychotherapie ländlicher Raum (IPR)
Niederösterreichische Gesellschaft für
psychotherapeutische Versorgung (NGPV)
Verein für ambulante Psychotherapie (VAP)
Oberösterreichische Gesellschaft für Psychotherapie
(OÖPG)
Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit (PGA)
Berufsverband österreichischer PsychologInnen (BÖP)
Salzburger Gesellschaft für psychotherapeutische
Versorgung
Netzwerk Psychotherapie Steiermark
Gesellschaft für psychotherapeutische Versorgung
Tirols
Verein für ambulante Psychotherapie (VAP)
Wiener Gesellschaft für psychotherapeutische
Versorgung (WGPV)

Vertragsbeginn
1.6.1997
1.7.2003
1.11.1995
1.1.2001
1.7.2004
k.A.
1.1.1998
1.1.2001

Quelle: ÖBVP – Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie

In Österreich kann auf Grund von Bedarfsstudien von einem geschätzten
Psychotherapiebedarf von 2,1 % der Gesamtbevölkerung ausgegangen werden (ÖBIG, 2002),
das sind rund 170.000 psychotherapiebedürftige Personen, wobei hier im wesentlichen nur
Personen mit psychischen Störungen eines hohen Schweregrades inkludiert sind. Mit den
bestehenden Finanzierungsformen von Psychotherapie durch die Krankenversicherung
können somit in Österreich lediglich rund 12 % des geschätzten Psychotherapiebedarfs in der
Bevölkerung1 (in Wien sind es mit 23,7 % am meisten, in Oberösterreich mit 4,7 % am
wenigsten) abgedeckt werden. Die vorhandenen Angebote an psychotherapeutischer
1

bezogen auf 6 Bundesländer: Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien
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Behandlung als Sachleistung der Krankenversicherungsträger im Jahr 2001 sicherten daher
eine Basisversorgung, sind aber in keinem Bundesland als ausreichend einzustufen (ÖBIG,
2004a). Aus Sicht der Anbieter sind die zu geringen Kapazitäten der wesentlichste Nachteil
der Verträge mit den Krankenversicherungen: beschränkte Stundenkontingente, die von der
Krankenversicherung finanziert werden; geringe Honorare für die Kassenbehandlung, die eine
Ausweitung der Kapazitäten mangels mitarbeitender PsychotherapeutInnen verhindern
(besonders Kärnten und Steiermark). Die Nachfrage ist um ein Vielfaches höher als die
Angebote, die Wartezeiten schwanken zwischen zwei Wochen bis mehreren Monaten (ÖBIG,
2004a).
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Befragung der Landesverbände für Psychotherapie zum Procedere
“Psychotherapie auf Krankenschein”

Zwar existiert in Österreich in sieben Bundesländern die sogenannte „Vereinslösung“,
dennoch ist der Zugang zur Psychotherapie auf Krankenschein in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich geregelt und für Betroffene, aber auch zum Teil für Personen,
die im Gesundheits- und Sozialbereich tätig sind, wenig transparent. Um die
Vorgehensweisen in den einzelnen Bundesländern zu erheben und mögliche
Benachteiligungen zu erkennen, wurden der Österreichische Bundesverband für
Psychotherapie (ÖBVP) sowie die neun Landesverbände zum Procedere „Psychotherapie auf
Krankenschein“ befragt. Die Ergebnisse sind im folgenden dargestellt und stützen sich auf
Auskünfte des ÖBVP sowie der befragten Landesverbände. Die Beurteilung der Situation
basiert auf dem teilweise unterschiedlichen Umfang der Rückmeldung aus dem jeweiligen
Bundesland.

Bundesland Wien; Modellstruktur „Vereinslösung“

Die beiden privaten Versorgungsvereine „Verein für ambulante Psychotherapie, Wien
(VAP)“ und „Wiener Gesellschaft für psychotherapeutische Versorgung (WGPV)“ wurden im
Jahr 2000 gegründet. Seit 2001 existieren ein Verträge mit der WGKK, alle anderen
Gebietskrankenkassen und Sozialversicherungsträger haben sich dem Vertrag angeschlossen.
Das jährliche Stundenkontingent beträgt für beide Vereine zusammen rund 100.000 Stunden,
davon stellt etwa 75.000 Stunden die WGKK zur Verfügung.
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Mögliche Benachteiligungen durch das Wiener Modell

Ungleichbehandlung: Versicherte Personen, die im Rahmen der Zuschussregelung
Psychotherapie in Anspruch nehmen, leisten hohe Selbstbehalte (ca. € 50.- bis € 80.-),
während andere PatientInnen kostenfreie Psychotherapie auf Krankenschein erhalten.

Versorgung: Das von den Versicherungsträgern zur Verfügung gestellte Stundenkontingent
wird jährlich völlig ausgeschöpft – besonders bei den Sonderversicherungsträgern (BVA,
KFA, SVA d. Gewerblichen Wirtschaft) aber auch bei den Gebietskassen WGKK und
NÖGKK. Im Jahr 2005 musste bereits im Februar (!) ein Aufnahmestopp für PatientInnen der
BVA, KFA, NÖGKK und SVA der Gewerblichen Wirtschaft verhängt werden. Stunden, die
das Jahresstundenkontingent überschreiten, werden von den Kassen nicht bezahlt. Laut einer
Studie des ÖBIG (2004a) sind rund 2,1 % der österreichischen Bevölkerung
psychotherapiebedürftig. In Zahlen würde das für Wien rund 32.800 Personen bedeuten,
derzeit gibt es für etwa 3.000 Personen einen Kassenplatz (bei einer angenommenen
durchschnittlichen Inanspruchnahme von 30 Psychotherapiestunden pro Jahr). Die Zahlen
entsprechen einer Versorgung von unter 10 % der psychotherapiebedürftigen Personen.

Zugangsmodalität(en): Betroffene, die Psychotherapie auf Krankenschein in Anspruch über
die nehmen möchten, wenden sich direkt an praktizierende PsychotherapeutInnen und fragen
nach einem Kassenplatz. Von der Wiener Gesellschaft für psychotherapeutische Versorgung
(WGPV) erhält man auf Anfrage per Post eine Liste der PsychotherapeutInnen nach Bezirken
und Psychotherapiemethoden geordnet und muss sich „durchfragen“, welche/r
PsychotherapeutIn einen freien Kassenplatz hat – was vermutlich zur Folge hat, dass lediglich
sozial kompetentere PatientInnen sowie solche mit engagierten Angehörigen eine Chance auf
einen Kassenplatz haben. Der Verein für ambulante Psychotherapie (VAP) hat ein
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PatientInnentelefon eingerichtet, an dem klinische PsychologInnen beraten und die
Betroffenen nach Situation, Problematik und freien Kapazitäten an VereinstherapeutInnen
vermitteln.

Zuteilung der Kassenplätze: Es existieren weder soziale noch störungsspezifische
Steuerungsmechanismen, womit nicht gewährleistet werden kann, dass sozial schwächer
gestellte Personen oder Personen mit einem hohen Schweregrad ihrer psychischen Störung die
verfügbaren Kassenplätze zugewiesen bekommen.

Bundesland Niederösterreich; Modellstruktur „Vereinslösung“

In Niederösterreich gibt es ebenfalls zwei private Versorgungsvereine, den „Verein für
ambulante Psychotherapie, NÖ (VAP)“ sowie die „Niederösterreichische Gesellschaft für
psychotherapeutische Versorgung (NGPV)“. Seit dem Jahr 2003 existieren Verträge mit der
NÖGKK; das Stundenkontingent beträgt etwa 70.000 Stunden.

Mögliche Benachteiligungen durch das Niederösterreichischen Modell

Die Kritik am niederösterreichischen Modell umfasst – analog zu Wien – die
Ungleichbehandlung von PatientInnen hinsichtlich Psychotherapie auf Krankenschein versus
Zuschussregelung, die zu geringen Stundenkontingente für kostenfreie Psychotherapie, die
Zugangsmodalitäten sowie das Fehlen von Steuerungsmechanismen hinsichtlich Zuweisung
der kostenfreien Psychotherapieplätze an sozial schwächer gestellte Personen oder Personen
mit einem hohen Schweregrad ihrer psychischen Störung.
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Bundesland Burgenland; Modellstruktur „Vereinslösung“

Das Institut Psychotherapie ländlicher Raum (IPR) verteilt ein Kontingent von etwa 10.000
Stunden auf die PsychotherapeutInnen nach einem Verteilungsschlüssel pro politischem
Bezirk. Der Zugang erfolgt über Sprechstunden an den Beratungsstellen in den großen
Städten und der IPR-Hotline; es werden 3 PsychotherapeutInnen am Wohnort genannt. Nach
der Diagnosestellung und Therapieplanung wird der Fall einer sogenannten
Intervisionsgruppe, die bezirksweise monatlich mit verpflichtender Teilnahme aller im Bezirk
tätigen PsychotherapeutInnen stattfindet, zur weiteren Behandlung übergeben. In der
Intervisionsgruppe erfolgt die Fallbesprechung und Zuweisung an die/den behandelnden
PsychotherapeutIn, außerdem wird Priorität bzw. Wartezeit festgelegt.

Als beispielhaft am Modell Burgenland wird der transparente Zugang für PatientInnen sowie
die Zugangskriterien (Berücksichtigung von Schweregrad der Störung und soziale Lage)
genannt.

Mögliche Benachteiligungen durch das Burgenland-Modell

Ungleichbehandlung: Aufgrund der begrenzten Stundenkontingente kann lediglich ein Teil
der psychotherapiebedürftigen Personen im Rahmen des Sachleistungsprinzips
(=Psychotherapie auf Krankenschein) behandelt werden, alle übrigen leisten Selbstbehalte.

Versorgung: Vom Landesverband für Psychotherapie wird, ebenso wie in Wien und
Niederösterreich, das zu geringe Stundenkontingent kritisiert. Nach Angaben der ÖBIGStudie berechnet beträgt die Anzahl der Personen mit Psychotherapiebedarf rund 5.800;
versorgt werden können davon mit dem derzeitigen Kontingent etwa 8 %.
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Wartezeiten: Versicherte dürfen nicht abgewiesen werden, daher kommt es zu langen
Wartzeiten.

Freie TherapeutInnenwahl: Das Zuweisungsprocedere durch die Intervisionsgruppe
ermöglicht keine freie TherapeutInnenwahl.

Bundesland Oberösterreich; Modellstruktur „Vereinslösung“

Die Oberösterreichische Gesellschaft für Psychotherapie (OÖGP) erhält von der OÖGKK ein
Kontingent von etwa 10.000 Stunden für Psychotherapie auf Krankenschein.

Mögliche Benachteiligungen durch das oberösterreichische Modell

Ungleichbehandlung: Aufgrund der begrenzten Stundenkontingente erhält lediglich ein Teil
der psychotherapiebedürftigen Personen Psychotherapie auf Krankenschein, alle übrigen
leisten Selbstbehalte.

Versorgung: Nach ÖBIG (2004a) gibt es schätzungsweise mindestens 29.000
psychotherapiebedürftige Personen; das derzeitige Kontingent kann etwa 170 Personen (bei
einer durchschnittlichen Inanspruchnahme von 30 Stunden pro Jahr) mit Psychotherapie auf
Krankenschein versorgen.

Zugangsbestimmungen: Die PatientInnen müssen sich direkt an die PsychotherapeutInnen
wenden, die entscheiden, wer einen Kassenplatz bekommt. Zwar gibt es eine Vereinbarung
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mit der OÖGKK, nach der Menschen mit besonderer Therapiebedürftigkeit und mit sozialer
Bedürftigkeit vorgezogen werden sollen, trotzdem wird als problematisch betrachtet, dass sie
Entscheidung bei den PsychotherapeutInnen liegt und nicht von übergeordneten
Einrichtungen gesteuert wird.

Bundesland: Steiermark; Modellstruktur „Vereinslösung“

Das „Netzwerk Psychotherapie Steiermark“ funktioniert analog zum Wiener Vertragsmodell
mit einem Kontingent von 25.000 bis 28.000 Stunden.

Mögliche Benachteiligungen durch das steirische Modell

Ungleichbehandlung: Wie auch in allen anderen bisher genannten Bundesländern stehen
begünstigte Personen, die Psychotherapie auf Krankenschein erhalten, jenen PatientInnen
gegenüber, die Selbstbehalte leisten müssen.

Versorgung: Auch am steirischen Modell werden die zu geringen Stundenkontingente
kritisiert.

Zugangsbestimmungen: PsychotherapeutInnen wählen aus, wer einen Kassenplatz bekommt.
Es existieren keine sozialen oder störungsspezifischen Steuerungsmechanismen.
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Bundesland Salzburg; Modellstruktur „Vereinslösung“

Die beiden privaten Versorgungsvereine „BÖP“ und „Salzburger Gesellschaft für
psychotherapeutische Versorgung“ haben Verträge mit der Salzburger Gebietskrankenkasse
(SGKK) mit einem gemeinsamen Sachleistungskontingent von etwa 18.000 Stunden pro Jahr.
Für die Versicherten gibt es neben den kontingentierten kostenfreien Psychotherapiestunden
unterschiedlich hohe Zuschussregelungen, eine zusätzliche Sachleistungsregelung mit
Selbstbehalt sowie eigene Sachleistungsregelung für sozial schwächer gestellte PatientInnen.

Mögliche Benachteiligungen durch das Salzburger Modell

Ungleichbehandlung: Psychotherapie als Sachleistung mit Selbstbehalt und mit erhöhtem
Zuschuss ist lediglich bei einer sehr kleinen Gruppe von TherapeutInnen möglich.

Versorgung: Lediglich 2 % der psychotherapiebedürftigen Personen können mit
Psychotherapie auf Krankenschein versorgt werden. Die Sachleistungsregelung für sozial
besonders schwache Personen wird als „bescheidenes Auffangnetz“ bezeichnet und betont,
dass in Salzburg vor allem die unteren und mittleren Einkommensschichten vom Zugang zur
Psychotherapie ausgeschlossen werden.

Bundesland Tirol; Modellstruktur „Vereinslösung“

Die Gesellschaft für psychotherapeutische Versorgung Tirol erhält von der Tiroler
Gebietskrankenkasse (TGKK) ein jährlich ein gedeckeltes Gesamtvolumen von ca. 2,3
Millionen Euro für einzelfallorientierte Kassenleistung für Patienten mit schweren bzw.
schwersten psychischen und psychosomatischen Störungen zur Verfügung. Damit ist die
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Behandlung von ca. 870 PatientInnen mit einer durchschnittlichen Frequenz von 1,3
Wochenstunden budgetiert. Die Verteilung der „Psychotherapieplätze auf Krankenschein“
erfolgt durch die BegutachterInnenkommission, einem Fachgremium von
PsychotherapeutInnen unterschiedlicher Methoden nach Überprüfung vorliegender schwerer
und schwerster Krankheitswertigkeit unter Einbeziehung der sozialen Leistungsfähigkeit.

Mögliche Benachteiligungen durch das Tiroler Modell

Ungleichbehandlung: PatientInnen mit nicht schwer- und schwerstkrankheitswertigen
Indikationen können in diesem Versorgungsmodell nicht berücksichtigt werden und fallen
weiterhin unter die Zuschussregelung, d.h. die Versicherten müssen hohe Selbstbehalte
leisten.

Versorgung: Die finanzierten Plätze für kostenfreie Psychotherapie werden als nicht
ausreichend beschrieben.

Wartezeiten: Die Deckelung führt zu Wartelisten bzw. Einstieg über Zuschussregelung,
obwohl Indikationen für das Versorgungsmodell gegeben wären.

Bundesland Vorarlberg

Die psychotherapeutische Versorgung wird größtenteils über das Land Vorarlberg
(„Sozialfonds“) organisiert das von der VGKK jährlich einen Pauschalbetrag erhält, womit
Psychotherapie in psychosozialen Institutionen finanziert wird (Institut für Sozialdienste,
Arbeitskreis für Vorsorge und Sozialmedizin, Psychosoziale Gesundheitsdienste, div. Suchtund Drogenberatungseinrichtungen). Die Patienten zahlen in diesen Institutionen meist einen
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Selbstbehalt der ihrem Einkommen angepasst ist. Außerdem stellt das Land Vorarlberg für
700 Stunden im Jahr einen Zuschuss für „Härtefallklienten“ zur Verfügung.

Für PsychotherapeutInnen, die zugleich ÄrztInnen sind (auch Psy-Diplom-Ärzte) besteht ein
Vertrag zwischen VGKK und Ärztekammer, ansonsten gibt es keine Psychotherapie auf
Krankenschein.

Mögliche Benachteiligungen durch das Vorarlberger Modell

Ungleichbehandlung: Aufgrund der unterschiedlichen Abrechnungsmodelle ist keine
Wahlfreiheit für die Patienten gegeben. Es gibt einen krassen Unterschied für PatientInnen
zwischen Psychotherapie in Institutionen (kaum Kosten) oder in freien Praxen (Selbstbehalt
ab € 40,- aufwärts)

Bundesland Kärnten

In Kärnten existiert kein Versorgungsvertrag für den niedergelassenen Bereich; PatientInnen
können lediglich nach der Zuschussregelung behandelt werden.

Mögliche Benachteiligungen durch die Kärntner Situation
Es existiert keine Möglichkeit zur Psychotherapie auf Krankenschein.
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Psychotherapie auf Krankenschein – Zusammenfassung der
Benachteiligungen

Insgesamt wird das System von ExpertInnen und Betroffenen als wenig transparent kritisiert
und ein bundesweiter Gesamtvertrag gefordert. Die gesetzliche Grundlage für einen
derartigen Gesamtvertrag liegt zwar seit 1991 vor (ASVG § 349 Abs. 2, BGBl. 676/1991),
dennoch ist die Umsetzung bis dato nicht realisiert worden. Deutliche Unterschiede und somit
Benachteiligungen ergeben sich allein aus der Tatsache, dass sich durch den fehlenden
Gesamtvertrag in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Zugänge zu einer
psychotherapeutischen Behandlung „auf Krankenschein“ gibt.

Besteht kein Gesamtvertrag, so muss der Krankenversicherungsträger einen Kostenzuschuss
leisten, auch dann, wenn der Versicherungsträger mit Vereinen von PsychotherapeutInnen
Verträge über die Erbringung von Psychotherapie an Leistungsberechtigte der Kasse
abgeschlossen hat, diese Verträge aber nicht alle Voraussetzungen eines Gesamtvertrages im
Sinne des ASVG erfüllen. Der Kostenzuschuss muss nicht die tatsächlichen Kosten abdecken
(Rebhann, 2004).

Von VertreterInnen des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie (ÖBVP) wird
eine Ungleichbehandlung der PatientInnen betont sowie das Fehlen von
Steuerungsmechanismen bei der Auswahl der PatientInnen, die „Psychotherapie auf
Krankenschein“ erhalten. Es existieren kaum soziale oder störungsspezifische Kriterien (wie
etwa Schweregrad der Störung o.ä.); die Auswahl erfolgt bis auf wenige Ausnahmen durch
die VertragspsychotherapeutInnen, die sowohl nach dem Sachleistungsprinzip
„Psychotherapie auf Krankenschein“ als auch im Rahmen der Zuschussregelung behandeln
und unter ihren PatientInnen entscheiden müssen, wem ein „kostenfreier“ Therapieplatz
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zukommt. Die zur Verfügung gestellten Kontingente für Psychotherapie auf Krankenschein
sind durchwegs „gedeckelt“ und orientieren sich nicht nach dem Bedarf.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Sozialversicherungsträger in Österreich für
Psychopharmaka etwa fünf Mal so viel Mittel aufwenden als für Psychotherapie (im Jahr
2001 waren es mit rund 148,7 Millionen Euro mehr als fünf Mal so viel) und dass der
Kostenzuschuss von € 21,80 für eine Einzelpsychotherapiestunde ist seit 1992(!) unverändert
besteht.

In diesem Zusammenhang wird auf folgenden Auszug der (eingangs erwähnten) Maßnahmen
hingewiesen, zu denen sich die GesundheitsministerInnen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Region der WHO verpflichtet haben (Europäische Erklärung zur psychischen
Gesundheit, 2005):

Bereitstellung ausreichender Mittel für den Bereich psychische Gesundheit unter
Berücksichtigung der Krankheitslast und Ausweisung als erkennbarer Teil der
Gesundheitsausgaben, damit im Vergleich zu den Investitionen in andere
Gesundheitsbereiche eine Ausgewogenheit erreicht wird. Menschen mit schweren
psychischen Gesundheitsproblemen soll eine wirksame und umfassende Behandlung und
Versorgung in einer Palette verschiedener Settings angeboten werden, in denen ihre
persönlichen Wünsche berücksichtigt werden können und wo sie vor Vernachlässigung und
Missbrauch geschützt sind.
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Empfehlungen

Um grundsätzliche Benachteiligungen zu vermeiden, ist vor allem ein bundesweiter
Gesamtvertrag erforderlich, der zumindest die vorhandenen Unterschiede zwischen den
Bundesländern aufheben würde. Wichtige Punkte eines Gesamtvertrages wären:

•

Regelung der Zugangsbestimmungen zur „Psychotherapie auf Krankenschein“ unter
Berücksichtigung von sozialen und störungsspezifische Kriterien.

•

Erleichterter Zugang zur „Psychotherapie auf Krankenschein“.

•

Ein ausreichendes Stundenkontingent nach Bedarf (Bedarfsschätzungen liegen vor in
ÖBIG, 2004a).
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5 2 Rehabilitation bei psychischen Störungen und mögliche
Benachteiligungen
Rechtliche Grundlage
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (BGBl. 189/1955; idF BGBl. I 140/2002)

ASVG § 361
(1) Die Leistungsansprüche sind von den Versicherungsträgern im Rahmen ihrer
örtlichen und sachlichen Zuständigkeit festzustellen
1. in der Kranken- und in der Pensionsversicherung auf Antrag,
2. in der Unfallversicherung von Amts wegen oder, sofern das Verfahren nicht auf
diese Weise eingeleitet wurde, auf Antrag.
Ein Antrag auf eine Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten
Arbeitsfähigkeit gilt auch als Antrag auf Leistungen der Rehabilitation.

ASVG § 256 Dauer des Anspruchs auf Invaliditätspension

(1) Die Invaliditätspension nach § 254 Abs. 1 gebührt längstens für die Dauer von 24
Monaten ab dem Stichtag. Besteht nach Ablauf der Befristung Invalidität weiter, so ist
die Pension jeweils für die Dauer von längstens 24 Monaten weiter zuzuerkennen,
sofern die Weitergewährung der Pension spätestens innerhalb von drei Monaten nach
deren Wegfall beantragt wurde.
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ASVG § 256 Dauer des Anspruchs auf Invaliditätspension

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Pension ohne zeitliche Befristung zuzuerkennen,
wenn auf Grund des körperlichen oder geistigen Zustandes dauernde Invalidität
(Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit) anzunehmen ist.

Zuständigkeiten in Österreich

Rehabilitation umfasst in Österreich medizinische, berufliche und soziale Maßnahmen. Ziel
der Rehabilitation ist, die Leistungsfähigkeit von (versicherten) Personen, die an einer
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung leiden, „soweit zu steigern, dass sie im
beruflichen Leben sowie in der Gemeinschaft den ihnen gebührenden Platz wieder einnehmen
können“ (http://www.sozialversicherung.at).

Medizinische Rehabilitation schließt optimalerweise an die akutmedizinische Versorgung an
und steht mit dieser in ursächlichem und zeitlichem Zusammenhang. Vorraussetzung für den
Beginn der Rehabilitation ist ein stabiler Krankheitszustand. Für die Erbringung der
medizinischen Rehabilitation kommen in Österreich – je nach Ursache der
Rehabilitationsbedürftigkeit und der Anspruchsberechtigung der Person –
Unfallversicherungs-, Pensionsversicherungs- oder Krankenversicherungsträger in Betracht.
Kostenträger ist die Unfallversicherung, wenn der Rehabilitationsgrund ein Arbeitsunfall oder
eine Berufskrankheit ist; der Pensionsversicherungsträger, wenn eine Behinderung ohne
Gewährung der Rehabilitation voraussichtlich zu Invalidität, Berufsunfähigkeit oder
Erwerbsunfähigkeit führen würde oder bereits dazu geführt hat sowie der
Krankenversicherungsträger als ergänzende Zuständigkeit für Personen, die in der
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Pensionsversicherung nicht oder nicht mehr anspruchsberechtigt sind (Handbuch zur
medizinischen Rehabilitation 2003, 2004).

Die Kosten für einen Rehabilitationsaufenthalt wegen einer psychischen Störung werden in
Österreich demnach zumeist von den Pensionsversicherungsträgern übernommen.
PatientInnen, die in der Pensionsversicherung nicht anspruchsberechtigt sind, wie zum
Beispiel mitversicherte Angehörige oder WaisenpensionistInnen, können beim
Krankenversicherungsträger einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Ein gesetzlich
vorgeschriebener Selbstbehalt ist zu entrichten – die genaue Höhe des Selbstbehalts wird vom
Kostenträger berechnet.

Durch das Strukturanpassungsgesetz 1996 wurde der Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“
in Österreich gesetzlich verankert. § 361 (1) ASVG sieht vor, dass „ein Antrag auf eine
Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit (...) auch als Antrag
auf Leistungen der Rehabilitation gilt“, es sei denn, dass die Wiederherstellung des
Gesundheitszustandes aussichtslos ist (vgl. § 256 Abs. 2 ASVG; ÖBIG, 2004b). Auf
Rehabilitation besteht kein Rechtsanspruch! (http://www.sozialversicherung.at)
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Rehabilitationsangebote für Personen mit psychischen Störungen in
Österreich

In Österreich existieren derzeit für Rehabilitation im Bereich psychische Störungen zwei
Pilot-Projekte. Seit März 2002 die „Reha-Klinik für Seelische Gesundheit“ der pro mente
Kärnten in Klagenfurt und seit April 2002 das „Rehabilitationszentrum für psychosoziale
Gesundheit“ der pro mente Oberösterreich in Bad Hall mit insgesamt 91 Plätzen. Bad Hall
bietet 58 Plätze, die Aufenthaltsdauer beträgt 4, 6 oder 8 Wochen. Klagenfurt hat 33 Plätze
zur Verfügung, die Aufenthaltsdauer beträgt 6 Wochen.

Zwischen April 2002 und März 2003 waren in Klagenfurt 310 Zuweisungen innerhalb eines
Jahres zu verzeichnen, der Frauenanteil betrug über 60 %. 80 % der PatientInnen gaben zum
Zeitpunkt der Aufnahme an arbeitsunfähig zu sein, bei nahezu der Hälfte stand die Aufnahme
in Zusammenhang mit einem Pensionierungsverfahren. Die mittlere Erkrankungsdauer betrug
zum Zeitpunkt der Aufnahme etwa 12 Jahre, wobei die Bandbreite der bisherigen
Erkrankungsdauer von 5 Monaten bis 43 Jahren reichte. Bei der Entlassung gaben etwa 73 %
einen zumindest teilweise erfolgreichen Behandlungserfolg an, 35 %1 gaben an, sich nach der
Entlassung aktiv um einen Arbeitsplatz zu bemühen (Dobernig E., Ergebnisse der Evaluation
und der klinisch-psychologischen Diagnostik).

Im Rehabilitationszentrum für psychosoziale Gesundheit Sonnenpark in Bad Hall waren seit
2002 durchschnittlich 470 PatientInnen pro Jahr aufgenommen. Zwischen 2002 und 2004
stieg die Zahl der PatientInnen um 65 %. 2004 betrug die mittlere Erkrankungsdauer mehr als
8 Jahre und reichte von 2 Monaten bis hin zu 38 Jahren. Die Geschlechtsverteilung zeigte, wie
auch in Klagenfurt, einen Frauenanteil von etwa 60 %.

1

ohne PensionistInnen
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Nicht mit allen Krankenversicherungsträgern (Krankenkassen) bestehen Verträge, da die
beiden Einrichtungen derzeit als Pilotprojekte geführt werden (beispielsweise hat die Kärntner
Gebietskrankenkasse keinen Vertrag mit der Reha-Klinik für seelische Gesundheit in
Klagenfurt).

Die geringe Anzahl an Einrichtungen und Plätzen sowie Angaben der Einrichtung
Sonnenpark in Bad Hall von Wartezeiten von 8 Monaten aufwärts waren Ausgangspunkt für
eine Befragung aller Leistungserbringer für medizinische Rehabilitation in Österreich (UnfallKranken- und Pensionsversicherungsträger), mit dem Ziel die Situation psychisch kranker
Menschen im Bereich der Rehabilitation, vor allem hinsichtlich Wartezeiten auf einen
Rehabilitationsplatz, näher zu beleuchten.
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Befragung der Krankenversicherungsträger, UVA und
Pensionsversicherungsanstalt zu Rehabilitationsaufenthalten wegen
psychischer Erkrankung
Im Rahmen der Studie wurden alle Krankenversicherungsträger2 (Gebietskrankenkassen,
Betriebskrankenkassen, SVA der Bauern, SVA der gewerblichen Wirtschaft, VA öffentlich
Bediensteter, VA des österreichischen Bergbaus, VA der österreichischen Eisenbahnen), die
Unfallversicherungsanstalt sowie die Pensionsversicherungsanstalt nach Anzahl der
eingereichten und bewilligten Anträge auf psychische Rehabilitation in den Jahren 2002–
20043 sowie nach den möglichen Wartzeiten für Betroffene befragt. Es gab einen Rücklauf
von 89 %, wobei lediglich von knapp 50 % der kontaktierten Einrichtungen Daten zur
Verfügung gestellt wurden (siehe Tabelle 1). Eine genaue Aussage über beantragte und
bewilligte Aufenthalte psychischer Rehabilitation in Österreich kann somit nicht gemacht
werden, jedoch zeigen Daten des „Rehabilitationszentrum für psychosoziale Gesundheit“ der
pro mente Oberösterreich aus dem Jahr 2002, dass bei 88,8 % der PatientInnen die
Zuständigkeit der Pensionsversicherung vorlag. Bei der Pensionsversicherung wurden
zwischen 2002 und 2004 insgesamt 2.676 Anträge (61,7 % von Frauen) auf psychische
Rehabilitation gestellt, von denen 58,5 % bewilligt wurden (siehe Tabelle 2). Von den
bewilligten Anträgen der Jahre 2002 bis 2004 (n = 1.565) entfielen 66,2 % auf die
Einrichtung „Rehabilitationszentrum für psychosoziale Gesundheit“ der pro mente
Oberösterreich in Bad Hall und 33,8 % auf die „Reha-Klinik für Seelische Gesundheit“ der
pro mente Kärnten in Klagenfurt. Unter den insgesamt 2.676 gestellten Anträgen zwischen
2002 und 2004 waren 31 (1,2 %), bei denen keine Diagnose einer psychischen Störung
(Kapitel F nach ICD-10), sondern eine körperlich begründbare Störung mit (eventuellen)

2
3

ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariats
Die Einrichtungen für psychische Rehabilitation in Österreich existieren erst seit 2002
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psychischen Begleiterscheinungen bzw. psychischen Auswirkungen vorlag. Diese Anträge
wurden ausnahmslos bewilligt.

Die Gründe für die abgelehnten Anträge (41,5 %) konnten seitens der Pensionsversicherung
nicht zur Verfügung gestellt werden, daher konnte keine Aussage darüber getroffen werden,
ob diese auf mangelnde Rehabilitationsplätze zurückzuführen waren. Von der Einrichtung
„Rehabilitationszentrum für psychosoziale Gesundheit“ der pro mente Oberösterreich wurde
eine mittlere Anzahl von 86 Zuweisungen pro Monat angeben, wobei lediglich etwa 40
PatientInnen pro Monat in der Einrichtung behandelt werden können, wenn die
Aufenthaltsdauer 6 Wochen beträgt (Haberfellner 2004).

Tabelle 1: Bewilligte Rehabilitationsaufenthalte wegen psychischer Störung
der befragten Versicherungsträger 2002–2004
Kostenträger
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
Gebietskrankenkassen BGKK
KGKK
NÖGKK
OÖGKK
SGKK
STGKK
TGKK
VGKK
WGKK
Pensionsversicherungsanstalt
Betriebskrankenkassen5
Sozialversicherungsanstalt der Bauern
Sozialversicherung der gewerblichen
Wirtschaft
VA öffentlich Bediensteter
VA des österreichischen Bergbaus
VA der österreichischen Eisenbahnen
SUMME

4

2002
2003
2004
gesamt
0
0
0
0
Keine elektronische Auswertung möglich
Keine Verträge mit den Einrichtungen
Keine Auskunft
Keine Antwort
2
1
1
4
Keine Verträge mit den Einrichtungen
Auswertung nicht möglich
Auswertung nicht möglich
Keine Daten
63
797
705
1.565
0
0
0
0
13
22
36
71
1

8

6

15

2
4

Keine Antwort
1
2
15
16

5
35

85

844

766

1.695

Quelle: eigene Befragung
4

Laut Auskunft der Unfallversicherungsanstalt existieren Fälle mit Ursache der „Verletzung“ als Folge einer
psychischen Erkrankung (z.B. Suizidversuch), die Anzahl dieser Fälle konnte nicht zur Verfügung gestellt
werden.
5
BK Kindberg, BK Kapfenberg
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Tabelle 2: Anträge und Bewilligungen von Rehabilitationsaufenthalten wegen
psychischer Störung der Pensionsversicherung 2002–2004

Anträge
weiblich
männlich
bewilligt
abgelehnt

2002
165
99
66
63
102

2003
1.284
782
502
797
487

2004
1.227
769
458
705
522

gesamt
2.676
1.650
1.026
1.565
1.111

%
100,0
61,7
38,3
58,5
41,5

Quelle: eigene Befragung

Grafik 1: Prozentuale Verteilung der psychischen Diagnosen F0 bis F9 der bewilligten
Rehabilitationsaufenthalte wegen psychischer Störung in Österreich 2002–2004
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Die Diagnoseverteilung der bewilligten Rehabilitationsaufenthalte mit der Diagnose einer
psychischen Störung in Österreich 2002-2004 zeigt, dass „Affektive Störungen“ mehr als die
Hälfte (61,3 %) aller Diagnosen ausmachen, gefolgt von Neurotischen Störungen (19,3 %)
und Schizophrenen Störungen (12,3 %; Grafik 1).
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Vergleicht man die Diagnosen von PatientInnen mit bewilligten Rehabilitationsaufenthalten
mit stationär behandelten PatientInnen mit psychiatrischer Hauptdiagnose, so zeigt sich, dass
PatientInnen mit Affektiven Störungen in psychischen Rehabilitationseinrichtungen
„überrepräsentiert“ zu sein scheinen. Bei den stationär behandelten PatientInnen in Österreich
im Jahr 2001 zeigt die Diagnose „Affektive Störung“ einen Anteil von etwa einem Viertel
(25,6 %)6 aller psychiatrischen Hauptdiagnosen; bei den bewilligten psychischen
Rehabilitationsaufenthalten beträgt der Anteil mehr als die Hälfte (61,3 %). Der prozentuale
Anteil von PatientInnen mit Schizophrenen Störungen ist bei den stationären Aufenthalten
und den bewilligten Rehabilitationsaufenthalten in etwa gleich hoch (stationär: 15,1 %;
Rehabilitation: 12,3 %).

Da die wichtige Frage, ob in Österreich mehr Personen um psychische Rehabilitation
ansuchen (und diese auch benötigen), als tatsächlich Rehabilitationsplätze vorhanden sind
anhand der vorliegenden Daten nicht geklärt werden konnte, soll eine Annäherung an diese
Vermutung über zusätzliche relevante Daten sowie weiteren Angaben der Einrichtung
„Sonnenpark“ dargestellt werden. Herangezogen wurden dafür die Anzahl frühzeitiger
Pensionierungen, Arbeitslosigkeit und Krankenstände wegen psychischen Störungen und die
Anzahl der Rehabilitationseinrichtungen für körperliche Erkrankungen (die als Ursache für
frühzeitige Pensionierungen ähnlich hohe Zahlen aufweisen) im Vergleich mit der Anzahl der
Rehabilitationseinrichtungen für psychische Störungen. Zusätzlich werden die Angaben der
Einrichtung sowie eine Untersuchung der Einrichtung im Zusammenhang mit aktuellen Daten
zu frühzeitigen Pensionierungen, Arbeitslosigkeit und Krankenständen wegen psychischen
Störungen dargestellt.

6

Quelle: Statistik Austria (2002)
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Darstellung der medizinischen Rehabilitation in Österreich

Wenn man sich verdeutlicht, dass innerhalb eines Jahres 6.071 Menschen (Männeranteil 66
%) aufgrund psychischer Störung arbeitslos gemeldet waren – das sind 2,6 % aller
arbeitslosen Personen (1998, letztverfügbares Jahr), 59.627 Personen (Männeranteil 55 %)
aufgrund einer psychischen Störung pensioniert waren (2002) und 5.1567 (Männeranteil 54
%) Neuzugänge wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit
aufgrund psychiatrischer Krankheiten verzeichnet wurden (2002), erscheint die Anzahl der
verfügbaren Rehabilitationsplätze vor dem Hintergrund der gesetzlichen Lage
(„Rehabilitation vor Pension“, siehe oben) sehr gering.

Betrachtet man die Situation hinsichtlich Rehabilitationseinrichtungen in Österreich im
Zusammenhang mit den Neuzugängen an Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit
bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit, zeigt sich folgendes Bild: Die Ursache „Psychische
Störung“ stellte mit 5.1568 Neuzugängen (22,5 % aller Neuzugänge) im Jahr 2002 – wie auch
in den vergangenen Jahren – die zweithäufigste Ursache nach „Krankheiten des Skeletts,
Muskeln, Bindegewebe“ (7.816 Neuzugänge, 34,1 % aller Neuzugänge) dar.
Rehabilitationsmöglichkeiten für Personen mit Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates gibt es in Österreich in 24 Rehabilitationseinrichtungen mit insgesamt
2.956 Plätzen. Dazu muss angemerkt werden, dass davon 12 Einrichtungen mit insgesamt
1.739 Betten nicht ausschließlich für Stütz- und Bewegungsapparaterkrankungen zuständig
sind, zumindest stehen jedoch 1.217 Betten in den 12 verbleibenden Einrichtungen
ausschließlich für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates zur Verfügung. Im

7

Statistik Austria (ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariats); Jahrbuch der Gesundheitsstatistik
2002
8
Statistik Austria (ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariats); Jahrbuch der Gesundheitsstatistik
2002 (im WPB04 haben wir 5.239 Neuzugänge, anscheinend andere Datenquelle (ev inkl. Notare)!)
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Vergleich dazu stehen für psychiatrische Rehabilitation in Österreich, wie oben bereits
angeführt, lediglich 2 Einrichtungen mit insgesamt 91 Plätzen (Betten) zur Verfügung.

Für Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen stehen in Österreich 10 Einrichtungen mit
insgesamt 1.415 Plätzen einschließlich Intensivbetten zur Verfügung, wobei die
Einrichtungen teilweise auch für die Rehabilitation anderer Krankheitsbilder (Neurologie,
Atemwege, etc.) zuständig sind, trotzdem jedoch die Anzahl der verfügbaren Plätze für
PatientInnen mit psychiatrischem Rehabilitationsbedarf bei weitem übersteigen. Krankheiten
des Kreislaufssystems (3.009 Neuzugänge im Jahr 2002) und ischämische Herzerkrankungen
(872 Neuzugänge im Jahr 2002) rangieren zusammen an dritter Stelle der Neuzugänge an
Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit (16,9 %
aller Neuzugänge aufgrund geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit)
und somit hinter den Neuzugängen aufgrund psychischer Störungen.

Als weiteres Beispiel können Rehabilitationsmöglichkeiten für neurologische Erkrankungen
herangezogen werden. Hier existieren in Österreich 14 Einrichtungen mit insgesamt 1.756
Plätzen (teilweise inklusive Intensivbetten, teilweise auch gemischte Einrichtungen für
mehrere Krankheitsbilder, aber immerhin 510 „reine Neurologie-Betten“), während
„Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane“ mit 1.189 Fällen 5,2 % aller
Neuzugänge aufgrund geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit
darstellen (Psychische Erkrankungen: 22,5 % aller Neuzugänge).
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Tabelle 3: Ursachen für Neuzugänge an Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit
bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit und vorhandene Rehabilitationsplätze 2002
Ursache für Neuzugänge
Krankheiten des Skeletts,
Muskeln, Bindegewebe
Psychische Störung
Herz-Kreislauferkrankungen
Neurologische Erkrankungen

Anzahl
% aller
RehabilitationsNeuzugänge Neuzugänge einrichtungen
24 9
7.816
34,1 %
(12)
5.156
22,5 %
2
3.881
1.189

16,9 %
5,2 %

Rehabilitationsplätze (Betten)

2.956 10
(1.217)
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10 11

1.415

12

1.756

14

Quelle: Statistik Austria

Keinesfalls soll hier dargestellt werden, dass für bestimmte Krankheitsgruppen zu viele
Einrichtungen vorhanden sind, sondern dass für psychiatrische Rehabilitation in der Relation
dazu das Angebot ein stark begrenztes ist. Dieser Umstand spiegelt einerseits die überschätzte
Chronizität und „Aussichtslosigkeit“, andererseits den „Stellenwert“ der psychischen
Störungen im Vergleich zu körperlichen Erkrankungen/Leiden wider.

Darstellung der Angaben der Einrichtung „Sonnenpark“

Für das „Rehabilitationszentrum für psychosoziale Gesundheit“ in Bad Hall werden derzeit
(Jänner 2004) durchschnittlich 86 Zuweisungen pro Monat angegeben, es können jedoch nur
etwa 40 Patienten pro Monat behandelt werden, wenn die Aufenthaltsdauer durchschnittlich 6
Wochen beträgt. Laut Angaben der Einrichtung bedeutet dies, dass ca. 120 Behandlungsplätze
(bei derzeit 58 Plätzen) benötigt werden, um die beantragten Rehabilitationsaufenthalte zu
bewältigen (wenn einige Patienten absagen, deren Aufenthalt bereits bewilligt ist),
(Haberfellner 2004).

9

davon 12 Einrichtungen nicht ausschließlich für Krankheiten des Skeletts, Muskeln und Bindegewebe.
davon 1.739 Betten nicht ausschließlich für Krankheiten des Skeletts, Muskeln und Bindegewebe.
11
Einrichtungen teilweise auch für die Rehabilitation anderer Krankheitsbilder (Neurologie, Atemwege, etc.)
zuständig.
12
teilweise auch gemischte Einrichtungen für mehrere Krankheitsbilder, aber immerhin 510 „reine NeurologieBetten
10
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Dazu ist anzumerken, dass die Aufenthaltsdauer von 6 Wochen als angenommener
Durchschnittswert zu sehen ist, da ein Aufenthalt von 4, 6 oder 8 Wochen möglich ist. Die
tatsächliche Durchschnittsdauer eines Aufenthaltes liegt derzeit nicht vor. Für den Fall, dass
diese jedoch mehr als 6 Wochen beträgt, wäre die Anzahl der benötigten Behandlungsplätze
gegebenenfalls nach oben zu korrigieren. Da die Nachfrage durch das Wissen über die
Existenz derartiger Rehabilitationseinrichtungen in hohem Maße mitbestimmt wird, sollte bei
einer Forderung nach mehr Behandlungsplätzen ebenfalls der Umstand berücksichtigt
werden, inwieweit betroffene Personen tatsächlich über die Möglichkeit eines
Rehabilitationsaufenthaltes wegen ihrer psychischer Störung informiert sind.

Im „Sonnenpark“ in Bad Hall nahmen im Jahr 2002 (April – Dezember) 341 PatientInnen und
im Jahr 2003 507 PatientInnen13 eine Rehabilitation in Anspruch. Der Frauenanteil betrug
2002 rund 70 %, im Jahr 2003 etwa 65 %14. Der Großteil der PatientInnen ist verheiratet bzw.
lebt in einer festen Partnerschaft, etwa 30 % sind ledig. Die PatientInnen sind durchschnittlich
40 Jahre alt (2002: Min.: 16 Jahre; Max.: 63 Jahre), am häufigsten ist die Altersgruppe der 41bis 50-jährigen vertreten. Hinsichtlich Diagnosen waren unipolare affektive Störungen mit
über 40 % Anteil am häufigsten (2002: 46,6 %; 2003: 40,5 %), gefolgt von den Neurotischen, somatoformen und Belastungsstörungen (2002: 22,2 %; 2003: 29,6 %) und schizophrenen
Störungen (2002: 17,6 %; 2003: 14,3 %).

Im Dezember 2004 waren 351 PatientInnen für einen Rehabilitationsaufenthalt in Bad Hall
vorgemerkt, die Liste reichte bereits bis Dezember 2005. Laut Auskunft der Einrichtung sind
Wartezeiten von 3 Wochen bis zu 3 Monaten „normal“ und auch zumutbar – man kann daher
sagen, dass rund 250 PatientInnen einen unzumutbar späten Zuweisungstermin bekamen.
Allerdings existiert eine Warteliste mit besonders dringenden Fällen, die sofort an die Reihe
13
14

davon 412 PVA-Versicherte
Angaben 2003 nur für PVA-KlientInnen vorhanden
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kommen, wenn PatientInnen ausfallen (Absage oder keine Anreise, ca. 10 %). Die Zuweisung
erfolgt Zuweisung oftmals vor der beantragten frühzeitigen Pensionierung, was eine geringe
Motivation vermuten lässt (Quelle: e-mail 28.12.2004 Prim. Haberfellner, Bad Hall).

Fallbericht Frau X

Frau X ist Mitte 30, hat eine Fachschule abgeschlossen und bezieht aufgrund ihrer
psychischen Erkrankung (Diagnose: Schizophrenie) eine befristete Invaliditätspension. Diese
Befristung ist laut offiziellem Schreiben dadurch begründet, dass eine Besserung ihres
Gesundheitszustands zu erwarten ist. Da Frau X krankheitsbedingt ihren Beruf im
Sozialbereich nicht ausüben kann, stellt sie einen Antrag auf Rehabilitation. Die angesuchte
Rehabilitationsmaßnahme wird mit der Begründung abgelehnt, dass aufgrund einer ärztlichen
Untersuchung das Rehabilitationsziel der Wiedereingliederung nicht erreicht werden kann.15

Die oben beschriebene Situation der Frau X ist kein Einzelfall. Durch die unterschiedlichen
Sichtweisen des Krankheitsverlaufes von Frau X von offensichtlich verschiedenen Gutachtern
entsteht eine widersprüchliche Situation – für einen Rehabilitationsaufenthalt ist die Prognose
der Frau X „zu schlecht“ (obwohl ihr attestiert wurde, dass eine Besserung ihres
Gesundheitszustands zu erwarten ist), für eine unbefristete Pensionierung offensichtlich „zu
gut“. In einer Publikation des Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz wird betont, dass etwa zwei Drittel der Neuzuerkennungen auf
Invaliditätspension nur befristet sind – begründet ist dies durch den „Vorrang der
Rehabilitation“ (Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz, 2003).

15

Quelle: inter.work Arbeitsassistenz
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Erfolg und Möglichkeiten der psychischen Rehabilitation – Überlegungen
hinsichtlich der aktuellen Situation bezüglich Pensionierungen,
Krankenständen und Arbeitslosigkeit aufgrund psychischer Störungen.

Exkurs: Darstellung der Evaluationsdaten der medizinische Rehabilitation für psychisch
Erkrankte im „Sonnenpark“ in Bad Hall

Seit April 2002 betreibt Pro Mente Oberösterreich ein Rehabilitationszentrum mit 58
Behandlungsplätzen. Das „Zentrum für psychosoziale Gesundheit – Sonnenpark“ in Bad Hall
bietet psychiatrischen PatientInnen (ausgenommen PatientInnen mit Suchtkrankheiten und
akuten psychotischen Störungen) Rehabilitationsaufenthalte von 4, 6 oder 8 Wochen Dauer
an. Die Zuweisung erfolgt durch niedergelassene ÄrztInnen, Krankenhausabteilungen oder
direkt durch begutachtende ÄrztInnen der Pensionsversicherungsträger; Voraussetzung für
eine Bewilligung durch den Pensionsversicherungsträger ist eine realistische Chance, dass die
PatientInnen wieder in den Arbeitsprozess integriert werden können. Das
Behandlungsprogramm umfasst Psychotherapie, Visite, Ergotherapie,
Entspannungsmethoden, Physiotherapie und allgemeine Gesundheitsförderung durch ein
Bewegungsprogramm und Ernährungsberatung. Darüber hinaus können die PatientInnen aus
18 weiteren therapeutischen Angeboten (Musiktherapie, Selbstsicherheitstraining, u.v.m.)
auswählen. Psychotherapie wird im Einzel- und Gruppensetting angeboten und ist
schulenübergreifend an den Bedürfnissen der PatientInnen orientiert.

Eine Untersuchung (Haberfellner, Grausgruber, Grausgruber-Berner & Schöny 2004) mit der
Zielsetzung, die erwünschte Stabilisierung und berufliche Integration zu erheben, erhob zu
Beginn, am Ende des Aufenthaltes sowie ein halbes Jahr später psychische und körperliche
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Symptome, die Lebensqualität, Krankenstände, Krankenhausaufenthalte und berufliche
Situation von 296 PatientInnen. Daten von 182 PatientInnen (Frauenanteil 60,4 %) im Alter
zwischen 19 und 63 Jahren konnten vollständig ausgewertet werden.

75 % der PatientInnen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme berufstätig waren, verblieben im
Berufsleben. 31,3 % der PatientInnen, die arbeitslos waren, nahmen nach dem
Rehabilitationsaufenthalt wieder eine Arbeit auf. Von jenen PatientInnen, die zum Zeitpunkt
der Aufnahme in (großteils durch die Krankheit bedingter befristeter) Pension waren, nahm
kein/e einzige/r wieder seine Arbeitstätigkeit auf.

Die aktuellen Krankenstände zeigten einen Rückgang von 66,2 % vor der Rehabilitation auf
26,7 % ein halbes Jahr danach. Die Krankenstandsdauer zeigte eine Reduktion von 4,9 auf 2,2
Monate, wobei hier besonders zu berücksichtigen ist, dass die der Beobachtungszeitraum nach
der Rehabilitation lediglich ein halbes Jahr betrug.

Im Jahr vor der Rehabilitation waren 56,6 % der PatientInnen in stationärer Behandlung, im
halben Jahr danach 10,4 %, wobei nicht differenziert wurde, ob es sich um einen Aufenthalt
in einer psychiatrischen oder in einer somatischen Abteilung handelte. Die Dauer der
Krankenhausaufenthalte reduzierten sich von durchschnittlich 6,9 Wochen auf 5,3 Wochen.

Im weiteren zeigten sich folgende Veränderungen zwischen Aufnahme und Entlassung: Eine
klinisch relevante Verbesserung im Bereich des Funktionsniveaus der PatientInnen (GAF) um
durchschnittlich 13,3 Punkte (zum Zeitpunkt der Aufnahme lagen die GAF-Werte von 26,9 %
der PatientInnen über 60, bei der Entlassung waren es 75,8 %), eine deutliche Verbesserung
der Lebensqualität in allen Subskalen und eine signifikante Verbesserung der psychischen und
körperlichen Symptome.
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Zwischen dem Zeitpunkt der Entlassung und einem halben Jahr später kam es in den
Bereichen Lebensqualität sowie psychische und körperliche Symptome teilweise zu
Verschlechterungen, die zu erwarten sind, wenn die PatientInnen wieder mit den Belastungen
des Alltags konfrontiert werden. Die Werte lagen jedoch weiterhin mehr oder weniger
deutlich über den Ausgangswerten zum Zeitpunkt der Aufnahme.

PatientInnen mit höherem Funktionsniveau bei der Aufnahme (GAF >50) sowie jene, die vor
Antritt der Rehabilitation im Berufsleben standen und jüngere PatientInnen waren ein halbes
Jahr später signifikant häufiger in den Arbeitsprozess integriert und haben somit bessere
Integrationschancen. Die Autoren hoffen, durch differenzierte Analysen Subgruppen von
PatientInnen identifizieren zu können, die mehr oder weniger von den
Rehabilitationsmaßnahmen profitieren.
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Relevante Daten zu frühzeitiger Pensionierung, Arbeitslosigkeit sowie
Krankenständen wegen psychischen Störungen

Frühzeitige Pensionierungen aufgrund psychischer Störungen

Beim Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit gibt es – abhängig von der
Berufsgruppe (Arbeiter und Angestellte) – unterschiedliche Begriffe. Für Arbeiter gilt der
Begriff "Invalidität", für Angestellte "Berufsunfähigkeit". Die Beurteilung der geminderten
Arbeitsfähigkeit ist von jener Tätigkeit abhängig, die in mehr als der Hälfte der ASVGBeitragsmonate während der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag ausgeübt wurde.

Laut Pensionsversicherung liegt Invalidität bei erlernten Berufen vor, wenn die
Arbeitsfähigkeit einer Person (Versicherte/r) infolge seines körperlichen oder geistigen
Zustandes auf weniger als die Hälfte derjenigen eines körperlich oder geistig gesunden
Versicherten mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten in
jedem Beruf, auf den er verwiesen werden kann, herabgesunken ist.

Invalidität bei nicht erlernten Berufen liegt vor, wenn eine Person (Versicherte/r) infolge
eines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr im Stande ist, durch eine andere
zumutbare Tätigkeit wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich und
geistig gesunder Versicherter regelmäßig durch diese Tätigkeit zu erzielen pflegt.

Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die Arbeitsfähigkeit des Versicherten infolge seines
körperlichen oder geistigen Zustandes so weit gesunken ist, dass sie weniger als die Hälfte
derjenigen eines gesunden Versicherten beträgt, der über eine vergleichbare Berufsausbildung
und gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt.
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Grundlage für die Entscheidung, ob Invalidität/Berufsunfähigkeit vorliegt, bildet eine
ärztliche Begutachtung, bei der die Leistungsfähigkeit des Antragstellers in seinem Beruf
festgestellt wird.

Der Stand an Pensionen (geminderte Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit, vorzeitige
Alterspension) aufgrund psychischer Störungen in Österreich ist ansteigend. In den Jahren
1990 bis 2002 zeigte sich eine Zunahme von nahezu 70 % (67,6 %)16. Während im Jahr 1990
noch insgesamt 35.557 Personen aufgrund einer psychischen Störung pensioniert waren, stieg
die Zahl bis zum Jahr 2002 auf insgesamt 59.627 Personen, wobei Männer durchgängig
häufiger betroffen sind als Frauen (Männeranteil 1990, 2002: 55 %). Der Anteil der
Pensionierungen aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung an allen Pensionierungen zeigte
eine Zunahme von 9,3 % im Jahr 1990 auf 12,9 % im Jahr 2002, wobei der Anteil der
Unselbständigen durchgängig höher ist (2002: 15,4 %; 1990: 11,2 %), als jener der
Selbständigen (2002: 3,6 %; 1990: 2,5 %). Im Jahr 2002 waren bei der Pensionsversicherung
insgesamt 5.15617 Neuzugänge aufgrund psychiatrischer Krankheiten (Männeranteil 54 %)
registriert, das sind 22,5 % aller Neuzugänge des betreffenden Jahres. Die Ursache
„Psychische Störung“ (22,5 % aller Neuzugänge) stellte somit im Jahr 2002 – wie auch in den
vergangenen Jahren – die zweithäufigste Ursache nach „Krankheiten des Skeletts, Muskeln,
Bindegewebe“ (34,1 % aller Neuzugänge) dar. ArbeiterInnen sind am häufigsten betroffen,
gefolgt von Angestellten und Selbständigen. Bei ArbeiterInnen und Angestellten ist die am
häufigsten betroffenen Altersgruppe jene der 50- bis 59-jährigen Männer und Frauen.

16

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Pensionsversicherungsanstalt (Selbständige und
Unselbständige, ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariats)
17
Statistik Austria (ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariats); Jahrbuch der Gesundheitsstatistik
2002
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Jährlich steigende Pensionierung aufgrund psychischer Krankheiten

Die Zahl der „Pensionen aufgrund von Invalidität wegen psychischer Krankheit“ hat in
Österreich in den letzten Jahren zugenommen. 1990 betrug der Gesamtstand 35.557, bis 2004
ist er um nahezu 70 % auf 65.991 angestiegen. Vor allem bei jüngeren Personen sind
psychische Krankheiten häufiger vertreten. Bei den bei der Pensionsversicherung der Arbeiter
versicherten Frauen im Alter unter 39 Jahren ist nahezu die Hälfte aller Invaliditätspensionen
durch psychische Krankheiten verursacht. Bei den 30 bis 39-jährigen männlichen
Angestellten machen psychische Krankheiten mehr als die Hälfte der Ursachen für eine
Berufsunfähigkeit aus. Der Trend zur Pensionierung hält ungebrochen an, obwohl seit 1. Juli
1996 der Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ gilt. Dies bedeutet: Ein Antrag auf eine
Pension aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit ist
gleichzeitig als Antrag auf Leistung der Rehabilitation zu werten. Die gewährten, zumeinst
medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen sind zwar in den letzen Jahren deutlich gestiegen,
doch besteht für psychisch Behinderte im Vergleich zu den meisten anderen
Behindertengruppen ein deutliches Ungleichgewischt. So liegt der Anteil der
Frühpensionierungen ohne vorige Rehabilitationsmaßnahme bei allen Diagnosegruppen bei
durchschnittlich 52 %, bei Patient aus dem schizophrenen Formenkreis dagegen bei 67 %.
Somit wird ein großer Teil aller chronisch psychisch Kranker im erwerbsfähigen Alter aus
dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt, d.h. weder erwerbstätig ist, noch in der Arbeitslosenstatistik
aufscheint.

In der Evaluationsstudie der Einrichtung „Sonnenpark“ konnte gezeigt werden, dass
31,3 % der arbeitlosen PatientInnen innerhalb eines halben(!) Jahres nach der Rehabilitation
wieder eine berufliche Tätigkeit aufnahm. Im Gegensatz dazu stieg kein einziger jener
PatientInnen, die bei der Aufnahme schon in Pension waren, wieder ins Berufsleben ein. Mit
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wenigen Ausnahmen waren diese Pensionierungen bedingt durch die Krankheit (befristet),
also nicht aufgrund des Alters. In Hinblick auf die steigenden Zahlen der Pensionierungen
aufgrund psychiatrischer Erkrankungen, lassen die Ergebnisse der Studie die Vermutung
anstellen, dass die Vorgehensweise „Rehabilitation an Stelle von Pensionierung“ Sinn machen
würde, was wiederum eine Empfehlung für die Einrichtung von Rehabilitationseinrichtungen
für PatientInnen mit psychischen Störungen bedeuten würde. Selbstverständlich muss man in
diesem Zusammenhang auch weitere Faktoren berücksichtigen, z.B. dass sich PatientInnen in
Pension eventuell in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit befinden und dass – laut
Autoren der Studie – die PatientInnen zum Teil mit wenig Eigenmotivation zur Rehabilitation
zugewiesen wurden. Um die Vermutung näher zu beleuchten, ist in jedem Fall eine
detaillierte Untersuchung erforderlich. Eventuell ergeben auch die von den Autoren
angekündigten Analysen der PatientInnen-Subgruppen erste Ergebnisse dazu.

Krankenstände aufgrund psychischer Störungen

Obwohl die Krankenstandsfälle und –tage in Österreich insgesamt seit 1999 kontinuierlich
zurückgegangen sind, zeigt die Anzahl der Krankenstände aufgrund psychiatrischer
Erkrankungen sowie die Anzahl der damit verbundenen Krankenstandstage einen
kontinuierlichen Anstieg. Im Jahr 1990 machten die Krankenstände aufgrund psychiatrischer
Erkrankungen rund 1 % aller Krankenstandsfälle aus, 2002 waren es bereits 1,7 %. Der Anteil
der Krankenstandstage aufgrund psychiatrischer Erkrankungen betrug 1990 rund 2 %, im Jahr
2002 bereits 4,2 % aller Krankenstandstage. 1990 waren insgesamt 11 Fälle pro 1.000
Erwerbstätige registriert worden – bis zum Jahr 2002 ist die Anzahl auf 18 pro 1.000
Erwerbstätige angestiegen. In Zahlen ausgedrückt waren das im Jahr 2002 insgesamt 50.893
Krankenstandsfälle (1990 waren es noch 29.384), davon entfielen 30.819 (60,6 %) auf Frauen
und 20.074 (39,4 %) auf Männer, die zusammen 1,521.412 Krankenstandstage ausmachten.
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Auch der Frauenanteil an Krankenstandsfällen aufgrund psychiatrischer Erkrankungen ist von
53,3 % (1990) auf 60,6 % (2002) gestiegen. Die durchschnittliche Dauer eines
Krankenstandsfalles im Jahr 2002 betrug rund 30 Tage (1990 waren es noch rund 27 Tage),
auf 1.000 Erwerbstätige fielen 539 Krankenstandstage (1990 waren es noch 460 Tage/1.000
Erwerbstätige); davon waren ebenfalls mehr als 60 % der Betroffenen Frauen. Betrachtet man
im Vergleich dazu alle Krankheitsgruppen betrug die durchschnittliche Dauer eines
Krankenstandsfalles im Jahr 2002 rund 12 Tage (1990: 13,4 Tage). Im Jahr 2002 lagen
darüber hinaus 246 Krankenstandsfälle aufgrund von Suizidversuch, Suizid oder absichtlicher
Selbstbeschädigung vor18. Das Ausmaß der Belastung ist aber nicht unabhängig vom sozialen
Gradienten: Arbeitslose weisen eine höhere Gesamtbelastung durch Krankheit – insbesondere
durch psychische Krankheit – auf (Hofmarcher et al 2004).

Krankenstände aufgrund psychiatrischer Erkrankungen und damit verbundene
Krankenstandstage steigen, obwohl die Anzahl aller Krankenstandsfälle und –tage abnimmt,
somit steigt Anteil der Krankenstandsfälle aufgrund psychiatrischer Erkrankungen an allen
Krankenstandsfällen wie auch der Anteil der Tage. Verglichen mit allen Krankheitsgruppen
dauern Krankenstände aufgrund psychiatrischer Erkrankung durchschnittlich mehr als doppelt
so lang. In der Evaluationsstudie der Einrichtung „Sonnenpark“ zeigten die aktuellen
Krankenstände einen Rückgang von 66,2 % vor der Rehabilitation auf 26,7 % ein halbes Jahr
danach. Die Krankenstandsdauer zeigte eine Reduktion von 4,9 auf 2,2 Monate, wobei hier
besonders zu berücksichtigen ist, dass die der Beobachtungszeitraum nach der Rehabilitation
lediglich ein halbes Jahr betrug.

18

Datenquelle: Statistik Austria, alle Angestellten und ArbeiterInnen (ohne pragmatisierte Bedienstete), alle
abgeschlossenen mit Arbeitsunfähigkeit verbundenene Krankenstandsfälle
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Arbeitslosigkeit aufgrund psychischer Störungen

Bis zum Herbst 1999 wurde Arbeitslosigkeit aufgrund „psychischer Behinderung“ vom
Arbeitsmarktservice (AMS) erfasst. Weitere Kategorien des Umstandes
„Schwervermittelbarkeit“ waren neben psychischer Behinderung körperliche und geistige
Behinderung sowie Gehörlosigkeit und Blindheit. Ab Herbst 1999 wurde auf die
Unterscheidung nach Art der Behinderung verzichtet und die Erfassung erfolgte auf
Grundlage von drei gesetzlichen Kategorien19 und der Kategorie „sonst vom AMS erfasste
behinderte Personen“ nach der Definition „Menschen mit einer psychischen, physischen oder
geistigen Einschränkung, die durch ein ärztliches Gutachten belegt ist, und die aufgrund
dieser Einschränkung Schwierigkeiten bei der Vermittlung oder nur ein eingeschränktes
Spektrum an Berufsmöglichkeiten haben“. Somit sind Menschen mit psychischen Störungen
im Rahmen dieser Kategorie erfasst, können jedoch ab 1999 zahlenmäßig nicht mehr
dargestellt werden.

Die Anzahl der vorgemerkten arbeitslosen Personen mit dem Hauptgrund ihrer
Schwervermittelbarkeit „Psychische Behinderung“ ist in Österreich zwischen 1988 und 1998
um 28 % angestiegen, wobei eine kontinuierliche Zunahme des relativen Anteils an Frauen
(1988: 19 %; 1998: 34 %; Grafiken 2 und 3). Zwischen 1988 und 1998 ist die Zahl aller
arbeitlosen Personen in Österreich um rund 50 % gestiegen (1988: 158.631; 1998: 237.794),
bei Frauen um 58 % und bei Männern um 44 %. Der prozentuale Anteil von Arbeitslosen mit
psychischen Behinderungen an allen Arbeitslosen zeigt in diesem Zeitraum einen U-förmigen
Verlauf mit 3 % Anteil im Jahr 1988, einer kontinuierlichen Abnahme in den darauffolgenden
Jahren mit einem Tiefstand von 1,8 % im Jahr 1993 und einer folgende Zunahme des Anteils
19

(1) behinderte Personen nach dem Behinderteneinstellgesetz/Opferfürsorgegesetz und
Landesbehindertengesetz, (2) behinderte Personen nach dem Behinderteneinstellgesetz und/oder dem
Opferfürsorgegesetz sowie (3) behinderte Personen nach dem Landesbehindertengesetz
(Quelle: AMS-Österreich)

90

auf 2,6 % im Jahr 1998 (Grafik 4). Der Anteil an arbeitslosen Frauen mit psychischer
Behinderung an allen arbeitslosen Frauen zeigt im Beobachtungszeitraum eine Zunahme von
1,3 % (1988) auf 1,9 % (1998), im Gegensatz zum Anteil von arbeitslosen Männern mit
psychischer Behinderung an allen arbeitslosen Männern, der zwar grundsätzlich höher ist,
jedoch abnimmt: von 4,3 % (1988) auf 3,1 % (1998; Grafik 5).
Grafik 2: Vorgemerkte Arbeitslose nach dem Hauptgrund ihrer Schwervermittelbarkeit
"Psychische Behinderung" nach Geschlecht in Österreich 1988-1998
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Grafik 3: Relativer Frauen- und Männeranteil an Arbeitslosen mit dem Hauptgrund
ihrer Schwervermittelbarkeit "Psychische Behinderung" in Österreich 1988-1998
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Grafik 4: Anteil an arbeitlosen mit psychischer Behinderung an allen Arbeitslosen
in Österreich 1988-1998
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Grafik 5: Anteil an Arbeitslosen mit psychischer Behinderung an allen Arbeitslosen
nach Geschlecht in Österreich 1988-1998
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(AL = Arbeitslose Personen)

Wie im Zusammenhang mit den frühzeitigen Pensionierungen aufgrund psychischer
Störungen bereits erwähnt wurde, zeigten die Ergebnisse der Evaluationsstudie der
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Einrichtung „Sonnenpark“ (Haberfellner et al 2004), dass 31,3 % jener PatientInnen, die zum
Zeitpunkt der Aufnahme arbeitslos waren, bereits innerhalb eines Zeitraumes von einem
halben Jahr wieder ins Berufsleben eingestiegen waren. Im Gegensatz dazu nahm keiner der
bei der Aufnahme (aufgrund der Erkrankung) befristet pensionierten PatientInnen eine
Berufstätigkeit auf. Die Vermutung liegt nahe: Eine Rehabilitation für arbeitlose Menschen,
die an einer psychischen Störung leiden, könnte sich positiv auf deren (Wieder-)Einstieg ins
Berufsleben auswirken.

Exkurs: Arbeitsassistenz

Die schwierige Situation von Menschen mit psychischen Problemen und Erkrankungen bei
der Suche und Aufrechterhaltung von Dienstverhältnissen ist im
Behinderteneinstellungsgesetz durch die Arbeitsassistenz berücksichtigt; Arbeitsassistenz
wird öffentlich finanziert (Bundessozialamt, Arbeitsmarktservice, Mittel aus der
Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung und des europäischen
Sozialfonds und von den jeweiligen Bundesländern).

Zur Beleuchtung der Situation von Personen mit psychischen Gesundheitsproblemen am
Arbeitsplatz wurde ein ExpertInnengespräch mit Frau Mag. Margit Burger, Geschäftsführerin
des Vereins „inter.work Arbeitsassistenz – Unterstützung und Integration psychisch
erkrankter sowie sozial benachteiligter Menschen“ geführt.

Ziele der „inter.work Arbeitsassistenz“ sind unter anderem die Sicherung des bestehenden
Arbeitsplatzes bzw. die Erlangung eines geeigneten Arbeitsplatzes für Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen sowie die Unterstützung von Betrieben bei der Errichtung
von geeigneten Arbeitsplätzen für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und die
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Unterstützung von ArbeitgeberInnen und ArbeitskollegInnen in der Anfangsphase der
Integration von betroffenen Personen. Einen weiterer Schwerpunkt bildet die
Öffentlichkeitsarbeit, wobei es einerseits darum geht, Beratungs- und Unterstützungsangebote
von inter.work bekannt zu machen, andererseits soll gezielt für psychische Probleme und
Erkrankungen sensibilisiert werden.

Zwischen 1996 und 2004 wurden fast 900 Personen durchschnittlich 13 Monate von
inter.work betreut; es wurden 10.050 Einzelgespräche dokumentiert; das
Geschlechterverhältnis war nahezu ausgewogen (52 % männlich). Die häufigste Diagnose war
„Schizophrenie“ (38 %), gefolgt von „Affektiven Störungen“ (31 %), „Neurotischen
Störungen“ (17 %) und „Persönlichkeitsstörungen“ (11 %) sowie sonstige psychische
Störungen (6 %). Laut Frau Mag. Burger kann in etwa ein Drittel der KlientInnen „erfolgreich
abgeschlossen“ werden, das heißt in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden.
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Rehabilitation psychischer Störungen in Österreich – Zusammenfassung
der Benachteiligungen

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (BGBl. 189/1955; idF BGBl. I 140/2002)

ASVG § 361. (1)

Die Leistungsansprüche sind von den Versicherungsträgern im Rahmen ihrer örtlichen und
sachlichen Zuständigkeit festzustellen
1. in der Kranken- und in der Pensionsversicherung auf Antrag,
1. in der Unfallversicherung von Amts wegen oder, sofern das Verfahren nicht auf diese
Weise eingeleitet wurde, auf Antrag.
Ein Antrag auf eine Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit
gilt auch als Antrag auf Leistungen der Rehabilitation.

In Österreich waren innerhalb eines Jahres 6.071 Menschen aufgrund psychischer Störungen
arbeitslos gemeldet (1998, letztverfügbares Jahr), wobei die Anzahl seit 1988 um 28 %
gestiegen ist; 59.627 Personen waren aufgrund einer psychischen Störung pensioniert (2002)
und 5.15620 Neuzugänge wurden wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder
Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychiatrischer Krankheiten (an zweiter Stelle hinter der
frühzeitigen Pensionierung aufgrund von Krankheiten des Skeletts, Muskeln und
Bindegewebe) verzeichnet (2002). Möglichkeiten zur psychischen Rehabilitation gibt es in
Österreich seit 2002 in zwei Einrichtungen mit zusammen 91 Plätzen; Rehabilitationsplätze

20

Statistik Austria (ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariats); Jahrbuch der Gesundheitsstatistik
2002
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für Krankheiten des Skeletts, Muskeln und Bindegewebe machen zahlenmäßig ein vielfaches
davon aus.

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (BGBl. 189/1955)

ASVG § 256. Dauer des Anspruchs auf Invaliditätspension

(1) Die Invaliditätspension nach § 254 Abs. 1 gebührt längstens für die Dauer von 24
Monaten ab dem Stichtag. Besteht nach Ablauf der Befristung Invalidität weiter, so ist
die Pension jeweils für die Dauer von längstens 24 Monaten weiter zuzuerkennen,
sofern die Weitergewährung der Pension spätestens innerhalb von drei Monaten nach
deren Wegfall beantragt wurde.

ASVG § 256. Dauer des Anspruchs auf Invaliditätspension

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Pension ohne zeitliche Befristung zuzuerkennen,
wenn auf Grund des körperlichen oder geistigen Zustandes dauernde Invalidität
(Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit) anzunehmen ist.

Wie auch in anderen Bereichen finden sich im Bereich der Rehabilitation psychischer
Störungen Benachteiligungen, die nicht auf der Gesetzesebene zu manifestieren sind. Viel
mehr sind die Nachteile indirekt zu beobachten, in dem man den gesetzlich verankerten
Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ in Zusammenhang mit dem Vorhandensein bzw. dem
Nicht-Vorhandensein von Plätzen für psychische Rehabilitation im Vergleich mit dem
Vorhandensein von Plätzen für physische Rehabilitation, die ein vielfaches davon betragen,
betrachtet. Der Gesetzestext besagt, dass „ein Antrag auf eine Pension aus den
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Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit (...) auch als Antrag auf Leistungen der
Rehabilitation gilt“, es sei denn, dass „auf Grund des körperlichen oder geistigen Zustandes
dauernde Invalidität (Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit) anzunehmen ist“ –
dass die Wiederherstellung des Gesundheitszustandes also aussichtslos ist. Die geringe
Anzahl an Plätzen für psychische Rehabilitation lässt in diesem Zusammenhang die
Vermutung zu, dass die Aussichtlosigkeit bei psychischen Störungen sehr hoch eingeschätzt
wird.

Zieht man zusätzlich die (steigende) Anzahl der Arbeitslosen mit der Ursache „psychische
Störung“ sowie die (ebenfalls steigenden) vorzeitigen Pensionierungs- und
Krankenstandszahlen wegen psychischen Störungen heran und betrachtet diese in
Zusammenhang mit den vorhandenen Einrichtungen für die Rehabilitation von psychischen
Störungen, so stellt sich zumindest die Frage, wie vielen Personen davon Bedarf an einer
psychischen Rehabilitation haben und wie viele davon profitieren würden und beispielsweise
ihre berufliche Tätigkeit fortsetzen oder wieder aufnehmen könnten. Seit dem Jahr 1999
werden Personen, die aufgrund einer psychischen Störung arbeitslos gemeldet sind, vom
Arbeitsmarktservice (AMS) nicht mehr in einer eigenen Kategorie, sondern unter „sonst vom
AMS erfasste Personen“ nach der Definition: „Menschen mit einer psychischen, physischen
oder geistigen Einschränkung ...“ zahlenmäßig erfasst. Damit kann ein möglicher Anstieg an
arbeitslosen Personen mit psychischen Störungen nicht mehr erfasst werden – zwischen 1988
und 1999 betrug dieser immerhin 28 %. Somit können notwendig erscheinende Maßnahmen
für Betroffene, wie beispielsweise eine psychische Rehabilitation schlecht bis gar nicht
argumentiert werden bzw. Forderungen (mehr Rehabilitationsplätze) nicht mehr zahlenmäßig
untermauert werden. Zwar liegen bislang wenige Ergebnisse vor, diese deuten jedoch auf gute
Wiedereinstiegschancen ins Berufsleben nach einer psychischen Rehabilitation hin.
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Neben der gesetzlichen Grundlage findet sich in einer Publikation der Europäischen
Ministeriellen WHO-Konferenz Psychische Gesundheit: „Kosten durch verminderte
Arbeitsleistung von Menschen, deren psychische Gesundheitsprobleme nicht behandelt
werden, können fünfmal so hoch sein, wie die durch Fehlzeiten verursachten Kosten“
(Ökonomie der psychischen Gesundheit in Europa, 2005) sowie folgende Maßnahmen, zu
denen sich die GesundheitsministerInnen der Mitgliedstasten der Europäischen Region der
WHO verpflichtet haben (Europäische Erklärung zur psychischen Gesundheit, 2005):
Bereitstellung ausreichender Mittel für den Bereich psychische Gesundheit unter
Berücksichtigung der Krankheitslast und Ausweisung als erkennbarer Teil der
Gesundheitsausgaben, damit im Vergleich zu den Investitionen in andere
Gesundheitsbereiche eine Ausgewogenheit erreicht wird.

Empfehlungen

Notwendig erscheinen in diesem Zusammenhang jedenfalls Untersuchungen über den
tatsächlichen Bedarf an psychischer Rehabilitation in Österreich sowie auch über den
Informationsstand von Betroffenen und Angehörigen über die Möglichkeit der psychischen
Rehabilitation in Österreich. Erst auf einer derartig fundierten Grundlage kann genau
analysiert werden, ob – und wenn ja wie viele – Rehabilitationsplätze für Menschen mit
psychische Störungen fehlen.
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5 3 Bezug von Pflegegeld und mögliche Benachteiligungen

Der Anspruch auf Bezug von Pflegegeld besteht seit dem Inkrafttreten des
Bundespflegegeldgesetzes (BPGG; BGBl.110/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I 132/2005
und der entsprechenden Landesgesetze) für pflegebedürftige Personen unabhängig von der
Ursache der Pflegebedürftigkeit, von Einkommen, Vermögen und Alter. Voraussetzungen
sind ein ständiger Betreuungs- und Hilfsbedarf aufgrund einer körperlichen, geistigen oder
psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung, die voraussichtlich mindestens 6
Monate andauern wird, ein ständiger Pflegebedarf von monatlich mehr als 50 Stunden sowie
der gewöhnliche Aufenthalt des Pflegebedürftigen in Österreich. Der Betreuungs- oder
Hilfsbedarf umfasst unter anderem Bereiche wie Kochen, Essen, Medikamenteneinnahme,
An- und Auskleiden, Körperpflege, Verrichtung der Notdurft oder Fortbewegung innerhalb
der Wohnung. Die Höhe des Geldbezugs ist vom Ausmaß der Behinderung abhängig; die
Einstufung in eine von sieben vorgesehen Stufen (Tabelle 1) erfolgt durch den zuständigen
Entscheidungsträger, der aufgrund eines ärztlichen Gutachtens beschließt, ob und
gegebenenfalls in welcher Höhe das Pflegegeld zuerkannt wird. Dies wird in Form eines
Bescheides mitgeteilt. Je stärker die Behinderung und damit das Ausmaß der monatlich
erforderlichen Stunden an Pflegeleistung, desto höher die Stufe und damit der
Pflegegeldbezug.
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Tabelle 1: Höhe des Pflegegeldes
Pflegebedarf in Stunden pro Monat
mehr als 50 Stunden
mehr als 75 Stunden
mehr als 120 Stunden
mehr als 160 Stunden
mehr als 180 Stunden, wenn
• zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind
und diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu
erbringen sind oder
• die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages
und der Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer
Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben ist.
mehr als 180 Stunden, wenn
• keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit
funktioneller Umsetzung möglich sind oder
• ein gleich zu achtender Zustand vorliegt

Stufe
1
2
3
4
5

Betrag in EUR
monatlich
EUR 148,30
EUR 273,40
EUR 421,80
EUR 632,70
EUR 859,30

6

EUR 1.171,70

7

EUR 1.562,10

(Quelle: BMSG, Stand 1.1.2005)

Im Jahr 2002 bezogen rund 348.000 ÖstereicherInnen Pflegegeld, rund 4,3% der
österreichischen Bevölkerung. Mehr als die Hälfte waren den Pflegestufen eins und zwei
zugeordnet, etwa 41% den Stufen drei bis fünf und 4,6% den Stufen sechs und sieben. Der
Anteil der Frauen überwog mit 67,8%, wobei der Frauenanteil in den niedrigeren Pflegestufen
stärker überwog als in den höheren. In den Altersgruppen bis 60 Jahre beziehen prozentuell
mehr Männer als Frauen Pflegegeld. In der über 80-jährigen Bevölkerung beträgt der Anteil
der Pflegegeldbezieher über 50%; der Frauenanteil liegt – auch auf Grund des höheren
Durchschnittsalters bei Frauen – mit 56,2% deutlich über dem Männeranteil (38,5%). Die
Anzahl der PflegegeldbezieherInnen in Österreich ist zwischen 2000 und 2002 um ca. 8.000
Männer und 12.000 Frauen (7,5% bzw. 5,3%) gestiegen. Die höchsten absoluten Zuwächse
waren in den unteren Pflegegeldstufen zu verzeichnen, der prozentuelle Anstieg war mit rund
14% bei den beiden höchsten Stufen am stärksten (Österreichisches Bundesinstitut für
Gesundheitswesen, 2004c). 53.269 Personen (Stand 12/02) erhalten ein Pflegegeld der
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Länder, davon sind rund 2/3 Frauen. 50,4% Stufe 1 und 2 (Bundesministerium für soziale
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 2004).

Personen, die Pflegegeld aufgrund einer psychischen Störung erhalten, sind zahlenmäßig
nicht erfassbar, da die Höhe des Pflegegeldes je nach Ausmaß des erforderlichen
Pflegebedarfs und unabhängig von der Ursache der Pflegebedürftigkeit festgelegt wird.

Jedoch liegen bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und geistigen
Behinderungen im Vergleich zu Menschen mit körperlichen Erkrankungen bei der
Begutachtung und Einstufung hinsichtlich Höhe des Pflegegeldes Besonderheiten vor, die
speziell zu berücksichtigen sind. Aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten könnten die
Betroffenen die einzelnen lebensnotwendigen Verrichtungen oft noch ausführen, müssen
jedoch dazu motiviert oder während der eigentlichen Tätigkeit angeleitet bzw. beaufsichtigt
werden. Um diese Sondersituation von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder
geistigen Behinderungen entsprechend zu berücksichtigen, wurde in §4 der
Einstufungsverordnung (EinstV) geregelt, dass die erforderliche Anleitung und
Beaufsichtigung bei der Durchführung der Betreuungs- und Hilfsmaßnahmen deren
Vornahme gleichzusetzen ist. Wenn zur selbständigen Durchführung der Betreuungs- und
Hilfsmaßnahmen ein regelmäßiges Motivationsgespräch notwendig ist, wird dafür ein
Zeitwert von insgesamt 10 Stunden pro Monat berücksichtigt (Richtwert).Wenn zur Anleitung
bzw. Beaufsichtigung während der Verrichtung selbst eine Betreuungsperson anwesend sein
muss, werden die für die jeweilige Maßnahme festgesetzten Zeitwerte herangezogen (z. B. 25
Stunden pro Monat für die tägliche Körperpflege).

Aus Gesprächen mit Betroffenen, Angehörigen sowie ExpertInnen geht hervor, dass sich in
der Praxis mögliche Benachteiligungen psychisch erkrankter Personen bei der ärztlichen
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Begutachtung, die als Grundlage für die Einstufung in eine von sieben Pflegegeldstufen gilt,
ergeben können. In der „Einstufungsuntersuchung“ werden Betroffene von einer/m meist
unbekannten Arzt/Ärztin zu ihren Defiziten befragt, wodurch sich oftmals eine untertriebene
Darstellung seitens der Betroffenen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Pflegebedürftigkeit ergibt.
Für Menschen mit psychischen Störungen ist ein Vertrauensverhältnis zu jener Person, der sie
ihre Problematik schildern, von noch größerer Bedeutung als für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen – ein Umstand, der bei einer einmaligen (nach Angaben von Angehörigen
durchschnittlich etwa 15-minütigen) Untersuchung vermutlich nicht gewährleistet ist. Die
mögliche resultierende untertriebene Darstellung der Lage der Betroffenen aus Mangel an
Vertrauen, Ängsten vor Stigmatisierung, aber auch durch mangelnde Krankheitseinsicht oder
dem Unvermögen im Erfassen und Vermitteln der eigenen Pflegebedürftigkeit, kann zu einer
Einstufung in eine zu geringe Pflegestufe führen. Darüber hinaus wird kritisiert, dass zur
Begutachtung oft nicht FachärztInnen für Psychiatrie herangezogen werden.

Die folgende Falldarstellung zeigt die angesprochene Problematik. Herr X.1 bezieht seit 1998
aufgrund seiner psychischen Erkrankung und der dadurch bedingten Ausbildungs- und
Berufsunfähigkeit eine Berufsunfähigkeitspension, zu der von Beginn an Pflegegeld der Stufe
2 zuerkannt wurde. Im Jahr 2002 wurde die Berufsunfähigkeitspension bis 2004 verlängert,
jedoch das Pflegegeld von Stufe 2 auf Stufe 1 reduziert, obwohl sich „keine wesentliche
Veränderung“ im tatsächlichen Pflegebedarf ergeben hat. Gegen diese Entscheidung wurde
Einspruch erhoben, da sich im ärztlichen Gesamtgutachten des PVA-Facharztes folgender
Widerspruch fand: Einerseits wird im Gutachten eine Besserung durch Maßnahme einer
medizinischen Rehabilitation verneint, andererseits wird unter „Prognose“, die Frage einer
mögliche Besserung des Gesamtzustandes des Betroffenen innerhalb eines Zeitraums von 24

1

Vollständiger Name liegt vor, wird jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht angeführt; im weiteren
wurde Einsicht in die vorhandenen Unterlagen (Bescheid, ärztliche Gutachten etc.) genommen.
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Monaten mit „Ja“ beantwortet2. In einem dafür vorgesehen Feld wird jedoch keine
Begründung angeführt. Im selbigen Gutachten findet sich in der Gesamtbeurteilung neben:
„Weiterhin benötigt der PW (Anm.: Pensionswerber) Hilfestellung und Anleitung bei
Tätigkeiten im eigenen Wohnbereich und Strukturierung des Tagesablaufes, wobei der PW
kleinere Aufgaben wie Einkaufen und Essenszubereitung bereits selbst übernommen hat“
folgende Beurteilung: „Im Laufe des Jahres ist wegen Rückkehr in das elterliche Wohnhaus
und Auslaufen des Betreuungsprojektes XY eine Irritation und eventuelle Verschlechterung
(!) zu erwarten“.

Zur obigen Schilderung im Gutachten hinsichtlich selbständiger Durchführung von Einkaufen
sowie Essenszubereitung wird von den Eltern angemerkt, dass dies nicht den Tatsachen
entspreche und diese Tätigkeiten in der Regel (von den Eltern) übernommen werden müssen.
Der Vater des Betroffenen schildert die Fehleinschätzung durch die oben genannte Haltung
des Betroffenen während der Begutachtung durch den PVA-Arzt. Sein Sohn wäre gefragt
worden, ob er in der letzten Zeit selbständig eingekauft (und sein Essen selbst zubereitet
hatte), was dieser bejahte und nach Aussagen des Vaters auch durchaus an einzelnen Tagen
vorgekommen war. Trotzdem wird der Großteil der angesprochenen Tätigkeiten von den
Eltern durchgeführt. Im weiteren liegt ein Beurteilungsschreiben jenes Facharztes für
Psychiatrie vor, bei dem der Betroffenen seit Jahren in Behandlung ist, in dem es heißt:
„Zusammenfassend muss ich Ihnen leider mitteilen, dass für die kommenden Monate und
Jahre eher mit einer Zunahme als mit einem Rückgang der Betreuungsbedürftigkeit ... zu
rechnen ist“.

In einem Erlass des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen vom 14.
März 2002 zum Thema „Pflegegeld; Durchführung; Einstufung von psychisch kranken und
2

Zur Benachteiligung durch widersprüchlichen Einschätzungen siehe auch Fallbericht „Frau X“ im Kapitel
„Rehabilitation bei psychischen Störungen und mögliche Benachteiligungen“.
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geistig behinderten Menschen“ wird festgehalten: „Insgesamt betrachtet erschient eine nur
kurze Beobachtung des Pflegebedürftigen in der Regel nicht ausreichend, um sich wirklich
ein umfassendes Bild der Pflegebedürftigkeit zu machen. Ferner wird auch ins Kalkül zu
ziehen sein, dass das Gutachten aufgrund eines einzigen Hausbesuchs erstellt wird und die
Tagesform der Betroffenen den aktuellen und ersichtlichen Hilfebedarf beeinflussen kann ... .
Bei Personen mit wechselndem Pflegebedarf ist deshalb der durchschnittliche Pflegebedarf
über einen längeren Zeitraum zu berücksichtigen. Die pflegenden Angehörigen werden
aufgrund ihrer oft jahrelangen Betreuungstätigkeit zu Profis für ihre Pflegebedürftigen. Es ist
daher unentbehrlich, sich mit den Angaben der Pflegeperson, die als Vertrauensperson in der
Regel bei der Untersuchung anwesend sein wird und gehört werden muss, auseinander zu
setzen und diese in die Ermittlung des Pflegebedarfs einfließen zu lassen. Auch in den Fällen,
bei denen eine mangelnde Krankheitseinsicht oder ein Unvermögen im Erfassen und
Vermitteln der eigenen Pflegebedürftigkeit vorliegt, ist die Notwendigkeit der
Objektivierbarkeit des Pflegebedarfs auch durch Einbeziehung der Pflegepersonen gegeben.
In manchen Fällen könnte es sich als hilfreich erweisen, wenn begutachtungsrelevante
Informationen auch vom behandelnden Psychiater oder von in Anspruch genommenen
komplementären Einrichtungen, ... , eingeholt werden“. Zusammenfassend wird im genannten
Erlass festgehalten, dass aufgrund der Besonderheiten bei der Begutachtung und Einstufung
geistig behinderter und psychisch kranker Menschen insbesondere Angaben von
Pflegepersonen und Sachverständigen zu berücksichtigen sind, bei der Ermittlung des
Pflegebedarfs stets auch das Vorliegen psychischer oder geistiger Defizite zu prüfen und der
konkrete Pflegebedarf genau zu erheben ist, weil „festgelegte Richt- und Mindestwerte bei
diesem Personenkreis nicht in allen Fällen zutreffen werden“.

In der im Rahmen des Projektes veranstalteten Enquete zum Thema „Im Recht diskriminiert?
Zur Situation psychisch Kranker im österreichischen Recht“, die am 17.11.2004 im ORF104

Kultur Cafe stattfand, wurde von den ExpertInnen weiters die Problematik von Gutachten des
Arbeits- und Sozialgerichtes („Nervenärztliches Sachverständigengutachten“) angesprochen,
die von „NervenärztInnen“ (Bezeichnung des Briefkopfes) durchgeführt werden. Dies ist
keine fachliche korrekte Terminologie, die auch nicht dem Ärztegesetz entspricht. Gefordert
wurde, dass diesbezügliche Gutachten ausschließlich von FachärztInnen für Psychiatrie (bzw.
Psychiatrie und Neurologie) durchgeführt werden dürfen.

Empfehlungen

Menschen mit psychischen Erkrankungen sind hinsichtlich der Zuerkennung von Pflegegeld
benachteiligt. Angeregt werden einerseits Untersuchungen zur Erhebung der
krankheitsbezogenen Ursachen (körperlich/psychisch) von PflegegeldbezieherInnen,
andererseits Überlegungen zur Verbesserung der Begutachtung und Einschätzung der
Pflegebedürftigkeit und Adaptierung der Kriterien hinsichtlich Pflegegeldzuerkennung bei
Menschen mit psychischen Erkrankungen (wie aus oben genanntem Erlass des
Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen aus dem Jahr 2002 hervorgeht):
Verstärkte Einbeziehung der pflegenden Angehörigen, Berücksichtigung von
begutachtungsrelevanten Informationen des behandelnden Facharztes für Psychiatrie sowie
Berücksichtigung des durchschnittlichen Pflegebedarfs über einen längeren Zeitraum.
Darüber hinaus sollten Gutachten zur Einstufung der Höhe des Pflegegeldes ausschließlich
von FachärztInnen für Psychiatrie erstellt werden dürfen.
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6 Private Krankenversicherungen und mögliche Benachteiligungen

Hinsichtlich der Erfüllung von PatientInnenrechten (dem Recht auf freie Wahl des/der
Arztes/Ärztin) und dem Recht auf Selbstbestimmung finden sich bei psychisch Kranken
Unterschiede zu somatisch erkrankten Personen. Nicht nur ist die freie Wahl von
Hilfsangeboten kaum gegeben, es findet sich in praktisch allen Verträgen privater
Zusatzversicherungen der Passus, dass Leistungen für psychische Krankheiten nicht bzw. nur
in deutlich geringerem Umfang oder in Ausnahmefällen gewährt werden. In Österreich
werden private Krankenversicherungsverträge fast ausnahmslos als Ergänzung zur
gesetzlichen Krankenversicherung abgeschlossen. Die private Krankenversicherung soll zur
Vorsorge für die Inanspruchnahme von ÄrztInnen, die in keinem Vertragsverhältnis zum
zuständigen Versicherungsträger der gesetzlichen Sozialversicherung stehen oder für die
Abdeckung der Kosten eines erhöhten Komforts in der Sonderklasse des jeweiligen
Krankenhauses oder in einem Privatspital dienen.

Derzeit stehen 5 Arten der privaten Krankenversicherung zur Verfügung

1. Krankheitskostenversicherung dient dem Kostenersatz bis zur versicherten
Höchstsumme für die Behandlungen im Spital oder ambulant.
2. Krankenhauskosten – Zusatzversicherungen ersetzt die Mehrkosten eines stationären
Aufenthaltes in der Sonderklasse je nach Tarif. Ebenso werden ambulante Eingriffe
ersetzt. Es gibt auf Grund der unterschiedlichen Versicherungsbedingungen auch die
Möglichkeit, eine Vielzahl von „Sonderleistungen“ (Ersatz von Transportkosten,
Tagegeld für Kur- und Rehabilitationsaufenthalt, Kosten für die Begleitperson eines
mitversicherten Kindes etc.) mit zu versichern.
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3. Krankenhaustaggeldversicherung zahlt für jeden Tag eines Spitalaufenthaltes den
vereinbarten Betrag.
4. Krankengeldversicherung erbringt für den Verdienstausfall, den man auf Grund einer
Krankheit oder eines Unfalles hat, eine Leistung, deren Höhe pro Tag abhängig von
der Versicherungssumme ist.
5. Pflegeversicherung ersetzt die Kosten für die Pflege im Fall der Pflegebedürftigkeit
oder leistet ein bestimmtes Pflegetaggeld.

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und
Krankenhaustagegeldversicherung (AVBK 1998)

§ 5. Art und Umfang des Versicherungsschutzes

B) Leistungen für stationäre Heilbehandlung
10. Für nachstehende Aufenthalte besteht kein Anspruch auf Tagegeld (Ersatztagegeld); ein
Kostenersatzanspruch in tariflichem Ausmaß besteht nur dann, wenn die Gesellschaft dies vor
Beginn der Heilbehandlung schriftlich zugesagt hat, jedoch höchstens für 6 Wochen:
-

in Anstalten (oder entsprechenden Abteilungen von sonstigen Anstalten) für Nervenund/oder psychiatrische Erkrankungen (selbstständig geführte Abteilungen für
Neurologie oder Neurochirurgie stehen jedoch gemäß Pkt. 8 unter
Versicherungsschutz)
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§ 6 Einschränkung des Versicherungsschutzes

5. Kein Versicherungsschutz besteht
-

für Krankheiten und Unfälle sowie deren Folgen, die auf Grund von Alkohol-,
Suchtgift- oder Medikamentenmissbrauch eintreten oder verschlechtert werden oder
deren Heilbehandlung infolge Missbrauches wesentlich erschwert ist sowie für
Entziehungsmaßnahmen und Entziehungskuren;

-

für Anhaltung wegen Selbst- oder Fremdgefährdung;

-

für die Folgen von Selbstmordversuchen;

In einigen Versicherungsbedingungen unterschiedlicher Versicherungsanbieter findet sich
unter dem Titel „für nachstehend angeführte Krankenanstalten und Abteilungen besteht kein
Leistungsanspruch auch an Abteilungen für Psychosomatik keine Kostenübernahme“.

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Pflegegeldversicherung
(AVBP 2004)
§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
(2) Versicherungsfall ist der Pflegebedarf einer versicherten Person in Folge einer Krankheit,
eines Unfalls oder wegen Komplikationen während der Schwangerschaft. Pflegebedürftig
sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung oder
einer Sinnesbehinderung der ständigen Betreuung und Hilfe (Pflegebedarf) bedürfen.
Der Versicherungsfall beginnt mit dem gemäß § 7 Abs. 2 festgestellten Pflegebedarf. Er
endet, wenn der Pflegebedarf nicht mehr besteht.
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(3) Krankheit ist ein nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft
anormaler körperlicher oder geistiger Zustand.
§ 2 Betreuung
(6) Anleitung, Beaufsichtigung und Motivationsgespräch
Die Anleitung sowie die Beaufsichtigung von Menschen mit geistiger oder psychischer
Behinderung bei der Durchführung der in §§ 2 (Betreuung) und 3 (Hilfe) angeführten
Verrichtungen ist der Betreuung und Hilfe gleichzusetzen.
Im Rahmen der privaten Pflegeversicherung finden geistige und psychische Behinderungen
also Berücksichtigung. Insbesondere wird auch angeführt, dass das Motivationsgespräch eine
eigene Betreuungshandlung ist, die als Beziehungsarbeit für geistig oder psychisch Behinderte
oft eine unerlässliche Basis für deren Aktivierung ist, die einen entsprechenden zeitlichen
Aufwand erfordert. Für die Motivationsgespräche der Betreuungspersonen mit geistig oder
psychisch behinderten pflegebedürftigen Personen ist von einem zeitlichen Richtwert von
insgesamt 10 Stunden pro Monat für diese Betreuungsmaßnahme auszugehen.
§ 8 Einschränkung des Versicherungsschutzes
(4) Kein Versicherungsschutz besteht
-

für Pflegebedarf, der auf einen Selbstmordversuch zurückzuführen ist.

4. Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen
Die private Unfallversicherung ersetzt bis zu einem bestimmten Betrag: Todesfall, die Folgen
einer dauernden Invalidität, Taggeld und Spitalgeld, die durch einen Unfall hervorgerufen
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wurden und Unfallkosten (Heil-, Bergungs- und Rückholkosten)

Abschnitt B, Welche Leistung kann bei einem Spitalsaufenthalt versichert werden?
Artikel 10
... Nicht als Spitäler gelten z.B. Heil- und Pflegeanstalten für Lungenkranke, ... ferner
Heil- und Pflegeanstalten für Nerven- und Geisteskranke.
Abschnitt C Begrenzungen des Versicherungsschutzes
Artikel 6: Unversicherbare Personen
1. Unversicherbar und jedenfalls nicht versichert sind Personen, die dauernd
vollständig arbeitsunfähig oder von schwerem Nervenleiden befallen sind, sowie
Geisteskranke. Vollständige Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn dem Versicherten
infolge Krankheit oder Gebrechen nach medizinischen Gesichtspunkten die
Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann und auch
tatsächlich keine Erwerbstätigkeit vorliegt.

2. Hinsichtlich einer unversicherten Person kommt ein Versicherungsvertrag nicht
zustande. Wenn der Versicherte während der Laufzeit des Versicherungsvertrages
unversicherbar geworden ist, erlischt der Versicherungsschutz. Gleichzeitig endet der
Vertrag für diesen Versicherten."
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Artikel 18 Sachliche Begrenzung des Versicherungsschutzes
4. ...Seelische Fehlhaltungen (Neurosen, Psychoneurosen) gelten nicht als
Unfallfolgen.
Die vom Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs herausgegebenen "Allgemeinen
Unfallversicherungsbedingungen" wurden vom Finanzministerium - als
Versicherungsaufsichtsbehörde - genehmigt. Die pauschale Ablehnung, behinderte Menschen
zu versichern, hat diskriminierenden Charakter.

Allgemeine Versicherungsbedingungen für Reisversicherungen für alle
Branchen
Gültig ab 01.01.2005
1. Wer ist versichert?
1.1 Die in der Polizze bezeichneten Personen, sofern sie zum Zeitpunkt des
Versicherungsabschlusses seit mindestens sechs Monaten ihren ordentlichen Wohnsitz
in Österreich oder einem angrenzenden Staat begründet haben. In der
Familienversicherung können maximal zwei Erwachsene und fünf minderjährige
Personen, unabhängig von einem Verwandtschaftsgrad, namentlich als mitversicherte
Personen in die Polizze eingetragen werden.
1.2. Personen mit schweren behandlungspflichtigen Organleiden, schweren
körperlichen oder geistigen Behinderungen, sind nicht versicherbar. Ebenso sind
psychische Störungen sowie Krankheiten des Nervensystems nicht gedeckt. Etwaige
Sondervereinbarungen können nur nach Vorlage eines ärztlichen Attestes und der
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schriftlichen Zustimmung des Versicherers VOR Versicherungsabschluss getroffen
werden
In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz?
Für Ereignisse, die vorsätzlich oder grob fahrlässig durch den Versicherten
herbeigeführt werden; in der Reiseprivathaftpflichtversicherung besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherte vorsätzlich den Eintritt des Ereignisses,
für das er dem Dritten verantwortlich ist, widerrechtlich herbeigeführt hat. Dem
Vorsatz wird gleichgehalten eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher der
Schadeneintritt mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden muss, jedoch in Kauf
genommen wird;
Aber auch für jene Ereignisse, die durch Selbstmord oder Selbstmordversuch des
Versicherten ausgelöst werden, besteht kein Versicherungsschutz.
Reiserücktrittskosten
Bei welchen Ereignissen werden Reiserücktrittskosten erstattet?
2.1. Bei plötzlicher, schwerer Krankheit, schweren gesundheitlichen Unfallfolgen oder
Tod des Versicherten. Die Erkrankung gilt als schwer, wenn sich daraus zwingend die
Reiseunfähigkeit ergibt und der Versicherte auch nicht in der Lage ist, seiner
beruflichen Tätigkeit nachzukommen. Ein entsprechender Nachweis wie z.B.
kassenärztliche Krankmeldung ist auf Wunsch des Versicherers beizubringen.
Psychische Erkrankungen, die nach Buchung bzw. Versicherungsabschluss erstmalig
auftreten sind nur dann versichert, wenn ein stationärer Aufenthalt erforderlich ist.
Krankheiten, die durch Alkohol- oder Drogenmissbrauch bedingt sind, sind nicht
versichert.
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Reiseunfallversicherung
Was gilt als Unfall?
Seelische Fehlhaltungen (Neurosen, Psychoneurosen) gelten nicht als Unfall.
Unversicherbar und jedenfalls nicht versichert sind: Personen, die von Epilepsie oder
schweren Nervenleiden befallen sind; Geisteskranke, solche Personen, die mehr als
70% dauernd invalid sind sowie Personen mit psychischen Leiden und akuten
psychischen Störungen.

Heilkostenversicherung für Reisen

Unversicherbar und jedenfalls nicht versichert sind:
Personen, die von Epilepsie oder schweren Nervenleiden befallen sind; ferner
Geisteskranke, Blinde, Taube, Gelähmte und solche Personen, die mehr als 70%
dauernd invalid sind (gegen Mehrprämie versicherbar); Personen mit psychischen
Leiden und akuten psychischen Störungen, es sei denn, dass ein stationärer Aufenthalt
in einer Klinik von mehr als 5 Tagen erforderlich ist. Hinsichtlich einer
unversicherbaren Person kommt ein Versicherungsvertrag nicht zustande. Wenn der
Versicherte während der Laufzeit des Versicherungsvertrages unversicherbar wird
und sich auf einer Reise befindet, erlischt der Versicherungsschutz mit Ende dieser
Reise.

Es besteht somit kein Versicherungsschutz im Falle psychischer Erkrankungen für
medizinische Behandlung generell, aber auch für medizinische Kosten im Ausland und
betreffend Reiserückholversicherungen.
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Anfragen bei verschiedenen Versicherungsunternehmungen haben ergeben, dass die Meinung
vorherrscht, psychische Erkrankungen würden im frühen Erwachsenenalter entstehen, zu
wiederholten und langen Spitalsaufenthalten führen und regelhaft in Chronizität münden.
Dagegen belegen viele aktuelle Studien, dass die Aufenthaltsdauer bei stationären Aufnahmen
kontinuierlich abnehmen. Derartige Argumentationen bedienen sich hartnäckig der
Fehlmeinung von Chronizität bei psychischen Erkrankungen, obwohl Fortschritte in der
Behandlung (sowohl auf psychopharmakologischer als auch psychotherapeutischer Ebene)
nachweisbar sind. In Einzelfällen würden durchaus nach vorheriger Rücksprache mit dem
Versicherungsträger Krankenhausaufenthalte in psychiatrischen Abteilungen, vorzugsweise
an den Universitätskliniken, gewährleistet sein. Auch hier finden sich aber ähnliche
Verständnisschwierigkeiten wie in der sozialen Krankenversicherung: in letzter Zeit häufen
sich beispielsweise jene Fälle, wo die Kosten dann nicht mehr übernommen werden, wenn der
Patient/die Patientin zwar weiter im Krankenhaus aufgenommen ist, aber Ausgänge hat. Dies
wird in den schriftlichen Stellungnahmen der Privatversicherungen auch ausdrücklich als
Grund für die Ablehnung der weiteren Kostenübernahme angeführt. Jemand der in
klassischem Sinne krank ist, hat im Bett zu liegen; dass Ausgänge durchaus ein relevanter
Teil der Behandlung und Rehabilitation in der Psychiatrie sind, wird dabei aufgrund des
vorherrschenden somatischen Krankheitsmodells nicht berücksichtigt.

Es ist darüber hinaus unverständlich, warum etwa Behandlungen als Folge eines
Suizidversuches generell abgelehnt werden, geht man doch aufgrund wissenschaftlicher
Untersuchungen davon aus, dass die überwiegende Mehrheit der Suizide aufgrund
psychischer Krankheiten stattfinden. Auch hier sind direkt diskriminierende Bestimmungen
für Menschen mit psychischen Erkrankungen erkennbar, die zumindest teilweise auf
mangelndem Wissensstand über psychische Krankheiten und ihren Verlauf basieren. Darüber
hinaus ist es u.a. auch ein Ziel der privaten Krankenversicherung die Inanspruchnahme von
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ÄrztInnen, die in keinem Vertragsverhältnis zum zuständigen Versicherungsträger der
gesetzlichen Sozialversicherung stehen, zu gewährleisten. Dies betrifft aber gerade psychisch
Kranke in besonderem Maß, da bekannt ist, dass niedergelassene FachärztInnen für
Psychiatrie in Österreich nur in etwa 20 % über einen § 2 Kassenvertrag verfügen. Es liegt
hier eine direkte Benachteiligung vor.

Empfehlung

Menschen mit psychischen Krankheiten müssen gleichberechtigten Zugang zur privaten
Krankenversicherung erhalten.
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7 Unterbringungsgesetz und mögliche Benachteiligungen

Das österreichische Unterbringungsgesetz trat mit 1.1.1991 in Kraft. Das UbG hat die bis
dahin für unfreiwillige Aufnahmen in psychiatrische Krankenanstalten/Abteilungen geltende
Entmündigungsordnung aus dem Jahr 1916 abgelöst. Gleichzeitig wurde auch das
Krankenanstaltengesetz (KAG, BGBl. 157/1990) dahingehend geändert, dass psychiatrische
Krankenanstalten/Abteilungen ab diesem Zeitpunkt im Vergleich zu vorher grundsätzlich als
offene Abteilungen geführt werden müssen und damit allgemeinmedizinischen Abteilungen
gleichgestellt wurden. Bei Einführung des Unterbringungsgesetzes 1991 war es die Absicht,
die Persönlichkeitsrechte von zwangsweise aufgenommenen PatientInnen zu schützen und
gleichzeitig die Anzahl von Zwangsunterbringungen zu reduzieren. Das UbG regelt die
Aufnahme und den Aufenthalt psychisch Kranker in Krankenanstalten und Abteilungen für
Psychiatrie, soweit sie im geschlossenen Bereich angehalten und sonstigen Beschränkungen
ihrer Bewegungsfreiheit unterworfen werden. Grundsätzlich ist zwischen Unterbringung auf
Verlangen und Unterbringung ohne Verlangen zu unterscheiden. Das Ziel des
Unterbringungsgesetzes ist in § 1 UbG definiert, nämlich die Persönlichkeitsrechte psychisch
Kranker und ihre Menschenwürde besonders zu schützen.

Bundesgesetz über die Unterbringung psychisch Kranker in
Krankenanstalten (Unterbringungsgesetz, UbG), BGBl. 155/1990, idF BGBl. I 12/1997
§ 1 Schutz der Persönlichkeitsrechte
(1) Die Persönlichkeitsrechte psychisch Kranker, die in eine Krankenanstalt
aufgenommen werden, sind besonders zu schützen. Die Menschenwürde psychisch
Kranker ist unter allen Umständen zu achten und zu wahren
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(2) Beschränkungen von Persönlichkeitsrechten sind nur zulässig, soweit sie im
Verfassungsrecht, in diesem Bundesgesetz oder in anderen gesetzlichen Vorschriften
ausdrücklich vorgesehen sind.
§ 3 Voraussetzungen der Unterbringung
In einer Anstalt darf nur untergebracht werden, wer
(1) an einer psychischen Krankheit leidet und im Zusammenhang damit sein Leben
oder seine Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und
erheblich gefährdet und
(2) nicht in anderer Weise, insbesondere außerhalb einer Anstalt, ausreichend ärztlich
behandelt oder betreut werden kann
Der Begriff „psychische Krankheit“ ist hier ein Rechtsbegriff (siehe z.B. Kopetzki 1995). Mit
der Einführung des Begriffes „psychische Krankheit“ war es einerseits Ziel, die
Gesetzessprache einer zeitgemäßen medizinischen Terminologie anzupassen, andererseits ist
der Begriff durch das medizinische Verständnis geprägt und umfasst, dem aktuellen
Wissensstand entsprechend, alle Zustandsbilder, die in diese Kategorie fallen. Personen mit
geistigen Behinderungen fallen nun also ausdrücklich nicht unter diese Bestimmung. Dies ist
insoweit ein Fortschritt, als vor Einführung des UbG der Anteil von Personen mit geistigen
Behinderungen einen wesentlichen Anteil der zwangsweise in psychiatrischen
Krankenanstalten untergebrachten Personen ausmachte. Menschen mit geistiger Behinderung
dürfen nun nur dann gemäß Unterbringungsgesetz aufgenommen werden, wenn sie zusätzlich
an einer psychischen Erkrankung leiden (Hopf und Aigner 1993). Behandlungsbedürftigkeit
und fürsorgerische Aspekte stellen keinen Unterbringungsgrund dar. Die Gefährdung muss
ernstlich und erheblich sein. Die Gefährdung von Leben und Gesundheit muss unmittelbar
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bevorstehen, sie kann durch Unterlassen z.B. der Medikamenteneinnahme (OGH 14.11.1991)
oder durch aktives Verhalten herbeigeführt sein. Behandlungsbedürftigkeit oder Gefahr der
Verwahrlosung als Grund für die Unterbringung sind unzulässig (RV 20, JAB5). Die
Gefährdung von Sachwerten ist – soweit sie nicht mit der Gefährdung für Leben und
Gesundheit von Menschen verbunden ist – kein Unterbringungsgrund. Das
Unterbringungsgesetz setzt darüber hinaus auf das Subsidaritätsprinzip. Dies bedeutet, dass
die Unterbringung (die Beschränkung der Bewegungsfreiheit) nur als letzte mögliche
Alternative zur Anwendung kommen soll.

Im Kommentar (Hopf und Aigner 1993) heißt es dazu, dass RichterInnen, ÄrztInnen und
Sicherheitsorgane über diese alternative Versorgungsmöglichkeiten informiert sein müssen,
da fehlende Alternativen einen Unterbringungsgrund darstellen (Kopetzki RZ 77,78).
Interessanterweise wird hier zwar die Kenntnis der am Unterbringungsvorgang beteiligten
Personen über alternative Versorgungsmöglichkeiten (und dies auch zu Recht), nicht aber
auch gleichzeitig auf die primär dazu notwendige Existenz solcher Behandlungsmöglichkeiten
verwiesen. Österreichweit wird mehrfach auf den Mangel an entsprechenden alternativen
Behandlungseinrichtungen hingewiesen. Dies kann - wenn auch als indirekte Benachteiligung psychisch Kranker interpretiert werden. Insbesondere fehlen beispielsweise
Krisenteams, die Hilfe vor Ort anbieten. Die Anzahl der niedergelassenen PsychiaterInnen mit
§ 2 Krankenkassenverträgen ist nach wie vor gering (ca. 20 %), außerhalb der
Spitalsambulanzen stehen nicht flächendeckend Angebote rund um die Uhr zur Verfügung.
Darüber hinaus ist generell die Datenlage in Österreich zum Unterbringungsgesetz
mangelhaft. Es ist bekannt, dass Österreich eine der höchsten Unterbringungsraten in der
Europäischen Union hat. Im Jahr 2000 ist es zu einem weiteren Anstieg der Gesamtzahl (N=
14.694, Steigerung seit 1991 um 164 %) der gemeldeten Unterbringungen gem. UbG
gekommen. Der relative Anteil der unfreiwilligen Aufnahmen (17 %) an allen Aufnahmen in
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psychiatrische Abteilungen sowie jener der gemeldeten Unterbringungen (21 %) bleibt aber in
Österreich – ähnlich wie in sämtlichen EU-Ländern – relativ stabil. Österreich liegt jedoch
hinsichtlich der durchschnittlichen Unterbringungsrate von 181/100.000 EW im Spitzenfeld
der EU (Salize & Dressing 2002).

Raten pro 100.000 EW

Unterbringungsraten pro 100.000 EW
nach Krankenanstaltenregionen 2000
Quelle: Forster & Kinzl (2002)
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Frequenz unfreiwilliger Aufnahmen in der EU
Jahr
Finnland
Österreich
Schweden
Großbritannien
Dänemark
Portugal

2000
1999
1998
1998
1999
2000
2000

Anzahl
11.270
14.122
10.104
46.300
23.822
1.792
618

% (alle
Aufnahmen)
21,6
19,0
30,0
13,5
4,6
3,2

Unfreiwillige
Aufnahmen/100.000
EW
218
181
114
93
48
34
6

Legislation & Practice in EU-Member States, Salize et al 2002

Für Österreich sind Angaben zu demographischen Daten, Geschlecht sowie zu klinischen und
sozialen Charakteristika der untergebrachten PatientInnen nicht verfügbar. Eine detaillierte
Analyse welche PatientInnen aus welchem Grund, unter welchen Umständen und mit welcher
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Diagnose unfreiwillig an psychiatrischen Abteilungen aufgenommen werden, ist daher derzeit
nicht möglich. Die standardisierte Erhebung dieser Daten wäre in Anbetracht der hohen Rate
an Unterbringungen aber notwendig, um entsprechende Schritte zur Reduktion von
Zwangsmaßnahmen planen und umsetzen zu können. Ebenso fehlt bislang eine detailliert
Analyse, welche Konstellationen und Motive bei den einweisenden AmtsärztInnen, aber auch
bei den PsychiaterInnen, die am Unterbringungsvorgang beteiligt sind, Einfluss auf die
Entscheidung für oder gegen eine Unterbringung nehmen, zumal ja in diesem Zusammenhang
erhebliche Kritik, vor allem an der Allgemeinpsychiatrie, geäußert wird (z.B. Schanda 2005).

Ein weiterer wesentlicher Trend ist, dass immer weniger Unterbringungen von Gerichten auf
ihre Zulässigkeit geprüft werden. Dies ist in Zusammenhang mit der sinkenden
Unterbringungsdauer zu sehen. Im Jahr 2000 wurden nur mehr 21 % der Unterbringungsfälle
einer mündlichen Verhandlung zugeführt. Gleichzeitig sind auch die gerichtlichen
Unzulässigkeitsentscheidungen gesunken.

Der überwiegend von PsychiaterInnen vorgenommene Erklärungsansatz ist, dass der Anstieg
der freiwilligen und unfreiwilligen Krankenhausaufnahmen hauptsächlich durch
Wiederaufnahmen der PatientInnen verursacht wird. Im Sinne einer „Drehtürpsychiatrie“
weite sich nicht die Zahl der Personen mit psychiatrischen Erkrankungen aus, sondern eine
bestimmte Gruppe von Personen weise eine wiederholte Anzahl von Aufnahmen bzw.
Unterbringungen auf. Empirische Belege dazu liegen jedoch nicht vor. In einer der wenigen
dazu publizierten Untersuchungen konnten Beermann und Scherf (2001) für Graz diese
Erklärungsansatz jedoch nicht bestätigen. Dort waren nur 1/5 aller Unterbringungen
wiederholte Unterbringungen. Weiters werden Veränderungen in der psychiatrischen
Versorgungslandschaft als Erklärung angeführt. Besonders mangelnde personelle Ressourcen
und mangelnde Betreuungskapazitäten im extramuralen Bereich werden als Ursache für
120

vermehrte Zwangseinweisungen angeführt. Gleichzeitig ist - was auch aufgrund der
sinkenden Zahlen an gerichtlicher Kontrolle nachweisbar ist - die Unterbringungsdauer immer
kürzer geworden. Dies könnte einerseits durch eine nicht dem Gesetz entsprechenden Absicht
der ÄrtzInnen zur Erstellung einer Behandlungskooperation motiviert sein, andererseits
könnten ärztlicherseits die aufwendigen Gerichtsverfahren gescheut werden (Forster und
Kinzl 2004).

Das UbG hat in vielen Bereichen zur Stärkung der PatientInnenrechte geführt, der strikte
Schutz der Persönlichkeitsrechte und ihre Gewährleistung während einer Unterbringung durch
gerichtliche Kontrolle sowie die Einführung des Rechtsinstrumentes der
Patientenanwaltschaft hat eine in Österreich längst notwendige Entwicklung dargestellt.

Mögliche Benachteiligungen ergeben sich aus dem nach wie vor bestehenden Mangel an
geeigneten (ambulanten, teilstationären) Einrichtungen um das Subsidiaritätsprinzip des UbG
zu garantieren. Weitere mögliche Benachteiligungen können sich dadurch ergeben, dass
ÄrztInnen des öffentlichen Gesundheitswesens - beispielsweise in Niederösterreich vertraglich nicht mehr verpflichtet sind, Untersuchungen gem. §§ 8 und 9 UbG
durchzuführen. Dort erfolgt die Verbringung gem. §§ 8 und 9 demnach direkt durch die
Sicherheitsbehörden. Weiters kann die Unterbringung zu möglichen nachteiligen Folgen in
Zusammenhang mit dem Führerscheingesetz und Waffengesetz führen (siehe Kapitel 7 1 ).

Von PsychiaterInnen wird angemerkt, dass die gesetzliche Vorgabe der Beurteilung durch
zwei PsychiaterInnen vor dem Unterbringungsvorgang aufgrund der personellen Ausstattung
oft nicht oder nur schwer möglich ist. Darüber hinaus werden kaum je widersprüchliche
Zeugnisse durch die zwei unterbringenden ÄrztInnen ausgestellt. Um hier eine größere
Rechtssicherheit und eine im Interesse der Betroffenen raschere Möglichkeit der adäquaten
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Intervention zu schaffen, wird die Neuregelung des § 10 UbG in dem Sinn empfohlen, dass
zur Unterbringung nur mehr ein Facharzt/eine Fachärztin für Psychiatrie erforderlich ist.

Weiters könnten vom Unterbringungsgesetz durch die Koppelung an das Kriterium
„Gefährlichkeit“ vorbestehende Befürchtungen in der Öffentlichkeit über die Gefährlichkeit
von psychisch kranken Menschen generell verstärkt werden (siehe Exkurs „Gefährlichkeit“,
Kapitel 9). Link et al (1999) haben das Wiederaufleben dieses zwischenzeitlich abgeebbten
Vorurteils seit Einführung entsprechender Gesetz bestätigt. Die Koppelung einer
Zwangsmaßnahme an die vermutete Gefährlichkeit psychisch Kranker hat bereits in der
Vergangenheit dazu geführt, dass PatientInnen, die nach Kontakt mit dem Amtsarzt und den
Sicherheitsbehörden zur Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wurden,
in der sogenannten „Geisteskranken-Kartei“ registriert wurden. Es hat dies zum einzigartigen
Fall der Speicherung von Gesundheitsdaten im Rahmen des Polizeisystems geführt. Die
Bedingungen und Auswirkungen der GES-Kartei sollen im Folgenden kurz dargestellt
werden, da sie in veränderter Form (siehe Kapitel 7 1) weiterbestehen und als klassisches
Beispiel für Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber Menschen mit psychischen
Erkrankungen gelten.

Exkurs GES-Kartei

Die GES-Kartei (Geisteskrankenkartei bzw. Geisteskrankenevidenz) war ein Steckzettelindex,
der von den Sicherheitsbehörden und dem Amtsarzt angelegt und beim Polizeichefarzt
aufbewahrt wurde. Sie enthielt Informationen über amtsärztlichen Bescheinigungen (Parere)
im Rahmen einer Verbringung ins psychiatrische Krankenhaus. Je nachdem, welches
Ergebnis die amtsärztliche Untersuchung ergeben hat, lautete der Vermerk: „Keine Anzeichen
einer Geisteskrankheit“ oder aber: „Verdacht auf eine Geisteskrankheit“, der zu einer
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Einweisung in eine psychiatrische Anstalt führte. Diese Eintragung erfolgte also, bevor auch
nur einzige/r Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie eine/n Pateintin/Patienten untersucht oder
das Gericht die Zulässigkeit einer Unterbringung bestätigt hat, ja selbst dann, wenn es
überhaupt nicht zu einer Aufnahme gekommen ist. Diese Informationen wurden an andere
Behörden und Gerichte weitergeleitet. Es handelte sich dabei also um polizeiliche
Vormerkungen im Rahmen des Gesundheitswesens. Kritisiert wurden in diesem
Zusammenhang mehrere Folgen für die betroffenen Personen: nämlich, dass Betroffene in
diese „Kartei“ nicht Einsicht nehmen konnten, dass es keine Korrekturmöglichkeit ( auch
wenn sich die darin enthaltenen Informationen als unrichtig herausstellten) gab, dass diese
Informationen jahrzehntelang gesammelt und nicht (wie etwa im Strafregister ) gelöscht
wurden.

Auch das Sicherheitspolizeigesetz und das Datenschutzgesetz änderten vorerst nichts an
dieser Vorgangsweise, da die Daten der GES-Kartei handschriftlich und nicht technisch
verarbeitet wurden. Auch mit Inkrafttreten des Unterbringungsgesetzes 1991 wurde die GESKartei weiter geführt, da sie in den Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums fiel und
nicht des Justizministeriums.

Die Existenz der „GES-Kartei“ führte zu Befürchtungen in der Öffentlichkeit, dass prinzipiell
jeder Psychiatrieaufenthalt zur Registrierung von Daten bei der Polizei führe, was viele
PatientInnen davon abgehalten hat, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Tatsächlich
waren durch eine Registrierung Nachteile zu befürchten, es kam z.B. bei den meisten der
registrierten Personen zu einer Überprüfung der Führerscheineignung. Von mehreren
PatienInnen wurde berichtet, dass diese Daten auch an Botschaften weitergegeben wurden,
und den Betroffenen offensichtlich aus diesem Grund keine Reisevisa-Anträge bewilligt
wurden. Darüber hinaus war das bloße Bestehen der GES-Kartei natürlich in negativer
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Hinsicht „öffentlichkeitswirksam“: es suggerierte, dass psychisch Kranke generell gefährlich
sind und man sich vor ihnen schützen müsse.

Von Seiten der Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen wurde dem Führen einer
derartigen Kartei entgegengehalten, dass nicht überprüfbar war, ob die in der GES-Kartei
geführten Personen tatsächlich krank und gefährlich gewesen sind und aus diesem Grund eine
Aufnahme erfolgte und es keine empirischen Beweise dafür gibt, dass gegen ihren Willen
eingewiesene Personen auch später gefährlich blieben. Die Weitergabe der Information, dass
ein Mensch einmal gefährlich war oder eine gefährliche Tat begangen hat, ist generell keine
Hilfe, wenn nicht gleichzeitig die Umstände und Situationen bekannt sind, die solches
Verhalten auslösen und auch wie diese vermieden werden können. Weiters wurde darauf
hingewiesen, dass empirische Untersuchungen ergeben haben, dass nur etwas mehr als die
Hälfte der vom Amtsarzt/von der Amtsärtzin zugewiesenen Personen tatsächlich
untergebracht werden. Auch von jenen Personen, die direkt von der Polizei ins Krankenhaus
gebracht wurden, werden nur etwa die Hälfte untergebracht. Noch vor der Erstanhörung, die
innerhalb von vier Tagen nach der Einweisung stattfinden muss, sind bereits fast die Hälfte
aller gemäß UbG aufgenommenen PatientInnen nicht mehr zwangsweise untergebracht. Die
Daten der Unterbringungsgerichte enthalten nur mehr die tatsächlich für zulässig erklärten
Unterbringungen, darin ist aber ein beträchtlicher Anteil an Personen enthalten, die
ursprünglich freiwillig aufgenommen wurden und dann aufgrund situativer Faktoren oder in
Zusammenhang mit Therapien während des Spitalsaufenthaltes untergebracht werden (und
bei denen eine Unterbringung nicht schon bei der Aufnahme erfolgt ist). Diese
Unterbringungen sind in der Regel kurz und für Gefährlichkeit nicht relevant. Das bedeutet,
dass die GES-Kartei schon aufgrund der Auswahl der Daten gar kein taugliches Mittel für den
von den Sicherheitsbehörden beabsichtigten Zweck der Erfassung „gefährlicher Personen“
war. Darüber hinaus gibt es keine empirisch abgesicherten Forschungsergebnisse, welche
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Faktoren bei der Einweisung durch AmtsärztInnen bzw. Sicherheitsbehörden eine Rolle
spielen, bzw. ob und wann überhaupt eine zwangsweise Aufnahme notwendig und effektiv
ist. Es wird angenommen, dass in Gebieten schlechter psychiatrischer Versorgung ein
wesentlich höherer Anteil an Personen vom Amtsarzt/ von der Amtsärztin in die Psychiatrie
eingewiesen wird. Das Kriterium für die Unterbringung scheint in diesen Fällen weniger die
Gefährlichkeit als die mangelnde ambulante psychosoziale Versorgung zu sein. PatientInnen
werden oft wegen dem Kriterium „Behandlungsbedürftigkeit“ und nicht wegen
„Gefährlichkeit“ durch den Amtsarzt eingewiesen. Auch das verstärkt die Vermutung, dass es
bei einer Verbringung in erster Linie darum gehe, PatientInnen „unfreiwillig einer später
freiwilligen Behandlung“ zuzuführen (Forster) und nicht darum, Gefährlichkeit und
Gewalttätigkeit abzuwenden. Alle Daten der GES-Kartei mussten übrigens per 1.7.1997
gelöscht werden.
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7 1 UbG - SPG – Waffengesetz - Führerscheingesetz und mögliche
Benachteiligungen

Aus mehreren vorliegenden Fallberichten, die analysiert wurden, geht hervor, dass
PatientInnen, die gem. UbG untergebracht waren, oft lange nachdem sie bereits wieder
entlassen sind und das Alltagsleben wieder aufgenommen haben, einen Bescheid von
Sicherheitsbehörden erhalten, worin mitgeteilt wird, dass ihnen gem. § 12 Abs. 1
Waffengesetz 1996, BGBl I 12 in Verbindung mit § 57 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes der Besitz von Waffen und Munition verboten wird. Als
Begründung wird beispielsweise angeführt, dass aufgrund des (aber bereits zurückliegenden)
UbG-Vorganges eine akute Selbst- bzw. Fremdgefährdung vorliege. In Gleichschrift ergehen
diese Bescheide zum Teil auch an die Führerscheinbehörde. Verkehrsanlässe vor oder in
Zusammenhang mit der Unterbringung liegen in diesen Fällen nicht vor. Darüber hinaus war
keine/r der Betroffenen Inhaber/in einer Waffenbesitzkarte.

Anlässlich der Erlassung des Waffengesetzes 1996 beschlossenen Novellen zum
Unterbringungsgesetz und SPG (Art II und IV BGBl I 1997/12) wurde erstmals eine
Regelung über die Verwendung jener Daten geschaffen, die beim Unterbringungsvorgang
(Vorstellen bei den Sicherheitsbehörden, PolizeiärztInnen, im öffentlichen Sanitätsdienst
stehende ÄrztInnen) oder gemäß §§ 8, 9 UbG und § 46 SPG ermittelt werden.

§ 39a Vertraulichkeit

(1) Die Sicherheitsbehörden, denen die Amtshandlungen nach §§ 8 und 9 dieses
Bundesgesetzes sowie nach § 46 des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991,
zuzurechnen sind, und die in § 8 genannten Ärzte dürfen, vorbehaltlich des Abs. 2, die
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genannten Amtshandlungen sowie die hierüber erstellten Aufzeichnungen und
Bescheinigungen weder offenbaren noch verwerten. Die Aufzeichnungen und
Bescheinigungen dürfen nicht in einer Weise bearbeitet oder in Evidenzen verzeichnet
werden, die eine, wenn auch nur erleichterte, Auffindbarkeit der Aufzeichnungen oder
Bescheinigungen nach einem auf die psychische Erkrankung oder die Unterbringung
hindeutenden Merkmal ermöglichen würde.
(2) Die in Abs. 1 genannten Amtshandlungen sowie die Aufzeichnungen und
Bescheinigungen dürfen jedoch geoffenbart oder verwertet werden
1. für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der
Amtshandlung;
2. für gerichtliche Straf-, Unterbringungs- und Sachwalterschaftsverfahren;
3. für die Erfüllung der Pflichten nach § 39b.
(3) Dem Betroffenen steht im Umfang des § 17 Abs. 1 bis 3 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, das Recht auf Einsicht in die
Aufzeichnungen und Bescheinigungen zu. Über die Verweigerung der Akteneinsicht ist
mit Bescheid in einem Verfahren nach dem genannten Bundesgesetz in seiner
jeweiligen Fassung zu entscheiden.
(4) Die Aufzeichnungen und Bescheinigungen sind, soweit sie nicht Bestandteil der
Krankengeschichte oder der Gerichtsakten geworden sind, nach drei Jahren, sollte zu
diesem Zeitpunkt ein Verfahren zur Überprüfung der Amtshandlung anhängig sein,
nach dessen Abschluss, unverzüglich zu vernichten.
(5) Für Aufzeichnungen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die
ausschließlich ein das Leben oder die Gesundheit eines Dritten gefährdendes
Verhalten des Betroffenen enthalten, sind die Bestimmungen des 4. Teiles des
Sicherheitspolizeigesetzes maßgeblich; Abs. 3 gilt jedoch auch für sie.
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§ 39 b Mitteilungspflichten (BGBl II/12/1997)

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben dem Abteilungsleiter die
Bescheinigung nach § 8 sowie den Bericht über die Amtshandlung nach § 9 dieses
Bundesgesetzes oder nach § 46 SPG zur Aufnahme in die Krankengeschichte zu
übermitteln. Der Bericht hat die Sicherheitsbehörde, der die Amtshandlung
zuzurechnen ist (§ 39a Abs. 1 erster Satz), anzuführen. Der Abteilungsleiter hat
Ablichtungen dieser Urkunden der Meldung nach § 17 anzuschließen.
(2) Das Unterbringungsgericht hat von einer Entscheidung nach § 20 Abs. 1 die im
Bericht angeführte Sicherheitsbehörde zu verständigen. Diese Behörde hat, sofern sie
nicht selbst hiefür zuständig ist, die Mitteilung des Gerichtes an jene Behörden
weiterzuleiten, die bezüglich des Betroffenen zur Prüfung der Verlässlichkeit für den
Bereich des Waffen-, Schieß-, Munitions- und Sprengmittelwesens zuständig sind. Die
Mitteilungen dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.
(3) Es gelten entsprechend § 39a Abs. 1 bis 4 für die in Abs. 2 erster Satz genannten
Behörden und § 39a Abs. 1 zweiter Satz für die in Abs. 2 zweiter Satz genannten
Behörden.

Es liegen Fallberichte vor, wonach gleichzeitig mit dem Bescheid über das Waffenverbot
mitgeteilt wird, dass eine Verständigung der Führerscheinbehörde erfolgen werde. Es wird
hier offenbar angenommen, dass eine Gesundheitsgefährdung vorliegen könnte, die eine
Überprüfung gem. § 24 Abs. 4 Führererscheingesetz (BGBl. 120/1997) zur gesundheitlichen
Eignung zum Lenken eines KFZ notwendig mache. Dazu ist ein von einem Amtsarzt/einer
Amtsärztin zu erstellendes Gutachten gem. § 8 Führerscheingesetz 1997 einzuholen. Offenbar
sehen in diesen Fällen die Sicherheitsbehörden aufgrund der Unterbringung gem. UbG und
des in der Folge von ihr selbst erlassenen Waffenverbotes Bedenken gegen die
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gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen eben aufgrund dieses
Waffenverbotes.

In der Folge werden die Betroffenen durchschnittlich erst einige Monate nach dem zur
Unterbringung führenden Ereignis zu einer Untersuchung zur Feststellung der Eignung zum
Lenken eines KFZ vorgeladen.

Diese Praxis steht jedoch in Widerspruch zu den einschlägigen Paragraphen des UbG und des
SPG. Auch im Kommentar zum SPG (Thanner und Vogl 2005, S 783 ff.) findet sich dazu
eine völlig andere Auslegung. Dort heißt es: Informationen, die auf die
Unterbringungsamtshandlung nicht Bezug nehmen, können den einschlägigen Regelungen
entsprechend verwendet und verwertet werden. Darüber hinaus gehende Informationen, also
alles mit einer Unterbringung in Zusammenhang stehende Wissen, darf aber außer in den
Fällen §§ 39a Abs. 2 und 39b UbG – entsprechend dem Offenbarungsverbot des § 39Abs. 1
UbG in anderen Materien nicht verwendet werden.

Der Ermittlung von Daten in Vollziehung der StVO oder des KFG und der entsprechenden
Verwendung dieser Informationen steht das UbG nicht entgegen. Ausgeschlossen ist nur die
Verwertung jener Tatsachen, die auf eine Unterbringung hindeuten. Allenfalls zu
veranlassende Untersuchungen, ob der Betroffene noch verkehrszuverlässig ist, müssen sich
allein auf sein Verhalten vor der Unterbringungsamtshandlung stützen können.

Jedenfalls liegt es in der Verantwortung der empfangenden Stelle, Berichte mit UbG-Bezug
nur zu den zulässigen Zwecken zu verwenden. Um auf die Notwendigkeit einer besonderen
Behandlung von Beginn an aufmerksam zu machen, sollten jene Berichts- oder Akten(teile),
die Hinweise auf eine Amtshandlung nach den §§ 8 und 9 UbG oder 46 SPG enthalten mit
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„Achtung: UbG-Bezug“ gekennzeichnet werden. Da diese Information (= Tatsache der
Unterbringung) nur für die Überprüfung der Verlässlichkeit in den genannten Bereichen
verwendet werden darf, scheidet eine Verwertung für andere Bereiche, so auch für die
Vollziehung des Kraftfahrrechts, von vornherein aus. Darüber hinaus bedeutet diese
Zweckbindung im Zusammenhang mit dem Verbot Evidenzen anzulegen, die auf eine
Unterbringung hindeuten, dass solche Mitteilungen der Gerichte in der Regel nur dann
verwendet werden dürfen, wenn bei der zuständigen Behörde bereits ein waffenrechtlicher
oder schieß- und sprengmittelrechtlicher Akt über den Betroffenen besteht. Nur in diesem Fall
ist eine dem gesetzlich vorgesehenen Zweck entsprechende Verwendung möglich. Besteht ein
entsprechender Akt, wird diese Information zu einem waffenrechtlichen oder schieß- und
sprengmittelrechtlichen Datum, das nach den datenrechtlichen Regelungen dieser Materien zu
behandeln ist (Thanner und Vogl 2005).

Eine „Bevorratung“ für eine allfällige Antragstellung wird als unzulässig anzusehen sein, weil
sie Gefahr läuft, zu einer nach § 39a Abs. 1 zweiter Satz UbG verbotenen Evidenz zu werden;
gemäß § 39b Abs. 3 UbG gilt dieses Verbot auch für die Waffen-, Schieß- und
Sprengmittelbehörden. Doch sei auch an dieser Stelle bemerkt, dass die einschränkenden
Bestimmungen des UbG für Berichte, die keinen UbG-Bezug erkennen lassen, nicht gelten
(Thanner und Vogl 2005).

In den vorliegenden Fällen scheint also offenbar nicht im Sinne des Geheimnisschutzes gem.
§ 39 UbG vorgegangen worden zu sein. Nicht nur ist die „Bevorratung“ einer Meldung an die
Waffenbehörde - wie oben aus dem Kommentar zum SPG zitiert - für eine allfällige
Antragstellung unzulässig, darüber hinaus ist auch die Weiterverwertung für die
Führerscheinbehörde alleine aufgrund des Unterbringungsbezuges nicht gerechtfertigt. Meist
sind die Betroffenen gar nicht im Besitz von Waffen bzw. eines Waffenscheins, der Bescheid
130

über den Ausspruch des Waffenverbotes ist also entsprechend den Ausführungen im
Kommentar unzulässig.

Auch in diesem Fall werden Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht durch das Gesetz
selbst – dies sieht ja einen sehr strengen Geheimnisschutz vor – sondern durch die
Durchführung und Auslegung benachteiligt. Alleine schon das Aussprechen eines
Waffenverbots zieht eine Reihe von unangenehmen Konsequenzen für die Betroffenen nach
sich, wie etwa Kontrollen bei Grenzübergängen und Schwierigkeiten bei der Erlangung des
Führerscheins.

Die automatische Weiterleitung an die Führerscheinbehörde ohne Verkehrsanlass ist eine
weitere Benachteiligung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Mobilität gehört heute
zu einer der wesentlichsten Bedingungen um am sozialen Leben und Beruf teilnehmen zu
können. Dies ist gerade für psychisch kranke Menschen besonders wichtig um wieder
beruflich und sozial integriert werden zu können. Darüber hinaus weisen mehrere
Untersuchungen darauf hin, dass psychisch kranke Personen generell keine größere Gefahr
für die Sicherheit im Straßenverkehr als psychisch gesunde Menschen darstellen. Im Hinblick
auf psychische Erkrankungen war die Begutachtungspraxis lange Zeit von der Annahme
geprägt, dass psychische Krankheiten an sich schon Unberechenbarkeit bedingen, so dass das
Unfallrisiko erhöht und die Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges nicht gegeben sei
(Richtlinien der WHO 1956). Nachfolgende empirische Untersuchungen zu dieser Frage
konnten aber die Annahme einer generellen Verkehrsuntauglichkeit oder eines erhöhten
Unfallrisikos bei psychiatrischen Patienten nicht bestätigen (z.B. Held 1993, Peter 1960, Trüb
1966, Modestin et al 1996). Für manche Menschen mit psychischen Krankheiten ist das
Autofahren mehr als nur eine Annehmlichkeit oder praktische Notwendigkeit des Alltages.
Die Fahrerlaubnis zu erhalten oder wieder zu erlangen kann eine präventive und rehabilitative
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Maßnahme sein. Mittlerweile hat sich in der Begutachtung psychisch kranker Personen ein
differenzierter Begutachtungsmodus in Abhängigkeit von aktueller kraftfahrspezifischer
Leistungsfähigkeit, Bewertung des Krankheitsverlaufes, aktuellem psychopathologischen
Status und Medikamenteneinnahme entwickelt (Gutiérrez et al, 1997). Für Menschen, die an
Schizophrenie erkrankt sind, wird ein genereller Ausschluss von der Teilnahme am
Straßenverkehr nicht mehr empfohlen. Nach dem Abklingen der Akutsymptomatik kann die
Fahrerlaubnis wieder erlangt werden. Bei Beginn einer neuroleptischen Behandlung muss auf
die dadurch möglichen Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit hingewiesen werden. Die
PatientInnen müssen in den ersten zwei bis drei Wochen nach einer Neueinstellung oder
Umstellung auf das Autofahren verzichten. Eine Dauerbehandlung mit Neuroleptika führt
nach den derzeit zur Verfügung stehenden Erkenntnissen nicht zu einer Zunahme des
Unfallrisikos. Eine Fahreignung wird in der Regel dann ausgeschlossen, wenn chronisch
paranoid-halluzinatorische Symptome oder ein Residualsyndrom das Realitätsurteil erheblich
beeinträchtigen oder die allgemeine Leistungsfähigkeit unter das erforderliche Maß
herabsinkt.

Bei Menschen, die an affektiven Störungen leiden, gelten bei der Beurteilung die gleichen
Voraussetzungen. Sowohl bei akut manischen und auch schweren depressiven
Zustandsbildern gehört eine reduzierte Aufmerksamkeits– und Konzentrationsfähigkeit zum
Symptomkomplex. Die Fahreignung ist dann ausgeschlossen, wenn akut manische
Zustandsbilder mit zusätzlich herabgesetzter Kritikfähigkeit oder schwere Depressionen mit
Suizidrisiko vorliegen oder das Realitätsurteil erheblich eingeschränkt bzw. die allgemeine
Leistungsfähigkeit vermindert ist. Neurotische Störungen haben im Allgemeinen geringe
Bedeutung für die Führerscheineignung. Demgegenüber können Persönlichkeitsstörungen
dann eine Rolle spielen, wenn sie mit mangelnder sozialer Anpassung, erhöhter Impulsivität
bzw. mit reduzierten Kontroll- und Steuerungsmechanismen verbunden sind.
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Darüber hinaus findet die amtsärztliche Überprüfung meist erst viele Monate nach dem
Anlassfall statt, zu einem Zeitpunkt also, zu welchem die meisten Betroffenen längst wieder
aus der stationären Behandlung entlassen sind und gegebenenfalls bereits seit Monaten wieder
ein Kraftfahrzeug lenken, so dass diese Maßnahme von Ihnen als ungerechtfertigt
wahrgenommen wird. Erschwerend kommt hinzu, dass in diesen Fällen zur Beurteilung
üblicherweise eine fachärztliches Gutachten benötigt wird, das von den Betroffenen selbst
bezahlt werden muss und oft eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt.

Keinesfalls soll bei tatsächlichen Bedenken und Hinweisen über die gesundheitliche Eignung
- besonders aufgrund von Auffälligkeiten im Straßenverkehr - die Überprüfung entfallen. Es
wird hier der Mechanismus in Frage gestellt, nämlich eine Überprüfung ohne
Verkehrsauffälligkeit einzuleiten, ein Mechanismus der auf der Tatsache „psychische
Krankheit“ und den damit verbundenen üblichen Vorurteilen gegenüber psychisch kranken
Personen („gefährlich“, „chronisch“, „unbehandelbar“) basiert. Es finden sich hier auch
Ähnlichkeiten zur Vorgangsweise in Analogie zur Praxis der früheren „GES-Kartei“, die
zurecht abgeschafft wurden.

Empfehlung

Die durch das Unterbringungsgesetz gem. § 39b geregelte Verwendung und Offenbarung von
Daten, die beim Unterbringungsvorgang erhoben werden, muss eingehalten und ihre
Einhaltung überprüft werden, da ihre Umgehung zu Benachteiligungen von Personen mit
psychischen Erkrankungen führen kann.
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8 Sachwalterrecht und mögliche Benachteiligungen

Die gesetzliche Vertretung von psychisch kranken und geistig behinderten Erwachsenen wird
seit 1.7.1984 im Rahmen des Bundesgesetzes über die Sachwalterschaft für behinderte
Personen geregelt. Mit Einführung des Sachwalterrechtes wurde die zuvor geltende
kaiserliche Entmündigungsordnung aus dem Jahre 1916 aufgehoben. Gleichzeitig wurden
auch diskriminierende Ausdrücke "Geisteskrankheit" und "Geistesschwäche" aus diesem Teil
der Rechtsordnung gestrichen und durch eine zeitgemäße, dem aktuellen Wissensstand
entsprechende Terminologie, nämlich „geistige Behinderung“ und „psychische Krankheit“
ersetzt.
Die gesetzlichen Regelungen finden sich hinsichtlich des materiellen Rechtes in den §§ 269,
273 - 283 ABGB; hinsichtlich des formellen Rechtes in den §§ 236 - 252 Außerstreit-Gesetz.
Personen, die aufgrund einer geistigen Behinderung oder psychischen Erkrankung einzelne
oder alle ihre Angelegenheiten nicht besorgen können, stehen nach § 21 ABGB unter dem
besonderen Schutz der Gesetze. Aufgabe der Sachwalterschaft ist es, für diesen Schutz Sorge
zu tragen. Grundgedanke des Sachwalterrechtes ist das "Wohl des/der Betroffenen" und die
Möglichkeit auf die individuellen Bedürfnisse des/der Betroffenen konkret eingehen zu
können.

§ 273 ABGB Sachwalterbestellung für behinderte Personen

(1) Vermag eine Person, die an einer psychischen Krankheit leidet oder geistig
behindert ist, alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines
Nachteils für sich selbst zu besorgen, so ist ihr auf ihren Antrag oder von Amts wegen
dazu ein Sachwalter zu bestellen.
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(2) Die Bestellung eines Sachwalters ist unzulässig, wenn der Betreffende durch
andere Hilfe, besonders im Rahmen seiner Familien oder von Einrichtungen der
öffentlichen oder privaten Behindertenhilfe, in die Lage versetzt werden kann, seine
Angelegenheiten im erforderlichen Ausmaß zu besorgen. Ein Sachwalter darf nicht
nur deshalb bestellt werden, um einen Dritten vor der Verfolgung eines, wenn auch
bloß vermeintlichen, Anspruchs zu schützen.

(3) Je nach Ausmaß der Behinderung sowie Art und Umfang der zu besorgenden
Angelegenheiten ist der Sachwalter zu betrauen
1. mit der Besorgung einzelner Angelegenheiten, etwa der Durchsetzung oder der
Abwehr eines Anspruchs oder der Eingehung und der Abwicklung eines
Rechtsgeschäfts,
2. mit der Besorgung eines bestimmten Kreises von Angelegenheiten, etwa der
Verwaltung eines Teiles oder des gesamten Vermögens, oder
3. mit der Besorgung aller Angelegenheiten der behinderten Person.

Ein/e Sachwalter/in soll für eine Person bestellt werden, die an einer psychischen Krankheit
oder geistigen Behinderung leidet und deshalb alle oder Teile ihrer Angelegenheiten nicht
ohne Gefahr eines Nachteils für sich besorgen kann. Durch die Sachwalterbestellung kommt
es zu einer teilweisen (§ 273 Abs. 3 Z 1 und 2 ABGB) oder gänzlichen Beschränkung der
Geschäftsfähigkeit des Betroffenen. Geschäftsfähigkeit bedeutet die Fähigkeit, sich selbst
durch eigenes rechtsgeschäftliches Handeln berechtigen und verpflichten zu können. Durch
die Einschränkung der Geschäftsfähigkeit sollen die betroffenen Personen vor nachteiligen
Rechtsgeschäften und deren Folgen bewahrt und auch die im Einzelfall notwendige
Personensorge sichergestellt werden. Daher benötigen Personen, für die - wenn auch nur für
eine einzige Angelegenheit – ein/e Sachwalter/in bestellt ist, aufgrund der eingeschränkten
135

Geschäftsfähigkeit, für die Eheschließung die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters also
des/der Sachwalters/Sachwalterin.

In der Nationalratswahlordnung waren ursprünglich Personen, für die ein/e Sachwalter/in
bestellt wurde, von Wahlen ausgeschlossen. Dies wurde vom Verfassungsgerichtshof als
rechtswidrig aufgehoben. Personen, für die ein/e Sachwalter/in bestellt wurde, behalten also
ihr Wahlrecht.

Neben der Ehefähigkeit war bis 2004 auch die schriftliche Testierfähigkeit bei Personen, für
die ein/e Sachwalter/in bestellt ist, nicht möglich. Diese rechtliche Möglichkeit wurde durch
das Familien- und Erbrechtsänderungsgesetz, BGBl I 58/2004 eröffnet.

Familien- und Erbrechtsänderungsgesetz (BGBl I 58/2004)
§ 568 1. Satz ABGB

Eine Person, für die ein Sachwalter nach §273 bestellt ist, kann sofern dies gerichtlich
angeordnet ist, nur mündlich vor Gericht oder Notar testieren, dies gilt nicht im Fall
des §597.

Personen, für die ein Sachwalter bestellt wurde, können seit der Novellierung 2005 genauso
frei testieren wie jede andere Person, es sei denn, das Pflegschaftsgericht ordnet besondere
Formvorschriften an (etwa Testamentserrichtung mündlich vor Notar oder Gericht). Früher
fand diese Beschränkung regelmäßig als Rechtsfolge statt, durch die Novellierung ist diese
Beschränkung nun der Ausnahmefall geworden. Diese Frage bezüglich der Testierfähigkeit ist
also im Zuge des Verfahrens, in dem die Notwendigkeit der Bestellung eines Sachwalters
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geprüft wird, zu klären. Voraussetzung einer gültigen Testamentserrichtung ist weiterhin der
Zustand "voller Besonnenheit" zu diesem Zeitpunkt.

§ 566 ABGB Mangel der Besonnenheit

Wird bewiesen, dass die Erklärung in einem die hierfür erforderliche Besonnenheit
ausschließenden Zustand, wie dem einer psychischen Krankheit, einer geistigen
Behinderung oder der Trunkenheit, geschehen ist, so ist sie ungültig (idF BGBl I
1999/1964).

Die Worte "Raserei, des Wahnsinnes, Blödsinnes" in der alten Fassung des § 566 ABGB
könnten als sprachliche Diskriminierung betrachtet werden. Sie wurden durch die Neufassung
des § 566 ABGB idF BGBl I 1999/164 beseitigt. Im Gesamtbericht der AG zur
Durchforstung der österreichischen Bundesrechtsordnung hinsichtlich
behindertenbenachteiligender Bestimmungen wird festgehalten, dass in der Regelung selbst
auf die Testierfähigkeit desjenigen, der eine letztwillige Verfügung getroffen hat, abgestellt
wird. Für die Testierfähigkeit genügen geringere Voraussetzungen als für die allgemeine
Geschäftsfähigkeit. Testierfähig zu sein bedeutet, das Bewusstsein zu haben, eine letztwillige
Verfügung zu treffen, sowie das Wissen um den Inhalt seiner letztwilligen Verfügung zu
haben. Die Aufzählungen im § 566 sind demonstrativ, auch sonstige kurzzeitige
Beeinträchtigungen hervorgerufen etwa durch Schock, Psychopharmaka, etc. bewirken
Testierunfähigkeit.

Nachteile für Personen, für die ein/e Sachwalter/in bestellt wurde, können sich etwa daraus
ergeben, dass der/die Sachwalter/in u.U. gegen den Willen der Person bestellt wurde. Darüber
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hinaus kann diese Person nur mehr eingeschränkte Verfügungen treffen. Der/die
Sachwalter/in kann auch die Einwilligung zu einer notwendigen ärztlichen Maßnahme (z.B.
Operation) in Vertretung der besachwalterten Person geben. Müller (2001) schreibt dazu, dass
in der täglichen Praxis und in der Öffentlichkeit oft die Meinung bestünde, dass die
Zustimmungserklärung bei nicht-einwilligungsfähigen Personen von nahen Angehörigen
geleistet werden könne. Diese können aber die fehlende Einwilligung der/des
Patienten/Patientin nicht ersetzen, diese kann aber nur durch eine Erklärung des/der dafür
bestellten Sachwalters/Sachwalterin erfolgen.

Die Rechte der Betroffenen

•

Der/die Betroffene hat das Recht, vom Sachwalter über wichtige Maßnahmen im
Bezug auf seine Person oder sein Vermögen rechtzeitig verständigt zu werden.

•

Der/die Betroffene hat jederzeit das Recht, in den Gerichtsakt Einsicht zu nehmen.

•

Er/sie hat das Recht, bei Gericht eigene Anträge zu stellen und gegen Beschlüsse
Rekurs zu erheben.

•

Das Gericht kann dem Sachwalter und anderen Beteiligten die Geheimhaltung
bestimmter Tatsachen auftragen.

•

Das Gericht darf keine Auskünfte über die Vermögensverhältnisse des Betroffenen
geben.

•

Die persönliche Freiheit des Betroffenen darf weder vom Sachwalter noch vom
Gericht durch Zwangsmaßnahmen oder Beschränkungen beeinträchtigt werden.

•

Der Sachwalter haftet, entsprechend den allgemeinen Schadenersatzregeln gegenüber
dem Betroffenen für jeden Schaden, der durch sein Verschulden verursacht wird.
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Zur Frage der Anwendung des Sachwalterechtes ist anzumerken, dass die Maßnahme
Sachwalterschaft "boomt" und derzeit im Vergleich zur Entmündigungsordnung, die 1984
durch das Sachwalterrecht abgelöst wurde, fünf Mal so oft eingesetzt wird (Hammerschick
und Pilgram 2002). Die am weitest gehende Beschränkung, die das Gesetz vorsieht – die
Bestellung eines Sachwalters / einer Sachwalterin für alle Angelegenheiten – stellt die
häufigste Anwendungsform dar (VSP Jahresbericht 2000). 40 % der Sachwalterschaften
wurden für alle Angelegenheiten bestellt, 33 % für finanzielle, 11 % für rechtliche Vertretung
und 9 % für Versorgung und Betreuung.

Altersgruppen der Betroffenen im SW-Verfahren in Wien und Österreich
Oktober 2001 bis Jänner 2002

Wien
Österreich

Anzahl
Prozent
Anzahl
Prozent

bis 29
53
10,6 %
224
10,8 %

30 bis 69 70 und >
141
306
28,2 %
61,2 %
669
1.187
32,2 %
57,1 %

gesamt
500
100 %
2.080
100 %

Quelle: Hammerschick & Pilgram (2002)

61 % der Verfahrensbetroffenen waren in dieser Untersuchung über 70 Jahre alt (s.Tabelle).
Wien liegt auch mit dem Verfahrensanlass „Alter“ (57 % der Fälle) an erster Stelle, gefolgt
von „psychischer Krankheit“ (19 %) und „geistiger Behinderung“ (17 %) als Anlass für die
Bestellung eines Sachwalters / einer Sachwalterin. In Wien enden nur 13 % der Verfahren mit
der Einstellung nach Bestellung.

Die Autoren stellen daher fest, dass die Sachwalterschaft von einer Maßnahme, die primär für
Menschen mit psychischer Erkrankung oder geistiger Behinderung eingerichtet wurde, zu
einer Maßnahme für ältere Menschen geworden ist. Ob und inwieweit es durch diese
Anwendungspraxis zu einer Benachteiligung der erwähnten Persongruppe kommt, lässt sich
derzeit nur schwer abschätzen, da dazu keine Daten verfügbar sind. Als weiterer Grund für
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den Anstieg wird vom Verein für Sachwalterschaft angegeben, dass es für Menschen generell
schwieriger wird, sich mit dem komplexen Rechtssystem (Pension, Sicherstellung sozialer
Leistungen, Mietrecht etc.) zurecht zu finden. Pilgram (2005) vermutet als Grund für den
Anstieg aber auch unzulängliche soziale Ressourcen. Weiters könnte diese Form der
Rechtsfürsorge auf komplexe Weise mit Entwicklungen im Sozialwesen zusammenhängen,
sozusagen als Mittel zur Notstandsüberbrückung missbraucht werden (Pilgram 2005).

Benachteiligungen durch das Sachwalterrecht ergeben sich hinsichtlich der Eheschließung,
die ohne Zustimmung des Sachwalters/der Sachwalterin (bzw. bei Versagung deren
Zustimmung durch jene des Richters/der Richterin) nicht möglich ist (siehe Kapitel
„Ehegesetze“).

Mehrfach wird weiters als mögliche Benachteiligung angeführt, dass besonders dann, wenn
keine VereinsachwalterInnen zum Einsatz kommen, sondern die Sachwalterschaft an
NotarInnen oder RechtsanwältInnen übertragen wird, oft kein oder nur wenig persönlicher
Kontakt zu den KlientInnen bestehe. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit von den
KlientInnen Spesen einnehmen zu dürfen, was ebenso zu Benachteiligungen bei den
Betroffenen führen konnte.

Im Rahmen des Kindschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2001 (BGBl I 135/2000) wurde § 282
Abs. 2 ABGB dahingehend geändert, dass nunmehr eine Verpflichtung zum persönlichen
Kontakt besteht: „Der Sachwalter hat persönlichen Kontakt mit der behinderten Person zu
halten und sich darum zu bemühen, dass die gebotene ärztliche und soziale Betreuung der
behinderten Person gewahrt wird“. Gleichzeitig wurde im Rahmen des KRÄG 2000 gem. §
266 ABGB auch die Entschädigung von SachwalterInnen geregelt.
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In dem nun vorliegenden Entwurf zum Sachwalterrechts-Änderungsgesetz 2006, das 2007 in
Kraft treten soll, sind einige wesentliche Änderungen enthalten. Ein Sachwalter darf dann
nicht mehr bestellt werden, wenn die betroffene Person selbst durch eine Vollmacht,
besonders eine Vorsorgevollmacht, oder eine verbindliche Patientenverfügung, für die
Besorgung ihrer Angelegenheiten im Fall ihrer psychischen Krankheit oder geistigen
Behinderung vorgesorgt hat. Darüber hinaus hat das Gericht nun in 5 Jahren nicht
überschreitenden Zeitabständen zu prüfen, ob das Wohl des Pflegebefohlenen die Beendigung
oder Änderung der Sachwalterschaft erfordert. Weiters ist eine Begrenzung der Höchstzahl
von Sachwalterschaften auf 25 KlientInnen pro Sachwalter/in vorgesehen.
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9 Maßnahmenrecht und mögliche Benachteiligungen

1975 wurde im Rahmen der großen Strafrechtsreform der Maßnahmenvollzug für
zurechnungsfähige und zurechnungsunfähige psychisch geistig abnorme Rechtsbrecher
etabliert (BGBl. I 60/1974). Das Strafrecht sollte individuell angepasster und damit sowohl
„wirksamer“ (effektiver Schutz der Gesellschaft vor kriminellen Handlungen) als auch
„humaner“ (Wahrung der individuellen Rechte der TäterInnen) angewendet werden. Davor
wurden psychisch kranke TäterInnen ohne Kontrolle durch das Justizsystem in
psychiatrischen Krankenanstalten untergebracht und behandelt. Die wesentlichen gesetzlichen
Bestimmungen sind in den §§ 11 und 21 Strafgesetzbuch zu finden.

§ 11 StGB Zurechnungsunfähigkeit (BGBl 60/1974)
Wer zur Zeit der Tat wegen einer Geisteskrankheit, wegen Schwachsinns, wegen einer
tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer anderen schweren, einem dieser
Zustände gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht seiner Tat
einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, handelt nicht schuldhaft.

§ 21 StGB Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher (BGBl 60/1974)
(1) Begeht jemand eine Tat, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe
bedroht ist, und kann er nur deshalb nicht bestraft werden, weil er sie unter dem
Einfluss eines die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes (§ 11) begangen
hat, der auf einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad beruht, so
hat ihn das Gericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen,
wenn nach seiner Person, nach seinem Zustand und nach der Art der Tat zu
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befürchten ist, dass er sonst unter dem Einfluss seiner geistigen oder seelischen
Abartigkeit eine mit Strafe bedrohte Handlung mit schweren Folgen begehen werde.
(2) Liegt eine solche Befürchtung vor, so ist in eine Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher auch einzuweisen, wer, ohne zurechnungsunfähig zu sein, unter dem
Einfluss seiner geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad eine Tat
begeht, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist. In einem
solchen Fall ist die Unterbringung zugleich mit dem Ausspruch über die Strafe
anzuordnen.

Das Vorliegen einer „geistigen oder seelischen Abartigkeit“ von höherem Grad impliziert
entsprechend dem § 21 StGB nicht automatisch eine Zurechnungsunfähigkeit. Psychisch
kranke TäterInnen können seit 1975 zurechnungsunfähig (§ 21 Abs. 1 StGB) oder
zurechungsfähig (§ 21 Abs. 2 StGB) sein. Eine verminderte Zurechungsfähigkeit, wie sie in
Deutschland existiert, kennt das Österreichische Strafrecht nicht. Die Prognose muss
ungünstig sein. Die Anstalt für „geistig abnorme“ Rechtsbrecher ist für wirklich gefährliche
DelinquentInnen gedacht, starke Rückfallsneigung oder Behandlungsbedürftigkeit genügen
für sich alleine als Einweisungsgrund nicht (Foregger und Serini 1988).

In § 164 Abs.1 Strafvollzugsgesetz ist der gesetzliche Auftrag des Maßnahmenvollzuges
definiert:
„Die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher soll die
Untergebrachten davon abhalten, unter dem Einfluss ihrer geistigen oder seelischen
Abartigkeit mit Strafe bedrohte Handlungen zu begehen. Die Unterbringung soll den
Zustand der Untergebrachten so weit bessern, dass von ihnen die Begehung mit Strafe
bedrohter Handlungen nicht mehr zu erwarten ist, und den Untergebrachten zu einer
rechtschaffenen und den Erfordernissen der Gemeinschaftslebens angepassten
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Lebenseinstellung verhelfen“. Laut § 164 (2) StVG muss der Vollzug auch den Unwert
des der Verurteilung zugrunde liegenden Verhaltens aufzeigen (normaler
Vollzugszweck des § 20 (1) letzter Absatz StVG).

Der gesetzliche Auftrag an den Maßnahmenvollzug lautet: Die im Maßnahmenvollzug
untergebrachten Personen sollen a) von weiteren Straftaten abgehalten werden (§ 184 StVG),
b) nach den Grundsätzen und anerkannten Methoden der Psychiatrie, Psychologie und
Pädagogik behandelt werden (§ 165 StVG) bzw. ärztlich, insbesondere psychiatrisch,
psychotherapeutisch, psychohygienisch und pädagogisch betreut werden (§ 166 StVG), so
dass c) sich ihr Zustand soweit bessert, dass keine Straftaten mehr zu erwarten sind (§ 164
StVG) und sie d) eine rechtschaffene, gemeinschaftsbezogene Lebenseinstellung erreichen (§
164 StVG). Die Maßnahme ist vor der Freiheitsstrafe zu vollziehen, die Zeit der Anhaltung
wird jedoch auf die Strafe angerechnet (§ 24 Abs. 1 StGB).

Der Zweck der Unterbringung nach § 21 Abs.2 StGB dient anders als im Fall der
Unterbringung nach § 21 Abs. 1 StGB sowohl der General- als auch der Spezialprävention.
Sie dient einerseits der Verbrechensbekämpfung im Sinne der kriminalpolitischen
Notwendigkeiten, die Gesellschaft vor gefährlichen Rechtsbrechern zu schützen
(Regierungsvorlage zum StGB, 30 Blg NR XIII.GB, Seite 99). Gleichzeitig soll aber auch
Behandlung stattfinden, zwei aneinander im wesentlichen ausschließende Aufgaben. Nicht
nur, dass als Voraussetzung für die Wirksamkeit der Therapie die freiwillige Kooperation des
Betroffenen notwendig ist; vielmehr ist das im Maßnahmevollzug angestrebte Therapieziel,
eine Reintegration in die Gesellschaft bei gleichzeitiger Reduktion des Rückfallsrisikos,
schwer auf diese Art erzielbar – nach modernen sozialpsychiatrischen Konzepten praktisch
unmöglich (Katschnig und Gutierrez 2000). Darüber hinaus werden gerade Maßnahmen der
Reintegration und Therapie zusätzlich dadurch erschwert, dass die Einweisung auf
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unbestimmte Zeit erfolgt und eine bedingte Entlassung erst dann möglich ist, wenn die mit der
psychischen Störung verbundene Gefährlichkeit abgebaut ist. Die Anhaltung auf unbestimmte
Zeit ist bei den Betroffenen oft mit einem Gefühl der Aussichtlosigkeit und Demotivation
verbunden, sie führt weiters zu einer deutlichen Erschwerung für die Planung der Entlassung
und folglich auch für die Rehabilitation und die Reintegration.

Seit einer Novelle des StGB (BGBl I 130/2001) ist es entsprechend dem § 45 Abs.1 StGB
jedoch auch möglich, eine bedingte Nachsicht der Maßnahme zu gewähren:

§ 45 StGB (BGBl I 130/2001)
(1) Die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist
bedingt nachzusehen, wenn nach der Person des Betroffenen, seinem
Gesundheitszustand, seinem Vorleben, nach der Art der Tat und nach seinen
Aussichten auf ein redliches Fortkommen, insbesondere nach einem während
vorläufiger Anhaltung nach § 429 Abs. 4 StPO oder eines Vollzugs der
Untersuchungshaft durch vorläufige Unterbringung nach § 438 StPO erzielten
Behandlungserfolg, anzunehmen ist, dass die bloße Androhung der Unterbringung in
Verbindung mit einer Behandlung außerhalb der Anstalt und allfälligen weiteren in
den §§ 50 bis 52 vorgesehenen Maßnahmen ausreichen werde, um die Gefährlichkeit,
gegen die sich die vorbeugende Maßnahme richtet, hintanzuhalten. Die
Unterbringung nach § 21 Abs. 2 darf überdies nur zugleich mit der Strafe bedingt
nachgesehen werden. ...

Die Gewährung der bedingten Nachsicht bietet damit die Möglichkeit, bei weniger
gefährlichen TäterInnen auf eine Einweisung in den Maßnahmenvollzug zu verzichten und
stattdessen z.B. kontrollierte ambulante Betreuungsmaßnahmen, zu setzen. Bei konsequenter
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Anwendung könnte sich dadurch langfristig die Zahl der Einweisungen von psychisch
kranken TäterInnen mit geringfügigen Delikten reduzieren. Angaben zufolge sind aber gerade
diese im Steigen begriffen (Schanda 2005). Darüber hinaus wird befürchtet, dass es mit der
Einführung der bedingten Einweisung zu einer noch häufigeren Anwendung des §21 bei
unklaren Fällen, wo bis dahin auf das Aussprechen einer Maßnahme verzichtet wurde,
kommen könnte (Baechtold 2002).

Mit der genannten Novelle wurde auch der § 54 (4) StGB eingeführt der wie folgt lautet:

§54 (4) StGB (BGBl. 60/1974, idF BGBl. I 130/2001)
Ist im Falle der bedingten Nachsicht der Unterbringung in oder der bedingten
Entlassung aus einer Anstalt nach § 21 Abs. 1 dem Rechtsbrecher die Weisung erteilt
worden, sich einer medizinischen Behandlung zu unterziehen und besteht Grund zur
Annahme, dass der Rechtsbrecher die Weisung nicht befolgt und es deshalb einer
stationären Behandlung bedarf, um die Gefährlichkeit, gegen die sich die vorbeugende
Maßnahme gerichtet hat, hintanzuhalten, so hat das Gericht die Sicherheitsbehörde zu
verständigen, die nach § 9 des Unterbringungsgesetzes vorzugehen hat. Das Gericht
ist von den in der Folge getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

§ 47 StGB Entlassung aus einer mit Freiheitsentziehung verbundenen
vorbeugenden Maßnahme (BGBl. 60/1974)
(1) Aus einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sind die Eingewiesenen stets
nur unter Bestimmung einer Probezeit bedingt zu entlassen.
(2) Die bedingte Entlassung aus einer mit Freiheitsentziehung verbundenen
vorbeugenden Maßnahme ist zu verfügen, wenn nach der Aufführung und der
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Entwicklung des Angehaltenen in der Anstalt, nach seiner Person und nach seinen
Aussichten auf ein redliches Fortkommen anzunehmen ist, dass die Gefährlichkeit,
gegen die sich die vorbeugende Maßnahme richtet, nicht mehr besteht.

Über die bedingte Entlassung aus einer Anstalt des Maßnahmenvollzuges entscheidet das örtlich zuständige Vollzugsgericht (§ 162 StVG) unter Zuhilfenahme eines psychiatrischen
Sachverständigengutachtens.

§ 50 StGB Erteilungen von Weisungen und Bestellung eines
Bewährungshelfers (BGBl. 60/1974, idF BGBl. I 130/2001)
50. (1) Wird einem Rechtsbrecher die Strafe oder die mit Freiheitsentziehung
verbundene vorbeugende Maßnahme bedingt nachgesehen oder wird er aus einer
Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden
Maßnahme bedingt entlassen, so hat das Gericht ihm Weisungen zu erteilen oder die
Bewährungshilfe anzuordnen, soweit das notwendig oder zweckmäßig ist, um den
Rechtsbrecher von weiteren mit Strafe bedrohten Handlungen abzuhalten. ...
(2) Weisungen und die Bestellung eines Bewährungshelfers gelten bis zum Ende der
Probezeit, soweit sie nicht vorher aufgehoben oder gegenstandslos werden.

§ 51 StGB Weisungen (BGBl. 60/1974, idF BGBl. 762/1996)
(1) Als Weisungen kommen Gebote und Verbote in Betracht, deren Beachtung
geeignet scheint, den Rechtsbrecher von weiteren mit Strafe bedrohten Handlungen
abzuhalten. Weisungen, die einen unzumutbaren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
oder in die Lebensführung des Rechtsbrechers darstellen würden, sind unzulässig ...
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(2) Mit seiner Zustimmung kann dem Rechtsbrecher unter den Voraussetzungen des
Abs. 1 auch die Weisung erteilt werden, sich einer Entwöhnungsbehandlung, einer
psychotherapeutischen oder sonst einer medizinischen Behandlung zu unterziehen.
Die Weisung, sich einer medizinischen Behandlung zu unterziehen, die einen
operativen Eingriff umfasst, darf jedoch auch mit Zustimmung des Rechtsbrechers
nicht erteilt werden.

Die PatientInnenrechte sind im Vergleich zu jenen der nach UbG untergebrachten Personen
wesentlich eingeschränkt. Weitergehende Beschränkungen oder Zwangsmedikation
unterliegen nicht der Kontrolle unabhängiger Gerichte, sondern jener des Justizministeriums.
Auch hinsichtlich des Rechtsschutzes von im Maßnahmenvollzug untergebrachten TäterInnen
gibt es im Vergleich zu TäterInnen im Strafvollzug eine Benachteiligung. Letztere können
sich seit einer Novelle des Strafvollzugsgesetztes (BGBl I 138/2000) aus dem Jahr 2000 bei
Beschwerden an eine Vollzugskammer wenden:

§ 11a. Strafvollzugsgesetz (BGBl. 144/1969, idF BGBl. I 138/2000)
(1) Die Entscheidung über Beschwerden gegen den Anstaltsleiter oder gegen eine von
ihm getroffene Entscheidung oder Anordnung steht der Vollzugskammer beim
Oberlandesgericht für die in dessen Sprengel gelegenen Anstalten zum Vollzug von
Freiheitsstrafen zu. ...

Mögliche Benachteiligungen für psychisch kranke TäterInnen im Zuge der bedingten
Entlassung können sich nach Erfahrungsberichten, die auch von Schanda (2005) bestätigt
werden, daraus ergeben, dass in den letzten Jahren eine zunehmende Tendenz der Länder
bzw. Sozialversicherungsträger zu beobachten sei, sich der finanziellen Verantwortung für die
Behandlung psychisch kranker StraftäterInnen zu entledigen. So werden beispielsweise die
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Übernahme für die Kosten für die weitere psychiatrische Versorgung nach der bedingten
Entlassung mit dem Argument abgelehnt, dass diese vom Gericht im Rahmen einer Weisung
anlässlich der Entlassung angeordnet worden seien und daher auch von der Justiz zu
finanzieren seien (Schanda 2005). Weiters stellt Schanda (2005) fest, dass sich der Umgang
der Allgemeinpsychiatrie mit PatientInnen, die fremdgefährliches Verhalten aufweisen, in den
letzten Jahren deutlich geändert habe. Die Allgemeinpsychiatrie würde sich zunehmend der
Verantwortung für diese PatientInnen entledigen und dies nicht zuletzt, weil es unprofitabel
geworden sei, diese PatientInnen zu behandeln.

Anzahl der jährlichen Einweisungen in eine Maßnahme nach § 21/1 StGB
(Quelle: Gerichtliche Kriminalstatistik, Österreichischer Psychiatriebericht)
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Anzahl der im Maßnahmenvollzug untergebrachten Männer
(Quelle: Bundesministerium für Justiz, Österreichischer Psychiatriebericht)
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Die Zahl der im Maßnahmenvollzug untergebrachten Männer (Frauen machen nur etwa 10 %
der untergebrachten TäterInnen aus) steigt seit Einführung des Maßnahmenvollzugs im Jahr
1975 kontinuierlich an. Seit Beginn der 90er Jahre nehmen aber auch die jährlichen
Einweisungen kontinuierlich zu. Im Vergleich zu 1991 haben sich die Einweisungen in den
Maßnahmenvollzug gem. § 21 Abs. 1 im Jahr 2003 etwa mehr als verdoppelt.(1991: N=33,
2003: N=78). Von ExpertInnen wird dies in Zusammenhang mit zwei Entwicklungen im
Gesundheitswesen gesehen. Zum einen kam es ab 1992 auch an psychiatrischen Abteilungen
zu einer Bettenreduktion und damit zu einer Verdoppelung der jährlichen Aufnahmeraten an
psychiatrischen Abteilungen generell (Danzer und Erfkamp 2005). Zum anderen trat 1997 die
leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung in Kraft, die, bedingt durch den dadurch
ausgelösten finanziellen Druck, zu einer weiteren Reduktion der Aufenthaltsdauer an
psychiatrischen Abteilungen führte (Meise und Hinterhuber 1998). Diese Reformen scheinen
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sich auf auch auf die Zahl der zurechnungsunfähigen Straftäter ausgewirkt zu haben
(Schanda 2005).
Diesen Interpretationen ist jedoch entgegen zuhalten, dass in Österreich in den letzten Jahren
die Inhaftierungsfälle auch im Strafvollzug ebenso wie die Anzahl an verhängten
Untersuchungshaften gestiegen sind. Der Anstieg der Einweisungen gem. § 21 kann daher
nicht unabhängig von dieser Entwicklung gesehen werden. Gleichzeitig mit dem generellen
Anstieg der Einweisungen in den Maßnahmenvollzug in den letzten 10 Jahren war aber auch
beobachtbar, dass die Einweisungen aufgrund minder schwerer Delikte zugenommen haben
(Schanda 2005). Nur etwa 45% der Täter weisen die im Kommentar beschriebene
erforderliche „wirkliche Gefährlichkeit“ auf (Foregger und Serini 1988).

Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch die unterschiedliche Definition und
Gewichtung von „psychischer Krankheit“ und „Gefährlichkeit“ im UbG und im
Maßnahmenrecht. Die sehr enge Auslegung des Gefährlichkeitsbegriffes im Zivilrecht (UbG),
der beispielsweise Handlungen gegen das Vermögen explizit ausschließt, steht in Gegensatz
zum Gefährlichkeitsbegriff des Maßnahmenrechts, der diese sehr wohl umfasst. Ähnlich
verhält es sich mit dem Krankheitsbegriff: ist geistige Behinderung im UbG als
Unterbringungsgrund ausdrücklich ausgeschlossen, so ist sie in § 11 als Unterbringungsgrund
zulässig. Auch eine „Zwangstherapie“ ist im Zivilrecht (UbG) im Gegensatz zum Strafrecht
nicht möglich. Die gerichtliche Kontrolle ist in den beiden Systemen ebenso unterschiedlich:
im UbG ist sie kurzfristig, im Maßnahmenvollzug muss sie nur einmal pro Jahr stattfinden.
Die Aufenthaltsdauer gem. UbG soll so kurz wie möglich sein, jene im Maßnahmenvollzug
wird dagegen auf unbestimmte Zeit angeordnet. Schon alleine aus diesen unterschiedlichen
Definitionen können sich nachteilige Folgen für die Betroffenen ergeben: die sehr weite
Definition im Strafrecht kann zu einer Kriminalisierung psychisch kranker Menschen in dem
Sinn führen, dass sie aufgrund dieser divergierender Auslegungen erst spät eine geeignete
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Therapie erhalten und potentiell zum zweiten Mal Opfer werden, nämlich dann, wenn die
Folgen des Strafrechts in Form des Maßnahmenvollzugs angewendet werden müssen. Auch
international wird der Trend beobachtet, dass ein Teil schwer psychisch kranker Menschen
offenbar erst kriminalisiert werden muss, um an die Bereitstellung entsprechender finanzieller
Ressourcen zu gelangen (z.B. McCubbin und Cohen 1999). Auch hier ist davon auszugehen,
dass durch Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für den Ausbau ambulanter
Dienste und nachgehender Betreuung (alternative Betreuungsmöglichkeiten i.S. des UbG)
ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Situation geleistet werden könnte.

Mögliche Benachteiligungen ergeben sich also für psychisch kranke TäterInnen in
mehrfacher Hinsicht. Der Maßnahmenvollzug ist in erster Linie eine auf die Wahrung der
Sicherheit eingerichtete Institution des Justizsystems, in dem therapeutische Fragen nur
nachrangige Bedeutung haben und dementsprechend in deutlich geringerem Maß finanziert
werden. Die Kontrolle von weitergehenden Zwangsmaßnahmen unterliegen dort auch nicht
wie im UbG der Kontrolle von unabhängigen Gerichten, sondern dem Justizministerium. Es
gibt keinen ausreichenden Rechtsschutz (etwa in Analogie zu den Vollzugskammern im
Strafvollzug bzw.zu den PatientenanwältInnen im UbG). Spezielle
Nachbetreuungseinrichtungen bzw. betreute Wohnheime für diese Patienten existieren noch
immer nicht in ausreichender Form bzw. ist ihre Finanzierung oft ungesichert. Eine daraus
resultierende Folge ist, dass die im Maßnahmenvollzug untergebrachten psychisch kranken
TäterInnen oft auch bei weniger gefährlichen Delikten meist deutlich länger angehalten
werden als Täter des Strafvollzuges mit ähnlichen Delikten, schlechtere
Rehabilitationschancen haben und damit eine überlange Unterbringung im
Maßnahmenvollzug in Kauf genommen wird.
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Empfehlungen

Eine Einschränkung der Einweisung in eine Anstalt für psychisch kranke TäterInnen auf
jenen Personenkreis, der „wirklich gefährlich“ ist (Foregger und Serini 1988) durch
Anwendung des § 45 StGB bzw. durch Erhöhung des mit dem Ausspruch der Einweisung
bedrohten Strafausmaßes auf 2 Jahre (in Analogie zu Deutschland, wo der Gesetzestext zwar
keine Untergrenze in Hinblick auf die Strafdrohung fixiert, entsprechend der
Rechtssprechung aber „mittlere Kriminalität“ für die Maßregel nicht ausreicht; Dessecker
2002 ) sollte in Erwägung gezogen werden. Die bedingte Anordnung der Maßnahme muss
aber begleitend evaluiert werden, da nicht auszuschließen ist, dass es dadurch zu einer kritisch
zu bewertenden Ausweitung der strafrechtlichen Sozialkontrolle kommen könnte (Baechtold
2002). In Fällen zweifelhafter Gefährlichkeit in denen in früheren Jahren von einer
Einweisung in den Maßnahmenvollzug abgesehen wurde, könnten nämlich nun vermehrt auf
die bedingte Nachsicht zurückgegriffen werden. Weiters sind Maßnahmen zum verbesserten
Rechtsschutz und Einhaltung der PatientInnerechte zu etablieren. Essentiell im Sinne der
Rückfallsprophylaxe sind spezielle Kriseninterventionsangebote, die von speziellen
Telefonnotrufen über ambulante Kriseninterventionsstellen, die Möglichkeit zur
tagesklinischen Behandlung, Notschlafstellen bis hin zur vorübergehenden stationären
psychiatrischen Behandlung reichen sollten. Auf eine Vernetzung aller an der Nachbetreuung
und Rückfallsprävention beteiligten Einrichtungen ist besonders zu achten.

Exkurs: „Gefährlichkeit“

Unterbringungsgesetz sowie die gesetzlichen Bestimmungen zur Einweisung in den
Maßnahmenvollzug sind gute Beispiele dafür, wie die Gesetzgebung im Bereich der
Psychiatrie üblicherweise Elemente von Gewalt und Gefährlichkeit betont und dies ist in der
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modernen Gesetzgebung noch mehr der Fall als früher. Die dahinter stehende Intention ist
einerseits PatientInnen vor willkürlicher Zwangsanwendung zu bewahren und ihre
Persönlichkeitsrechte zu sichern und andererseits die Öffentlichkeit vor eben diesen Personen
zu schützen. Eine undifferenzierte Überbetonung des Kriteriums Gefährlichkeit kann zu
weiterer Diskriminierung und zu neuen Gesetzen führen, die diese vermutete Gefährlichkeit
bekämpfen sollen.

Die weitverbreitete Meinung, dass Menschen mit psychischen Krankheiten generell
gefährlich sind und dazu neigen, gewalttätige Delikte zu begehen, hat eine lange Tradition
und wird durch die Medienberichterstattung verstärkt. Tatsächlich zeigen neuere
epidemiologische Daten, dass akute psychotische Symptome das relative Risiko für
gefährliches Verhalten erhöhen (Eronen und Angermeyer 1998, Angermeyer und Schulze
1998). Obwohl diese Ergebnisse signifikant sind, wird aber nur ein verschwindend kleiner
Teil von psychisch kranken Personen tatsächlich gewalttätig. Charakteristika, die wesentlich
aussagekräftiger hinsichtlich gewalttätigem Verhalten sind als das Vorliegen einer
psychischen Erkrankung sind Merkmale wie junges Erwachsenalter, männliches Geschlecht,
niedriger Sozialstatus und Substanzabhängigkeit (Angermeyer und Schulze 1998). Zurecht
würde niemand in diesen Fällen spezielle gesetzliche Vorkehrungen fordern.

Die Identifikation und Messung von „Gefährlichkeit“ und „Gefährdung“ sind besonders in
konkreten Situationen schwierig (Slovic und Monahan 1995). Auf dem psychosozialen
Niveau sind Risiko und Gefährlichkeit eng mit „Unvorhersagbarkeit“ verbunden. Die
Gestaltung von Interaktionen im Alltag hängen in hohem Maß von normativen Erwartungen
ab (Garfinkel 1967, Goffman 1964). Prognostizieren ist eine Alltagstätigkeit, die sich in
sämtlichen Bereichen des Lebens findet und unser Handeln und seine Auswirkung bestimmt.
Wie man im täglichen Leben zu einer Prognose des Verhaltens kommt, ist relativ wenig
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untersucht. Jede zielgerichtete soziale Aktion basiert auf einer Prognose der Aktion und
Reaktionen anderer Beteiligter. Die verschiedenen Situationseinflüsse, auch des eigenen
Einflusses darauf, sind weitgehend bekannt, die Reaktion Anderer lassen sich aufgrund von
Erfahrungen einschätzen. Wir prognostizieren dabei in erster Linie die Stärke einer
Gewohnheit und nicht das Auftreten eines gänzlich neuen Verhaltens (Steinert, 1969). Im
Falle einer Gefährlichkeitsprognose ist die Situation aber komplexer: die Reaktion des
Betroffenen in Situationen, in die er kommen kann oder sich bringen wird, ist, ebenso wie
sein Verhalten, in diesen Situationen unbestimmt. Auch der Effekt der verfügbaren
therapeutischen Maßnahmen wird gleichzeitig beurteilt. Gleichzeitig ist jede mitgeteilte
Prognose auch eine Rollenzuschreibung, die als solche ebenfalls Wirkung hat: man kann die
Voraussagbarkeit benützen, um das voraussagbare Verhalten zu beeinflussen, zu verändern.

Der Soziologe Luhmann (1993) hat darauf hingewiesen, dass in der modernen Gesellschaft
zunehmend Gefahren in Risken umgewandelt werden, indem sie Entscheidungen zugerechnet
werden. Dies geschieht auch in der Entwicklung des Strafvollzuges von einem kustodialen zu
einem therapeutischen: Vollzugslockerungen und die Entlassung aus dem therapeutischen
Vollzug basieren auf Entscheidungen, an denen zumeist die „professionellen HelferInnen“,
also PsychiaterInnen, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen etc. mit ihren jeweiligen
handlungsleitenden Fachtheorien beteiligt sind. Durch die Zurechnung auf eine Entscheidung
wird aus der „Gefahr“ einer neuerlichen Straftat in Luhmann Terminologie ein „Risiko“, das
im Gegensatz zu den „schicksalshaften“ Gefahren verantwortet werden muss. Die
Entwicklung des therapeutischen Vollzuges ist somit auch in Zusammenhang mit dem
Auftreten einer wissenschaftlichen Disziplin, in diesem Fall der Forensischen Psychiatrie, zu
sehen, die sich anbietet, mithilfe ihrer fachspezifischen Theorien das Risiko zu
konzeptualisieren und abzuschätzen. Entlassungszeitpunkt und -vorbereitung ist damit nicht
mehr in einem verbindlichen Regelwerk festgelegt, sondern es wird dafür auf Einschätzungen
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zurückgegriffen, die einer bestimmten theoretischen Konzeptualisierung von Menschen,
Störungen oder Krankheiten und der damit erbundenen Gefährlichkeit entspringen.
In Zusammenhang mit dem Unterringungsgesetz und dem Maßnahmenvollzug ist die
Feststellung von Gefährlichkeit und ihre Prognose ein essentielles Element. Das
Gefährlichkeitskonzept rechtfertigt Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte und kann damit bei
den AkteurInnen spezifische persönliche Normen, Einstellungen und Praktiken mobilisieren.
Zu den Untersuchungen über die Beziehung von Gefährlichkeit und psychischer Erkrankung
wird von mehreren AutorInnen festgestellt, dass aufgrund der schmalen Datenbasis, Auswahl
der Diagnosekriterien, zu kurzen Beobachtungszeiträumen u.ä.m. die Validität und
Generalisierbarkeit dieser Ergebnisse in Frage zu stellen sind (Monahan 1992, Shea 1993).
Ein wesentliches Validitätsproblem könnte aber sämtliche Untersuchungen zur Beziehung
zwischen psychischer Krankheit und Gefährlichkeit betreffen, nämlich die mögliche
Tautologie zwischen den beiden Polen, für die diese Beziehungen erhoben werden.
„Gefährlichkeit“ wird bei Personen, sobald sie in das psychiatrische System eintreten, öfter
diagnostiziert, gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei Menschen, die Probleme
für die Gesellschaft darstellen, eher eine psychiatrische Diagnose gestellt wird (Scheff 1999).
PsychiaterInnen haben allerdings bei der Akzeptanz der Etikettierung von psychisch Kranken
als „gefährlich“ und bei der Definition von „Gefährlichkeit“ über lange Zeit mitgewirkt,
wodurch der Eindruck entstanden sein mag, dass Gesetzte, die sich auf das Kriterium
„Gefährlichkeit“ stützen, auf einer wissenschaftlichen Basis beruhen. Arboleda-Florez et al
(1999) haben darauf hingewiesen, dass psychiatrische Diagnosesysteme, wie z.B. das DSM
zunehmend „Gefährlichkeit“ in ihre Versionen aufgenommen haben. Dies könnte dazu
geführt haben, dass Gefährlichkeit und psychische Störungen einfach aufgrund ihrer
zunehmend überlappenden Definition statistisch in Beziehung stehen. Mit anderen Worten:
Gefährlichkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit, gleichzeitig als psychisch krank etikettiert zu
werden – was wiederum in einem Zirkelschluss die Gefährlichkeit erklärt.
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Obwohl die Beziehung zwischen psychischer Krankheit und Gefährlichkeit moderat (Eronen
und Angermeyer 1998) und die Validität fraglich ist, steht diese Frage in der öffentlichen
Diskussion immer wieder im Mittepunkt und zwar in einem Ausmaß, das den existierenden
wissenschaftlichen Ergebnissen entgegensteht (Weitz 2000). Eine objektive und konsensuelle
Definition des Terminus „Gefährlichkeit“ gibt es nach wie vor nicht. Der aktuelle
Wissensstand erlaubt jedenfalls keine adäquate klinische Vorhersage von gewalttätigem
Verhalten oder Gefährlichkeit (Hughes 1996). Die Vorhersagekraft von PsychiaterInnen –
auch unter Zuhilfenahme von Skalen – ist nicht besser als jene der Durchschnittsbevölkerung
(Faust und Ziskin 1998).

Die Praxis – auch in Österreich - zeigt, dass es einen Widerspruch zwischen den Intentionen
und Festlegungen in Gesetzen und ihrer praktischen Durchführung gibt. Die Durchführung
des UbG wird an unterschiedliche AkteurInnen delegiert, die jeder für sich eine potentielle
Einflussmöglichkeit auf diese Durchführung haben. Dort, wo zu enge Kriterien von den
Gesetzen etabliert werden, die den moralischen, ideologischen oder ethischen Grundsätzen
eines Akteurs/einer Akteurin entgegen stehen, könnten dann Gesetze in der Praxis bis zu ihren
Grenzen hin modifiziert werden, um ein Ergebnis entsprechend diesen eigenen Vorstellungen
zu erzielen (Appelbaum 1997). Diese könnte einen Erklärungsansatz für die Reduktion an
Unterbringungen unmittelbar nach Einführung des UbG und ihren nachfolgenden deutlichen
Anstieg liefern. Gesetze können damit also auch durch bereits vorbestehende Einstellungen
bei den AkteurInnen in ihrer Anwendung modifiziert werden. Zukünftig sollten daher oben
angestellte Überlegungen bei der Beurteilung von Gefährlichkeit und ihre Wechselwirkung
zwischen dem Justizsystem und der Psychiatrie sowie zwischen gesellschaftlichen
Strömungen mehr als bisher in den Diskurs mit einbezogen werden.
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10 Ehegesetze und mögliche Benachteiligungen

Zivilrecht und Kirchenrecht enthalten direkt diskriminierende Bestimmungen in denen die
Ehefähigkeit psychisch erkrankter Menschen angezweifelt wird. Diese sind zwar meist der
Öffentlichkeit kaum bekannt und haben dementsprechend wahrscheinlich wenig Einfluss auf
die Meinungsbildung, da sie aber den persönlichsten Bereich eines Menschen betreffen und
einschränken, werden sie von den Betroffenen als besonders diskriminierend erlebt und
werden aus diesem Grund auch hier angeführt.

Ehegesetze - Zivilrecht

§ 22 Abs. 1 Ehegesetz
Eine Ehe ist nichtig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit der Eheschließung
geschäftsunfähig war oder sich im Zustand der Bewusstlosigkeit oder
vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit befand.

§ 22 Abs. 2 Ehegesetz
Die Ehe ist jedoch als von Anfang an gültig anzusehen, wenn der Ehegatte nach dem
Wegfall der Geschäftsunfähigkeit, der Bewusstlosigkeit oder der Störung der
Geistestätigkeit zu erkennen gibt, dass er die Ehe fortsetzen will.

§ 37 Abs.1 Ehegesetz
Ein Ehegatte kann Aufhebung der Ehe begehren, wenn er sich bei der Eheschließung
über solche die Person des anderen Ehegatten betreffende Umstände geirrt hat, die
ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe von
der Eingehung der Ehe abgehalten hätten.
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§ 51 Ehegesetz
Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere geisteskrank ist, die
Krankheit einen solchen Grad erreicht hat, dass die geistige Gemeinschaft zwischen
den Ehegatten aufgehoben ist, und eine Wiederherstellung dieser Gemeinschaft nicht
erwartet werden kann.
Eine Ehe ist also nichtig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit der Eheschließung
geschäftsunfähig war oder sich im Zustand einer vorübergehenden Störung der
Geistestätigkeit befand (§ 22 Abs. 1 Ehegesetz). In § 37 Abs. 2 heißt es weiter: Ein Ehegatte
kann die Aufhebung der Ehe begehren, wenn er sich bei der Eheschließung über solche die
Person des anderen Ehegatten betreffende Umstände geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der
Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe
abgehalten hätten. Zu diesen Umständen gehören auch psychische Störungen bzw. deren
„Anlage“ mit späterem Ausbruch. Im Kommentar sind als solche Umstände z.B. Epilepsie
und Schizophrenie angeführt.

Gemäß § 51 Ehegesetz kann ein Ehegatte auch die Scheidung begehren, wenn der andere
geisteskrank ist, die Krankheit einen solchen Grad erreicht hat, dass die geistige Gemeinschaft
zwischen den Ehegatten aufgehoben ist und eine Wiederherstellung nicht mehr erwartet
werden kann.

Eine psychische Krankheit kann auch im Eherecht insoweit von erheblicher Bedeutung sein,
dass sie zur Nichtigkeit (§ 22 EheG) oder Aufhebung (§ 37 Abs 1 EheG) der Ehe führen kann;
so wird zur Frage der Nichtigkeit der Ehe unter der Überschrift „Mangel der Geschäfts- oder
Urteilsfähigkeit“ im § 22 Abs. 1 EheG bestimmt, dass eine Ehe nichtig ist, wenn einer der
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Ehegatten zur Zeit der Eheschließung geschäftsunfähig war oder sich im Zustand der
Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit befand. Nach Abs. 2
dieser Bestimmung ist die Ehe jedoch von Anfang an gültig anzusehen, wenn der Ehegatte
nach dem Wegfall der Geschäftsunfähigkeit, der Bewusstlosigkeit oder der Störung der
Geistestätigkeit zu erkennen gibt, dass er die Ehe fortsetzen will.

Diese Bestimmung kommt – jedenfalls in Ansehung der „Störung der Geistestätigkeit“ –
offenbar nur selten zur Anwendung: eine Statistik darüber steht bedauerlicherweise nicht zur
Verfügung. Die Judikatur dazu ist äußerst spärlich und bringt lediglich zum Ausdruck, dass
für die Frage der Ehenichtigkeit nur der Zeitpunkt der Eheschließung anzusehen ist und der
Nichtigkeitsgrund des § 22 EheG zeitlich unbegrenzt ist und nicht verjährt (Dittrich/Tades,
ABGB II Bd. 2003/E. 1. und 3. zu § 22 EheG). Insbesonders sind keine Entscheidungen über
die Frage „vorübergehende Störung der Geistestätigkeit“, so etwa über deren Art und Ausmaß
veröffentlicht. Auch in der einschlägigen juristischen Literatur finden sich dazu keine
brauchbaren Hinweise (siehe etwa Rummel, Kommentar zum ABGB, 2. Bd., S 1526 und
Dittrich/Tades S 219 f). zu den in § 37 Abs 1 EheG erwähnten „Umständen“ gehören auch
psychische Störungen.

§ 2 Ehegesetz
Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht eingehen.

§ 3 Ehegesetz
(1) Wer minderjährig oder aus anderen Gründen in der Geschäftsfähigkeit beschränkt
ist, bedarf zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
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Nicht jede Geisteskrankheit aber begründet Geschäftsunfähigkeit in Sinne des § 2 EheG (SZ
43/14). Unter „Geschäftsunfähigen“ (i.S. der §§ 2 und 22 EheG) sind nach § 102 Abs. 1 EheG
Kinder unter 7 Jahren und Personen über 7 Jahren, die den Gebrauch der Vernunft nicht
haben, zu verstehen.

Aber auch Personen, die - wenn auch nur für eine einzige Angelegenheit - besachwaltert sind,
benötigen aufgrund der mangelnden Geschäftsfähigkeit für die Eheschließung die
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, also des Sachwalters.

Denn auch im Sachwalterschaftsrecht findet sich hinsichtlich der Eheschließung eine
entsprechende Regelung. Da zur Schließung einer Ehe nach dem Ehegesetz volle
Geschäftsfähigkeit vorhanden sein muss, kann jemand, auch wenn er nur in einer einzigen
Angelegenheit besachwaltert ist, die Ehe nicht persönlich eingehen. In der Praxis findet eine
Eheschließung einer besachwalterten Person in der Form statt, dass die Ehe in Anwesenheit
des Sachwalters geschlossen wird und dieser zustimmen muss – ein Umstand, der von den
Betroffenen meist als beschämend erlebt wird, da die Eheschließung eine äußerst private und
persönliche Angelegenheit betrifft. Eine Ehe ohne die Zustimmung des Sachwalters gilt als
nicht geschlossen. Bei ungerechtfertigter Weigerung des Sachwalters kann die Einwilligung
durch den Richter/die Richterin vorgenommen werden.

Ehegesetze – Kirchenrecht

In Österreich gibt es etwa 500 kirchliche Eheannulierungen. Häufige Gründe für eine EheAnnullierung sind laut "Kathpress" neben formalen Fehlern oder Hindernissen die
"Ehewillensmängel": Psychische Erkrankungen, gestörte Verhaltensweisen oder
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Abhängigkeiten können eine wirklich freie Willensentscheidung bei der Eheschließung
unmöglich gemacht haben. Daher soll auch dieser Fragestellung näher nachgegangen werden.

CIC/1983 Codex iuris canonici
Buch IV Titel VII - Ehe
Can. 1055 — § 1.
Der Ehebund, durch den Mann und Frau unter sich die Gemeinschaft des ganzen
Lebens begründen, welche durch ihre natürliche Eigenart auf das Wohl der Ehegatten
und auf die Zeugung und die Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet ist,
wurde zwischen Getauften von Christus dem Herrn zur Würde eines Sakramentes
erhoben.

Die unter Christen gültig geschlossene und vollzogene Ehe ist nach der Lehre der
katholischen Kirche unauflösbar. Es gibt keine "kirchliche Ehescheidung". Es kann daher nur
eine Annulierung der Ehe erfolgen, d.h. dass kein gültiger Ehekonsens zustande gekommen
ist.
Kapitel IV Ehekonsens
Can. 1095
Unfähig, eine Ehe zu schließen, sind jene:
1° die keinen hinreichenden Vernunftgebrauch haben;
2° die an einem schweren Mangel des Urteilsvermögens leiden hinsichtlich der
wesentlichen ehelichen Rechte und Pflichten, die gegenseitig zu übertragen und zu
übernehmen sind;
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3° die aus Gründen der psychischen Beschaffenheit wesentliche Verpflichtungen der
Ehe zu übernehmen nicht imstande sind.

Der Ehekonsens ist ungültig, wenn ein oder beide Partner an einem Mangel des
Urteilsvermögens hinsichtlich der wesentlichen ehelichen Rechte und Pflichten leiden (vgl.
can. 1095 2° CIC), oder aufgrund organischer oder psychischer Störungen zur Führung einer
Ehe als Lebens- und Liebesgemeinschaft unfähig sind (vgl. can. 1084 CIC und can. 1095 3°
CIC). Als psychische Eheunfähigkeit gilt, wenn jemand nicht „weiß was er tut“ oder gar keine
Ehe leben „kann“. Das bezieht sich sowohl auf psychische Erkrankungen als auch auf
Verhaltensstörungen mit „sehr negativen Auswirkungen auf Partnerschaft und Familie“, wie
u.a. chronischer Alkoholismus, Gewalttätigkeit, uäm. Ungültig geschlossen wird eine
kirchliche Ehe u.a.: "wenn die Brautleute aufgrund psychischer Störung zur Führung einer
Ehe als Lebens- und Liebesgemeinschaft unfähig sind (Eheführungsunvermögen) oder nicht
über die entsprechende Urteilsfähigkeit hinsichtlich der Ehe verfügten."

In einem aktuellen Kommentar zum Kirchenrecht findet sich über die Ehefähigkeit folgende
Auslegung: „Auch bei Geisteskrankheiten kann es lichte Augenblicke geben. Im Falle der
Schizophrenie ist allerdings in der Regel nicht damit zu rechnen, dass in solchen
Remissionszeiten Ehefähigkeit besteht, weil die Krankheit tatsächlich auch in diesen Zeiten
andauert. Wenn die schizophrene Erkrankung für die Zeit vor und für die Zeit nach der
Eheschließung erwiesen ist, wird vermutet, dass sie auch bei der Eheschließung bestand.“
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Ehenichtigkeitsgründe
Erkenntnismängel:

Psychische Unfähigkeit (c. 1095) "Nihil volitum, nisi praecognitum" umfasst die im
folgenden genannten Faktoren (Loretan A.): Ohne hinreichender Vernunftsgebrauch sind
Personen unfähig eine Ehe einzugehen.
Die Ehe ist ungültig, wenn ein Teil beim Eheabschluss eine qualifizierte Störung des
Vernunftsgebrauchs nachweisen kann (Kanonistische Selbstverständlichkeit seit 12. Jh.).
Geisteskrankheit bedinge eine habituelle Unfähigkeit zum Vernunftgebrauch (z.B.
Schizophrenie, manische Depression mit lucida intervalla, chronischer Alkoholismus,
Suchtmittel, Epilepsie, Schock etc.). Ein psychiatrisches oder psychologisches Gutachten über
die Krankheit ist für den Richter nötig. Urteilsvermögen setzt nicht nur Vernunftsgebrauch
voraus, sondern die Interaktion von Verstand und Wille. Das Willensvermögen kann
rechtserheblich beeinträchtigt werden z.B. durch subjektiv ausweglos scheinende Situation
wie Schwangerschaft, die zur Eheschliessung führt (innerer Zwang .c. 1003),
Persönlichkeitsstörungen, Angstzustände oder innere Konflikte, die z.B. durch die
bevorstehende Lebensentscheidung (Priestertum, Mönchtum oder Ehe) hervorgerufen werden.
Extreme Angstzustände beeinflussen stärker den Willen als den Verstand (Rota).

Lüdicke (1999) führt aus, dass der Konsensmangel „amentia“ – Geisteskrankheit - im
Eherecht nicht ausdrücklich genannt wird, sondern den Allgemeinen Normen zu entnehmen
ist. Can. 88 § 3 CIC/1917 erklärt diejenigen für geschäftsunfähig, die des Vernunftgebrauches
dauernd entbehren.

Pulte (2005) hält dazu fest, dass sich mit dem immer häufiger in Ehefällen über die
psychische Eheunfähigkeit auftretendem Problem der Gutachten und der Sachverständigen
die Artt. 203-213 Dignitas Conubii (Eheprozeßordnung der katholischen Kirche) befassen.
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Art. 203 klärt noch einmal grundsätzlich, dass die Hinzuziehung eines Gutachters in den
Fällen psychisch bedingter Eheunfähigkeit immer erforderlich ist, außer seine Hilfe stelle sich
als nutzlos dar. Die Kriterien, bzw. die zustellenden Fragen liefert in einem Raster Art. 209
DC. Das Gutachten kann sowohl auf die Aktenlage als auch auf die persönliche Exploration
der betreffenden Person(-en) gründen…. Das Gutachten muss auf der Grundlage der
christlichen Anthropologie erstellt werden (siehe Pulte 2005)
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11 Staatsbürgerschaftsgesetz und mögliche Benachteiligungen durch die
Auslegung

Gem. § 10 Abs 1 Z.6 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 darf einem Fremden die
österreichische Staatsbürgerschaft nicht verliehen werden, wenn er nach seinem bisherigen
Verhalten keine Gewähr dafür bietet, dass er keine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung
und Sicherheit darstellt.

Staatsbürgerschaftsgesetz 1985

§ 10
(1) Z 6 Die Staatsbürgerschaft kann einem Fremden verliehen werden ... 6. er nach
seinem bisherigen Verhalten Gewähr dafür bietet, dass er zur Republik bejahend
eingestellt ist und weder eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit
darstellt, noch andere in Artikel 8/Absatz 2 EMRK genannte öffentliche Interessen
gefährdet.

Es liegen Fallberichte vor, wonach im Zuge des Ansuchens um Verleihung der
österreichischen Staatsbürgerschaft Personen, die angeben, dass sie in psychiatrischer
Behandlung waren oder sind darauf hin von der Behörde aufgefordert werden – mit ihrer
schriftlichen Zustimmung – ein psychiatrisches Gutachten beizubringen, ob Bedenken gegen
eine Verleihung gem. § 10 Abs 1 Z.6 des Staatsbürgerschaftsgesetzes vorliegen.

Auch in dieser Vorgangsweise spiegeln sich stigmatisierende Einstellungen gegenüber
Menschen mit psychischen Erkrankungen wider. Sollte nämlich eine Gefährdung für die
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öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit vorliegen, so wäre dies aus dem Vorstrafenregister
zu eruieren. Die Annahme, dass alleine die Tatsache einer psychiatrischen Behandlung schon
eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darstellen könnte, ist primär nicht zulässig, da sie
keinen Hinweis darauf liefert, ob eine Person eine Gefahr darstellen könnte. Darüber hinaus
ist bekannt, dass gerade diese stigmatisierte Einstellung, nämlich jene der vermuteten
Gefährlichkeit, Menschen mit psychischen Krankheiten von der Inanspruchnahme einer
Behandlung abhalten kann.

Empfehlung

Die Tatsache einer psychischen Erkrankung und ihre Mitteilung an Behörden darf nicht zu
diskriminierenden Vorgangsweisen führen. Dies ist mittels entsprechender Erlässe zu regeln.

167

12 Psychiatrische Begutachtung und mögliche Benachteiligungen

Die Qualität psychiatrischer Gutachten ist in der Vergangenheit häufig beklagt worden, nicht
zuletzt durch die PsychiaterInnen selbst. Kritikpunkte an Gutachten beziehen sich auf die
Qualität der Gutachten, mangelnden Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die
Darstellung subjektiver Moralzuschreibungen und das Problem der Rollenverwischungen und
Überlappungen, bei denen GutachterInnen ihre eigene Position überdehnen und über ihren
Auftrag hinaus ein mittelndes Interesse entwickeln (z.B.Pfäfflin 1978 und 2000, Gratz 1986,
Gutiérrez-Lobos und Ladinser 2000, Brugger 2002) Die mangelnde Objektivierbarkeit und
die fehlende Nachprüfbarkeit psychiatrischer Begutachtung führte in manchen Ländern zu
dem Vorschlag, psychiatrische Gutachten überhaupt abzuschaffen. Der drastischen Kritik
standen über viele Jahre nur wenig Ansätze gegenüber, die Gutachtenqualität zu verbessern.
In Österreich wurde lange Zeit bei Uneinigkeit zwischen Sachverständigen oder bei
mangelhaften Gutachten (mittlerweile abgeschaffte) sogenannte „Fakultätsgutachten“ erstellt.

Das Bundesgesetz über die allgemein beeideten gerichtlich zertifizierten Sachverständigen
und Dolmetscher (SDG; BGBl. I 168/1998 idF BGBl I 115/2003) regelt die Bestellung zum
ständig beeideten gerichtlichen Sachverständigen. Die Eintragung eines Sachverständigen in
eine Sachverständigenliste für ein bestimmtes Sachgebiet (§§ 2 und 2a SDG) soll darauf
hinweisen, dass der/die Sachverständige die zu erwartende Sachkunde aufweist (Emberger
2002). Dies umfasst die umfangreiche Überprüfung der Sachkunde des Bewerbers/der
Bewerberin bereits im Eintragungsverfahren, die Klarstellung der Fachkompetenz durch
präzise Umschreibung des Fachgebietes in der Liste, die ständige Befristung der Eintragung
und die fortlaufende Zertifizierung. Um eine kontinuierliche Qualitätssicherung zu
gewährleisten, wird jeder Sachverständige zunächst auf fünf Jahre befristet eingetragen.
Danach kann diese Befristung auf Antrag und nach Durchführung eines
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Überprüfungsverfahrens jeweils um 10 Jahre verlängert werden. Bei der Überprüfung einer
weiteren Eintragung ist die bisherige Sorgfalt der Befundaufnahme, die Rechtzeitigkeit der
Gutachtenserstattung sowie die Schlüssigkeit, die Nachvollziehbarkeit und deren richtiger
Aufbau bisheriger Gutachten zu bewerten.

Für den ärztlichen Sachverständigen gelten, wie für jeden Arzt/jede Ärztin, die
Bestimmungen des § 31 Abs. 3 Ärztegesetz über die Begrenzung der Tätigkeit auf das
Sonderfach, mit dem der Arzt/die Ärztin in die Ärzteliste eingetragen ist. Das bedeutet, dass
ein Arzt/eine Ärztin für Allgemeinmedizin gemäß Ärztegesetz gesehen alle ärztlichen
Handlungen setzen darf. Der Facharzt/die Fachärztin muss sich hingegen von vornherein auf
sein Sonderfach beschränken. Emberger (2002) hat dazu kommentiert, dass dies eine
Rechtslage sei, die in der Praxis auch von Sachverständigen oft durchbrochen werde.

Im Strafrecht muss ein/ eine psychiatrische/r Sachverständige/r beigezogen werden, wenn
Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit aufgrund des persönlichen Eindrucks, wegen des
Tatmotivs, des Verhaltens des Täters/der Täterin vor, während oder nach der Tat sowie
des/der Beschuldigten zum Tatzeitpunkt bestehen, (§ 134 StPO). Im Verfahren zur
Unterbringung gem. §§ 21 bis 23 StGB müssen Sachverständige bei sonstiger Nichtigkeit
bestellt werden. Die Auswahl der Sachverständigen bzw. ihre Bestellung im Vorverfahren ist
Aufgabe des Untersuchungsrichters/der Untersuchungsrichterin (§ 119 StPO), in der
Hauptverhandlung des/der Vorsitzenden (§ 254 Abs. 1 StPO). Den Parteien steht
grundsätzlich kein Recht zu, bestimmte Sachverständige mit einer für das Gericht
verpflichtenden Wirkung vorzuschlagen. Es gibt im Strafprozess kein ausdrückliches Recht
der Parteien, die vom Gericht bestellten Sachverständigen abzulehnen (OGH 1972). Die
Parteien können aber Einwendungen vor Erstattung des Gutachtens gegen die
Sachverständigenbestellung vorbringen. Das Gericht muss diese Einwendungen prüfen und
169

gegebenenfalls andere Sachverständige beiziehen (§ 120 StPO). Wenn das Gutachten „dunkel,
unbestimmt, im Widerspruch mit sich selbst ist oder mit erhobenen Tatumständen in
Widerspruch steht, oder wenn die Angaben zweier Sachverständiger über die
wahrgenommenen Tatsachen erheblich voneinander abweichen“ so ist eine nochmalige
Vernehmung durchzuführen bzw. bei widersprüchlichen Gutachten ein/e Sachverständige/r
mit Lehrbefugnis an einer in- oder ausländischen Universität zu bestellen.

Privatgutachten können im Strafrecht und im Zivilrecht über Auftrag einer Prozesspartei
erstellt. Sie haben bisher im Strafrecht geringe Bedeutung, da sie in der Hauptverhandlung
nicht verlesen werden müssen. Das Gericht hat aber die Eignung des Privatgutachtens als
Beweismittel zu prüfen. Im Ministerialentwurf zum Strafprozessreformgesetz 2004 (Absatz 4)
wurde vorerst verlangt, dass sich das Gericht – entgegen bisheriger Rechtsprechung – mit
seinem Inhalt grundsätzlich auseinanderzusetzen haben, insbesondere wenn seine
Schlussfolgerungen mit dem im Ermittlungsverfahren oder in der Hauptverhandlung
erstatteten Gutachten nicht übereinstimmen. Für die Vernehmung eines
Privatgutachters/einer Privatgutachterin sollen die Bestimmungen über die Vernehmung von
Zeugen gelten Die Gefahr, der in diesem Zusammenhang immer wieder behaupteten
„Gefälligkeitsgutachten“ sei schon deswegen nicht gegeben, da einem Privatgutachter/einer
Privatgutachterin die gleiche Verpflichtung zur objektiven wahrheitsgemäßen Befundung und
darauf gestützten korrekten Erstattung des Gutachtens trifft wie einen vom Gericht bestellten
Sachverständigen. Auch ein „Privatgutachten“ soll daher von sich aus ein Element
richterlicher Beweiswürdigung bilden. Diese vorgeschlagene Gesetzesänderung wurde jedoch
in der Novelle zur Strafprozessordnung nicht berücksichtigt.

Da ein Gutachten bzw. das auf ihm basierende Gerichtsurteil schwerwiegende, nicht
abzusehende Konsequenzen für den Betroffenen nach sich ziehen kann, soll hier auch die seit
170

Jahren diskutierte Frage über die Qualität und Qualitätssicherung psychiatrischer Gutachten
erörtert werden. Als wesentlich hat sich dabei aufgrund der Berichte der befragten Personen
schon die Auswahl der Sachverständigen ergeben. Vielfach werden sowohl von Zivil- als
auch bei Strafgerichten zur Beurteilung psychiatrischer Fragestellungen keine FachärztInnen
für Psychiatrie herangezogen. FachärztInnen für Neurologie und Psychiatrie weisen nur eine
einjährige Ausbildung in Psychiatrie auf. Im Bereich des Bundessozialamtes, bei
Führerscheinbegutachtungen etc werden auch ÄrztInnen für Allgemeinmedizin zur
Gutachtenserstellung herangezogen. Die Ausbildung in Psychiatrie ist auch in diesen Fällen
gering, derzeit ist wie in der ÄrztInnen-Ausbildungsordnung (ÖÄK) für ÄrztInnen für
Allgemeinmedizin (§§1-19, BGBl 1994/152 idF BGBl 1998/169) vorgesehen für
AllgemeinmedizinerInnen Psychiatrie nicht verpflichtend, sondern im wahlweisen Austausch
mit Neurologie für die Dauer von nur 2 Monaten vorgesehen.

Die wenigen empirischen Untersuchungen zur Gutachtenqualität ergeben, dass Gutachten
häufig nicht wissenschaftlich begründet und argumentativ belegt sind (Barton 1983) und
anfällig für Fehlentscheidungen sind (Ermer 1991). Für Österreich hat Brugger (2002) darauf
hingewiesen, dass bei Strafgerichten gerade jene GutachterInnen, die bereits einen gewissen
„ExpertInnenstatus“ haben, keinen Mindeststandards mehr entsprechen müssen. GutiérrezLobos und Ladinser (2000) haben in ihrer Analyse von Gutachten bei in den
Maßnahmenvollzug eingewiesenen Sexualstraftätern nur in 10% der untersuchten Gutachten
eine Diagnose nach einem anerkannten Diagnoseschema, und nur in 51% Angaben zur
Sexualanamnese gefunden. Schwarz (2004) hat in ihrer Untersuchung zu psychiatrischen
Entlassungsgutachten aus dem Maßnahmenvollzug nach §21 Abs 1 ebenso nur in ca. 80%
eine Diagnose entsprechend den international üblichen Kriterien gefunden, in ca. 70% fehlte
eine Prognosebeurteilung, die aber für die Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug eine
wesentliche Voraussetzung darstellt.
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Wie objektiv psychiatrische Gutachten überhaupt sein können wird ebenso kritisch diskutiert.
Denn gerade die psychiatrische Begutachtung im Strafverfahren benütz keine objektive von
der Person losgelöste Diagnostik und wird durch Rechtsbegriffe, wie schwer, erheblich oder
tiefgreifend noch weiter in die Subjektivität verlagert. Darüber hinaus gehen in die Tätigkeit
des/der forensischen Gutachters/Gutachterin unvermeidlich sein/ihr ganz persönlicher
Erfahrungshintergrund ein und seine/ihre auch außerhalb des beruflichen Bereiches
entstandenen ethisch-moralischen Maßstäbe. Die Frage, auf welche Weise
Wertorientierungen von Sachverständigen die psychiatrischen Begutachtungen beeinflussen
ist bisher im Diskurs über Gutachten auch unter den Sachverständigen weitgehend unbeachtet
geblieben. Crefeld (1994) hat in diesem Zusammenhang gefordert, den „objektiven“ durch
den „ärztlich engagierten“ Sachverständigen zu ersetzen, denn bisher hätten sich
Sachverständige eindeutig mehr gegen als für ihre ProbandInnen eingesetzt, was allerdings
kaum je zur Kritik der Parteilichkeit geführt habe (Pfäfflin 1978, Heinz 1982).

Unter dem Aspekt der KonsumentInnenorientiertheit ist die Frage nach der Rezeption
psychiatrischer Gutachten durch die Betroffenen und deren Angehörige ein wichtiges
Forschungsfeld, die letztendlich auch die Praxis der Begutachtung beeinflussen müsste.
Oft fühlen sich Menschen vom Sachverständigen schlecht beurteilt und behandelt, viel
Verbitterung und Beschämung werden in Zusammenhang mit den Erfahrungen bei
psychiatrischen GutachterInnen berichtet. Eine Distanziertheit den ProbandInnen gegenüber
scheint als wesentlichstes Merkmal der Professionalität bei Sachverständigen zu gelten (Wolff
1995). Dies spielt aktuell bei der Begutachtung von Posttraumatischen Störungen sowie auch
zur Erwerbsunfähigkeit eine große Rolle. Von abwertender Sprache, Unterstellungen und
Kurzuntersuchungen wird berichtet. Gerade in diesem Zusammenhang finden auch in der
aktuellen psychiatrischen Literatur mehr die Erkennung von „Simulation“ und
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„Begehrenshaltungen“ eine größere Beachtung als das Bemühen um Erkennen der
individuellen Lebens- und Leidensgeschichte, der Traumatisierungen und der Symptomatik,
die primär als zu respektierende individuelle Wahrheit zu begreifen und zu achten ist.
Unabhängig davon, ob jemand als Patient/in, Zeuge/Zeugin oder Beschuldigte/r befragt,
untersucht und begutachtet wird, verdient er Respekt (Pfäfflin 2000).

Mögliche Benachteiligungen ergeben sich also nicht direkt durch das Gesetz, sondern können
durch die Anwendungspraxis entstehen. Etwa dadurch, dass zur Beurteilung verschiedener
Rechtsfragen nicht FachärztInnnen für Psychiatrie sondern ÄrztInnen aus anderen
Fachgebieten herangezogen werden, dass zu wenig oft Außenanamnesen (z.B. betreuende
Angehörigen bei Pflegegeldgutachten) eingeholt werden und dass psychiatrische Gutachten
oft mangelhaft sind.

Empfehlungen

Die Gutachtenqualität kann durch eine regelmäßige verpflichtende Schulung und Fortbildung
hinsichtlich einer strukturierten Gutachtenerstellung entsprechend den aktuellen
medizinischen Standards, die sowohl dem Gericht als auch den GutachterInnen bekannt sein
und interaktiv kommuniziert werden müssen, optimiert werden. Dies soll nicht mit der
Forderung nach einer Quantifizierung verwechselt werden, quantifizierende
Erhebungsinstrumente - wie etwa die aktuell hoch in Kurs stehenden HCL-20 und die PCL sind damit ausdrücklich nicht gemeint. Von Seiten der Rechtsprechung könnten hier aber
verbindliche Mindeststandards über die Qualität von Gutachten, die auch überprüft werden
sollten, gefordert und etabliert werden. Weiters sind praktische Kenntnisse (z.B. Absolvierung
eines Praktikums im Maßnahmenvollzug) für GutachterInnen, die für Einweisungen gem.
§ 21 StGB bestellt werden, zu verlangen. Gutachten zur Beurteilung von Menschen mit
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psychischen Erkrankungen müssen von FachärztInnen für Psychiatrie erstellt werden, darauf
haben die Gerichte, aber auch die Pensionsversicherungsanstalten, AmtsärztInnen usw. bei
der Bestellung von Sachverständigen zu achten. Darüber hinaus sollten sämtliche Gutachten
sowohl des Strafrechts als auch des Zivilrechts regelmäßig einer externen Evaluierung
unterzogen werden. Diese sollte auch regelmäßig Rezeption psychiatrischer Gutachten durch
die Betroffenen und deren Angehörige mit einschließen. Überhaupt sollten bei der
anhaltenden Diskussion über psychiatrische Gutachten mehr als bisher Betroffene und
Angehörige in Reformprozesse miteinbezogen werden. Die Würdigung von Privatgutachten
im Strafrecht sollte neuerlich als Reformvorhaben diskutiert werden, da diese gerade bei der
Begutachtung von Menschen mit psychischen Krankheiten von Bedeutung sein kann.
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13 PatientInnenrechte und mögliche Benachteiligungen

13 1 PatientInnenrechte – Vorausverfügung

Der Begriff Patientenrechte wurde 1993 in Österreich erstmals anlässlich einer KAG-Novelle
eingeführt. PatientInnenrechte sind in zahlreichen Gesetzen verschiedener Gesundheitsberufe
(ÄrzteG, GuKG, HebG usw.) als Berufspflichten sowie in den verschiedenen
Verwaltungsgesetzen wie dem Krankenanstaltengesetz (B-KAG), Arzneimittelgesetz (AMG),
Medizinproduktegesetz (MPG) usw. verankert. Die PatientInnenrechte werden in einer
Patientencharta (BGBl I 1999/195) zusammengefasst und zwischen dem Bund und den
Ländern abgeschlossen. Das ist eine Vereinbarung zur Sicherstellung der PatientInnenrechte.
Die Krankenanstalten sind gesetzlich verpflichtet, die Rechte der PatientInnen zu beachten
und diesen die Wahrung ihrer Rechte zu ermöglichen. Die gesetzliche Grundlage bilden die
Landeskrankenanstaltengesetze in Ausführung des § 5a Bundeskrankenanstaltengesetzes. Die
wichtigsten darin festgelegten PatientInnenrechte umfassen ein Diskriminierungsverbot, das
Recht auf Selbstbestimmung und auf Information, auf Behandlung und Pflege, auf Achtung
der Würde und Integrität und auf Unterstützung durch die Patientenanwaltschaft, das Recht
auf Behandlung und Pflege sowie auf Dokumentation, auf Vertretung von
PatientInneninteressen und es enthält besondere Bestimmungen für Kinder.

PatientInnenanwaltschaften sind landesgesetzlich verankert, sie sind weisungsfrei, haben
Beschwerden über Missstände nachzugehen sowie Informations- und Beratungspflicht und
Unterstützung bei der Durchsetzung von Schadensansprüchen.

175

Jede volljährige Person hat das Recht, über ihren Körper selbst zu bestimmen und jede
Behandlung abzulehnen, selbst wenn eine solche Entscheidung aus medizinischer Sicht nicht
indiziert wäre. Ausnahmen bestehen aber für PatientInnen, die an psychiatrischen
Abteilungen aufgenommen sind oder für Personen, für die ein/e Sachwalter/in bestellt wurde.

In Artikel 18 der Patientencharta (1999) wird darauf hingewiesen, dass PatientInnen das
Recht haben, im vorhinein Willensäußerungen abzugeben, durch die sie für den Fall des
Verlustes ihrer Handlungsfähigkeit das Unterbleiben einer Behandlung oder bestimmter
Behandlungsmethoden wünschen, damit künftig bei medizinischen Entscheidungen soweit
wie möglich darauf Bedacht genommen werden kann. In Artikel 21 der Patientencharta
heißt es weiter: Es ist sicherzustellen, dass in der Dokumentation auch Willensäußerungen
der Patienten und Patientinnen festgehalten werden. (3) Willensäußerungen nach Abs. 2
können insbesondere .... Willensäußerungen gemäß Art 18 sein.

PatientInnenverfügung („PatientInnentestament“, „psychiatrisches Testament“)

Als wichtiges PatientInnenrecht ist die PatientInnenverfügung anzusehen. Sie gilt als
Ausformung des Selbstbestimmungsrechts des Menschen, das als eine Konsequenz der
menschlichen Freiheit gesehen wird (Barta und Kalchschmid 2004). PatientInnenverfügungen sind keine Testamente im Sinne des Erbrechts, sie sind auch keine
Rechtsgeschäfte. Sie dienen vielmehr ausschließlich einer wirksamen Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts in einer oder für eine schwierige medizinische Situation. In solchen
Anordnungen werden grundsätzlich keine Verfügungen für die Zeit nach dem Tod getroffen.
PatientInnenverfügungen können jederzeit und auf jede Weise widerrufen werden.
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In Österreich gibt es aber bisher dazu keine ausdrückliche Regelung. Gemäß § 10 Abs1 Z7
Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz ist nur eine gesetzliche Dokumentationspflicht
dieser Verfügungen vorgesehen. Die zentrale Frage nach der rechtlichen Verbindlichkeit ist
aber nach wie vor ungeklärt (Gmeiner und Kopetzki 2005). Es kann auch Vorsorge für die
Bevollmächtigung eines Vertreters für die Besorgung der Angelegenheiten im Zustand
fehlender Einsichtsfähigkeit getroffen werden, was gemäß § 273 Abs. 2 ABGB die Bestellung
eines Sachwalters unzulässig machen würde.

Eine Sonderform der Vorausverfügung ist das sogenannte „Psychiatrische Testament“, in
welchem im Voraus bestimmte Behandlungsformen – etwa Elektrokrampftherapien – und die
Verabreichung bestimmter Medikamente (z.B. von Neuroleptika) abgelehnt werden kann.

Der Oberste Gerichtshof ist bislang nur ein einziges Mal mit der Frage nach der Bedeutung
von Patientenverfügungen betreffend psychiatrische PatientInnen befasst worden und hält
dazu folgendes fest: (OGH 16.7.1998, 6 Ob 144/98i, RdM 1999/21 EvBl 1999/21): „Das
psychiatrische Testament hat in der österreichischen Rechtsordnung keine eigene Regelung
erfahren. ... Die Handlungsfähigkeit des Patienten muss aber jedenfalls zum im
Erklärungszeitpunkt, also bei der Abfassung und Fertigung seines „psychiatrischen
Testaments“ vorliegen. Eine allgemeine Vermutung zugunsten der Handlungsfähigkeit ...
besteht zumindest dann nicht, wenn er längere Zeit psychisch erkrankt war und die nunmehr
krankheitsbedingt fehlende Einsichts- und Urteilsfähigkeit realistischerweise schon früher
gefehlt haben könnte.“ Gmeiner und Kopetzki (2005) stellen dazu fest, dass in dieser
Entscheidung die Gültigkeit der Verfügung aber bereits mit der – vor dem Hintergrund des
konkreten Sachverhalts durchaus nachvollziehbaren – Begründung verneint wurde, da sich die
nötige Einwilligungsfähigkeit der (psychisch kranken) Patientin zum Zeitpunkt der Abfassung
der Verfügung im nachhinein nicht mehr klären ließ (Gmeiner und Kopetzki 2005).
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Im Gesetz findet das Patiententestament im § 10 Abs 1 Z 7 KaKuG (Krankenanstalten- und
Kuranstaltengesetz) Erwähnung. Danach müssen Krankenanstalten in der Krankengeschichte
Verfügungen des Pfleglings über den Fall der Behandlung bei Verlust der Handlungsfähigkeit
(„Patiententestament”) dokumentieren, um bei künftigen Entscheidungen darauf Bedacht zu
nehmen. In der RV zu § 10 KaKuG heißt es: “Patiententestamente sind nicht zeitlich
unbeschränkt verbindlich”. Gmeiner und Kopetzki (2005) halten dagegen, dass entsprechend
dem geltenden Rechtszustand der Patient grundsätzlich ein unbegrenztes Vetorecht in bezug
auf medizinischen Maßnahmen hat. Daher könne es nicht darauf ankommen, ob eine
Behandlungsablehnung aktuell erklärt wird oder schon länger zurückliegt. Außerdem sei zu
berücksichtigen, dass der für das Krankenanstaltenrecht zuständige Gesetzgeber Land, in
Zivilrechtsangelegenheiten (“Patiententestament”) keine Gesetzgebungskompetenz zukomme
(Gmeiner und Kopetzki 2005).

PatientInnenverfügungen in der Psychiatrie sind also nicht leicht durchzusetzen. Aus der
aktuellen Krankheitsepisode scheint auch hier eine schon davor bestehende (im Sinne des
Vorurteils „psychische Erkrankungen verlaufen chronisch“) abgeleitet werden. Es sei daher
aufgrund der bisherigen Vorgangsweise davon auszugehen, dass aufgrund dieser
Vorrausetzung die Durchsetzung von Vorausverfügungen im psychiatrischen Bereich nur bei
eindeutigen Fällen durchgeführt werden wird. Einen Ausweg würde die Vorsorgevollmacht
bieten mit der im Vorfeld einer Erkrankung oder des Zustands der Entscheidungsunfähigkeit
die eigenen Angelegenheiten, zu denen auch die Fürsorge für die eigene Person
(einschließlich ärztlicher Heilbehandlungen) zählt, eine Vertrauensperson zum Stellvertreter
gekürt wird (Kopetzki, Unterbringungsrecht II 851 FN 5172).
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In einem nun vorliegenden Entwurf für ein Sachwalterrechts-Änderungsgesetz 2006, das 2007
in Kraft treten soll, kann in einer "Vorsorgevollmacht" festgelegt werden, von wem eine
Person im Falle psychischer Krankheit oder geistiger Behinderung vertreten werden soll (z.B.
Angehörige, FreundInnen, AnwältInnen).
Eine Vorsorgevollmacht liegt vor, wenn im Bevollmächtigungsvertrag zum Ausdruck
gebracht wird, dass die Vollmacht dann wirksam sein soll, wenn der Vollmachtgeber auf
Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung die zur Besorgung der
anvertrauten Angelegenheiten erforderliche Geschäftsfähigkeit oder Einsicht- und
Urteilsfähigkeit verliert. Die Angelegenheiten, zu deren Besorgung die Vollmacht erteilt wird,
müssen bestimmt angeführt sein und der Bevollmächtigte darf nicht in einem
Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung zu einer Krankenanstalt,
einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung stehen, in welcher sich der Vollmachtgeber
aufhält oder von der er betreut wird.

In einer "Sachwalterverfügung" kann der/die Betroffene auch verfügen, wen das Gericht als
Sachwalter bestellt.

Den Erläuterungen zu diesem Gesetzesentwurf ist zu entnehmen, dass die Vorsorgevollmacht
den/die Betroffene/n in den Stand versetzen soll, zu einem Zeitpunkt, in dem er/sie noch über
die erforderliche Einsichts- und Urteils- bzw. Geschäftsfähigkeit verfügt, eine Person
seines/ihres Vertrauens als zukünftige/n Vertreter/in (in näher zu bezeichnenden
Angelegenheiten) zu betrauen. Ziel der Regelung ist es, die administrativen (und finanziellen)
Hürden für die Erstellung einer Vorsorgevollmacht möglichst gering zu halten und dennoch
ein höchstmögliches Maß an Rechtsschutz zu gewährleisten.
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13 2 PatienInnenrechte - Durchführung von klinischen Prüfungen bei
Menschen mit psychischen Krankheiten

Gemäß dem Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten - KAKuG, BGBl. Nr.
1/1957, in der Fassung BGBl. I Nr. 90/2002; Arzneimittelgesetz - AMG, BGBl. Nr. 185/1983,
in der Fassung BGBl. I Nr. 35/2004; Medizinproduktegesetz - MPG, BGBl. Nr. 657/1996, in
der Fassung BGBl. I Nr. 119/2003. sowie gemäß den entsprechenden Landesgesetzen sind die
Träger von Krankenanstalten verpflichtet, zur Beurteilung klinischer Prüfungen von
Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie der Anwendung neuer medizinischer Methoden
in der Krankenanstalt Ethikkommissionen einzurichten. Es findet sich zwar ein Passus zur Art
und Weise, in der die Auswahl der ProbandInnen durchgeführt wird und in der Aufklärung
und Zustimmung zur Teilnahme erfolgen. Es findet sich jedoch keine Bestimmung, die
klinische Prüfungen an nicht freiwillig aufgenommen bzw. nicht geschäftsfähigen Personen a
priori ausschließt.

Das Arzneimittelgesetz ( BGBl. Nr. 185/1983 BGBl.Nr. 107/1999) soll den Schutz
bestimmter Personengruppen gewährleisten. So darf gemäß § 42 „Die klinische Prüfung eines
Arzneimittels an Minderjährigen nur durchgeführt werden, wenn das Arzneimittel, das
geprüft wird, zum Erkennen, zur Heilung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten bei
Minderjährigen bestimmt ist. Prinzipiell ist im Arzneimittelgesetz im § 45 (1) festgehalten,
dass die klinische Prüfung eines Arzneimittels an Wehrpflichtigen, die einen Präsenzdienst
leisten, nicht durchgeführt werden darf. In Abs. 2 steht weiters, dass die klinische Prüfung
eines Arzneimittels an Personen, die auf gerichtliche oder behördliche Anordnung angehalten
oder gemäß dem Unterbringungsgesetz untergebracht sind oder für die ein Sachwalter
bestellt ist, nicht durchgeführt werden darf , es sei denn, es sind die Voraussetzungen des § 43
gegeben.
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Menschen mit psychischen Erkrankungen sind aber nicht eindeutig von klinischen Prüfungen
ausgenommen. Denn im Arzneimittelgesetz heißt in § 43 dazu weiter: „Die klinische Prüfung
an einer Person, der infolge einer psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung ein
Sachwalter bestellt ist oder die infolge einer Krankheit auf gerichtliche oder
behördliche Anordnung angehalten oder gemäß dem Unterbringungsgesetz untergebracht ist,
darf nur dann durchgeführt werden, wenn 1. das Arzneimittel, das geprüft wird, zum
Erkennen, zur Heilung, Linderung oder Verhütung dieser Krankheit bestimmt ist, 2. die
Anwendung des Arzneimittels nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft
angezeigt ist, um bei der psychisch kranken oder geistig behinderten Person diese Krankheit
oder deren Verlauf zu erkennen, sie zu heilen oder zu lindern oder die Person vor weiteren
Krankheiten zu schützen, 3. die Einwilligung hiezu durch den Sachwalter nachweislich erteilt
wurde und dieser durch einen Arzt über Wesen, Bedeutung, Tragweite und Risken der
klinischen Prüfung aufgeklärt worden ist, und im Fall eines nicht unerheblichen Risikos
zusätzlich die Einwilligung des Pflegschaftsgerichts eingeholt worden ist, und 4. die
Einwilligung hiezu auch durch den Patienten nachweislich erteilt wurde, sofern er nach
entsprechender Aufklärung in der Lage ist, Wesen, Bedeutung, Tragweite und Risken der
klinischen Prüfung einzusehen und seinen Willen danach zu bestimmen“.

Gemäß Grundsatz 11 Absatz 15 der UN-Grundsätze für psychisch Kranke dürfen klinische
Versuche und experimentelle Behandlungen niemals ohne eine in Kenntnis der Sachlage
erteilte Einwilligung des /der Patient/Patientin vorgenommen werden oder bei jemanden, der
nicht in der Lage ist, in Kenntnis der Sachlage die Einwilligung zu erteilen nur nach
Genehmigung durch ein ... unabhängiges Nachprüfungsorgan vorgenommen werden.
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Empfehlung

In Anbetracht der Tatsache, dass unfreiwillige Aufnahmen für die PatientInnen eine
besondere Belastung darstellen und dass Personen, die gemäß UbG untergebracht sind oder
eine geistige oder psychische Behinderung aufweisen, besonders zu schützen sind, sollte
diesbezüglich auch ein Passus im KAKuG aufgenommen werden.
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13 3 PatientInnenrechte – Adäquate Versorgung

ÖsterreicherInnen suchen wegen psychischer Beschwerden hauptsächlich
AllgemeinmedizinerInnen auf, nur jede/r fünfte Österreicher/in der/die eine
Gesundheitsleistung in Anspruch nimmt, sucht eine/n Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie auf
(Hofmarcher et al 2003). Auch etwa ¾ aller Verordnungen von Psychopharmaka erfolgen
durch AllgemeinmedizinerInnen. Psychische Störungen werden häufig in der
allgemeinmedizinischen Versorgung gesehen. Epidemiologische Untersuchungen haben auch
gezeigt, dass etwa ein Viertel der PatientInnen, die AllgemeinmedizinerInnen aufsuchen, an
psychischen Störungen leiden, wobei Depressionen, Angststörungen und durch Alkohol
bedingte Störungen im Vordergrund stehen (Goldberg & Lecrubier 1995).
AllgemeinmedizinerInnen stellen damit einen wichtigen Versorgungsfaktor für Menschen mit
psychischen Störungen dar.

Das Aufgabengebiet des/der Allgemeinmediziner/in wird in der Ärzte-Ausbildungsordnung
BGBl 1994/152 i.d.F. BGBl 1998/169 Teil 1 definiert.

Ärzte-Ausbildungsordnung
BGBl 1994/152 (i.d.F. BGBl 1998/169)
1. Teil - Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin
Das Aufgabengebiet des Arztes für Allgemeinmedizin umfasst den gesamten
menschlichen Lebensbereich, die Krankheitserkennung und Krankenbehandlung sowie
die Gesundheitsförderung aller Personen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Art
der Gesundheitsstörung
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Inhalt der Ausbildung
§ 5. (1) Die Ausbildung hat jedenfalls folgende Ausbildungsfächer zu beinhalten:
1. Allgemeinmedizin in der Dauer von zumindest sechs Monaten für
Ausbildungen, die nach dem 31. Dezember 1994 begonnen worden sind;
2. Chirurgie in der Dauer von zumindest vier Monaten oder Chirurgie und
Unfallchirurgie in der Dauer von jeweils zumindest zwei Monaten;
3. Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der Dauer von zumindest vier Monaten,
wobei davon zumindest zwei Monate in einer Organisationseinheit für
Geburtshilfe zu absolvieren sind;
4. Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in der Dauer von zumindest zwei
Monaten;
5. Haut- und Geschlechtskrankheiten in der Dauer von zumindest zwei Monaten;
6. Innere Medizin in der Dauer von zumindest zwölf Monaten, wobei hierauf eine
absolvierte Ausbildung in der Dauer von höchstens drei Monaten
Anästhesiologie und Intensivmedizin, stationäre Arbeits- und Betriebsmedizin,
Augenheilkunde und Optometrie, Lungenkrankheiten, Medizinische Radiologie
Diagnostik, Medizinische und Chemische Labordiagnostik, Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie, Physikalische Medizin oder Urologie anzurechnen
ist;
7. Kinder- und Jugendheilkunde in der Dauer von zumindest vier Monaten;
8. Neurologie in der Dauer von zumindest zwei Monaten oder Psychiatrie in der
Dauer von zumindest zwei Monaten.
(3) Die Ausbildung in den Ausbildungsfächern Neurologie oder Psychiatrie kann in
der Dauer von jeweils zumindest drei Monaten auch in einer anerkannten Lehrpraxis
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eines entsprechenden Facharztes oder in einem entsprechend anerkannten
Lehrambulatorium absolviert werden

Die 3-jährige Ausbildung sieht derzeit also nur entweder Psychiatrie oder Neurologie in der
Dauer von zwei Monaten vor. Die Ausbildung in den Ausbildungsfächern Neurologie oder
Psychiatrie kann in der Dauer von jeweils zumindest drei Monaten auch in einer anerkannten
Lehrpraxis eines entsprechenden Facharztes/Fachärztin oder in einem entsprechend
anerkannten Lehrambulatorium absolviert werden.
In Anbetracht der Tatsache, dass wie bereits oben erwähnt, Menschen mit psychischen
Krankheiten in erster Linie AllgemeinmedizinerInnen aufsuchen und von diesen der
überwiegende Teil von Psychopharmaka verschrieben wird, gleichzeitig aber u.U. während
der Ausbildung das Fach Psychiatrie nicht absolviert wurde, ist eine mögliche
Benachteiligung von Menschen mit psychischen Krankheiten hinsichtlich einer adäquaten
Versorgung nicht auszuschließen. Es wird daher eine Novellierung der
Ärzteausbildungsordnung angeregt und empfohlen, Psychiatrie als verpflichtenden
Bestandteil (und nicht alternierend mit Neurologie) in die Ausbildungsordnung aufzunehmen
und die Ausbildungsdauer zu erhöhen.
Ähnliches gilt für die Ausbildung von SanitäterInnen und NotärztInnen. Das klassische
Aufgabengebiet des Rettungsdienstes umfasst die Sicherung und Wiederherstellung von
Vitalfunktionen, Vermeidung von Folgeschäden und Beförderung kritisch Erkrankter. Diese
Inhalte bestimmen bis heute weitgehend die Ausbildung, das Selbstverständnis und die
Kompetenz der im Rettungsdienst tätigen MitarbeiterInnen (z.B. Madler et al 2002).
Gesellschaftliche Umbrüche haben einen direkten Einfluss auf das Inanspruchnahmeverhalten
medizinischer Einrichtungen, so auch in Hinblick auf die Notfallversorgung. In der
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internationalen Literatur wird darauf hingewiesen, dass der reale gesellschaftliche Auftrag an
die Notfallmedizin und so auch den Rettungsdienst mittlerweile weit über ihr ursprüngliches
Konzept hinausgeht und zunehmend psychiatrische und psychosoziale Notfalleinsätze
inkludiert (Madler et al 2002). Von vielen NotärztInnen wird der Einsatz im Falle von
psychiatrischen/psychosozialen Krisen und Notfällen jedoch nicht als eigentliche
Notarztindikation gesehen und werden von diesen dementsprechend auch als Fehleinsätze
betrachtet (Dick 2002, Knesebeck & Sigrist 2000).
Durch das SanG 2002 (BGBl 30 I/2002) werden Beruf, Tätigkeiten, Ausbildungsumfang und
–inhalte von SanitäterInnen neu geregelt, wobei zwei aufeinander aufbauende Module
(Rettungssanitäter und Notfallsanitäter) festgelegt wurden. Die Ausbildung zum/zur
Rettungssanitäter/in umfasst eine theoretische Ausbildung (100 Stunden) und eine praktische
Ausbildung im Rettungs- und Krankentransportsystem (160 Stunden); die Ausbildung
zum/zur Notfallsanitäter/in besteht aus einer theoretische Ausbildung im Umfang von 160
Stunden, einem Praktikum in einer fachlich geeigneten Anstalt (40 Stunden) sowie eine
praktische Ausbildung im Notarztsystem (280 Stunden). Notfallsanitäter können nach
erfolgreicher Absolvierung der entsprechenden Ausbildungen weitere Notfallkompetenzen
erwerben (Arzneimittellehre, Venenzugang und Infusion, Beatmung und Intubation). Es sieht
eine regelmäßige Fortbildung (mind. 16 Stunden innerhalb von 2 Jahren) und Rezertifizierung
(Überprüfung der Kenntnisse in Herz-Lungen-Wiederbelebung und Defibrillation) für alle
MitarbeiterInnen vor (diese war vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes lediglich in einigen
Landesgesetzen verordnet). Eine Ausbildung mit eindeutigem psychiatrischen und
psychosozialen Schwerpunkt ist bisher nicht festgelegt.

Voraussetzungen zur Ausübung notärztlicher Tätigkeiten gemäß § 40 Ärztegesetz sind gem.
Absatz 1 das Vorliegen einer abgeschlossenen Facharztausbildung bzw. Ausbildung zum/zur
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Allgemeinmediziner/in, weiters der Besuch eines Lehrgangs gemäß Absatz 2 im
Gesamtausmaß von 60 Stunden Sowie mindestens alle zwei Jahre Teilnahme an einer
zweitägigen Fortbildungsveranstaltung. Wesentliche Inhalte umfassen gemäß §40 (2)
Ärztegesetz eine theoretische und praktische Fortbildung auf folgenden Gebieten zu
vermitteln:
•

Reanimation, Intubation und Schocktherapie sowie Therapie von Störungen des
Säure-, Basen-, Elektrolyt- und Wasserhaushalt.

•

Intensivbehandlung

•

Infusionstherapie

•

Kenntnisse auf dem Gebiet der Chirurgie, der Unfallchirurgie einschließlich Hirn- und
Rückenmarksverletzungen sowie Verletzungen der großen Körperhöhlen, der
abdominellen Chirurgie, Thoraxchirurgie und Gefäßchirurgie

•

Diagnose und Therapie von Frakturen und Verrenkungen

•

Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Inneren Medizin, insbesondere
Kardiologie einschließlich EKG-Diagnostik sowie der Kinder- und Jugendheilkunde.

Derzeit sind 2 Stunden psychiatrischen Notfällen im engeren Sinn und 1 Stunde der
Kommunikation in psychiatrischen/psychosozialen Notfällen gewidmet.
Mögliche Benachteilungen können sich dadurch ergeben, dass psychiatrische Notfälle nicht
erkannt bzw. nicht angemessen damit umgegangen wird. Darüber hinaus ist aus
Untersuchungen etwa aus Deutschland bekannt, dass derartige Interventionen eine besondere
Belastung für SanitäterInnen und NotärztInnen darstellen und diese ihr diesbezügliches
Wissen überwiegend gering einschätzen.
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Auch hier wird eine Intensivierung des Faches Psychiatrie sowie der Ausbildung in
Krisenintervention im Rahmen der Aus- und Fortbildung zum Notarzt/zur Notärztin
angeregt.
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14 Zusammenfassung

Die Gesetzgebung kann als Instrument des Staates verstanden werden, das die Rechte der
BürgerInnen verbessern und schützen kann. Es muss daher den unerwünschten und den
möglichen benachteiligenden Effekten einiger Gesetze und ihren Anwendungen mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wie komplex und widersprüchlich die Auswirkungen
vieler Gesetz gerade auf Menschen mit psychischen Erkrankungen sein kann, ist nicht zuletzt
an den Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (s.d.) zu erkennen.
Beachtenswert ist auch, dass eine spezielle Gesetzgebung für Menschen mit psychischen
Erkrankungen und Behinderungen möglicherweise auch zu deren Segregation führen könnte.
Andererseits ist eine spezielle Gesetzgebung zum Schutz gerade von Menschen mit
psychischen Erkrankungen und Behinderungen notwendig, um ihre Rechte (z.B. im Falle
einer Unterbringung gegen den Willen der Betroffenen oder im Maßnahmenvollzug) zu
schützen. Diese Grundfrage muss von allen Beteiligen weiter kritisch diskutiert werden.

Angesichts der Tatsache, dass etwa jeder vierte Mensch im Laufe seines Lebens an einer
behandlungsdürftigen psychischen Störung erkrankt, psychischen Störungen weiter zunehmen
und schon bald an erster Stelle für Arbeitsunfähigkeit und Frühpensionierungen stehen
werden, ist die gesetzlich verankerte Gleichstellung und Aufhebung von diskriminierenden
Bestimmungen eine dringend notwendige Maßnahme.

Bei der Vorbereitung von Gesetzen ist die Einführung neuer Standards zu fordern. Soll ein
Gesetz im Sinne der davon Betroffenen tatsächlich wirksam sein, ist es notwendig, dass sich
die verschiedene AkteurInnen (Betroffene, Angehörige, ExpertInnen) an der Abfassung und
Umsetzung beteiligen können. Weiters ist eine regelmäßige Evaluierung von Gesetzen und
ihren Auswirkungen auf Menschen mit psychischen Krankheiten notwendig. Zu diesem
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Zweck wird die Etablierung einer Einrichtung bestehend aus den genannten AkteurInnen und
RechtsexpertInnen empfohlen, deren Aufgabe die Begleitung von Implementierungsprozessen
und regelmäßige Evaluierung bestehender Gesetze sein sollte. Dazu gehören auch
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, der Aufklärung, der Fortbildung insbesondere von
Berufsgruppen, die an der Umsetzung der entsprechenden Gesetze beteiligt sind (z.B.
Sicherheitskräfte, AmtsärztInnen, etc) und der Politikberatung.

In diesem Bericht konnte anhand der angeführten Beispiele gezeigt werden, dass die
Ungleichbehandlung für Menschen mit psychischen Erkrankungen in den meisten Fällen
nicht aus direkter Diskriminierung durch bestehende Gesetze erfolgt, sondern vielmehr aus
deren Umsetzung und Durchführung resultiert. Die aufgezeigten benachteiligenden Folgen
reflektieren im wesentlichen die üblichen Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen
Erkrankungen und basieren auch auf diesen. Die Beschäftigung mit den rechtlichen
Auswirkungen ist daher als ein integraler Bestandteil von Antistigmamaßnahmen zu sehen.

Ad 4 Sprachliche Diskriminierung

„Geisteskrank, geistesschwach, geistig abnorm, ohne Vernunft“ uäm. sind immer noch
Begriffe, die in der aktuellen Gesetzgebung verwendet werden, wie in Kapitel 4 gezeigt
worden ist. Durch die Verwendung einer nicht-diskriminierenden Sprache alleine werden
Diskriminierungen jedoch nicht beseitigt werden, solange die Ursachen für diese
Diskriminierung nicht beseitigt sind. Da Sprache aber einen wichtigen Faktor bei der
Verbreitung und Stabilisierung von Vorurteilen darstellt, stellt die Änderung der
diskriminierenden Begriffe in den entsprechenden Gesetzen und ihre Anpassung an die
aktuelle Terminologie einen wichtigen und nicht zu unterschätzenden ersten Ansatzpunkt für
eine Veränderung dar.
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Ad 5 1 Zugang zu Psychotherapie und mögliche Benachteiligungen

In der mit Jänner 1992 in Kraft getretenen 50. ASVG-Novelle wurde in Österreich die
psychotherapeutische Behandlung in den Leistungskatalog der sozialen Krankenversicherung
aufgenommen und der ärztlichen Tätigkeit gleichgestellt. Bisher gibt es keinen Gesamtvertrag
zur Inanspruchnahme von Psychotherapie auf Krankenschein, sondern eine Reihe
unterschiedlicher Finanzierungsformen durch die Krankenversicherung. Insgesamt wird das
System von ExpertInnen und Betroffenen als wenig transparent kritisiert und ein
bundesweiter Gesamtvertrag gefordert. Deutliche Unterschiede und somit Benachteiligungen
ergeben sich allein aus der Tatsache, dass sich durch den fehlenden Gesamtvertrag in den
einzelnen Bundesländern unterschiedliche Zugänge zu einer psychotherapeutischen
Behandlung „auf Krankenschein“ gibt. Weitere Benachteiligungen resultieren aus dem
weitgehenden Fehlen von Steuerungsmechanismen bei der Auswahl der PatientInnen, die
„Psychotherapie auf Krankenschein“ erhalten sowie durch die oftmals zu geringen
Stundenkontingente für Psychotherapie auf Krankenschein, die sich nicht nach dem
jeweiligen Bedarf orientieren. Um grundsätzliche Benachteiligungen zu vermeiden, wird hier
in einem ersten Schritt vor allem ein bundesweiter Gesamtvertrag empfohlen, der zumindest
die vorhandenen Unterschiede zwischen den Bundesländern aufheben würde. Wesentliche
Inhalte eines Gesamtvertrages wären die Regelung der Zugangsbestimmungen zur
„Psychotherapie auf Krankenschein“ unter Berücksichtigung von sozialen und
störungsspezifische Kriterien, ein erleichterter Zugang sowie ein ausreichendes
Stundenkontingent nach Bedarf.
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Ad 5 2 Rehabilitation bei psychischen Störungen und mögliche Benachteiligungen

Rehabilitation umfasst in Österreich medizinische, berufliche und soziale Maßnahmen mit
dem Ziel, die Leistungsfähigkeit von (versicherten) Personen, die an einer körperlichen,
geistigen oder psychischen Behinderung leiden, „soweit zu steigern, dass sie im beruflichen
Leben sowie in der Gemeinschaft den ihnen gebührenden Platz wieder einnehmen können“.
Durch das Strukturanpassungsgesetz 1996 wurde der Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“
in Österreich gesetzlich verankert.

Wie auch in anderen Bereichen wurden im Bereich der Rehabilitation psychischer Störungen
Benachteiligungen gefunden, die sich nicht auf der Gesetzesebene manifestieren. Viel mehr
sind die Nachteile indirekt zu beobachten, in dem man den gesetzlich verankerten Grundsatz
„Rehabilitation vor Pension“ in Zusammenhang mit dem Vorhandensein bzw. dem NichtVorhandensein von Plätzen für psychische Rehabilitation im Vergleich mit dem
Vorhandensein von Plätzen für physische Rehabilitation, die ein vielfaches davon betragen,
betrachtet (Möglichkeiten zur psychischen Rehabilitation gibt es in Österreich seit 2002 in
zwei Einrichtungen mit zusammen 91 Plätzen). Da laut Gesetz ein Antrag auf eine Pension
aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit auch als Antrag auf
Rehabilitation gilt, es sei denn, dass „auf Grund des körperlichen oder geistigen Zustandes
dauernde Invalidität (Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit) anzunehmen ist“ – dass die
Wiederherstellung des Gesundheitszustandes also aussichtslos ist lässt die geringe Anzahl an
Plätzen für psychische Rehabilitation die Vermutung zu, dass die Aussichtlosigkeit bei
psychischen Störungen sehr hoch eingeschätzt wird.

Zieht man zusätzlich die (steigende) Anzahl der Arbeitslosen mit der Ursache „psychische
Störung“ sowie die (ebenfalls steigenden) vorzeitigen Pensionierungs- und
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Krankenstandszahlen wegen psychischen Störungen heran und betrachtet diese in
Zusammenhang mit den vorhandenen Einrichtungen für die Rehabilitation von psychischen
Störungen, so stellt sich zumindest die Frage, wie vielen Personen davon Bedarf an einer
psychischen Rehabilitation haben und wie viele davon profitieren würden und so
beispielsweise ihre berufliche Tätigkeit fortsetzen oder wieder aufnehmen könnten.

Seit dem Jahr 1999 werden Personen, die aufgrund einer psychischen Störung arbeitslos
gemeldet sind, vom Arbeitsmarktservice (AMS) nicht mehr in einer eigenen Kategorie,
sondern unter „sonst vom AMS erfasste Personen“ nach der Definition: „Menschen mit einer
psychischen, physischen oder geistigen Einschränkung ...“ zahlenmäßig erfasst. Damit kann
ein möglicher Anstieg an arbeitslosen Personen mit psychischen Störungen nicht mehr erfasst
werden – zwischen 1988 und 1999 betrug dieser immerhin 28 %. Somit können notwendig
erscheinende Maßnahmen für Betroffene, wie beispielsweise eine psychische Rehabilitation
schlecht bis gar nicht argumentiert werden bzw. Forderungen (mehr Rehabilitationsplätze)
nicht mehr zahlenmäßig untermauert werden. Zwar liegen bislang dazu nur wenige
Ergebnisse vor, diese deuten jedoch auf gute Wiedereinstiegschancen ins Berufsleben nach
einer psychischen Rehabilitation hin.

Empfohlen werden daher jedenfalls Untersuchungen über den tatsächlichen Bedarf an
psychischer Rehabilitation in Österreich sowie auch über den Informationsstand von
Betroffenen und Angehörigen über die Möglichkeit der psychischen Rehabilitation in
Österreich. Erst auf einer derartig fundierten Grundlage kann genau analysiert werden, wie
viele und welche Form von Rehabilitationsplätzen für Menschen mit psychische Störungen
fehlen.
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Ad 5 3 Bezug von Pflegegeld und mögliche Benachteiligungen

Der Anspruch auf Bezug von Pflegegeld besteht seit dem Inkrafttreten des
Bundespflegegeldgesetzes 1993 für pflegebedürftige Personen unabhängig von der Ursache
der Pflegebedürftigkeit, von Einkommen, Vermögen und Alter. Mögliche Benachteiligung
wurden hinsichtlich Begutachtung und Einschätzung des Ausmaßes der Pflegebedürftigkeit
gefunden. Empfohlen werden Untersuchungen zur Erhebung der krankheitsbezogenen
Ursachen (körperlich/psychisch) von PflegegeldbezieherInnen sowie Überlegungen zur
Verbesserung der Begutachtung und Einschätzung der Pflegebedürftigkeit und eine damit
verbundene Adaptierung der Kriterien hinsichtlich Pflegegeldzuerkennung bei Menschen mit
psychischen Erkrankungen (verstärkte Einbeziehung der pflegenden Angehörigen,
Berücksichtigung von begutachtungsrelevanten Informationen des behandelnden Facharztes
für Psychiatrie sowie Berücksichtigung des durchschnittlichen Pflegebedarfs über einen
längeren Zeitraum). Darüber hinaus wird empfohlen, dass Gutachten zur Einstufung der
Höhe des Pflegegeldes ausschließlich von FachärztInnen für Psychiatrie erstellt werden
sollen.

Ad 6 Private Krankenversicherung und mögliche Benachteiligungen

In der privaten Krankenversicherung sind psychische Erkrankungen vom
Versicherungsschutz grundsätzlich ausgenommen. In bestimmten Einzelfällen kann nach
vorheriger Rücksprache mit dem Versicherungsträger eine Kostenübernahme stattfinden.
Auch Reiseversicherungen übernehmen meist die Kosten für psychische Erkrankungen nicht.
Betroffene sollten jedenfalls vor Abschluss privater Versicherungen die Frage nach der
Kostenübernahme bei psychiatrischen Krankheiten klären. Ein gleichberechtigter Zugang zur
privaten Krankenversicherung ist zu fordern.
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Ad 7 Unterbringungsgesetz und mögliche Benachteiligungen

Das UbG hat in vielen Bereichen zur Stärkung der PatientInnenrechte geführt, der strikte
Schutz der Persönlichkeitsrechte und ihre Gewährleistung während einer Unterbringung durch
gerichtliche Kontrolle sowie die Einführung des Rechtsinstrumentes der
Patientenanwaltschaft hat eine in Österreich längst notwendige Entwicklung dargestellt

Mögliche Benachteiligungen ergeben sich aus dem nach wie vor bestehenden Mangel an
geeigneten (ambulanten) Einrichtungen um das Subsidiaritätsprinzip des UbG zu garantieren.
Weitere mögliche Benachteiligungen können sich dadurch ergeben, dass ÄrztInnen des
öffentlichen Gesundheitswesens mancherorts vertraglich nicht mehr verpflichtet sind,
Untersuchungen gem. §§ 8 und 9 UbG durchzuführen. Dort erfolgt die Verbringung gem. §§
8 und 9 demnach direkt durch die Sicherheitsbehörden. Weiters kann die Unterbringung gem.
UbG zu möglichen nachteiligen Folgen in Zusammenhang mit dem Führerscheingesetz und
Waffengesetz führen. Darüber hinaus wird eine Novellierung des § 10 Absatz 1 UbG in dem
Sinne empfohlen, dass für eine Unterbringung nur mehr das Zeugnis eines Facharztes/ einer
Fachärztin notwendig ist.

Ad 7 1 UbG – SPG – Waffengesetz – Führerscheingesetz und mögliche
Benachteiligungen

Fallberichten zufolge werden PatientInnen, die nach dem UbG untergebracht waren, im Zuge
der Mitteilung über das erlassene Waffenverbot informiert, dass auch eine Untersuchung zur
gesundheitlichen Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges vorgesehen ist. In diesen Fällen
werden Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht durch das Gesetz selbst – dies sieht
einen sehr strengen Geheimnisschutz vor – sondern durch die Durchführung und Auslegung
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benachteiligt. Alleine schon das Aussprechen eines Waffenverbots zieht eine Reihe von
unangenehmen Konsequenzen für die Betroffenen nach sich, wie etwa Kontrollen bei
Grenzübergängen und Schwierigkeiten bei der Erlangung des Führerscheins.

Die durch das Unterbringungsgesetz gem. § 39b geregelte Verwendung und Offenbarung von
Daten, die beim Unterbringungsvorgang erhoben werden, muss eingehalten und ihre
Einhaltung überprüft werden, da ihre Umgehung zu Benachteiligungen von Personen mit
psychischen Erkrankungen führen kann.

Ad 8 Sachwalterrecht und mögliche Benachteiligungen

Aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen wird deutlich, dass die Sachwalterschaft von
einer Maßnahme, die primär für Menschen mit psychischer Erkrankung oder geistiger
Behinderung eingerichtet wurde, zu einer Maßnahme für ältere Menschen geworden ist.
Benachteiligungen durch das Sachwalterrecht ergeben sich hinsichtlich der Eheschließung,
die ohne Zustimmung des Sachwalters/der Sachwalterin (bzw. bei Versagung deren
Zustimmung durch jene des Richters/der Richterin) nicht möglich ist.

Von Betroffenen wird als mögliche Benachteiligung angeführt, dass besonders dann, wenn
keine VereinsachwalterInnen zum Einsatz kommen, sondern die Sachwalterschaft an
NotarInnen oder RechtsanwältInnen übertragen wird, oft kein oder nur wenig persönlicher
Kontakt zu den KlientInnen bestehe. In dem nun vorliegenden Entwurf zum
Sachwalterrechts-Änderungsgesetz 2006, das 2007 in Kraft treten soll, sind einige
wesentliche Änderungen enthalten. Ein Sachwalter darf dann nicht mehr bestellt werden,
wenn die betroffene Person selbst durch eine Vollmacht, besonders eine Vorsorgevollmacht,
oder eine verbindliche Patientenverfügung, für die Besorgung ihrer Angelegenheiten im Fall
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ihrer psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung vorgesorgt hat. Weiters ist eine
Begrenzung der Höchstzahl von Sachwalterschaften auf 25 KlientInnen pro Sachwalter/in
vorgesehen. In einer "Sachwalterverfügung" soll der/die Betroffene dann auch verfügen
können, wen das Gericht als Sachwalter bestellt.

Ad 9 Maßnahmenrecht und mögliche Benachteiligungen

Für psychisch kranke TäterInnen ergeben sich in Bezug auf das Maßnahmenrecht in
mehrfacher Hinsicht mögliche Benachteiligungen. Der Maßnahmenvollzug ist in erster Linie
eine auf die Wahrung der Sicherheit eingerichtete Institution des Justizsystems, in dem
therapeutische Fragen nur nachrangige Bedeutung haben und dementsprechend in deutlich
geringerem Maß finanziert werden. Die Kontrolle von weitergehenden Zwangsmaßnahmen
unterliegen dort auch nicht wie im UbG der Kontrolle von unabhängigen Gerichten, sondern
dem Justizministerium. Es gibt keinen ausreichenden Rechtsschutz (etwa in Analogie zu den
Vollzugskammern im Strafvollzug bzw. zu den PatientenanwältInnen im UbG). Spezielle
Nachbetreuungseinrichtungen bzw. betreute Wohnheime für diese Patienten existieren noch
immer nicht in ausreichender Form bzw. ist ihre Finanzierung oft ungesichert. Eine daraus
resultierende Folge ist, dass die im Maßnahmenvollzug untergebrachten psychisch kranken
TäterInnen oft auch bei weniger gefährlichen Delikten meist deutlich länger angehalten
werden als Täter des Strafvollzuges mit ähnlichen Delikten, schlechtere
Rehabilitationschancen haben und damit eine überlange Unterbringung im
Maßnahmenvollzug in Kauf genommen wird.

Eine Einschränkung der Einweisung in eine Anstalt für psychisch kranke TäterInnen auf
jenen Personenkreis, der „wirklich gefährlich“ ist (Foregger und Serini 1988) durch
Anwendung des § 45 StGB bzw. durch Erhöhung des mit dem Ausspruch der Einweisung
197

bedrohten Strafausmaßes auf 2 Jahre sollte in Erwägung gezogen werden. Die bedingte
Anordnung der Maßnahme muss aber begleitend evaluiert werden, da nicht auszuschließen
ist, dass es dadurch zu einer Ausweitung der strafrechtlichen Sozialkontrolle kommen könnte.
Weiters sind Maßnahmen zum verbesserten Rechtsschutz und Einhaltung der
PatientInnerechte zu etablieren. Essentiell im Sinne der Rückfallsprophylaxe sind spezielle
Kriseninterventionsangebote, die von speziellen Telefonnotrufen über ambulante
Kriseninterventionsstellen, die Möglichkeit zur tagesklinischen Behandlung, Notschlafstellen
bis hin zur vorübergehenden stationären psychiatrischen Behandlung reichen sollten. Auf eine
Vernetzung aller an der Nachbetreuung und Rückfallsprävention beteiligten Einrichtungen ist
besonders zu achten.

Ad 10 Ehegesetze und mögliche Benachteiligungen

Die Möglichkeit, eine zivil- oder kirchenrechtliche Ehe aufgrund einer psychischen Störung
annullieren zu lassen, sollte so weit wie möglich eingeschränkt werden.

Ad 11 Staatsbürgerschaftsgesetz und mögliche Benachteiligungen durch die Auslegung

Gem. § 10 Abs 1 Z.6 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 darf einem Fremden die
österreichische Staatsbürgerschaft nicht verliehen werden, wenn er nach seinem bisherigen
Verhalten keine Gewähr dafür bietet, dass er keine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung
und Sicherheit darstellt. Aus Fallberichten geht hervor, dass im Zuge des Ansuchens um
Verleihung der Staatsbürgerschaft Personen, die angeben, in psychiatrischer Behandlung
gewesen zu sein, aufgefordert werden, ein psychiatrisches Gutachten beizubringen. Dies
beruht offenbar auf der Annahme, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen generell
eine Gefährdung darstellen könnten.
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Die Tatsache einer psychischen Erkrankung und ihre Mitteilung an Behörden darf nicht zu
diskriminierenden Vorgangsweisen führen. Dies ist mittels entsprechender Erlässe zu regeln.

Ad 12 Psychiatrische Begutachtung und mögliche Benachteiligungen

Mögliche Benachteiligungen ergeben sich auch hier nicht direkt durch das Gesetz, sondern
können durch die Anwendungspraxis entstehen. Etwa dadurch, dass zur Beurteilung
verschiedener Rechtsfragen nicht FachärztInnnen für Psychiatrie sondern ÄrztInnen aus
anderen Fachgebieten herangezogen werden, dass zu wenig oft Außenanamnesen (z.B.
betreuende Angehörigen bei Pflegegeldgutachten) eingeholt werden und dass psychiatrische
Gutachten oft mangelhaft sind.

Die Gutachtenqualität sollte durch eine regelmäßige verpflichtende Schulung und Fortbildung
hinsichtlich einer strukturierten Gutachtenerstellung entsprechend den aktuellen
medizinischen Standards, die sowohl dem Gericht als auch den GutachterInnen bekannt sein
und interaktiv kommuniziert werden müssen, optimiert werden. Dies sollte sich jedoch nicht
hauptsächlich auf die Fortbildung hinsichtlich quantifizierender Erhebungsinstrumente (wie
z.B. etwa die aktuell hoch in Kurs stehenden HCL-20 und die PCL) beziehen. Von Seiten der
Rechtsprechung könnten hier aber verbindliche Mindeststandards über die Qualität von
Gutachten, die auch überprüft werden sollten, gefordert und etabliert werden. Weiters sind
praktische Kenntnisse (z.B. Absolvierung eines Praktikums im Maßnahmenvollzug) für
GutachterInnen, die für Einweisungen gem. § 21 StGB bestellt werden, zu verlangen.
Gutachten zur Beurteilung von Menschen mit psychischen Erkrankungen müssen von
FachärztInnen für Psychiatrie erstellt werden. Darauf haben die Gerichte, aber auch die
Pensionsversicherungsanstalten, AmtsärztInnen usw. bei der Bestellung von
Sachverständigen zu achten. Darüber hinaus sollten sämtliche Gutachten sowohl des
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Strafrechts als auch des Zivilrechts regelmäßig einer externen Evaluierung unterzogen
werden. Diese sollte auch regelmäßig die Rezeption psychiatrischer Gutachten durch die
Betroffenen und deren Angehörige mit einschließen. Überhaupt sollten bei der anhaltenden
Diskussion über psychiatrische Gutachten mehr als bisher Betroffene und Angehörige in
Reformprozesse miteinbezogen werden.

Ad 13 PatientInnenrechte und mögliche Benachteiligungen

Im Gesetz findet das Patiententestament im § 10 Abs 1 Z 7 KaKuG (Krankenanstalten- und
Kuranstaltengesetz) Erwähnung. Danach müssen Krankenanstalten in der Krankengeschichte
Verfügungen des Pfleglings über den Fall der Behandlung bei Verlust der Handlungsfähigkeit
(„Patiententestament”) dokumentieren, um bei künftigen Entscheidungen darauf Bedacht zu
nehmen. Betreffend die Frage von PatientInnenverfügungen („Psychiatrisches Testament“)
ergaben sich bisher Unsicherheiten, da sich die nötige Einwilligungsfreiheit von PatientInnen
mit psychischen Erkrankungen zum Zeitpunkt der Abfassung im Nachhinein oft nicht mehr
klären ließ. In einem nun vorliegenden Entwurf für ein Sachwalterrechts-Änderungsgesetz
2006, das 2007 in Kraft treten soll, kann in einer "Vorsorgevollmacht" festgelegt werden, von
wem eine Person im Falle psychischer Krankheit oder geistiger Behinderung vertreten werden
soll.

Menschen mit psychischen Erkrankungen sind nicht eindeutig von klinischen Prüfungen
ausgenommen. Im Arzneimittelgesetz ist es gem. § 43 möglich, klinische Prüfungen auch bei
intergebrachten Personen durchzuführen, wenn das Arzneimittel zum Erkennen, zur Heilung,
Linderung oder Verhütung dieser Krankheit bestimmt ist, die Anwendung des Arzneimittels
nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt ist, um bei der psychisch
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kranken oder geistig behinderten Person diese Krankheit oder deren Verlauf zu erkennen, sie
zu heilen oder zu lindern oder die Person vor weiteren Krankheiten zu schützen.

Im Krankenanstaltengesetz findet sich findet sich zwar ein Passus zur Art und Weise, in der
die Auswahl der ProbandInnen durchgeführt werden soll und in der Aufklärung und
Zustimmung zur Teilnahme erfolgen. Es findet sich jedoch keine Bestimmung, die klinische
Prüfungen an nicht freiwillig aufgenommen bzw. nicht geschäftsfähigen Personen besonders
berücksichtigt.

In Anbetracht der Tatsache, dass unfreiwillige Aufnahmen für die PatientInnen eine
besondere Belastung darstellen und dass Personen, die gemäß UbG untergebracht sind oder
eine geistige oder psychische Behinderung aufweisen, besonders zu schützen sind, sollte
diesbezüglich auch ein Passus im KAKuG aufgenommen werden.

Hinsichtlich Ausbildung wird sowohl für AllgemeinmedizinerInnen als auch für NotärztInnen
und SanitäterInnen eine Verbesserung/Intensivierung im Bereich Psychiatrie angeregt. Da
Menschen mit psychischen Störungen häufig allgemeinmedizinische Versorgung aufsuchen,
sollte eine Änderung der Ausbildungsordnung für AllgemeinmedizinerInnen in Betracht
gezogen werden. Empfohlen wird, Psychiatrie verpflichtend und nicht wahlweise im
Austausch mit Neurologie, wie derzeit in der Ausbildungsordnung für
AllgemeinmedizinerInnen vorgesehen, einzuführen sowie die Dauer der Ausbildung von zu
erhöhen.
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