
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

Drucksache 17/11125
zu Drucksache 17/10964

24. 01. 2020

A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Marcus Klein (CDU) 
– Drucksache 17/10964 –

Patienten mit herausforderndem Verhalten

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10964 – vom 4. Januar 2020 hat folgenden Wortlaut:

Verhaltensweisen von Menschen mit psychischen Behinderungen und herausforderndem Verhalten führen häufig zu fordernden 
oder überfordernden Situationen im Umfeld. Oftmals stellt sich die Frage nach einem sofortigen Eingreifen. Es kommt häufig vor, 
dass diese Menschen als sogenannte Pingpong-Fälle immer wieder untergebracht, behandelt und dann wieder entlassen werden, um 
kurze Zeit später wieder in eine Krise zu geraten. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Maßnahmen werden in Rheinland-Pfalz zur Lösung dieses Problems im Einzelfall und allgemein zur Vorsorge getroffen?
2. Wie viele Plätze gibt es im Land Rheinland-Pfalz für die Unterbringung und Versorgung solcher Menschen, kurzzeitig und 

dauerhaft?
3. Wie viele Personen wurden in den letzten fünf Jahren in Einrichtungen anderer Bundesländer verbracht, weil es in Rheinland-

Pfalz keine (freien) Plätze gab?
4. Wie hoch schätzt die Landesregierung den zusätzlichen Bedarf an Kurzzeitplätzen und Plätzen für dauerhafte Unterbringung 

in Rheinland-Pfalz ein? Wo wird dieser zeitlich und räumlich in den nächsten Jahren geschaffen?
5. Wie beurteilt die Landesregierung das Phänomen, dass Menschen mit herausforderndem Verhalten die Erfahrung machen, dass 

ihr Verhalten mangels weiterer Strafverfolgung wenig oder keine Konsequenzen nach sich zieht?
6. Wie unterstützt die Landesregierung die zuständigen Stellen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben für eine Unterbringung, ggf. 

auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten der Verwaltung?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 24. Januar 2020 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Unter herausforderndem Verhalten sind Verhaltensweisen zu verstehen, die behinderte Menschen als Reaktion auf äußere 
und/oder innere Einflüsse und in der Interaktion mit ihrer sachlichen und sozialen Umgebung entwickelt haben. Es geht 
also nicht um schwieriges Verhalten, das einseitig im Klienten begründet ist. Vielmehr wird herausforderndes Verhalten 
„als Strategie, um Lösungen zu finden“ verstanden. Es ist der Versuch der Menschen, mit Anforderungen ihrer Umgebung 
umzugehen und ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Charakteristisch für herausfordernde Veraltensweisen ist die Gefährdung 
der Gesundheit und des Wohlbefindens des Betroffenen selbst sowie anderer.

Da sich die Ursachen und die Ausprägungen dieser herausfordernden Verhaltensweisen von Mensch zu Mensch unterscheiden, 
sind auch die Bedarfe an Unterstützung, Assistenz und Hilfe individuell verschieden.

Generell gilt, dass die Versorgung und Unterstützung psychisch behinderter Menschen umso schwieriger ist, je komplexer ihr 
Hilfe- und Unterstützungsbedarf ist, zum Beispiel bei Menschen mit sogenannten Doppeldiagnosen, bei Menschen mit Lern- 
behinderungen und psychiatrischer Erkrankung oder auch bei psychisch erkrankten Migrantinnen und Migranten und traumati-
sierten Flüchtlingen. Es ist und bleibt eine große Herausforderung für alle Beteiligten, bestmögliche Unterstützungsangebote zu 
entwickeln, um den herausfordernden Verhaltensweisen adäquat zu begegnen.

In Rheinland-Pfalz sind nach § 7 des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen die Landkreise und kreisfreien Städte im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung für die Planung und Koordination der notwendigen psychiatrischen Hilfen 
zuständig. Diese sollen im Rahmen eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden. Ziel der Gemeindepsychiatrie 
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ist es, Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Behinderungen die Leistungen anzubieten, die sie aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung zur Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben benötigen. Das Angebot personenzentrierter Leistun-
gen ist ein zentrales Element der Gemeindepsychiatrie in Rheinland-Pfalz.

Um die Kommunen speziell bei dieser Aufgabe im Hinblick auf den Personenkreis der psychisch behinderten Menschen mit 
herausforderndem Verhalten zu unterstützen, wurden bereits im Jahr 2014 unter Leitung des Ministeriums für Soziales, Ar-
beit, Gesundheit und Demografie in einem Diskussionsprozess, an dem Träger klinisch-psychiatrischer Angebote, gemeinde- 
psychiatrischer Hilfen, Kommunalverwaltungen, kommunale Psychiatrie-Koordinatorinnen und -Koordinatoren, Psychiatrie- 
erfahrene und Angehörige beteiligt waren, „Leitlinien für die Gemeindepsychiatrie in Rheinland-Pfalz zur Entwicklung personen- 
zentrierten Hilfen für Menschen mit einer psychischen Behinderung und herausforderndem Verhalten“ entwickelt. Diese Leit- 
linien geben Hinweise, wie in einer Region auch für den beschriebenen Personenkreis gemeindenahe Hilfen entwickelt werden 
können.

Solange und insoweit eine akutpsychiatrische Behandlung der betroffenen Menschen erforderlich ist, erfolgt diese im Kranken- 
haus. 

In den vergangenen 25 Jahren erfolgte in Rheinland-Pfalz der Aufbau einer weitgehend flächendeckenden voll- und teilstatio- 
nären psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungsstruktur. Die psychiatrischen Krankenhäuser und Fachabteilungen 
haben zur Sicherstellung ihres Behandlungsauftrags einen regionalen Pflichtversorgungsauftrag übernommen. Im aktuellen 
Landeskrankenhausplan sind weitere Verbesserungen der akutpsychiatrischen Behandlung von Menschen mit komplexen 
Hilfe- und Unterstützungsbedarfen vorgesehen. So werden zusätzlich an zwei Standorten des Landeskrankenhauses für 
die besonders vulnerable Personengruppe der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen spezielle Behandlungsangebote 
eingerichtet. Diese Spezialangebote sollen als Kompetenzzentren wirken und mittels Vernetzung und Kompetenzaus- 
tausch zu einer Verbesserung der Versorgungssituation auch an anderen Standorten beitragen.  

Auch unterstützt die Landesregierung derzeit ein Projekt der Rheinhessen-Fachklinik Alzey im Rahmen des Programms 
„Gesundheit und Pflege 2020“: „Etablierung von Advanced Nursing Practice zur Prozessentwicklung der verstehenden Diagnostik  
im Setting der Gerontopsychiatrie“. Durch die Etablierung von Advanced Nursing Practitioners (ANP) in das multiprofessionelle 
Team, die mit der Aufgabe der Prozessgestaltung und -steuerung der verstehenden Diagnostik beauftragt werden, soll es zu einem 
erweiterten Verstehen und Behandeln von herausfordernden Verhaltensweisen demenziell erkrankter Patienten kommen.

Im aktuellen Koalitionsvertrag ist die Novellierung des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen mit dem Ziel der Stärkung 
der Selbstbestimmung und Teilhabe psychisch kranker Menschen als Vorhaben der Landesregierung benannt. Im Rahmen dieser 
Novellierung ist vorgesehen, noch stärkere Anreize für die Stärkung der kommunalen gemeindepsychiatrischen Strukturen zu 
schaffen. Damit soll auch und gerade die Versorgung und Unterstützung von Menschen mit psychischen Behinderungen und 
herausforderndem Verhalten verbessert werden. 

Denn je besser gemeindepsychiatrische Hilfen vor Ort ausgebildet sind und die Leistungserbringer im Gemeindepsychiatrischen 
Verbund zusammenarbeiten, umso besser ist die Qualität der Versorgung und Unterstützung psychisch erkrankter Personen, 
insbesondere der chronisch Erkrankten mit komplexem Hilfebedarf.

Wohnangebote in besonderen Wohnformen (früher wurden diese Angebote als stationäre Angebote bezeichnet) werden in allen 
Regionen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe angeboten.

Zu Frage 2:

Wohnangebote sollen auch für die angesprochene Personengruppe im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes und 
damit im regionalen Bezug erbracht werden. Es gibt in Rheinland-Pfalz in allen Regionen entsprechende Wohnangebote. Da-
her sind diese Wohnplätze häufig in Form von entsprechenden Wohngruppen bzw. Wohnplätzen in die besonderen Wohn-
formen „eingestreut“. Häufig werden bestehende Plätze auch bei Bekanntwerden mit entsprechender Personalgestaltung 
umgewidmet oder neu geschaffen. Daneben gibt es auch eine Reihe von spezifischen Wohnangeboten in besonderen Wohn- 
formen für diesen Personenkreis und dementsprechend keine spezifische Anzahl von Plätzen für Menschen mit herausforderndem 
Verhalten.

Zu Frage 3:

Hierüber liegen der Landesregierung keine Informationen vor. Die individuelle Leistungsgewährung erfolgt in Rheinland-Pfalz 
durch die kreisfreien Städte und Landkreise.

Zu Frage 4:

Der Umfang eines zusätzlichen Bedarfs ist letztendlich nicht einschätzbar. 

Das Land befindet sich bei der (Weiter-)entwicklung von Wohnangeboten für Menschen mit Behinderungen im permanenten 
Austausch mit Leistungserbringern, um auch für die Personengruppe der Menschen mit herausforderndem Verhalten die An- 
gebotsvielfalt weiterzuentwickeln. Hierbei geht es auch darum, dass beim Auftreten von herausforderndem Verhalten frühzeitig 
eine qualifizierte spezifische fachliche Unterstützung erfolgen kann. Dies kann ggf. auch in einer offenen Wohnform erfolgreich 
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umgesetzt werden. Eine Entwicklung von Angeboten zielt daher nicht darauf ab, einen dauerhaften Ausbau an geschlossenen 
Plätzen zu betreiben, sondern die Qualifizierung und Fachlichkeit in den bestehenden Wohnangeboten für die Personengruppe 
mit diesen spezifischen Verhaltensweisen weiterzuentwickeln. 

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bei den Leistungsberechtigten die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu fördern. Das bedeutet, dass für die betroffenen Menschen im Rahmen dieser Wohnformen neben 
der adäquaten Versorgung auch die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung bestehen muss.  

Zu Frage 5:

Die Frage der zugrundeliegenden These, dass Menschen mit herausforderndem Verhalten die Erfahrung machten, dass ihr 
Verhalten wenige oder keine Konsequenzen mangels weiterer Strafverfolgung nach sich zieht, kann (in ihrer Allgemeinheit) so 
nicht nachvollzogen werden.

Zu Frage 6:

Eine öffentlich-rechtliche Unterbringung nach dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen darf nur erfolgen, wenn eine 
Person gegenwärtig sich selbst gefährdet oder eine Gefahr für andere darstellt und dies aufgrund einer psychischen Erkran- 
kung nicht erkennen oder nicht nach dieser Erkenntnis handeln kann, da sie krankheitsbedingt in ihrer Selbststeuerung beein-
trächtigt ist und die Gefahr nicht anders abgewendet werden kann. Zuständige Behörde für die im Zusammenhang mit der Ein- 
leitung und Durchführung des Unterbringungsverfahrens einschließlich des gerichtlichen Verfahrens anfallenden Aufgaben ist 
die Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung. Die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die Auf- 
gaben als Auftragsangelegenheiten wahr. Die zuständige Behörde kann bei der Vollstreckung der Unterbringung auf die Voll- 
zugshilfe durch die Polizei und die Mitwirkung des Rettungsdienstes nach Maßgabe der Vorgaben im Polizei- und Ordnungs- 
behördengesetz sowie dem Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport zurückgreifen.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
Staatsministerin




