
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das derzeit geltende Maßregelvollzugsgesetz vom 23. September 1986 (GVBl. S. 223),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Mai 2014 (GVBl. S. 69),
BS 3216-4, ist in seinem überwiegenden Regelungsinhalt unverändert geblieben. Es hat
der Durchführung strafrechtlicher Unterbringungen in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus und einer Entziehungsanstalt (§§ 63 und 64 des Strafgesetzbuchs) erstmals die
verfassungsrechtlich geforderte landesgesetzliche Grundlage gegeben. 

Da sich seither die empirischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Maßregel-
vollzug in erheblichem Ausmaß weiterentwickelt und damit verändert haben und
neue Anforderungen an eine rechtsstaatlich korrekte Durchführung der Unterbrin-
gungen hinzugekommen sind, ist nunmehr eine grundlegende Überarbeitung des
Maßregelvollzugsgesetzes geboten.

B. Lösung

Angesichts der Vielzahl der vorzunehmenden Änderungen und Ergänzungen wurde
aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit einer vollständigen Neufassung des
Gesetzes der Vorzug vor einem Änderungsgesetz gegeben.

Der vorliegende Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Behandlung und Wiedereinglie-
derung der untergebrachten Personen als wirksamste Grundlage zum Schutz der All-
gemeinheit zu optimieren. Den untergebrachten Personen soll hiermit die Chance auf
eine frühestmögliche Beendigung der Unterbringung gegeben werden. Darüber hinaus
tragen Neuregelungen zur Qualitätssicherung und zur Organisation von Behandlung
und Wiedereingliederung neben baulich-technischen Vorkehrungen zur Sicherheit
der Allgemeinheit bei.

Erfordernisse aus der Rechtsprechung und Erfahrungen aus der Praxis werden berück-
sichtigt. Auf klare Verantwortungszuständigkeiten, optimierte Rahmenbedingungen
und eindeutige Handlungsmöglichkeiten wird bei der Neufassung besonderen Wert
gelegt. Die Bevölkerungs- und Altersentwicklung wird berücksichtigt.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Das neue Gesetz erfüllt die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts und der
übrigen höchstrichterlichen Rechtsprechung an die Erfordernisse einer verfassungs-
gemäßen Durchführung der Behandlung, Sicherung sowie Wiedereingliederung nach
strafrechtlicher Unterbringungsanordnung. Sowohl während der stationären Behand -
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lung als auch bei der Unterstützung und der nachgehenden Kontrolle im Rahmen der
Wiedereingliederung durch die forensischen Nachsorgeambulanzen wird dem Be -
schleu nigungsgebot Rechnung getragen. 

Zusätzliche Kosten entstehen durch die im Gesetzentwurf vorgesehene Anpassung
der Zuwendungen und Entgelte für die im Maßregelvollzug untergebrachten Perso-
nen. Die Zuwendungen und Entgelte sind seit dem Jahr 1989 unverändert geblieben.
Inflationsbedingt ist daher in den letzten 25 Jahren ein erheblicher Kaufkraftverlust
eingetreten. 

Im Gesetzentwurf ist daher eine deutliche Anhebung der Zuwendungen und Entgelte
vorgesehen, die jährlich zu Mehrkosten in Höhe von circa 200 000 Euro führen wird.
Außerdem soll zukünftig eine Anpassung der Zuwendungen und Entgelte entspre-
chend der Anpassung des Barbetrags zur persönlichen Verfügung (Taschengeld)
gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erfolgen.

Insgesamt ist allerdings davon auszugehen, dass mit diesem Gesetz weiter zunehmen -
den Unterbringungsdauern und den damit verbundenen steigenden Kostenbelastun-
gen wirksamer als bisher begegnet werden kann.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 7. Juli 2015

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes über den Vollzug frei-
heits ent ziehender Maßregeln (Maßregelvollzugsgesetz
– MVollzG –)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Demografie.

Malu Dreyer

3



Drucksache 16/5254 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

L a n d e s g e s e t z
über den Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln

(Maßregelvollzugsgesetz – MVollzG –)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Ziele und Grundsätze
§ 3 Einschränkung von Rechten

Teil 2
Organisation

§ 4 Einrichtungen und Fachaufsicht
§ 5 Vollstreckungsplan
§ 6 Ausstattungsstandards und Unterbringungsformen
§ 7 Qualitätssicherung und Sicherheitsstandards
§ 8 Zusammenarbeit und wissenschaftliche Forschung
§ 9 Beschwerdemanagement
§ 10 Fachkommission
§ 11 Beiräte

Teil 3
Aufnahme, Behandlungen, Überprüfungen und 
Unterstützung bei gerichtlichen Anhörungen

§ 12 Aufnahme
§ 13 Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan
§ 14 Behandlung von Krankheiten und Hygiene
§ 15 Zulässigkeit von Behandlungsmaßnahmen
§ 16 Überprüfung der Unterbringung
§ 17 Unterstützung bei gerichtlichen Anhörungen

Teil 4
Sonstige Maßnahmen

zur Förderung und Wiedereingliederung

§ 18 Schule und Ausbildung
§ 19 Ergotherapie und Arbeit
§ 20 Unterstützung der Wiedereingliederung und

Nachsorge

Teil 5
Leben und Ordnung in der Einrichtung

§ 21 Hausordnung
§ 22 Besitz, Erwerb und Benutzung von persönlichen

Gegenständen
§ 23 Kommunikation und Mediennutzung
§ 24 Besuche
§ 25 Freizeitgestaltung
§ 26 Ausübung religiöser oder weltanschaulicher 

Bekenntnisse

Teil 6
Behandlungsbegleitende Sicherungsmaßnahmen

§ 27 Freiheitseinschränkungen und Lockerungen
§ 28 Durchsuchungen und Kontrollen
§ 29 Besondere Sicherungsmaßnahmen
§ 30 Festnahmerecht
§ 31 Unmittelbarer Zwang
§ 32 Handeln auf Anordnung

4



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/5254

Teil 7
Finanzielle Regelungen

§ 33 Kosten der Unterbringung
§ 34 Zuwendungen
§ 35 Entgelt für Arbeit
§ 36 Taschengeld
§ 37 Eigengeldkonto und Verfügung über Bargeld
§ 38 Überbrückungsgeld
§ 39 Entlassungs- und Wiedereingliederungsbeihilfe

Teil 8
Umgang mit Kenntnissen und Daten

§ 40 Dokumentation der Leistungen und Zuwendungen
§ 41 Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht, besondere 

Mitteilungspflichten
§ 42 Allgemeine Datenschutzbestimmungen
§ 43 Datenschutz bei Forschungsvorhaben 
§ 44 Überwachung mit optisch-elektronischen Einrich-

tungen, erkennungsdienstliche Maßnahmen

Teil 9
Schlussbestimmungen

§ 45 Ersetzung von Bundesrecht
§ 46 Durchführungsvorschriften
§ 47 Einschränkung von Grundrechten
§ 48 Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
§ 49 Änderung des Landesgesetzes über die Errichtung

des Landeskrankenhauses – Anstalt des öffentlichen
Rechts –

§ 50 Änderung der Landesverordnung zur Durchführung
des Maßregelvollzugsgesetzes

§ 51 Änderung des Landesjustizvollzugsgesetzes
§ 52 Änderung des Landesgesetzes über den Vollzug der 

Therapieunterbringung
§ 53 Inkrafttreten

5

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos -
sen:

Teil 1
Allgemeines

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Durchführung der als Maßregeln
der Besserung und Sicherung angeordneten Unterbringungen
nach 
1. den §§ 63 und 64 des Strafgesetzbuchs (StGB) einschließlich

der befristeten Wiederinvollzugsetzung nach § 67 h StGB
und

2. § 7 Abs. 1 und § 93 a des Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden bei Unterbrin-
gungen nach § 81 der Strafprozessordnung (StPO) und § 73
JGG entsprechende Anwendung, soweit die Besonderheiten
dieser Unterbringungen einer entsprechenden Anwendung
nicht entgegenstehen.

(3) Nach § 1 Abs. 3 des Landesjustizvollzugsgesetzes vom
8. Mai 2013 (GVBl. S. 79), BS 35-1, in der jeweils geltenden Fas-
sung gelten für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung
nach § 126 a StPO, soweit eine Anordnung nach § 119
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Abs. 1 StPO nicht entgegensteht, die Bestimmungen dieses Ge-
setzes und die zu seiner Durchführung erlassenen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung
entsprechend.

§ 2
Ziele und Grundsätze

(1) Ziel der Unterbringung nach § 63 StGB ist es, den Zustand
der untergebrachten Person so weit zu bessern, dass von ihr
keine weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten mehr zu er-
warten sind. Bei einer nach § 64 StGB untergebrachten Person
ist eine Heilung von dem Hang, alkoholische Getränke oder
andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen,
anzustreben oder, wenn das nicht möglich ist, sie vor einem
Rückfall in den Hang zu bewahren und von der Begehung
weiterer erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf
ihren Hang zurückgehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für nach
§ 7 Abs. 1 JGG untergebrachte Personen entsprechend.

(2) Die Würde der untergebrachten Person ist im Rahmen der
Unterbringung zu achten und zu schützen. Den schädlichen
Folgen der Freiheitseinschränkung ist insbesondere bei länge-
rer Dauer der Unterbringung entgegenzuwirken. Ein beson-
deres Augenmerk ist auf die Verhütung von Selbsttötungen zu
richten. 

(3) Die individuellen Leistungen zur Behandlung und Wieder -
eingliederung sollen darauf ausgerichtet sein, das Ziel der
Unterbringung so schnell wie möglich zu erreichen. Sie sind
ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu erbringen und
am individuellen Zustand der untergebrachten Person auszu-
richten.

(4) Die Einrichtung soll die Bereitschaft der untergebrachten
Person zur Mitwirkung an der Behandlung und an der Wieder -
eingliederung wecken, stetig fördern und unterstützen.

§ 3
Einschränkung von Rechten

(1) Dieses Gesetz sieht Einschränkungen von Rechten der un-
tergebrachten Person vor, die eine ungestörte Wahrnehmung
des Behandlungsangebots durch untergebrachte Personen ge-
währleisten oder aus schwerwiegenden Gründen der Sicher-
heit oder Ordnung in der Einrichtung oder zum Schutz er-
heblicher Rechtsgüter dritter Personen unerlässlich sind. Alle
Einschränkungen müssen in einem angemessenen Verhältnis
zu ihrem Zweck stehen und dürfen die untergebrachte Person
nicht mehr und nicht länger als erforderlich beeinträchtigen.

(2) Bevor Einschränkungen auferlegt werden, ist zu versuchen,
bestehende Konfliktsituationen einvernehmlich zu bereinigen.
Bei Jugendlichen und Heranwachsenden können im Falle
schwerwiegender Regelverstöße hierauf bezogene erzieherische
Mittel angewendet werden.
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Teil 2
Organisation

§ 4
Einrichtungen und Fachaufsicht

(1) Die Unterbringung erfolgt in Einrichtungen des Landes-
krankenhauses – Anstalt des öffentlichen Rechts – und des
Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neurologie – Anstalt des
öffentlichen Rechts –. Auf der Grundlage besonderer Verein-
barungen können Unterbringungen auch in Einrichtungen
außerhalb des Landes durchgeführt werden; die übrigen Be-
stimmungen dieses Gesetzes finden insoweit keine Anwen-
dung.

(2) Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung führt
die Fachaufsicht über die Durchführung der Unterbringung in
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen. Oberste
Fachaufsichtsbehörde ist das fachlich zuständige Ministerium.
Für Maßnahmen im Rahmen der Durchführung der Unter-
bringung ist die jeweilige Einrichtung zuständig. Die ärzt-
liche oder psychotherapeutische Leitung der Einrichtung, bei
selbst ständigen Abteilungen die fachlich unabhängige ärzt-
liche oder psychotherapeutische Leitung der Abteilung, ist zu-
gleich Unterbringungsleitung. Die Einrichtungen sind ver-
pflichtet, den Fachaufsichtsbehörden Auskünfte zu erteilen,
Einsicht in Akten, sonstige Schriftstücke und elektronisch ge-
speicherte Daten zu gewähren und den jederzeitigen Zugang
zu den Räumlichkeiten, die im Rahmen von Unterbringungen
genutzt werden, zu ermöglichen. Den Weisungen der Fach-
aufsichtsbehörden ist Folge zu leisten.

§ 5
Vollstreckungsplan

(1) Das fachlich zuständige Ministerium erstellt im Einver-
nehmen mit dem für den Strafvollzug zuständigen Ministe-
rium und in Abstimmung mit den Trägern der Einrichtungen
einen als Verwaltungsvorschrift zu erlassenden Vollstreckungs -
plan. Der Vollstreckungsplan regelt die örtliche und sachliche
Zuständigkeit der Einrichtungen für die unterzubringenden
Personengruppen. 

(2) Die untergebrachte Person kann abweichend vom Voll-
streckungsplan in eine andere für den Vollzug der jeweiligen
Maßregel vorgesehene Einrichtung, auch in einem anderen
Bundesland, eingewiesen oder verlegt werden, wenn
1. hierdurch die Behandlung der untergebrachten Person

oder ihre Wiedereingliederung gefördert wird oder
2. dies aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus ande-

ren wichtigen Gründen, insbesondere der Sicherheit, er-
forderlich ist.

Die Entscheidung trifft das Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung im Einvernehmen mit der Vollstreckungsbe -
hörde; die untergebrachte Person oder die Einrichtung kann
einen entsprechenden Antrag stellen.

§ 6
Ausstattungsstandards und Unterbringungsformen

(1) Die Einrichtungen sind so zu gestalten, dass eine sachge-
rechte Behandlung der untergebrachten Personen gewährleis -
tet ist. Räume für die Behandlung, den Aufenthalt während
der Ruhe- und Freizeit, für beschäftigungs- und arbeitsthera-
peutische sowie schulische Maßnahmen und andere angemes-
sene Beschäftigungen sowie Gemeinschafts- und Besuchs-
räume sind zweckentsprechend auszugestalten. 
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(2) Die Einrichtungen sehen geschlossene, halboffene und
offene Unterbringungs- und Wohnformen vor. Darüber
hinaus betreiben die Einrichtungen forensische Nachsorge-
ambulanzen zur Behandlung, Betreuung und Überwachung
von untergebrachten Personen, die sich für längere Zeit außer-
halb der stationären Einrichtung aufhalten.

(3) Die Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsen-
den erfolgt in organisatorisch selbstständigen Einrichtungen
oder Abteilungen, die den anerkannten aktuellen Standards
der jugendpsychiatrischen und jugendpsychotherapeutischen
Behandlung entsprechen und den besonderen Bedürfnissen
der Jugendlichen und Heranwachsenden Rechnung tragen. 

§ 7
Qualitätssicherung und Sicherheitsstandards

(1) Die Einrichtungen haben eine an anerkannten wissenschaft-
lichen Standards orientierte Qualität der Behandlungs- und
Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie der Versorgungsab-
läufe zu gewährleisten. Die baulich-technischen und die orga-
nisatorischen Sicherheitsvorkehrungen der Einrichtungen
haben einen wirksamen Schutz der untergebrachten Personen
und dritter Personen sicherzustellen. Es sind regelmäßig
qualitätssichernde Maßnahmen durchzuführen.

(2) Zur qualitativen Weiterentwicklung der Behandlung,
Wiedereingliederung und Sicherung ist den Beschäftigten aller
Berufsgruppen die erforderliche Fort- und Weiterbildung zu
ermöglichen. 

§ 8
Zusammenarbeit und wissenschaftliche Forschung

(1) Die Einrichtungen arbeiten mit Behörden, Institutionen
und Personen zusammen, die die Durchführung und Ziele der
Unterbringung fördern. 

(2) Die Einrichtungen sollen in Zusammenarbeit mit Institu-
tionen der Forschung und Lehre an Vorhaben insbesondere
der medizinischen, psychologischen, pflegewissenschaftlichen
und pädagogischen Forschung teilnehmen und die Forschungs -
ergebnisse für die Praxis der Unterbringung nutzbar machen.

(3) Die Einrichtungen sollen einzelne oder Gruppen ihrer
Beschäftigten bei der Durchführung wissenschaftlicher For-
schungsvorhaben unterstützen.

§ 9
Beschwerdemanagement

(1) Jede Einrichtung richtet ein außergerichtliches Beschwerde -
management ein, das sich mit Wünschen, Anregungen oder Be-
schwerden untergebrachter Personen oder dritter Personen
befasst. Die Möglichkeiten der Dienstaufsichtsbeschwerde
und der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes blei-
ben unberührt.

(2) Die Einrichtung erlässt eine Geschäftsordnung, in der die
Verfahrensabläufe und die Zuständigkeiten des Beschwerde -
managements geregelt werden. Die Geschäftsordnung kann
darüber hinaus regelmäßige Sprechstunden von Leitungs -
perso nen oder von durch diese hierzu besonders beauftragte
Personen ausweisen. Die Geschäftsordnung ist durch ständi-
gen Aushang in der Einrichtung allgemein bekanntzumachen
und dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung zur
Kenntnis zu geben.
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(3) Kenntnisse, die im Rahmen des Beschwerdemanagements
über persönliche Angelegenheiten der betreffenden Person er-
langt werden, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur
mit Einwilligung der betreffenden Person und nur zu dem
Zweck verwendet werden, zu dem sie mitgeteilt worden sind.

§ 10
Fachkommission

(1) Das fachlich zuständige Ministerium beruft eine unabhän-
gige Fachkommission, die nach Möglichkeit einmal im Jahr,
mindestens jedoch alle zwei Jahre die Einrichtungen besucht
und überprüft, ob sie die für die Durchführung der Unter-
bringungen gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben ordnungs-
gemäß erfüllen und ob die Rechte der untergebrachten Perso-
nen gewahrt werden. Das fachlich zuständige Ministerium
kann auch mehrere Fachkommissionen berufen.

(2) Der Fachkommission müssen mindestens angehören
1. eine Person, die über die Befähigung zum Richteramt ver-

fügen soll und die Geschäfte der Fachkommission führt,
2. eine Ärztin oder ein Arzt mit abgeschlossener Weiterbil-

dung oder mindestens fünfjähriger Berufserfahrung im
Fachgebiet Psychiatrie und Psychotherapie,

3. eine Psychologische Psychotherapeutin oder ein Psycho-
logischer Psychotherapeut, 

4. eine Gesundheits- und Krankenpflegekraft mit Fachweiter -
bildung oder mehrjähriger Berufserfahrung in der Psychia-
trie und

5. jeweils ein Mitglied einer Selbsthilfegruppe und einer
Angehörigengruppe psychisch kranker oder behinderter
Menschen.

Bei Besuchen und Überprüfungen von Einrichtungen, in de-
nen Jugendliche oder Heranwachsende untergebracht sind,
sollen der Fachkommission anstelle der in Satz 1 Nr. 2 und 3
genannten Personen eine Ärztin oder ein Arzt mit dem Fach-
gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
und eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder ein
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut sowie eine Mitar-
beiterin oder ein Mitarbeiter eines Jugendamts angehören. Es
können weitere Mitglieder, auch für einzelne Besuche und
Überprüfungen, berufen werden. Für jedes Mitglied der Fach-
kommission ist mindestens ein stellvertretendes Mitglied zu
berufen.

(3) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der
Fachkommission werden für die Dauer von fünf Jahren
(Amtszeit) berufen; die erneute Berufung ist zulässig. Bei der
Berufung der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder
sollen Frauen zur Hälfte berücksichtigt werden. Scheidet
während der Amtszeit eine Person aus, deren Geschlecht in
der Minderheit ist, muss eine Person des gleichen Geschlechts
nachfolgen; scheidet eine Person aus, deren Geschlecht in der
Mehrheit ist, muss eine Person des anderen Geschlechts nach-
folgen. Nach Ablauf ihrer Amtszeit setzen die Mitglieder und
die stellvertretenden Mitglieder der Fachkommission ihre
Tätig keit bis zur Berufung einer Nachfolgerin oder eines
Nachfolgers fort. 

(4) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der
Fachkommission sind frei von Weisungen. Sie sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet und dürfen an Besuchen und Über-
prüfungen von Einrichtungen, in denen sie beschäftigt sind,
nicht mitwirken.
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(5) Der Fachkommission ist ungehinderter Zugang zu den von
ihr aufzusuchenden Einrichtungen und den darin unterge-
brachten Personen zu gewähren; sie hat das Recht, auch un-
angemeldet in den Einrichtungen zu erscheinen. Die Einrich-
tungen haben die Fachkommission bei ihrer Tätigkeit zu
unterstützen; die Beschäftigten der Einrichtungen sind ver-
pflichtet, die Fachkommission auf deren Verlangen zu beglei-
ten und ihr die gewünschten Auskünfte zu erteilen. Die
 untergebrachten Personen können der Fachkommission
mündlich oder schriftlich Anregungen, Wünsche und Be-
schwerden vortragen. Die Fachkommission kann mit Einwil-
ligung der untergebrachten Person oder, wenn sie eine gesetz-
liche Vertreterin oder einen gesetzlichen Vertreter hat, mit
deren oder dessen Einwilligung Einsicht in die über die
 untergebrachte Person geführten Unterlagen nehmen. Die
Fachkommission kann auch Hinweise dritter Personen in
ihre Überprüfungen einbeziehen.

(6) Die Fachkommission legt dem Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung nach dem Besuch einer Einrichtung
einen Bericht über das Ergebnis der Überprüfung vor. In den
Bericht sind auch die entgegengenommenen Anregungen,
Wünsche, Beschwerden und Hinweise aufzunehmen. Die
Fachkommission kann auch Empfehlungen aussprechen.

(7) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der
Fachkommission erhalten für die Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben eine Entschädigung in entsprechender Anwendung
der für die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richtern geltenden Bestimmungen des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I
S. 718 –776 –) in der jeweils geltenden Fassung. Die Fest-
setzung und Auszahlung der Entschädigung erfolgt durch das
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.

§ 11
Beiräte

(1) Die Träger der Einrichtungen berufen für jeden Standort
einer Einrichtung einen Beirat. Der Beirat hat die Aufgabe, die
Einrichtung in grundsätzlichen Fragen der Gestaltung der
 Unterbringung zu beraten und zu unterstützen und das Ver-
ständnis für die Bemühungen zur Wiedereingliederung der
 untergebrachten Personen in der Öffentlichkeit zu fördern.

(2) Der Beirat soll aus Personen unterschiedlicher gesellschaft -
licher Gruppen, die überwiegend ihren Wohnsitz in der Stand -
ortgemeinde oder in angrenzenden Gemeinden haben, zu-
sammengesetzt sein. Ihm sollen Frauen und Männer in glei-
cher Zahl angehören. Seine Mitglieder nehmen ihre Aufgaben
ehrenamtlich wahr; angefallene Aufwendungen können er-
stattet werden.

(3) Die Mitglieder des Beirats können die Einrichtung besich-
tigen und sich über inhaltliche und organisatorische Fragen
der Gestaltung der Unterbringung unterrichten lassen. Sie
sind nicht an Entscheidungen, die einzelne untergebrachte
Personen betreffen, beteiligt und nicht berechtigt, Einsicht in
die über sie geführten Unterlagen zu nehmen.

(4) Die Träger der Einrichtungen regeln die Einzelheiten über
die Berufung und die Arbeit des Beirats in einer Geschäfts-
ordnung.
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Teil 3
Aufnahme, Behandlungen, Überprüfungen

und Unterstützung bei gerichtlichen Anhörungen

§ 12
Aufnahme

(1) Der untergebrachten Person ist bei ihrer Aufnahme in die
Einrichtung die Organisation und die wesentlichen Abläufe
innerhalb der Einrichtung und der Verlauf der Unterbringung
zu erläutern. Sie ist auf die Ordnung in der Einrichtung, auf
das Beschwerdemanagement und auf die Möglichkeiten ge-
richtlichen Rechtsschutzes hinzuweisen. Soweit die für die
Durchführung der Unterbringung bedeutsamen Rechtsvor-
schriften in der Einrichtung nicht frei zugänglich aushängen
oder ausliegen, sind sie der untergebrachten Person auf
Wunsch zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.

(2) Die Einrichtung erhebt im Rahmen der Aufnahme Daten
zu nahestehenden und anderen als förderlich anzusehenden
Bezugspersonen und unterstützt die untergebrachte Person im
erforderlichen Umfang bei der Regelung persönlicher, fami-
liärer, finanzieller oder behördlicher Angelegenheiten.

(3) Die untergebrachte Person ist nach ihrer Aufnahme in die
Einrichtung unverzüglich fachärztlich zu untersuchen. Im
Rahmen der Untersuchung sind auch Feststellungen zu tref-
fen, in welchem Umfang gegenwärtig erhebliche rechtswid-
rige Taten von der untergebrachten Person zu erwarten sind;
danach sind Art und Umfang der erforderlichen Freiheitsein-
schränkungen auszurichten und festzulegen. Der Zweck der
Untersuchung und ihre Ergebnisse sind der untergebrachten
Person zu erläutern. Hat sie eine gesetzliche Vertreterin oder
einen gesetzlichen Vertreter, soll dieser oder diesem Gelegen-
heit gegeben werden, an der Untersuchung und an der Erläu-
terung teilzunehmen. Die Befunde und die daraus gezogenen
Folgerungen sind zu dokumentieren. 

(4) Hält sich die untergebrachte Person vor Eintritt der Rechts-
kraft der Unterbringungsanordnung bereits aus anderen
Gründen in der Einrichtung auf, sind die in den Absätzen 1 bis
3 vorgesehenen Maßnahmen nach Eintritt der Rechtskraft der
Unterbringungsanordnung durchzuführen, soweit sie nicht
bereits vorher erfolgt sind.

§ 13
Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan

(1) Innerhalb von sechs Wochen nach der Aufnahme oder der
Rechtskraft der Unterbringungsanordnung ist mit der unter-
gebrachten Person ein individueller Behandlungs- und Wieder -
eingliederungsplan zu erstellen. Ausgehend von der der Unter -
bringung zugrunde liegenden psychischen Krankheit, Störung
oder Behinderung (Anlasserkrankung) und dem aktuellen Be-
fund und den danach weiterhin zu erwartenden erheblichen
rechtswidrigen Taten hat der Behandlungs- und Wiederein-
gliederungsplan das individuell auf die untergebrachte Person
abgestimmte Ziel der Behandlung während der Unterbrin-
gung detailliert zu beschreiben. Dazu soll er insbesondere An-
gaben enthalten über
1. das Alter, die Persönlichkeit, die schulische, berufliche und

soziale Entwicklung und die bisherigen Lebensverhältnisse,
2. die auf die Erreichung des Ziels der Unterbringung abge-

stimmten individuellen Maßnahmen medizinischer, psycho -
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therapeutischer und pädagogischer Behandlung sowie die
sozio- und milieutherapeutischen Maßnahmen im Rahmen
der pflegerischen Behandlung,

3. die Maßnahmen der schulischen Förderung und der be-
ruflichen Ausbildung insbesondere bei Jugendlichen und
Heranwachsenden,

4. Angebote zur Beschäftigungs- oder Arbeitstherapie und ge-
gebenenfalls zur Arbeit,

5. die Einbeziehung von der untergebrachten Person nahe-
stehenden und anderen als förderlich anzusehenden Be -
zugs personen in die Behandlungsmaßnahmen, sofern die
untergebrachte Person einwilligt,

6. das Maß und die Art und Weise der erforderlichen Frei-
heitseinschränkungen und die Aussichten und Vorausset-
zungen ihrer Lockerung und

7. inhaltliche und zeitliche Vorgaben für einzelne Behand-
lungs- und Wiedereingliederungsschritte und die voraus-
sichtliche Dauer bis zur Erreichung des Ziels der Unter-
bringung.

(2) Die untergebrachte Person ist an der Erstellung des Be-
handlungs- und Wiedereingliederungsplans zu beteiligen. Hat
sie eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen Ver-
treter, ist dieser oder diesem Gelegenheit zur Beteiligung an
der Erstellung des Behandlungs- und Wiedereingliederungs-
plans zu geben.

(3) Der Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan ist spätes -
tens alle sechs Monate zu überprüfen und fortzuschreiben. Die
Veränderungen gegenüber dem bisherigen Behandlungs- und
Wiedereingliederungsplan sind hervorzuheben. Dabei sind Er-
folge der erfolgten Behandlung und sich daraus ergebende
Lockerungen der Freiheitseinschränkungen und Misserfolge
und sich daraus ergebende Freiheitseinschränkungen zu be -
rücksichtigen.

§ 14
Behandlung von Krankheiten und Hygiene

(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf eine indivi-
duelle Behandlung der Anlasserkrankung entsprechend dem
anerkannten Stand des aktuellen medizinischen, psychothera-
peutischen, pflegerischen und pädagogischen Wissens. Die Be-
handlung umfasst auch sozio- und milieutherapeutische Be-
treuung und bei Jugendlichen auch die Erziehung.

(2) Die untergebrachte Person hat über die Behandlung der
Anlasserkrankung hinaus Anspruch auf Krankenbehandlung,
Leistungen zur Verhütung und zur Früherkennung von
Krankheiten und sonstige medizinische Leistungen in entspre -
chender Anwendung der Bestimmungen des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch unter Berücksichtigung der besonderen
Situation der Unterbringung. Art und Umfang der zu ge-
währenden Leistungen richten sich nach den am Ort der
 Unterbringung für die Allgemeine Ortskrankenkasse gelten-
den Vorschriften. Ansprüche der untergebrachten Person ge-
gen andere Leistungsträger oder sonstige Dritte bleiben un-
berührt. 

(3) Bei einer Krankenhausbehandlung oder einer Rehabilita-
tionsmaßnahme, die nicht in der Einrichtung selbst durchge-
führt werden kann, bestimmt die Einrichtung das auch unter
Sicherheitserfordernissen geeignete Krankenhaus oder die ent-
sprechend geeignete Rehabilitationseinrichtung. Befindet sich
die untergebrachte Person in offener Unterbringung außer-
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halb der Einrichtung oder ist sie berechtigt, der Einrichtung
über Nacht fernzubleiben, bestehen ihre Ansprüche nach den
Absätzen 1 und 2 fort. Die Inanspruchnahme einer Ärztin,
eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer Rehabilitations-
einrichtung außerhalb der Einrichtung bedarf der Zustim-
mung der Einrichtung; dies gilt nicht in Notfällen, in denen
eine sofortige medizinische Hilfe erforderlich ist.

(4) Ist die untergebrachte Person wegen der Anlasserkrankung
oder aus anderen Gründen über einen längeren Zeitraum nicht
bereit oder in der Lage, Behandlungsmaßnahmen in Anspruch
zu nehmen, kann das Behandlungsangebot entsprechend redu -
ziert werden. Der Anspruch auf die Behandlungsmaßnahmen
bleibt unverändert bestehen.

(5) Die untergebrachte Person ist anzuhalten, auf ihre eigene
Gesundheit zu achten und auf die Gesundheit dritter Personen
in der Einrichtung in besonderer Weise Rücksicht zu nehmen.
Hygienevorschriften sind einzuhalten.

§ 15
Zulässigkeit von Behandlungsmaßnahmen

(1) Sowohl die Behandlung der Anlasserkrankung als auch die
Behandlung einer sonstigen Erkrankung bedürfen der Ein-
willigung der untergebrachten Person; eine erteilte Einwilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden. Die im einwilligungs -
fähigen Zustand erklärte oder als natürlicher Wille geäußerte
Ablehnung der Behandlung sowie eine wirksame Patienten-
verfügung (§ 1901 a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sind
zu beachten. Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 5 bleiben
unberührt.

(2) Eine Behandlung der Anlasserkrankung ist ohne Einwilli-
gung der untergebrachten Person und erforderlichenfalls auch
gegen ihren natürlichen Willen unter Anwendung von Zwang
zulässig, wenn
1. sie aufgrund der Anlasserkrankung zur Einsicht in die Be-

handlungsbedürftigkeit und zu einer darauf gründenden
Entscheidung über die Einwilligung in die Behandlung
nicht fähig ist, 

2. die Behandlung ausschließlich zum Ziel hat, die tatsäch-
lichen Voraussetzungen der Ausübung freier Selbstbestim-
mung der untergebrachten Person zu schaffen oder wie-
derherzustellen, um ihre Entlassung aus der Einrichtung zu
ermöglichen und

3. der Einrichtung keine wirksame, die Behandlung untersa-
gende Patientenverfügung der untergebrachten Person vor-
liegt.

(3) Eine nach Absatz 2 zulässige Behandlung der Anlasserkran -
kung darf nur unter Einhaltung der folgenden Maßgaben
durchgeführt werden:
1. Die Behandlung darf nur als letztes Mittel eingesetzt wer-

den, wenn weniger eingreifende Behandlungen nicht vor-
genommen werden können oder sich als aussichtslos er-
wiesen haben.

2. Ein ausführliches ärztliches Aufklärungsgespräch, in dem
die vorgesehene Behandlung, deren Erforderlichkeit und
mögliche damit verbundene Risiken in einer den Verständ -
nismöglichkeiten der untergebrachten Person entsprechen -
den Weise erläutert wurden, ist erfolgt. Dabei ist der ernst-
hafte, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung
von Druck unternommene Versuch, eine auf Vertrauen ge-
gründete Zustimmung zur Behandlung zu erreichen, er -
folg los geblieben. 
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3. Die vorgesehene Behandlung muss Erfolg versprechend
sein; ihr Nutzen muss deutlich feststellbar die mit ihr ein-
hergehenden Belastungen überwiegen. 

4. Die Anordnung hat durch eine Ärztin oder einen Arzt zu
erfolgen, die oder der auch die Art und die Intensität der
ärztlichen und pflegerischen Überwachung festlegt und die
Durchführung der angeordneten Behandlung kontrolliert.

5. Die anzuwendenden Behandlungsmaßnahmen sind hin -
sicht lich ihrer Art festzulegen und hinsichtlich ihrer
Dauer zeitlich zu begrenzen. Eine vorgesehene Medikation
und die durchzuführenden Kontrollen sind genau zu be-
stimmen.

6. Die beabsichtigte Vornahme der Behandlung ist der unter-
gebrachten Person so rechtzeitig schriftlich anzukündigen,
dass ihr die Möglichkeit bleibt, dagegen Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung zu stellen; sie ist über die bestehen -
den Rechtsschutzmöglichkeiten zu informieren.

7. Vor der Durchführung der Behandlung hat die Einrichtung
die Zustimmung einer fachlich geeigneten Ärztin oder
eines fachlich geeigneten Arztes, die oder der von der Ein-
richtung unabhängig und vom Landesamt für Jugend und
Versorgung allgemein oder im Einzelfall bestimmt ist, ein-
zuholen. Hat die untergebrachte Person eine gesetzliche
Vertreterin oder einen gesetzlichen Vertreter, ist auch
deren oder dessen Einwilligung zur Behandlung einzu-
holen. Die Einrichtung hat die Ärztin oder den Arzt und
die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertreter
über den Anlass, die Erforderlichkeit, die Art und die
voraussichtliche Dauer der vorgesehenen Behandlungs-
maßnahmen und über mögliche damit verbundene Risiken
zu unterrichten und ihnen Einsicht in die Akten der un-
tergebrachten Person zu gewähren. Die Ärztin oder der
Arzt hat persönlichen Kontakt zu der untergebrachten Per-
son aufzunehmen und sie mit ihrer Einwilligung zu unter-
suchen. Die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche
Vertreter hat das Recht, persönlichen Kontakt zu der
unter gebrachten Person aufzunehmen. 

8. Die Behandlung ist unter Angabe ihrer maßgeblichen
Gründe, der Art und Weise der Durchführung, der vorge-
nommenen Kontrollen und der Überwachung ihrer Wir-
kung ausführlich zu dokumentieren.

(4) In Notfällen darf eine Behandlung der Anlasserkrankung
oder einer sonstigen Erkrankung ohne Einwilligung der un-
tergebrachten Person und erforderlichenfalls auch gegen ihren
natürlichen Willen unter Anwendung von Zwang durchge-
führt werden, wenn 
1. die untergebrachte Person zur Einsicht in die Behand-

lungsbedürftigkeit und zu einer darauf gründenden Ent-
scheidung über die Einwilligung in die Behandlung nicht
fähig ist und die Behandlung dazu dient, eine Lebensgefahr
oder eine gegenwärtige schwerwiegende Gefahr für die Ge-
sundheit der untergebrachten Person abzuwenden und der
Einrichtung keine wirksame, die Behandlung untersagen-
de Patientenverfügung der untergebrachten Person vorliegt
oder

2. die Maßnahme dazu dient, eine Lebensgefahr oder eine ge-
genwärtige schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit ei-
ner anderen Person abzuwenden.

Absatz 3 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 gilt entsprechend; ist eine Ärztin
oder ein Arzt nicht rechtzeitig erreichbar, so ist die Leistung
Erster Hilfe durch andere Personen auch ohne ärztliche An-
ordnung zulässig, wenn mit einem Aufschub eine Lebens-
gefahr für die untergebrachte Person verbunden wäre.
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(5) Die Einrichtung soll der untergebrachten Person naheste-
hende oder andere für ihre Behandlung als förderlich anzuse-
hende Bezugspersonen über eine ohne Einwilligung der un-
tergebrachten Person erfolgende Durchführung von Behand-
lungsmaßnahmen unterrichten und ihnen die Möglichkeit der
persönlichen Kontaktaufnahme zu der untergebrachten Per-
son geben, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interes-
sen der untergebrachten Person oder erhebliche Gesundheits-
oder Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen.

§ 16
Überprüfung der Unterbringung

(1) Die Einrichtung unterrichtet die Vollstreckungsbehörde
über wesentliche Änderungen des Zustands der unterge-
brachten Person, die Anlass für eine gerichtliche Überprüfung
der Unterbringungsanordnung geben können. Bei einer nach
§ 64 StGB oder nach § 7 Abs. 1 und § 93 a JGG untergebrach-
ten Person unterrichtet die Einrichtung die Vollstreckungs-
behörde auch über eine nicht oder nicht mehr bestehende hin-
reichend konkrete Aussicht auf einen Behandlungserfolg im
Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 2.

(2) Bei untergebrachten Personen, bei denen sich die Beurtei-
lung der Gefahr des Begehens weiterer erheblicher rechtswid-
riger Taten als besonders schwierig erweist, kann die Einrich-
tung zu jedem ihr zweckmäßig erscheinenden Zeitpunkt das
Gutachten einer oder eines externen Sachverständigen ein-
holen.

§ 17
Unterstützung bei gerichtlichen Anhörungen

(1) Die Einrichtung bietet der untergebrachten Person an, ge-
richtliche Anhörungen gemeinsam mit ihr vorzubereiten.
Dies soll im Gespräch mit einer hierfür geeigneten Mitarbei-
terin oder einem hierfür geeigneten Mitarbeiter ihres Ver-
trauens erfolgen. Wenn die untergebrachte Person dies
wünscht, soll die Einrichtung der gesetzlichen Vertreterin,
dem gesetzlichen Vertreter, der Rechtsanwältin, dem Rechts-
anwalt und sonstigen der untergebrachten Person nahestehen -
den oder anderen als förderlich anzusehenden Bezugspersonen
die Teilnahme an dem Gespräch ermöglichen; die Einrichtung
kann deren Teilnahme anregen. 

(2) Auf Wunsch der untergebrachten Person soll eine hierfür
geeignete Mitarbeiterin oder ein hierfür geeigneter Mitarbei-
ter ihres Vertrauens zu ihrer Unterstützung an der Anhörung
teilnehmen.

(3) Ist die untergebrachte Person mit der Teilnahme einer drit-
ten Person am Gespräch oder an der Anhörung einverstanden,
so sind die teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Einrichtung insoweit im Rahmen des Erforderlichen von
ihrer Schweigepflicht entbunden. Die untergebrachte Person
kann ihr Einverständnis jederzeit zurücknehmen. 
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Teil 4
Sonstige Maßnahmen

zur Förderung und Wiedereingliederung

§ 18
Schule und Ausbildung

(1) Die Einrichtung soll untergebrachten Personen ohne
Schulabschluss die Teilnahme am Unterricht in den zum
Schulabschluss führenden Fächern innerhalb der Einrichtung
ermöglichen. Sie fördert die Wahrnehmung von Unterrichts-
angeboten außerhalb der Einrichtung, soweit die Behandlung
und das erforderliche Maß an Freiheitseinschränkungen dies
zulassen. Die Einrichtung soll untergebrachten Personen mit
Schulabschluss im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten
Gelegenheit geben, entsprechend ihrer Eignung und Fähigkeit
einen weiterführenden Bildungsabschluss anzustreben.

(2) Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten soll die Ein-
richtung untergebrachten Personen, entsprechend ihrer Eig-
nung und Fähigkeit, die Teilnahme an berufsbildenden Aus-,
Fort- oder Weiterbildungen, an berufsbildendem Unterricht
oder an Umschulungsmaßnahmen innerhalb der Einrichtung
ermöglichen. Soweit die Behandlung und das erforderliche
Maß an Freiheitseinschränkungen dies zulassen, ist eine Teil-
nahme an geeigneten in Satz 1 genannten Maßnahmen auch
außerhalb der Einrichtung zu ermöglichen.

(3) Aus einem Zeugnis oder einer Teilnahmebescheinigung
darf die Unterbringung in einer Einrichtung des Maßregel-
vollzugs nicht erkennbar sein.

§ 19
Ergotherapie und Arbeit

(1) Die Einrichtung gewährleistet den untergebrachten Perso-
nen die Möglichkeit zur Teilnahme an einer einfachen Be-
schäftigung oder an einer Ergo- oder einer Arbeitstherapie
oder zur Verrichtung von Arbeit (Vollzugsarbeitsverhältnis).

(2) Soweit die Organisation der Einrichtung, die Behandlung
und das erforderliche Maß an Freiheitseinschränkungen dies
zulassen, soll untergebrachten Personen auch gestattet werden,
innerhalb oder außerhalb der Einrichtung ein vertragliches
Arbeitsverhältnis einzugehen.

§ 20
Unterstützung

der Wiedereingliederung und Nachsorge

(1) Die Einrichtung soll Angehörige und andere als förderlich
anzusehende Bezugspersonen in deren Bemühen bei der
Wieder eingliederung der untergebrachten Personen unter-
stützen.

(2) Zur Sicherstellung der erforderlichen nachgehenden Hilfen
soll die Einrichtung mit den örtlichen Psychiatriebeiräten und
Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften, den Sozialpsychiatri-
schen Diensten der Gesundheitsämter und sonstigen Einrich-
tungen der Gemeindepsychiatrie, mit Betroffenen- und Selbst-
hilfeverbänden, mit Angehö rigenorganisationen sowie mit
weiteren der Wiedereingliederung förderlichen Insti tutionen
und Personen zusammenarbeiten. 
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(3) Bei Jugendlichen und Heranwachsenden ist der Kontakt
mit den Eltern und sonstigen nahen Angehörigen besonders
zu fördern; darüber hinaus soll die Einrichtung mit Jugend -
ämtern, Schul- und sonstigen Bildungseinrichtungen und an-
deren in der Jugendarbeit tätigen Organisationen zusammen-
arbeiten.

(4) Zur Vorbereitung der Entlassung unterstützt die Einrich-
tung die untergebrachte Person bei der Beschaffung von Ar-
beit und Unterkunft. Soweit erforderlich hilft sie ihr beim
Aufbau persönlicher Beziehungen und gibt ambulanten so-
zialen Diensten, der Führungsaufsichtsstelle und der Be-
währungshilfe frühzeitig Gelegenheit, Vorbereitungen für die
Betreuung nach der Entlassung zu treffen.

Teil 5
Leben und Ordnung in der Einrichtung

§ 21
Hausordnung

(1) Die Einrichtung erlässt eine Hausordnung; sie kann für
selbstständige Organisationseinheiten der Einrichtung eigene
Hausordnungen erlassen.

(2) Die Hausordnung regelt Rechte und Pflichten der unter-
gebrachten Personen; sie kann insbesondere Regelungen über
die Einbringung von Gegenständen, die Ausgestaltung der
Zimmer der untergebrachten Personen, die Einkaufsmöglich-
keiten, die Kommunikation mit anderen Personen, die Be-
suchszeiten, die Freizeitgestaltung und den Aufenthalt im
Freien enthalten. Durch die Hausordnung dürfen Rechte der
untergebrachten Personen nicht weiter eingeschränkt werden
als nach diesem Gesetz zulässig.

(3) Den untergebrachten Personen ist Gelegenheit zur Mit-
wirkung bei der Erstellung und Änderung der Hausordnung
zu geben.

(4) Die Hausordnung ist durch ständigen Aushang in der
Einrichtung allgemein bekanntzumachen. Neufassungen und
Ände  rungen der Hausordnung sind dem Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung zur Genehmigung vorzu-
legen.

§ 22
Besitz, Erwerb und Benutzung

von persönlichen Gegenständen

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, persönliche
Gegen stände zu besitzen, zu erwerben und zu benutzen.

(2) Das Recht zum Besitz und zur Benutzung persönlicher Ge-
genstände im täglichen Aufenthaltsbereich ist durch den hier-
für für die untergebrachten Personen insgesamt zur Verfügung
stehenden Raum begrenzt. Auf Wunsch der untergebrachten
Person soll die Einrichtung sonstige persönliche Gegenstände
verwahren, soweit eine Aufbewahrung nach deren Art und
Umfang möglich ist. Ansonsten werden sie auf Kosten der
 untergebrachten Person aus der Einrichtung entfernt; die Be-
stimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Geschäfts -
führung ohne Auftrag finden entsprechende Anwendung.
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(3) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung oder der
Hygiene in der Einrichtung oder bei ansonsten bestehender
Gefahr für den eigenen oder den Behandlungserfolg anderer
untergebrachter Personen kann der untergebrachten Person
auferlegt werden, persönliche Gegenstände nur durch die Ver-
mittlung der Einrichtung zu beziehen. Aus den gleichen
Gründen können neue oder bereits vorhandene persönliche
Gegenstände kontrolliert, ihr Besitz vorübergehend einge-
schränkt oder ganz verboten oder ihre Wegnahme angeordnet
werden; dies gilt auch beim Eintreffen und bei der Entgegen-
nahme von Paketen für eine untergebrachte Person. Die Be-
stimmungen des § 23 bleiben unberührt.

(4) Die Anordnung, der Grund und die Dauer einer nach
Absatz 2 oder Absatz 3 erfolgenden Einschränkung sind zu
dokumentieren.

§ 23
Kommunikation und Mediennutzung

(1) Die Einrichtung unterstützt die mediale und kommunika-
tive Kompetenz der untergebrachten Personen auf geeignete
Weise im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Hier-
zu zählen insbesondere der Zugang zu oder der Bezug von
Büchern und Presseerzeugnissen, der Empfang von Radio- und
Fernsehprogrammen, das Führen von Telefongesprächen mit-
tels durch die Einrichtung zur Verfügung gestellten Telefon-
geräten und das Führen von Schriftwechsel. Den unterge-
brachten Personen ist der Besitz von eigenen Telefongeräten
oder internetfähigen Geräten in der Einrichtung nicht gestat-
tet. Ihnen kann jedoch erlaubt werden, das Internet unter Auf-
sicht mittels durch die Einrichtung zur Verfügung gestellten
Geräten zu nutzen.

(2) Einschränkungen des Rechts der untergebrachten Person
auf Information oder Kommunikation sind nur zulässig,
wenn

1. die Information oder Kommunikation nicht mit den im
Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan der unterge-
brach ten Person vorgesehenen Zielen vereinbar und inso-
weit eine erhebliche Gefährdung des Behandlungserfolgs
zu befürchten ist,

2. die Gefahr besteht, dass die unkontrollierte Weitergabe von
Informationen oder Kommunikationsmitteln an andere
untergebrachte Personen deren Behandlungserfolg erheb-
lich beeinträchtigen könnte oder

3. durch die Nutzung der Information oder Kommunikation
die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder er-
hebliche Rechtsgüter dritter Personen gefährdet werden.

(3) Liegt eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen für
Einschränkungen des Rechts auf Information oder Kommu-
nikation vor oder bestehen hierfür hinreichende Anhalts-
punkte, kann die Einrichtung die erforderlichen Einschrän-
kungen anordnen; die von den Einschränkungen betroffenen
untergebrachten Personen sind hierüber unverzüglich zu un-
terrichten. In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und 3 kann die
Einrichtung erforderliche Einschränkungen auch allgemein
für die Einrichtung oder bestimmte Bereiche der Einrichtung
anordnen, wenn nur auf diese Weise den dort genannten Ge-
fahren wirksam begegnet werden kann. Die Anordnungen
sind zu befristen; die erneute Anordnung ist zulässig, soweit
ihre Voraussetzungen weiterhin vorliegen. Die Anordnung,
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der Grund und die Dauer einer Einschränkung sind zu doku-
mentieren; allgemeine Anordnungen sind in der Einrichtung
oder in den sie betreffenden Bereichen der Einrichtung aus-
zuhängen und dem Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung zuzuleiten.

(4) Nicht zulässig sind Einschränkungen der Kommunikation
der untergebrachten Person mit 
1. ihrer gesetzlichen Vertreterin oder ihrem gesetzlichen Ver-

treter,
2. ihren Verteidigerinnen, Verteidigern, Rechtsanwältinnen,

Rechtanwälten, Notarinnen oder Notaren,
3. den für ihre Religions-, Glaubens- oder Weltanschauungs-

gemeinschaft zuständigen Seelsorgerinnen oder Seelsorgern, 
4. den Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Fachaufsichts-

behörden,
5. den Bürgerbeauftragten der Länder oder den Datenschutz-

und Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der
Länder, 

6. der Fachkommission oder dem Beirat, 
7. dem Europäischen Parlament, den Volksvertretungen des

Bundes und der Länder sowie deren Mitgliedern, dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem Euro -
päischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe
und weiteren Einrichtungen, mit denen die Kommuni-
kation aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen der
Bundesrepublik Deutschland geschützt ist und

8. den diplomatischen oder konsularischen Vertretungen
ihres Heimatlands in der Bundesrepublik Deutschland.

(5) Kenntnisse, die im Rahmen von Einschränkungen des
Rechts auf Information oder Kommunikation erlangt werden,
sind vertraulich zu behandeln und in Akten und Dateien so-
wie bei der Übermittlung an externe Stellen eindeutig als
solche zu kennzeichnen. Sie dürfen nur zur Abwehr der in Ab-
satz 2 genannten Gefahren verwertet werden. Eine Übermitt-
lung an Behörden, die zur Verhütung, Unterbindung oder
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu-
ständig sind, ist zulässig.

§ 24
Besuche

(1) Die Einrichtung unterstützt die Aufrechterhaltung bestehen -
der und die Anbahnung neuer familiärer und sonstiger sozia-
ler Kontakte zu Verwandten, Bekannten und sonstigen als för-
derlich anzusehenden Bezugspersonen. Die untergebrachte
Person hat das Recht, im Rahmen der Hausordnung Besuche-
rinnen oder Besucher ihrer Wahl zu empfangen. Dritte Perso -
nen haben das Recht, eine untergebrachte Person zu besuchen,
wenn und soweit diese in den Besuch einwilligt.

(2) Eine Einschränkung des Besuchsrechts darf nur vorge-
nommen werden, wenn der Besuch eine wesentliche Gefahr
für die Gesundheit der untergebrachten Person darstellt oder
wenn sie aus schwerwiegenden Gründen der Sicherheit oder
Ordnung in der Einrichtung oder zur Verhinderung erheb-
licher rechtswidriger Taten unerlässlich ist.

(3) Der Besuch kann davon abhängig gemacht werden, dass die
Besucherin oder der Besucher ihre oder seine Identität durch
einen amtlichen Ausweis nachweist. Der Besuch kann auch
von der Bereitschaft der Besucherin oder des Besuchers ab-
hängig gemacht werden, sich durchsuchen zu lassen. Bei einer
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Durchsuchung von Verteidigerinnen oder Verteidigern ist eine
inhaltliche Überprüfung der von diesen mitgeführten Schrift-
stücken und sonstigen Unterlagen nicht zulässig. Darüber hin-
aus kann der Besuch überwacht, in seiner Dauer begrenzt und
erforderlichenfalls abgebrochen werden. Eine Überwachung
des Besuchs mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist
zulässig, soweit dies zur Gewährleistung der Sicherung der un-
tergebrachten Person, der Sicherheit der Besucherin oder des
Besuchers oder der Sicherheit oder Ordnung in der Einrich-
tung erforderlich ist. Bildaufzeichnungen des Besuchs sind spä-
testens an dem ihrer Anfertigung folgenden Tag zu löschen.
§ 44 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(4) Die Anordnung, der Grund und die Dauer der Einschrän-
kungen des Besuchsrechts sind zu dokumentieren.

(5) Kenntnisse aus der Überwachung von Besuchen sind ver-
traulich zu behandeln und in Akten und Dateien sowie bei der
Übermittlung an externe Stellen eindeutig als solche zu kenn-
zeichnen. Sie dürfen nur verwertet werden, soweit dies
1. aus Gründen der Behandlung geboten ist oder
2. notwendig ist, um die Sicherheit oder Ordnung in der Ein-

richtung oder den Schutz erheblicher Rechtsgüter dritter
Personen zu gewährleisten oder Straftaten oder Ordnungs -
widrigkeiten zu verhüten, zu unterbinden oder zu verfol-
gen.

3. Vor einer Verwertung von Kenntnissen nach Satz 2 Nr. 1
soll die untergebrachte Person gehört werden. Die Kennt-
nisse dürfen nur den in den Einrichtungen zuständigen Be-
schäftigten sowie den zuständigen Gerichten und den Be -
hörden mitgeteilt werden, die für die Verhütung, Unter-
bindung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten zuständig sind.

§ 25
Freizeitgestaltung

(1) Die Einrichtung bietet im Rahmen der ihr zur Verfügung
stehenden Mittel der untergebrachten Person Möglichkeiten
zur Unterhaltung und persönlichen Entfaltung insbesondere
in den Bereichen Sport und Spiel, Musik, künstlerische Ge-
staltung, Kultur und gesellschaftliche Betätigung an. Sie för-
dert und unterstützt die aktive Teilnahme an den Angeboten
zur Freizeitgestaltung; Jugendliche und Heranwachsende sol-
len zur Teilnahme an für sie geeigneten Angeboten der Frei-
zeitgestaltung motiviert werden.

(2) Der untergebrachten Person ist täglich mindestens eine
Stunde Aufenthalt im Freien zu ermöglichen.

(3) Einschränkungen bei der Freizeitgestaltung sind nur zu-
lässig, soweit dies zur Gewährleistung der ungestörten Wahr-
nehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter
Personen, aus schwerwiegenden Gründen der Sicherheit oder
Ordnung in der Einrichtung oder zur Verhinderung erheb-
licher rechtswidriger Taten erforderlich ist.

§ 26
Ausübung

religiöser oder weltanschaulicher Bekenntnisse

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, innerhalb der
Einrichtung ihre Religion ungestört auszuüben und an Ver-
anstaltungen von Religionsgemeinschaften teilzunehmen. Auf
ihren Wunsch ist die untergebrachte Person durch die Ein-

20



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/5254

richtung zu unterstützen, wenn sie Kontakt mit einer Seel-
sorgerin oder einem Seelsorger aufnehmen will. Der Besitz,
der Erwerb und die Benutzung von religiösen Gegenständen
ist in angemessenem Umfang zu gestatten. Auf religiöse Speise -
vorschriften ist Rücksicht zu nehmen.

(2) Aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung
in der Einrichtung kann in die Freiheit der Religionsausübung
eingegriffen werden; die zuständige Seelsorgerin oder der
zu stän  dige Seelsorger soll nach Möglichkeit vorher gehört
werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Angehörige weltanschau-
licher Bekenntnisse entsprechend.

Teil 6
Behandlungsbegleitende Sicherungsmaßnahmen

§ 27
Freiheitseinschränkungen und Lockerungen

(1) Sind von der untergebrachten Person weitere erhebliche
rechtswidrige Taten zu erwarten, ist die Einrichtung berech-
tigt und verpflichtet, die zu deren Verhinderung erforder-
lichen Freiheitseinschränkungen der untergebrachten Person
vorzunehmen. Die Entscheidung über die Art und Weise, die
Intensität und die Dauer von Freiheitseinschränkungen trifft
die Einrichtung. Die Wohnform der untergebrachten Person
muss dem jeweils erforderlichen Maß an Freiheitseinschrän-
kungen entsprechen. 

(2) Die Freiheitseinschränkungen dürfen nur so lange aufrecht -
erhalten werden, wie die in Absatz 1 Satz 1 genannte Gefahr
besteht; sobald dies vertretbar ist, sind sie zu lockern. 

(3) Freiheitseinschränkungen und Lockerungen sind in die
folgenden Stufen gegliedert:
Stufe 0: Die untergebrachte Person ist nicht berechtigt, die

Einrichtung zu verlassen,
Stufe 1: Die untergebrachte Person ist berechtigt, die Ein-

richtung in Begleitung von Beschäftigten der Ein-
richtung zu verlassen (Ausführung),

Stufe 2: Die untergebrachte Person ist berechtigt, die Ein-
richtung ohne Begleitung zu verlassen (Ausgang, Frei-
gang),

Stufe 3: Die untergebrachte Person ist berechtigt, auch über
Nacht der Einrichtung fernzubleiben (offene Unter-
bringung, externer Aufenthalt zur Vorbereitung der
Wiedereingliederung).

Die Einrichtungen können innerhalb dieser Stufen weitere
Differenzierungen vornehmen. Vor Entscheidungen über
Lockerungen von Freiheitseinschränkungen ab Stufe 2 ist die
Vollstreckungsbehörde zu hören.

(4) Lockerungen von Freiheitseinschränkungen können auch
aus besonderen Gründen oder Anlässen wie familiären oder
geschäftlichen Angelegenheiten oder Terminen oder zur Teil-
nahme an Gerichtsterminen gewährt werden. 

(5) Lockerungen von Freiheitseinschränkungen können mit
Auflagen oder Weisungen für die untergebrachte Person ver-
bunden werden, insbesondere
1. sich der Aufsicht einer bestimmten Person oder Stelle zu

unterstellen,
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2. die Anlasserkrankung außerhalb der Einrichtung behan-
deln zu lassen,

3. Anordnungen zum Aufenthaltsort und zu Verhaltenswei-
sen außerhalb der Einrichtung zu befolgen oder

4. sich zu bestimmten Zeiten an festgelegten Orten persönlich
einzufinden.

(6) Die Einrichtung hat die Entwicklung der untergebrachten
Person bei Lockerungen von Freiheitseinschränkungen zu be-
obachten und positiv oder negativ auffällige Verhaltensweisen
zu dokumentieren. Lockerungen von Freiheitseinschränkun-
gen können widerrufen werden, wenn
1. Umstände eintreten oder nachträglich bekannt werden, die

die Gewährung von Lockerungen von Freiheitseinschrän-
kungen nicht gerechtfertigt erscheinen lassen,

2. die untergebrachte Person die Lockerungen von Freiheits -
einschränkungen missbraucht oder

3. die untergebrachte Person den ihr erteilten Auflagen oder
Weisungen nicht nachkommt.

§ 28
Durchsuchungen und Kontrollen

(1) Aus schwerwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung in der Einrichtung, zum Schutz erheblicher Rechtsgüter
dritter Personen oder zur Gewährleistung der ungestörten
Wahrnehmung des Behandlungsangebots durch andere unter-
gebrachte Personen dürfen untergebrachte Personen, ihre
Sachen sowie ihre Wohn- und Schlafbereiche durchsucht
werden.

(2) Liegen Anhaltspunkte vor, dass eine untergebrachte Person
Waffen oder andere gefährliche Gegenstände oder Stoffe, die
dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, am Körper mit sich
führt, darf bei ihr eine mit einer Entkleidung verbundene kör-
perliche Durchsuchung vorgenommen werden. Eine körper-
liche Durchsuchung männlicher untergebrachter Personen
soll nur von Männern, eine körperliche Durchsuchung weib-
licher untergebrachter Personen nur von Frauen vorgenom-
men werden. Sie ist in einem geschlossenen Raum vorzuneh-
men; andere untergebrachte Personen dürfen nicht anwesend
sein. Auf das Schamgefühl der untergebrachten Person ist
Rücksicht zu nehmen.

(3) Liegen Anhaltspunkte vor, dass eine untergebrachte Person
Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, im Kör-
per oder in Körperhöhlen mit sich führt oder dass sie Alkohol
oder sonstige Drogen konsumiert hat, ist eine körperliche
Untersuchung oder eine Untersuchung zum Nachweis des
Konsums durch eine Ärztin oder einen Arzt vorzunehmen.
Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Liegen Anhaltspunkte vor, dass Waffen, andere gefährliche
Gegenstände, Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz unter-
liegen, Alkohol oder sonstige Drogen in die Einrichtung ein-
gebracht wurden oder werden sollen, kann die Unterbrin-
gungsleitung bei bestimmten untergebrachten Personen oder
bei Gruppen von untergebrachten Personen anordnen, dass sie
bei jeder Rückkehr in die Einrichtung oder in ihren gewöhn-
lichen Aufenthaltsbereich oder nach jedem Besuch durchsucht
oder untersucht werden.

(5) Eine Durchsuchung oder Untersuchung ist mit Anlass,
Namen der beteiligten Personen und dem Ergebnis zu doku-
mentieren.
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§ 29
Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Bei einer untergebrachten Person können besondere Siche -
rungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn die gegenwärtige
erhebliche Gefahr besteht, dass sie eine andere Person oder
sich selbst töten oder erheblich verletzen oder die Einrichtung
ohne Erlaubnis verlassen wird. Darüber hinaus können be-
sondere Sicherungsmaßnahmen auch aus schwerwiegenden
Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung
oder zur Gewährleistung der ungestörten Wahrnehmung des
Behandlungsangebots durch andere untergebrachte Personen
angeordnet werden. Soweit erforderlich kann die Vornahme
besonderer Sicherungsmaßnahmen mit einer körperlichen
Durchsuchung verbunden werden oder sich als Folge aus ihr
ergeben.

(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind
1. die Beschränkung des Aufenthalts im Freien,
2. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
3. die Unterbringung in einem gesonderten oder besonders

gesicherten Raum (Absonderung) oder
4. die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch mechani-

sche Mittel (Fixierung).

(3) Eine besondere Sicherungsmaßnahme darf nur durch die
Unterbringungsleitung angeordnet werden. Bei Gefahr im
Verzug kann auch eine andere in der Einrichtung beschäftig-
te Person eine besondere Sicherungsmaßnahme anordnen; die
Genehmigung durch die Unterbringungsleitung ist unverzüg-
lich einzuholen. 

(4) Eine besondere Sicherungsmaßnahme darf nur befristet an-
geordnet werden; entfallen die Voraussetzungen ihrer Anord-
nung, so ist sie unverzüglich aufzuheben. Die in Absatz 2
Nr. 3 und 4 genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen
sind durch geeignetes therapeutisches oder pflegerisches Per-
sonal zu überwachen und ärztlich zu kontrollieren. Eine
länger als zwei Wochen dauernde Absonderung bedarf der Ge-
nehmigung des Landesamts für Soziales, Jugend und Versor-
gung, die jeweils für längstens einen Monat erteilt werden darf.
Eine Fixierung ist dem Landesamt für Soziales, Jugend und
Versorgung spätestens nach drei Tagen anzuzeigen; sie bedarf
der Genehmigung des Landesamts für Soziales, Jugend und
Versorgung, die jeweils für längstens fünf Tage erteilt werden
darf. 

(5) Über die Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen
nach Absatz 2 Nr. 3 oder Nr. 4 ist die gesetzliche Vertreterin
oder der gesetzliche Vertreter der untergebrachten Person,
 eine ihr nahestehende sonstige Bezugs- oder Vertrauensperson
oder ihre Rechtsanwältin oder ihr Rechtsanwalt unverzüglich
zu benachrichtigen. Auf Wunsch der untergebrachten Person
ist ihnen die Möglichkeit zu geben, die untergebrachte Person
während der Dauer der besonderen Sicherungsmaßnahmen
auch außerhalb regulärer Besuchszeiten zu besuchen, soweit
nicht erhebliche Gesundheits- oder Sicherheitsbedenken dem
entgegenstehen.

(6) Die Anordnung, der Grund, der Verlauf und die Beendi-
gung besonderer Sicherungsmaßnahmen sind zu dokumentie-
ren.
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§ 30
Festnahmerecht

(1) Hält sich eine untergebrachte Person ohne Erlaubnis außer-
halb der Einrichtung auf oder unternimmt sie es, wäh rend
einer Ausführung zu entweichen, kann sie durch Beschäftigte
der Einrichtung festgenommen und zurückgebracht werden.
Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist zulässig. Die Voll-
streckungsbehörde ist unverzüglich zu benachrichtigen.

(2) Die Befugnisse der Polizei bleiben unberührt. Gelingt den
Beschäftigten der Einrichtung die Festnahme nicht, kann die
Polizei im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Vornahme der er-
forderlichen Maßnahmen veranlasst werden.

§ 31
Unmittelbarer Zwang

(1) Beschäftigte der Einrichtung dürfen gegenüber unterge-
brachten Personen unmittelbaren Zwang anwenden, wenn
und soweit dieser aus schwerwiegenden Gründen erforderlich
ist, um die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder
den Schutz erheblicher Rechtsgüter dritter Personen auf-
rechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder um Entwei-
chungen zu verhindern. Behandlungsmaßnahmen, die nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes auch ohne Einwilligung
der untergebrachten Person zulässig sind, sowie Maßnahmen
zum allgemeinen Gesundheitsschutz und zur Hygiene können
mithilfe unmittelbaren Zwangs vorgenommen werden.

(2) Gegenüber anderen als den untergebrachten Personen darf
unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie es unter-
nehmen, untergebrachte Personen zu befreien, wenn sie un-
befugt in den Bereich der Einrichtung eindringen oder wenn
sie sich trotz Aufforderung zum Verlassen weiterhin unbefugt
darin aufhalten.

(3) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen
oder Sachen durch körperliche Gewalt und ihre Hilfsmittel. 

(4) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist anzudrohen.
Die Androhung darf nur unterbleiben, wenn die Umstände sie
nicht zulassen, insbesondere wenn unmittelbarer Zwang so-
fort angewendet werden muss, um eine gegenwärtige Gefahr
abzuwenden.

(5) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen
des unmittelbaren Zwangs ist diejenige zu wählen, die die be-
treffende Person und die Allgemeinheit voraussichtlich am
wenigsten beeinträchtigt. Die Anwendung unmittelbaren
Zwangs hat zu unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwarten -
der Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem angestrebten
Erfolg steht.

(6) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist zu dokumen-
tieren.

§ 32
Handeln auf Anordnung

(1) Eine rechtswidrige Anordnung darf von Beschäftigten der
Einrichtung nicht erteilt oder befolgt werden. Befolgen Beschäf -
tigte der Einrichtung eine solche Anordnung dennoch, trifft
sie eine Schuld nur, wenn sie die Rechtswidrigkeit erkennen
konnten oder wenn die Rechtswidrigkeit aus den ihnen be-
kannten Umständen offensichtlich ist.

(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer Anordnung sind
der oder dem Anordnenden oder Vorgesetzten vorzutragen,
soweit dies nach den Umständen möglich ist.
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Teil 7
Finanzielle Regelungen

§ 33
Kosten der Unterbringung

Die notwendigen Kosten einer Unterbringung nach diesem
Gesetz trägt das Land, soweit nicht ein Sozialleistungsträger
oder ein sonstiger Kostenträger zu den Kosten beizutragen
hat. Dies gilt auch für Aufwendungen, die im Zeitraum der
Unterbringung im Rahmen einer offenen Unterbringung
außerhalb der Einrichtung oder nach Beendigung der Unter-
bringung aufgrund der Weiterbetreuung durch eine foren-
sische Nachsorgeambulanz entstehen.

§ 34
Zuwendungen

Eine untergebrachte Person, die eine einfache Beschäftigung
verrichtet oder an einer Ergo- oder einer Arbeitstherapie teil-
nimmt, erhält hierfür eine Zuwendung. Eine Zuwendung er-
hält auch, wer zur Verbesserung seiner Wiedereingliederungs -
chancen an Unterricht, pädagogischer Förderung oder beruf-
lichen Maßnahmen teilnimmt, wenn er während dieser Zeit
keine sonstigen Zuwendungen und kein Entgelt erhält. Ver-
gleichbare Leistungen anderer Stellen werden auf die Zuwen-
dung angerechnet.

§ 35
Entgelt für Arbeit

Eine untergebrachte Person, die in der Einrichtung wirtschaft -
lich verwertbare Arbeitsleistungen im Rahmen eines Voll-
zugsarbeitsverhältnisses erbringt, erhält hierfür ein Entgelt.
Die Einrichtung führt die fälligen Beiträge zur Arbeitslosen-
und Rentenversicherung ab. 

§ 36
Taschengeld

Die untergebrachte Person erhält einen Barbetrag zur persön-
lichen Verfügung (Taschengeld). Hinsichtlich des Einsatzes
von Einkommen und Vermögen finden die für die Hilfe zum
Lebensunterhalt geltenden Bestimmungen des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch entsprechende Anwendung.

§ 37
Eigengeldkonto und Verfügung über Bargeld

(1) Die Einrichtung führt für jede untergebrachte Person ein
Eigengeldkonto, auf dem alle Geldleistungen der Einrichtung
an die untergebrachte Person sowie die Beträge, die die unter-
gebrachte Person bei der Aufnahme mitbringt oder während
der Unterbringung von dritter Seite erhält, geführt werden.
Verfügungsberechtigt über das Eigengeldkonto ist die unter-
gebrachte Person oder, wenn sie eine gesetzliche Vertreterin
oder einen gesetzlichen Vertreter hat, diese oder dieser.

(2) Die Einrichtung kann einer untergebrachten Person im
Einzelfall Verfügungsbeschränkungen über das Eigengeld-
konto auferlegen, wenn dies erforderlich ist, um das Erreichen
des Behandlungsziels nicht zu gefährden oder um erhebliche
Rechtsgüter dritter Personen zu schützen.

25



Drucksache 16/5254 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

(3) Die Einrichtung kann einer untergebrachten Person im
Einzelfall Verfügungsbeschränkungen hinsichtlich des Um-
gangs mit Bargeld auferlegen, wenn dies erforderlich ist, um
das Erreichen des Behandlungsziels nicht zu gefährden, um er-
hebliche Rechtsgüter dritter Personen zu schützen oder um
die Sicherheit oder Ordnung oder das verantwortliche Zu-
sammenleben der untergebrachten Personen in der Einrich-
tung zu gewährleisten. Die Einrichtung kann aus den in Satz 1
genannten Gründen auch für alle untergebrachten Personen
bestimmter Stationen oder Wohnbereiche Verfügungsbe-
schränkungen hinsichtlich des Umgangs mit Bargeld treffen.

§ 38
Überbrückungsgeld

(1) Um der untergebrachten Person nach der Entlassung aus
der Unterbringung die Wiedereingliederung in die allgemei-
nen Lebensverhältnisse zu erleichtern, ist in hierfür geeigne-
ten Fällen aus den von ihr während der Unterbringung er-
zielten Einkünften und aus ihrem Eigengeld ein Über-
brückungsgeld zu bilden. Das Überbrückungsgeld wird von
der Einrichtung gesondert verwahrt und mit dem für Spar-
einlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist marktüblichen
Zinssatz verzinst; die Einrichtung kann das Überbrückungs-
geld in geeigneter Weise anlegen. 

(2) Die Höhe des Überbrückungsgelds bestimmt sich nach
dem Betrag, den die untergebrachte Person sowie deren Unter -
haltsberechtigte im ersten Monat nach der Entlassung aus der
Unterbringung als notwendigen Lebensunterhalt entspre-
chend den Be stimmungen des dritten Kapitels des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch benötigen; ist zu erwarten, dass eine
Mietkaution gestellt werden muss, ist hierfür ein angemesse-
ner Betrag beim Überbrückungsgeld vorzusehen. Das Über-
brückungsgeld wird in monatlichen Raten gebildet, deren
Höhe die Einrichtung festlegt; § 36 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Das Überbrückungsgeld wird der untergebrachten Person
oder ihrer gesetzlichen Vertreterin oder ihrem gesetzlichen
Vertreter bei der Entlassung aus der Unterbringung ausge-
zahlt. Die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertre-
ter kann das ausgezahlte Überbrückungsgeld mit Zustimmung
der untergebrachten Person ganz oder teilweise einer dritten
Person überlassen, die es für die Wiedereingliederung der un-
tergebrachten Person zu verwenden hat. Die gesetzliche Ver-
treterin, der gesetzliche Vertreter oder die dritte Person hat das
Geld von ihrem oder seinem Vermögen gesondert zu halten.
Mit Zustimmung der untergebrachten Person kann das Über-
brückungsgeld auch ganz oder teilweise an Unterhaltsberech-
tigte ausgezahlt werden.

(4) Die Einrichtung kann gestatten, dass das Überbrückungs-
geld ganz oder teilweise für Ausgaben verwendet wird, die un-
mittelbar der Vorbereitung der Wiedereingliederung dienen.

§ 39
Entlassungs- und Wiedereingliederungsbeihilfe

Im Rahmen der Entlassungsvorbereitungen erhält die unter-
gebrachte Person, soweit ihre eigenen Mittel aus Einkünften,
Eigengeld und Überbrückungsgeld nicht ausreichen, von
der Einrichtung eine Beihilfe zu den Reisekosten, eine Über-
brückungsbeihilfe und erforderlichenfalls ausreichende Klei-
dung.
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Teil 8
Umgang mit Kenntnissen und Daten

§ 40
Dokumentation der Leistungen und Zuwendungen

Die einer untergebrachten Person angebotenen und die tat -
sächlich erbrachten Leistungen zur Behandlung und Wieder-
eingliederung sowie alle finanziellen und ihnen gleichstehen-
den Zuwendungen sind zu dokumentieren. Werden angebo-
tene Leistungen nicht erbracht, ist anzugeben, ob die unterge-
brachte Person die Annahme der angebotenen Leistungen ver-
weigert oder nicht in der Lage ist, sie in Anspruch zu nehmen.

§ 41
Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht,

besondere Mitteilungspflichten

(1) Die untergebrachte Person, ihre gesetzliche Vertreterin
oder ihr gesetzlicher Vertreter sowie in ihrem Auftrag ihre
Rechtsanwältin oder ihr Rechtsanwalt haben das Recht, un-
entgeltlich Auskunft über alle die untergebrachte Person be-
treffenden Daten zu erhalten oder selbst Einsicht in die Akten
zu nehmen; dabei sind die schutzwürdigen Belange dritter Per-
sonen zu beachten. 

(2) Den von der Einrichtung beauftragten Sachverständigen ist
die zur Erstellung ihres Gutachtens erforderliche Einsicht in
die Akten der untergebrachten Person zu gewähren.

(3) Ist die untergebrachte Person im Besitz einer Fahrerlaub-
nis und ergeben sich im Zusammenhang mit ihrer Entlassung
aus der Einrichtung erhebliche Zweifel an ihrer Eignung zum
Führen von Kraftfahrzeugen, erörtert die verantwortliche
Ärztin oder der verantwortliche Arzt der Einrichtung dies
eingehend mit der untergebrachten Person mit dem Ziel, sie
vom Führen von Kraftfahrzeugen abzuhalten. Ist die unterge-
brachte Person nicht bereit, auf das Führen von Kraftfahrzeu -
gen zu verzichten oder liegen hierfür wesentliche Anhalts-
punkte vor, so soll die Einrichtung die für die Entziehung der
Fahrerlaubnis zuständige Verwaltungsbehörde über die ge-
troffenen Feststellungen unterrichten. Die untergebrachte
Person sowie ihre gesetzliche Vertreterin oder ihr gesetzlicher
Vertreter sind über die getroffenen Feststellungen und Maß-
nahmen zu unterrichten.

§ 42
Allgemeine Datenschutzbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, gespeichert
oder genutzt werden, soweit
1. dies im Rahmen der Durchführung der Unterbringung er-

forderlich ist,
2. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder
3. die Person, auf die sich die Daten beziehen (betroffene Per-

son) eingewilligt hat. 
Die Einwilligung nach Satz 1 Nr. 3 bedarf der Schriftform, so-
weit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form an-
gemessen ist. Wird die Einwilligung mündlich erteilt, ist dies zu
dokumentieren. Die betroffene Person ist in geeigneter Weise
über die Bedeutung der Einwilligung sowie über den Zweck
der Erhebung und die vorgesehene weitere Verarbeitung der
Daten aufzuklären. Sie ist darauf hinzuweisen, dass ihr bei
einer Verweigerung der Einwilligung keine Nachteile entste-
hen und dass sie eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen kann.
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(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten ist nur zu-
lässig,
1. soweit sie erforderlich ist

a) zur Erfüllung einer gesetzlich vorgeschriebenen Behand -
lungs-, Sicherungs- oder Mitteilungspflicht,

b) zur Durchführung der Unterbringung,
c) zur Abwehr von gegenwärtigen Gefahren für das Leben,

die Gesundheit oder die persönliche Freiheit der be-
troffenen Person oder einer dritten Person, sofern der
Schutz der genannten Rechtsgüter das Geheimhaltungs -
interesse der betroffenen Person erheblich überwiegt,

d) zur Durchführung eines mit der Unterbringung zusam-
menhängenden gerichtlichen Verfahrens oder

e) zur Feststellung der Kostenträgerschaft und zur Ab-
rechnung,

2. an die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Ver-
treter der betroffenen Person, soweit dies für die Wahrneh -
mung der mit der gesetzlichen Vertretung zusammen-
hängen den Aufgaben erforderlich ist oder

3. an Angehörige oder nahestehende Bezugs- oder Vertrau-
enspersonen, soweit dies zur Wahrung ihrer berechtigten
Interessen erforderlich ist und schutzwürdige Belange der
betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden. 

Im Übrigen ist eine Übermittlung personenbezogener Daten
nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig; Absatz 1
Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

(3) Personenbezogene Daten, die nach den Bestimmungen die-
ses Gesetzes übermittelt worden sind, dürfen nur für den
Zweck verarbeitet werden, zu dessen Erfüllung sie befugt
übermittelt worden sind. Im Übrigen haben die Personen und
Stellen, an die die personenbezogenen Daten übermittelt wor-
den sind, die personenbezogenen Daten in demselben Umfang
geheim zu halten wie die übermittelnde Person oder Stelle
selbst.

(4) Personenbezogene Daten, die im Rahmen einer Beratung
oder zu sonstigen Zwecken ohne rechtliche Verpflichtung an-
vertraut worden sind, dürfen nur im Rahmen dieser Zweck-
bestimmung gespeichert oder genutzt werden. Eine Übermitt-
lung oder sonstige Weitergabe an andere Personen oder Stel-
len ist nur in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a
oder Buchst. c oder Satz 2 zulässig.

(5) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder
2. sie zur Erfüllung des mit ihrer Speicherung verbundenen

Zwecks nicht mehr erforderlich sind und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige
Interessen der betroffenen Person oder dritter Personen be-
einträchtigt werden können.

(6) Die Einrichtung hat die technischen und organisatorischen
Maßnahmen zu treffen, die erforderlich und angemessen sind,
um die Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen
zu gewährleisten.

(7) Soweit in diesem Gesetz keine abschließende Regelung ge-
troffen ist, finden die Bestimmungen des Landesdatenschutz-
gesetzes vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 293), BS 204-1, in der je-
weils geltenden Fassung Anwendung.
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§ 43
Datenschutz bei Forschungsvorhaben

(1) Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen von For-
schungsvorhaben durch die Einrichtung erhoben, gespeichert
oder genutzt werden, wenn die betroffene Person eingewilligt
hat; § 42 Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Eine Einwilli-
gung ist nicht erforderlich, wenn 
1. es nicht zumutbar ist, die Einwilligung einzuholen und

schutzwürdige Belange der betroffenen Person nicht be-
einträchtigt werden, 

2. das berechtigte Interesse der Allgemeinheit an der Durch-
führung des Forschungsvorhabens das Geheimhaltungs-
interesse der betroffenen Person erheblich überwiegt oder

3. im Rahmen der Unterbringung erhobene und gespeicher-
te Daten der betroffenen Person vor ihrer weiteren Ver -
arbei tung anonymisiert werden.

(2) An einer Hochschule ausgebildete Beschäftigte, die der Ge-
heimhaltungspflicht des § 203 StGB unterliegen, dürfen per-
sonenbezogene Daten, die im Rahmen der Unterbringung in
der Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, erhoben und ge-
speichert worden sind, für eigene wissenschaftliche Forschungs -
vorhaben nutzen. 

(3) Zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung ist die Über-
mittlung von personenbezogenen Daten an dritte Personen
oder Stellen und die Verarbeitung durch diese zulässig, wenn
die betroffene Person eingewilligt hat; § 42 Abs. 1 Satz 2 bis 5
gilt entsprechend. Eine Einwilligung ist nicht erforderlich,
wenn der Zweck eines bestimmten Forschungsvorhabens
nicht auf andere Weise, insbesondere durch Übermittlung
anonymisierter Daten, erfüllt werden kann und die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 oder Nr. 2 vorliegen. Die
Einrichtung hat die Empfängerin oder den Empfänger, die Art
der zu übermittelnden Daten, die betroffenen Personen und
das Forschungsvorhaben zu dokumentieren.

(4) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren
oder, solange eine Anonymisierung noch nicht möglich ist, zu
pseudonymisieren, sobald es der Forschungszweck erlaubt.

(5) Soweit die Bestimmungen dieses Gesetzes auf die Empfän-
gerin oder den Empfänger keine Anwendung finden, dürfen
personenbezogene Daten nur übermittelt werden, wenn
1. die Empfängerin oder der Empfänger sich verpflichtet,

a) die Daten nur für das von ihr oder ihm genannte For-
schungsvorhaben zu verwenden,

b) die Bestimmungen des Absatzes 4 einzuhalten und
c) der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz

und die Informationsfreiheit auf Verlangen Einsicht
und Auskunft zu gewähren und

2. die Empfängerin oder der Empfänger nachweist, dass bei
ihr oder ihm die technischen und organisatorischen Vor-
aussetzungen vorliegen, um die Verpflichtung nach Num-
mer 1 Buchst. b zu erfüllen.

§ 44
Überwachung mit optisch-elektronischen Ein-

richtungen, erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Die Überwachung von Außenanlagen, Gebäuden und all-
gemein zugänglichen Räumen der Einrichtung mit Ausnahme
der in Absatz 3 Satz 1 genannten Bereiche mittels optisch-elek-
tronischer Einrichtungen ist zulässig, soweit dies zur Gewähr -
leistung der Sicherung der untergebrachten Personen oder der
Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung erforderlich ist. 
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(2) Werden bei der Überwachung Bildaufzeichnungen ange-
fertigt, dürfen diese nur für die in Absatz 1 genannten Zwecke
sowie zur Verhütung, Unterbindung oder Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, für gerichtliche Ver-
fahren oder für die Aufklärung einer Flucht, eines schwer-
wiegenden Verstoßes gegen die Hausordnung oder einer Ver-
letzung von Rechten dritter Personen genutzt oder übermit-
telt werden. Sie sind spätestens am siebten Tag nach ihrer An-
fertigung zu löschen, soweit sie nicht für die in Satz 1 genann-
ten Zwecke zwingend weiter aufbewahrt werden müssen.

(3) Die Nutzung optisch-elektronischer Einrichtungen ist in
Kriseninterventions-, Aufenthalts-, Wohn- und Schlafräumen
nur in begründeten Einzelfällen zur Abwehr einer erheblichen
Selbst- oder Fremdgefährdung oder bei einer Fixierung der un-
tergebrachten Person zulässig. Sie ist vorher schriftlich durch
eine Ärztin, einen Arzt, eine Psychologische Psychotherapeu-
tin, einen Psychologischen Psychotherapeuten, eine Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeutin oder einen Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten anzuordnen und zu begrün-
den; in der Anordnung ist auch die Art und die Dauer der Nut-
zung optisch-elektronischer Einrichtungen festzulegen. Sie ist
unverzüglich zu beenden, wenn die Erforderlichkeit der wei-
teren Nutzung entfällt.

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 ist die Nutzung optisch-
elektronischer Einrichtungen auch zulässig, wenn hierbei
dritte Personen unvermeidbar mitbetroffen sind. Auf den
Umstand der Nutzung optisch-elektronischer Einrichtungen
und die hiervon jeweils betroffenen Bereiche ist durch geeig-
nete Maßnahmen hinzuweisen.

(5) Zur Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung der
Unterbringung werden von jeder untergebrachten Person er-
kennungsdienstliche Unterlagen angefertigt. Hierzu können
Lichtbilder aufgenommen, äußerliche körperliche Merkmale
festgestellt und Messungen vorgenommen werden. Die er-
kennungsdienstlichen Unterlagen sind, soweit sie nicht zu-
gleich für die Behandlung benötigt werden, getrennt von den
Krankenunterlagen aufzubewahren. Sie sind spätestens sechs
Monate nach der Entlassung der untergebrachten Person aus
der Einrichtung zu vernichten.

Teil 9
Schlussbestimmungen

§ 45
Ersetzung von Bundesrecht

Dieses Gesetz ersetzt nach Artikel 125 a Abs. 1 Satz 2 des
Grundgesetzes in seinem Geltungsbereich die §§ 136, 137 und
138 Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes vom 16. März 1976
(BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), zuletzt geändert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. April 2013 (BGBl. I S. 935).

§ 46
Durchführungsvorschriften

(1) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere über die
1. Höhe, Berechnung und Weiterzahlung der Zuwendungen

nach § 34, über deren Fortschreibung sowie über deren
Kürzung in therapeutisch begründeten Fällen,

2. Höhe, Berechnung und Weiterzahlung des Entgelts nach
§ 35 sowie über dessen Fortschreibung,
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3. Höhe und Berechnung des Taschengelds nach § 36 sowie
über dessen Fortschreibung und

4. Art, Höhe und Berechnung der Entlassungs- und Wieder-
eingliederungsbeihilfen nach § 39

zu bestimmen.

(2) Das fachlich zuständige Ministerium erlässt die zur Durch-
führung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschrif-
ten.

§ 47
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2
Abs. 2 Satz 1 und 2 (körperliche Unversehrtheit und Freiheit
der Person), Artikel 10 Abs. 1 (Brief-, Post- und Fernmelde-
geheimnis) und Artikel 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung)
des Grundgesetzes eingeschränkt.

§ 48
Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes

Das Landesverwaltungsverfahrensgesetz vom 23. Dezember
1976 (GVBl. S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 358), BS 2010-3, wird
wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 6 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

2. Folgende Nummer 7 wird angefügt:

„7. Verfahren nach dem Maßregelvollzugsgesetz.“

§ 49
Änderung des Landesgesetzes

über die Errichtung des Landeskrankenhauses
– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Das Landesgesetz über die Errichtung des Landeskranken-
hauses – Anstalt des öffentlichen Rechts – vom 17. November
1995 (GVBl. S. 485 -494-), zuletzt geändert durch Artikel 13
des Gesetzes vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), BS 2126-21,
wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 Halbsatz 2 werden die Worte „nach § 65 Abs. 2
des Strafvollzugsgesetzes“ durch die Worte „und von im
Rahmen der Sicherungsverwahrung oder der Therapie-
unterbringung Untergebrachten, soweit diese ausnahms-
weise außerhalb des Vollzugs erfolgt“ ersetzt.

2. In Satz 2 werden die Worte „vom 23. September 1986
(GVBl. S. 223), BS 3216-4, in der jeweils geltenden Fassung“
gestrichen. 

§ 50
Änderung der Landesverordnung

zur Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes

Die Landesverordnung zur Durchführung des Maßregelvoll-
zugsgesetzes vom 17. Mai 1989 (GVBl. S. 161), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 19. September 2005 (GVBl. S. 449),
BS 3216-4-1, wird wie folgt geändert:
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1. Die §§ 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„§ 1

(1) Die Zuwendung für die
1. Verrichtung einer einfachen Beschäftigung,
2. Teilnahme an einer Ergo- oder einer Arbeitstherapie

oder
3. Teilnahme an Unterricht, pädagogischer Förderung oder

beruflichen Maßnahmen zur Verbesserung der Wieder-
eingliederungschancen

nach § 34 des Maßregelvollzugsgesetzes (MVollzG) beträgt
monatlich 20,00 bis 39,00 EUR. Die Einrichtung setzt im
Einvernehmen mit dem Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung Tagessätze für die Zuwendung fest.

(2) In therapeutisch begründeten Fällen kann die Zuwen-
dung auf bis zu 12,00 EUR monatlich gekürzt werden. Die
Entscheidung trifft die behandelnde Ärztin, der behan-
delnde Arzt, die behandelnde Psychologische Psychothe-
rapeutin, der behandelnde Psychologische Psychothera-
peut, die behandelnde Kinder- und Ju gendlichen psycho -
therapeutin oder der behandelnde Kinder- und Jugend -
lichen psychotherapeut; sie ist in Abständen von längstens
einem Monat zu überprüfen. Die Entscheidung und das Er-
gebnis der Überprüfung sind dem Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung schriftlich oder elektronisch mit-
zuteilen.

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 genannten
Beträge werden jeweils zum gleichen Zeitpunkt und um
den gleichen Vomhundertsatz angepasst wie der Barbetrag
zur persönlichen Verfügung nach § 27 b Abs. 2 Satz 2 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. 

§ 2

(1) Das monatliche Entgelt für die Erbringung wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleistungen im Rahmen eines
Vollzugsarbeitsverhältnisses in der Einrichtung nach § 35
MVollzG wird nach den folgenden Stufen berechnet:
1. Stufe 1 – einfache Arbeiten mit zeitlich geringem Um-

fang: 20,00 bis 39,00 EUR,
2. Stufe 2 – intensivere und zeitlich umfangreichere Ar-

beiten: 40,00 bis 57,00 EUR und 
3. Stufe 3 – weitgehend selbstständige und schwierige Ar-

beiten sowie Arbeiten mit zeitlich umfangreichem Ar-
beitseinsatz von 30 oder mehr Wochenstunden: 58,00
bis 115,00 EUR.

(2) Entsprechen die wirtschaftlich verwertbaren Arbeits-
leistungen nach § 35 MVollzG den Leistungen einer nicht
im Freiheitsentzug befindlichen Arbeitnehmerin oder
 eines nicht im Freiheitsentzug befindlichen Arbeitneh-
mers, wird das Entgelt abweichend von Absatz 1 nach den
folgenden Stufen berechnet: 
1. Stufe 4 – einfache Arbeiten, die keine Vorkenntnisse

und nur eine Einarbeitungszeit erfordern: 116,00 bis
136,00 EUR,

2. Stufe 5 – durchschnittliche Arbeiten, die Vorkenntnisse
und eine Anlernzeit erfordern: 137,00 bis 157,00 EUR
und

3. Stufe 6 – überdurchschnittliche Arbeiten, die die Kennt-
nisse einer Facharbeiterin oder eines Facharbeiters er-
fordern: 158,00 bis 179,00 EUR.
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(3) Die Einrichtung setzt im Einvernehmen mit dem Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Versorgung für die einzel-
nen Stufen Tagessätze für das Entgelt fest.

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Beträge werden
jeweils zum gleichen Zeitpunkt und um den gleichen Vom-
hundertsatz angepasst wie der Barbetrag zur persönlichen
Verfügung nach § 27 b Abs. 2 Satz 2 des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch.“

2. § 3 wird gestrichen.
3. Der bisherige § 4 wird § 3 und erhält folgende Fassung:

„§ 3

Kann die untergebrachte Person wegen Krankheit oder aus
anderen, von ihr nicht zu vertretenden Gründen keine ein-
fache Beschäftigung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 verrich-
ten, nicht an einer Maßnahme nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
oder Nr. 3 teilnehmen oder keine wirtschaftlich verwert-
baren Arbeitsleistungen nach § 2 Abs. 1 oder Abs. 2 er-
bringen, kann ihr bis zur Dauer von zwei Wochen die Zu-
wendung nach § 1 oder das Entgelt nach § 2 weitergezahlt
werden, sofern keine besonderen Gründe entgegenstehen.“

4. Der bisherige § 4 a wird § 4 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Taschengeld nach § 36 MVollzG beträgt monat -
lich 42,50 EUR. Erhält die untergebrachte Person wegen
Krankheit oder aus anderen, von ihr nicht zu vertreten-
den Gründen monatlich nicht mindestens 18,00 EUR an
Zuwendungen nach § 1 oder Entgelt nach § 2, erhöht
sich das Taschengeld um den entsprechenden Differenz -
betrag.“

b) In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 35 Abs. 2 Satz 2“
durch die Verweisung „§ 27 b Abs. 2 Satz 2“ ersetzt.

5. § 5 wird gestrichen.

6. Der bisherige § 6 wird § 5 und wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt
geändert:

In Satz 1 wird die Verweisung „§ 14 Abs. 2“ durch die
Verweisung „§ 39“ ersetzt.

b) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Die Überbrückungsbeihilfe nach § 39 MVollzG ist
ausschließlich zur Sicherung des notwendigen Lebens -
unterhalts in entsprechender Anwendung der Bestim-
mungen des § 38 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 MVollzG zu
gewähren.

(3) Verfügt die untergebrachte Person zum Zeitpunkt
der Entlassung aus der Einrichtung oder des Beginns
einer offenen Unterbringung außerhalb der Einrichtung
nicht über angemessene Kleidung und ist sie nicht in der
Lage, sich diese zu beschaffen oder beschaffen zu lassen,
wird sie ihr von der Einrichtung zur Verfügung ge-
stellt.“

7. Die §§ 7 und 8 werden gestrichen.

8. Der bisherige § 9 wird § 6.
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§ 51
Änderung des Landesjustizvollzugsgesetzes

Das Landesjustizvollzugsgesetz vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 79),
BS 35-1, wird wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung nach
§ 126 a StPO gelten, soweit eine Anordnung nach § 119 Abs. 1
StPO nicht entgegensteht, das Maßregelvollzugsgesetz und die
zu seiner Durchführung erlassenen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechend.“

§ 52
Änderung des Landesgesetzes

über den Vollzug der Therapieunterbringung

Das Landesgesetz über den Vollzug der Therapieunterbringung
vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 339), geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2014 (GVBl. S. 69), BS 450-10,
wird wie folgt geändert:

1. § 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Bei einer Krankenhausbehandlung oder einer Rehabi-
litationsmaßnahme, die nicht in der Einrichtung selbst
durchgeführt werden kann, bestimmt die Einrichtung das
auch unter Sicherheitserfordernissen geeignete Kranken-
haus oder die entsprechend geeignete Rehabilitationsein-
richtung. Befindet sich die betroffene Person in offener Un-
terbringung außerhalb der Einrichtung oder ist sie berech-
tigt, der Einrichtung über Nacht fernzubleiben, bestehen
ihre Ansprüche nach Absatz 1 fort. Die Inanspruchnahme
einer Ärztin, eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer
Rehabilitationseinrichtung außerhalb der Einrichtung be-
darf der Zustimmung der Einrichtung; dies gilt nicht in
Notfällen, in denen eine sofortige medizinische Hilfe erfor -
derlich ist.“

2. § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10
Anzuwendende Vorschriften

§ 15 Abs. 1, 4 und 5 sowie die §§ 18 bis 32 und 34 bis 44 des
Maßregelvollzugsgesetzes (MVollzG) und die Landesver-
ordnung zur Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes
vom 17. Mai 1989 (GVBl. S. 161), BS 3216-4-1, in der jeweils
geltenden Fassung gelten entsprechend mit der Maßgabe,
dass 
1. in § 21 Abs. 4 Satz 2, § 23 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 und

§ 29 Abs. 4 Satz 3 und 4 MVollzG und in § 1 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 Satz 3 und § 2 Abs. 3 der Landesver-
ordnung zur Durchführung des Maßregelvollzugsgeset-
zes an die Stelle des Landesamts für Soziales, Jugend und
Versorgung und

2. in § 27 Abs. 3 Satz 3 und § 30 Abs. 1 Satz 3 MVollzG an
die Stelle der Vollstreckungsbehörde 

jeweils die Aufsichtsbehörde tritt.“ 
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§ 53
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Maßregelvollzugsgesetz vom 23. Sep-
tember 1986 (GVBl. S. 223), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 27. Mai 2014 (GVBl. S. 69), BS 3216-4, außer
Kraft.
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A. Allgemeines

Das Maßregelvollzugsgesetz (MVollzG) vom 23. Septem-
ber 1986 (GVBl. S. 223), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 27. Mai 2014 (GVBl. S. 69), BS 3216-4, ist in
seinen wesentlichen Teilen am 1. Januar 1987 in Kraft getre-
ten und seither in seinem überwiegenden Regelungsgehalt un-
verändert geblieben. Es hat die verfassungsrechtlich erforder-
lichen landesrechtlichen Grundlagen für die Durchführung
strafrechtlicher Unterbringungen in einem psychiatrischen
Krankenhaus (§ 63 des Strafgesetzbuchs – StGB) und in einer
Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) geschaffen. Es hat der Behand -
lung und der Wiedereingliederung der im Maßregelvollzug un-
tergebrachten Personen einen normativen Rahmen gegeben
und der einzelnen untergebrachten Person einen Anspruch
auf ein individuelles Behandlungsangebot eröffnet.  Eine auf
Erfolg angelegte Behandlung entspricht nicht nur dem grund-
rechtswahrenden Humanitätsgebot gegenüber dem in Frei -
heits entzug genommenen schuldunfähigen oder vermindert
schuldfähigen Menschen. Sie stellt zugleich den besten Schutz
der Allgemeinheit vor erneuten Taten rückfallgefährdeter
Personen dar.

Soweit und solange nicht Therapieerfolge diesen Schutz der
Allgemeinheit sicherstellen können, haben ihn baulich-tech-
nische und sonstige besondere – überwiegend individuelle –
Sicherungsmaßnahmen zu gewährleisten. Diese stehen wie die
übrigen Grundrechtseingriffe unter dem Vorbehalt des Ge-
setzes. Insoweit bietet das geltende Maßregelvollzugsgesetz
den mit der Durchführung der Unterbringungen verantwort-
lich Befassten Rückhalt und allen Beteiligten einschließlich
den betroffenen untergebrachten Personen Rechtssicherheit.
Es hat sich in den zurückliegenden Jahren grundsätzlich be-
währt.

Dennoch ist inzwischen eine gründliche Überarbeitung gebo-
ten. Die empirischen und rechtlichen Rahmenbedingungen
haben sich in einem Maße weiterentwickelt und verändert,
dass nunmehr ein gesetzgeberisches Handeln unabweisbar er-
forderlich wird.

1. Anzahl der untergebrachten Personen

Insbesondere ab Mitte beziehungsweise Ende der 1990er
Jahre kam es zu signifikant erhöhten Zuweisungszahlen
von nach § 63 StGB beziehungsweise § 64 StGB unterzu-
bringenden Personen. Dies führte in Kombination mit
längeren Verweildauern und damit verbundenen rück-
läufigen Entlasszahlen zu einem überproportionalen An-
stieg der Anzahl der untergebrachten Personen und somit
auch an Belegungstagen. Die Zahl der rheinland-pfälzi-
schen Maßregelvollzugspatientinnen und Maßregelvoll-
zugspatienten hat sich seit 1994 (damals knapp 300 Patien -
tinnen und Patienten) mehr als verdoppelt. Der Anstieg
der Belegungszahlen ist bundesweit zu beobachten; es
handelt sich insoweit um kein landesspezifisches Phäno-
men.

2. Situation langzeituntergebrachter Personen

Nicht zuletzt auf den öffentlichen Sicherheitsdiskurs und
die daran anknüpfende Schaffung beziehungsweise Än-
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derung entsprechender Bundesgesetze in den letzten zehn
Jahren ist eine Neubewertung der potenziellen Gefähr-
lichkeit zahlreicher nach § 63 StGB untergebrachter Per-
sonen zurückzuführen. Dies hat bei diesem Personenkreis
zu einer steigenden Zahl sogenannter Langzeitunterbrin-
gungen mit deutlich eingeschränkten Wiedereingliede-
rungsaussichten geführt. In der Folge waren Behand-
lungs-, Betreuungs- und Sicherungskonzepte im therapeu -
tischen und baulichen Bereich den veränderten Bedin-
gungen anzupassen.

3. Anstieg der Kosten

In den Einrichtungen des Maßregelvollzugs sind in den 15
Jahren vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2014
rund 768 Millionen Euro aus Haushaltsmitteln des Landes
ausgegeben worden, um dem Bedarf an Behandlung und
Sicherung zu entsprechen. Parallel hierzu war es unum-
gänglich, die Anzahl der Mitarbeiterplanstellen in den
Einrichtungen zu erhöhen, um sowohl dem Behandlungs-
als auch dem Schutzauftrag gerecht zu werden.

4. Zunahme der Organisationskomplexität

Mit der Ausweitung der Infrastruktur ging auch eine Zu-
nahme an Komplexität in der inneren Organisation der
Einrichtungen sowie der Ablauforganisation von der Auf-
nahme unterzubringender Personen bis zur Beendigung
der Unterbringungen einher.

5. Differenzierung des Behandlungsangebots; Beschleuni-
gungsgebot

An den Grundzügen der bisherigen Versorgungsstruktur
soll festgehalten werden. Wie in der Vergangenheit ist
diese auch künftig stetig zu verbessern und kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Hierzu gehört eine stärkere Diffe-
renzierung des Behandlungsangebots hinsichtlich indivi-
duell bestehender psychischer Krankheit, Störung oder
Behinderung sowie der Durchführung der angezeigten
Maßnahmen. Dabei gilt es, Unterschiede in der Behand-
lungswilligkeit und Behandlungsfähigkeit bei den unter-
gebrachten Personen ebenso zu beachten wie die Mög -
lich keit wahrzunehmen, besonders motivierte behand-
lungswillige und behandlungsfähige Personen gezielt zu
fördern, um den mit der Unterbringung angestrebten in-
dividuellen und gesellschaftlichen Zweck – ohne größe-
ren Zeitverlust und vermeidbaren Kostenaufwand – zu er-
reichen. Gleichzeitig wird damit dem verfassungsrecht-
lichen Beschleunigungsgebot Rechnung getragen.

6. Besonderheiten bei der Unterbringung von Personen, die
langfristig als gefährlich eingeschätzt werden

Bei untergebrachten Personen, bei denen auch langfristig
nur geringe Chancen auf Behandlungserfolge eingeräumt
werden können und die deshalb weiterhin als gefährlich
und auf längere Sicht als nicht „entlassbar“ in den Ein-
richtungen sicher untergebracht bleiben müssen, ist
auch, und gerade im langdauernden Freiheitsentzug, die
Gestaltung eines Lebensraums zu ermöglichen, der so-
wohl rechtsstaatlichen Anforderungen genügt als auch
den Schutz der Allgemeinheit gewährleistet.

Begründung
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7. Wiedereingliederung; forensische Nachsorgeambulanzen

In den allermeisten Fällen kommt die (bedingte) Entlas-
sung einer untergebrachten Person aus der Einrichtung
nicht ohne Vorbereitungszeit in Betracht. Vielmehr ist
ein gleitender und begleiteter Übergang aus der geschlos-
senen Unterbringung über von der Einrichtung strikt
kontrollierte Rücknahmen von Freiheitsbeschränkungen
bis zum sogenannten Probewohnen in einem künftigen
Wohnbereich außerhalb der Einrichtung das angemesse-
ne Prozedere einer Wiedereingliederung mit der größten
Erfolgsaussicht. Um insbesondere die Betreuung außer-
halb der Einrichtung und darüber hinaus auch nach der
endgültigen Entlassung effektiv durchführen zu können,
hat das Land, den positiven Beispielen anderer Länder
folgend, forensische Nachsorgeambulanzen eingerichtet.
Diesen Ambulanzen hat der Bund durch Änderungen
im Vollstreckungsrecht einen gegenüber dem früheren
Rechts  zustand höheren Stellenwert in der Nachbetreuung
und der Verhaltenskontrolle nach einer Entlassung 
aus der Unterbringung zuerkannt (vgl. § 68 a in Verbin-
dung mit § 68 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 und Abs. 2 Satz 2
und 3 StGB). 

8. Qualitätssicherung, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Entwicklungsfortschritte in der Behandlung und
Wiedereingliederung untergebrachter Personen machen
auch Neuerungen in der Organisation der Durchführung
der Unterbringungen sowohl in struktureller wie in per-
soneller Hinsicht erforderlich. Wissenschaftliche For-
schung bleibt dauernde Aufgabe und Verpflichtung. Zur
Vermeidung vorschneller Befassung der Gerichte mit
Vollzugsangelegenheiten kann ein modernes und effekti-
ves Beschwerdemanagement in den Einrichtungen bei-
tragen. Fachkommissionen achten neben den Aufsichts-
behörden auf die gesetzmäßige Durchführung der Unter-
bringungen und die Einhaltung der Rechte der betroffe-
nen Personen. Nicht zuletzt tragen neu einzurichtende
Beiräte dazu bei, die Arbeit in den Einrichtungen von
außen her und in der Wahrnehmung durch die Öffent-
lichkeit zu unterstützen.

9. Aufsicht und Kontrolle

Im zurückliegenden Vierteljahrhundert hat nicht nur die
Rechtmäßigkeit des hoheitlichen Eingriffs in die Grund-
rechte der untergebrachten Personen zunehmende Beach -
tung durch die Gerichte erfahren. Auch die Möglichkei-
ten einer aktiven Lebensgestaltung und Verwirklichung
der Grundrechte während der strafrechtlichen Unter-
bringung durch die betroffenen Personen hat in Fach-
welt, Öffentlichkeit und Politik an Aufmerksamkeit und
Bedeutung gewonnen. Dem entsprechend ist es nunmehr
erforderlich, auch die normativen Vorgaben dem diesbe-
züglich gesteigerten Anspruch anzupassen.

Deshalb sollen zum einen die behördlichen Zuständig-
keiten im Rahmen der Aufsicht präziser bestimmt wer-
den. Zum anderen bietet es sich an, die bisher hervor-
ragende Arbeit der Besuchskommission nicht nur mit
einer Begriffsänderung in „Fachkommission“ zu würdi-
gen und verbal aufzuwerten, sondern sie nach Möglich-
keit noch häufiger als bisher einzusetzen. Ihre Chance
liegt in der stärker inhaltlich orientierten Beobachtung
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dessen, was in den Einrichtungen geschieht, als dies der
Fachaufsicht üblicherweise möglich ist. Darüber hinaus
ermöglicht eine Fachkommission einen recht niedrig-
schwelligen Zugang für Anregungen und Beschwerden
von untergebrachten Personen und von deren An-
gehörigen und gesetzlichen Vertreterinnen und Vertre-
tern, die in Handlungshinweise und Vorschläge für Ver-
waltung und Politik umgesetzt werden können.

10. Präzisierung der Eingriffstatbestände

Die Entwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung,
insbesondere auch des Bundesverfassungsgerichts, zur
Durchführung der strafrechtlichen Unterbringungen
macht ebenfalls Konkretisierungen und Präzisierungen
des einschlägigen Normenbestands erforderlich. Die Ten-
denz zur Verrechtlichung hoheitlichen Handelns – die
Rechtsbeziehungen zwischen den untergebrachten Per-
sonen und den Einrichtungen sind ausschließlich öffent-
lich-rechtlicher Natur – betrifft auch den Bereich des hier
zu regelnden Sonderstatusverhältnisses. Entsprechend
der sogenannten Wesentlichkeitstheorie hat der Gesetz-
geber alle Eingriffe in Grundrechte selbst zu normieren.
Er darf sie nicht bloßem Verwaltungshandeln, auch nicht
im Rahmen von generalklauselartigen Ermächtigungen,
überlassen. Von daher ergibt sich die Notwendigkeit,
zahlreiche Eingriffstatbestände klarer zu fassen, zu har-
monisieren und in ihrer Struktur und ihrem Zusam-
menwirken exakter aufeinander abzustimmen als dies
derzeit noch der Fall ist. Insoweit ist auch dem Be-
stimmtheitsgebot und dem Gebot der Normenklarheit
zu genügen (vgl. zum Beispiel BVerfG, Beschluss vom
17. November 2009 – 1 BvR 2717/08; Beschluss vom 23.
März 2011 – 2 BvR 882/09).

11. Rechtsanspruch auf Wiedereingliederung

In seinen Entscheidungen zur zulässigen Dauer eines Frei-
heitsentzugs hat das Bundesverfassungsgericht durch-
gängig den Rechtsanspruch der Betroffenen auf Wieder-
eingliederung betont (vgl. z. B. BVerfG, Beschluss vom
8. November 2006 – 2 BvR 578/02, 2 BvR 796/02). Ihnen
müsse auch und gerade im langdauernden Freiheitsent-
zug stets eine reelle Chance offenstehen, der Freiheit wie-
der teilhaftig zu werden. Auch diesen Anforderungen
soll in dem neuen Maßregelvollzugsgesetz besser Rech-
nung getragen werden. So sollen die Regelungen zur Er-
stellung, Überprüfung und Fortschreibung des Behand-
lungs- und Wiedereingliederungsplans wesent lich differen -
zierter gefasst werden. Bereits die Planung der indizier-
ten und der angebotenen Behandlungs- und Wiederein -
glie derungsmaßnahmen soll für jede untergebrachte Per-
son überschaubar dargestellt werden. Entsprechend sind
die Leistungsangebote, die Maßnahmen und die für ihre
Durchführung vorgesehenen Zeiträume klarer und diffe -
renzierter zu gliedern.

12. Sonderopfer und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Die Anordnung einer strafrechtlichen freiheitsentziehen -
den Unterbringung nach § 63 StGB oder nach § 64 StGB
verfolgt nicht den Zweck, in der Vergangenheit liegende
Taten zu sühnen. Diese dienen lediglich als „Anknüp -
fungs tatbestände“ dazu, die Rechtsgrundlage für die Ab-
wehr in Zukunft erwarteter, weiterer erheblicher Rechts-
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gutverletzungen zu schaffen. Insofern bringt die unter-
gebrachte Person mit der Hinnahme eines präventiven
Freiheitsentzugs ein Sonderopfer zum Schutz der All-
gemeinheit. Dieser keinen Schuldausgleich leistende Frei-
heitsentzug ist nicht nur hinsichtlich der Dauer, sondern
auch im Blick auf die Eingriffsintensität während seiner
Durchführung streng an den mit Verfassungsrang ausge-
statteten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden.
Von daher verbieten sich Zwangsmaßnahmen gegenüber
der untergebrachten Person, die über die Sicherung der
ordnungsgemäßen Durchführung der Unterbringung und
den Schutz bedeutender Rechtsgüter Dritter (Beschäf-
tigte, andere untergebrachte Personen, Allgemeinheit)
hinausgehen. Dem soll durch die im Gesetzentwurf vor-
gesehenen Regelungen zukünftig verstärkt Rechnung ge-
tragen werden.

13. Dokumentation, Akteneinsicht und Datenschutz

Auch eine Behandlung im Sonderstatusverhältnis der
strafrechtlichen Unterbringung bedarf einer vorangehen-
den ärztlichen Aufklärung und der Einwilligung der
unter gebrachten Person. Diese sind ebenso wie alle Ein-
griffe in Grundrechte zu dokumentieren. Die unterge-
brachte Person hat das Recht, Einsicht in alle über sie ge-
führten Akten zu nehmen. Die aktuellen Standards des
Datenschutzes werden in dem im Entwurf vorliegenden
Gesetz normiert.

Die dargestellten Entwicklungen und Veränderungen in der
Durchführung der Unterbringungen sind im vorliegenden Ge-
setzentwurf berücksichtigt. Gleiches gilt für viele sinnvolle
Vorschläge und Anregungen seitens der Aufsichtsbehörde
über den Maßregelvollzug (Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung) und der Einrichtungen. 

Die Vielzahl der vorgesehenen inhaltlichen und redaktionel-
len Änderungen lassen sich besser im Rahmen einer Gesamt-
novelle des Maßregelvollzugsgesetzes vornehmen; sie ermög-
licht eine Neugliederung, die zu einer klareren Übersicht über
die Regelungen des Gesetzes führt und damit auch zu einer
rechtssicheren und sorgfältigen Handhabung der gesetzlichen
Bestimmungen in der Praxis beitragen wird.

Auch wenn es sich aus der Perspektive des Strafrechts und des
Strafvollstreckungsrechts um die Anordnung einer freiheits -
entziehenden Unterbringung handelt, sind die in einem
psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt
untergebrachten Personen in erster Linie als Patientinnen und
Patienten mit einer psychischen Krankheit, Störung oder Be-
hinderung anzusehen, denen Hilfe anzubieten und zu leisten
ist. Andererseits ist den untergebrachten Personen auch zu
verdeutlichen, dass sie bei fortbestehender Gefährlichkeit un-
ter Umständen langfristig gesichert untergebracht bleiben
müssen, vor allem, wenn sie Behandlungsangebote nicht an-
nehmen.

Gesetzesfolgenabschätzung 

Der vorliegende Gesetzentwurf wurde einer internen Gesetzes -
folgenabschätzung mit folgenden wesentlichen Ergebnissen
unterzogen:

Die vorgesehenen Regelungen dienen in erster Linie dem be-
rechtigten Interesse der untergebrachten Personen, im Rahmen
des Freiheitsentzugs nur den absolut notwendigen Beschrän-
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kungen unterworfen zu werden. Die Behandlungsangebote
der Einrichtungen haben das Ziel, die Betroffenen sobald wie
möglich „entlassfähig“ zu machen und ihnen so ein Leben in
Freiheit zu ermöglichen. Eine Verkürzung der Aufenthalts-
dauer führt auch zu einer finanziellen Entlastung des Landes
als Kostenträger für den Maßregelvollzug und trägt damit zu
einer Entlastung des Landeshaushalts bei. 

Andererseits müssen die Einrichtungen auch den berechtigten
Sicherheitsinteressen der Öffentlichkeit, aber auch der Mitpa-
tientinnen und Mitpatienten und der Beschäftigten der Ein-
richtungen Rechnung tragen. Dem dienen, neben baulichen
Sicherungsmaßnahmen gegen Entweichung der untergebrach-
ten Personen, auch die an der individuellen Gefährlichkeit der
untergebrachten Personen ausgerichteten Freiheitseinschrän-
kungen und besonderen Sicherungsmaßnahmen.

Die vorgesehenen Regelungen schaffen einen sachgerechten
Ausgleich zwischen den Interessen der untergebrachten Per-
sonen auf der einen Seite und den berechtigten Sicherheits-
interessen auf der anderen Seite. Sie ermöglichen die Berück-
sichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls und
dienen damit auch und gerade der Einzelfallgerechtigkeit.

Gender-Mainstreaming

Im Maßregelvollzug sind deutlich mehr Männer als Frauen
untergebracht (circa 95 v. H. Männer und 5 v. H. Frauen). Da-
mit sind von den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen
überwiegend Männer betroffen. 

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Frauen und Män-
nern im Rahmen der Unterbringung besser Rechnung tragen
zu können, sieht der aktuell geltende Vollstreckungsplan für
den Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln nach den §§ 63
und 64 des Strafgesetzbuchs sowie für einstweilige Unterbrin-
gungen nach § 126 a der Strafprozessordnung vom 15. Januar
2013 (MinBl. S. 96) vor, dass Frauen nur in der Klinik Nette-
Gut für Forensische Psychiatrie der Rhein-Mosel-Fachklinik
Andernach in Weißenthurm und in der Klinik für Forensische
Psychiatrie des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neuro-
logie (AöR) in Klingenmünster untergebracht werden, da dort
das geeignete therapeutische Setting im Rahmen von Frauen-
stationen vorgehalten wird. In der Forensisch-psychiatrischen
Abteilung der Rheinhessen-Fachklinik Alzey ist dies nicht der
Fall.

Um den zum Teil unterschiedlichen Sichtweisen von Frauen
und Männern im Rahmen der Arbeit der Fachkommission
Rechnung zu tragen, sieht § 10 Abs. 3 Satz 2 und 3 vor, dass
bei der Berufung der Mitglieder und der stellvertretenden Mit-
glieder Frauen zur Hälfte berücksichtigt werden sollen und
dass bei Ausscheiden eines Mitglieds oder stellvertretenden
Mitglieds das strikte „Reißverschlussverfahren“ zur Anwen-
dung kommt. Auch den Beiräten nach § 11 sollen Frauen und
Männer in gleicher Zahl angehören (§ 11 Abs. 2 Satz 2).

Aus Rücksicht auf das Schamgefühl der untergebrachten Per-
sonen regelt § 28 Abs. 2 Satz 2, dass eine körperliche Durch-
suchung männlicher untergebrachter Personen nur von Män-
nern und eine körperliche Durchsuchung weiblicher unterge-
brachter Personen nur von Frauen vorgenommen werden soll.

Schließlich trägt der Gesetzentwurf den Anforderungen an
eine geschlechtsgerechte Rechtssprache in vollem Umfang
Rechnung.
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Demografische Entwicklung

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen haben keine
Auswirkungen auf die Bevölkerungs- und Altersentwicklung.
Aussagen dazu, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang
sich die prognostizierte höhere Lebenserwartung oder der er-
wartete Bevölkerungsrückgang auf die Anzahl und die Alters-
struktur der unterzubringenden Personen auswirken werden,
sind nicht möglich, da sie von einer Vielzahl von Faktoren ab-
hängen, die sich derzeit nicht verlässlich abschätzen lassen.

Mittelstandsverträglichkeit

Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft sind von
den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen nicht zu er-
warten. 

Finanzielle Auswirkungen 

Der Gesetzentwurf sieht fachlich unabdingbare Standards
vor, die zur täglichen Arbeit der Einrichtungen gehören und
von ihnen ohne zusätzliche Kostenerstattung zu erbringen
sind (z. B. Gewährleistung von Schulausbildung und Arbeits-
und Beschäftigungsangeboten, Fort- und Weiterbildung,
Super vision). 

Zusätzliche Kosten entstehen durch die im Gesetzentwurf
vorgesehene Anpassung der Zuwendungen und Entgelte für
die im Maßregelvollzug untergebrachten Personen, welche
seit dem Jahr 1989 unverändert geblieben sind. Hierfür ist ei-
ne deutliche Erhöhung der Beträge mit Mehrkosten in Höhe
von circa 200 000 Euro im Jahr erforderlich. Außerdem wird
zukünftig eine Anpassung der Zuwendungen und Entgelte
entsprechend der Anpassung des Barbetrags zur persönlichen
Verfügung (Taschengeld) gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 2 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vorgesehen.

In begrenztem Umfang können zusätzliche Kosten insbeson-
dere durch die folgenden zusätzlichen Anforderungen ent-
stehen:

1. Aufwandsentschädigung für die Fachkommission, die
nunmehr die Einrichtungen nach Möglichkeit jährlich
besuchen soll,

2. Einrichtung des Beschwerdemanagements in den Einrich-
tungen.

Wesentliches Ergebnis der Anhörung

Im Zuge der durchgeführten Anhörung erhielten die Träger
der rheinland-pfälzischen Maßregelvollzugseinrichtungen, die
Mitglieder des Landespsychiatriebeirats sowie weitere Ver-
bände, Stellen und Personen Gelegenheit, zu dem Gesetzent-
wurf Stellung zu nehmen. 

In den insgesamt 17 eingegangenen Stellungnahmen wurde der
Gesetzentwurf grundsätzlich begrüßt. So führt beispielsweise
der Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker in
Rheinland-Pfalz aus, dass mit dem Gesetzentwurf die positive
Entwicklung des Maßregelvollzugs in Rheinland-Pfalz aufge-
griffen und für die Zukunft fortgeschrieben werde. Insbeson-
dere schaffe der Gesetzentwurf Rahmenbedingungen, um den
Auftrag des Maßregelvollzugs „Sicherung und Besserung“ zu
erfüllen und gleichzeitig die Rechte der untergebrachten Per-
sonen und ihrer Bezugspersonen zu stärken und verbindlicher
zu regeln. Das Landeskrankenhaus – Anstalt des öffentlichen
Rechts – bezeichnet den Gesetzentwurf als Ausdruck eines
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fortgeschrittenen und modernen Verständnisses dieser hoheit -
lich wichtigen Aufgabe. Die Betonung des Beschleunigungs-
gebots wird vonseiten des Patientenrats der Klinik Nette-Gut
für Forensische Psychiatrie als bedeutsam gewürdigt. Der
Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e. V.
(LVPE) hält zudem die vorgelegte – vollständige – Neufassung
des Maßregelvollzugsgesetzes besonders mit Blick auf die
höchstrichterliche Rechtsprechung des letzten Jahrzehnts
und die Bundesgesetzgebung für dringend erforderlich.

In einigen Stellungnahmen, insbesondere der beiden Träger
der rheinland-pfälzischen Maßregelvollzugseinrichtungen,
wurde angeregt, den Anwendungsbereich des Gesetzes um-
fassender zu benennen. Dem wurde mit der Überarbeitung
des § 1 Rechnung getragen. 

Weiterhin wurde in § 4 Abs. 2 Satz 4 entsprechend einer An-
regung der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-
Pfalz, des Landeskrankenhauses – Anstalt des öffentlichen
Rechts – und des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen
und Psychologen ausdrücklich aufgenommen, dass die Lei-
tung der Einrichtung nicht nur durch Ärztinnen und Ärzte,
sondern auch durch Psychologische Psychotherapeutinnen
und Psychologische Psychotherapeuten beziehungsweise bei
Jugendlichen auch durch Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutinnen beziehungsweise Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten erfolgen kann. Einer Anregung des Pfalz-
klinikums für Psychiatrie und Neurologie – Anstalt des
öffent lichen Rechts – folgend wurde zudem festgehalten, dass
die Einrichtungsleitung zugleich Unterbringungsleitung ist. 

Entsprechend einem Vorschlag des Vorsitzenden der Besuchs -
kommission für den Maßregelvollzug wurde in § 10 Abs. 1
Satz 1 ausdrücklich klargestellt, dass die Fachkommission
ihre Aufgaben als unabhängige Institution wahrnimmt.

Weiterhin wurde – gemäß einer Anregung der Landespsy-
chotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz und des Berufsver-
bands Deutscher Psychologinnen und Psychologen – in § 10
Abs. 2 Satz 1 festgelegt, dass zu den Mitgliedern der Fach-
kommission auch eine Psychologische Psychotherapeutin
oder ein Psychologischer Psychotherapeut gehört. 

Die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
hatte angeregt, dass der Behandlungs- und Wiedereingliede-
rungsplan nicht „für“ die untergebrachte Person, sondern
„mit“ der untergebrachten Person erstellt werden soll. § 13
Abs. 1 Satz 1 wurde entsprechend geändert. 

In § 22 Abs. 3 Satz 1 wurde entsprechend einer Anregung des
Landeskrankenhauses – Anstalt des öffentlichen Rechts – er-
gänzt, dass auch aus Gründen der Hygiene in der Einrichtung
der untergebrachten Person auferlegt werden kann, Gegen-
stände nur durch die Vermittlung der Einrichtung zu beziehen. 

Der Patientenrat der Klinik Nette-Gut für Forensische
Psychiatrie und das Landeskrankenhaus – Anstalt des öffent-
lichen Rechts – haben angeregt, Regelungen zur Nutzung des
Internets zu treffen. Hierbei gilt es, zwischen den Miss -
brauchsmöglichkeiten und dem Erhalt beziehungsweise der
Förderung der medialen und kommunikativen Kompetenz
der untergebrachten Personen abzuwägen. Die Regelung in
§ 23 Abs. 1 wurde entsprechend ergänzt.

In § 26 Abs. 2 wurde einer Anregung des Katholischen Büros
Mainz, Kommissariat der Bischöfe Rheinland-Pfalz, Folge ge-
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leistet, indem nunmehr aus „überwiegenden“ anstatt „schwer-
wiegenden“ Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Ein-
richtung in die Freiheit der Religionsausübung eingegriffen
werden kann.

§ 27 wurde aufgrund von Anregungen von Herrn Dr. Kamm-
eier, Lehrbeauftragter an der Privaten Universität Witten/
Herdecke gGmbH, grundlegend überarbeitet. Es wurden vier
Stufen von Freiheitseinschränkungen und Lockerungen defi-
niert, um die einzelnen Möglichkeiten der Rücknahme von
Freiheitseinschränkungen klar und nachvollziehbar darzu-
stellen. Den Einrichtungen bleibt es unbenommen, innerhalb
dieser Stufen weitere Abstufungen vorzunehmen. Darüber
hinaus wurde auf den Begriff des „Urlaubs“ verzichtet, da es
aus Gründen der Rechtsdogmatik im Maßregelvollzug keinen
„Urlaub“ geben kann. 

In § 28 Abs. 2 Satz 2 wurde einer Anregung der Bundesfach-
vereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie
e. V. (BFLK) Rechnung getragen. Sie hatte ausgeführt, dass es
bei einer körperlichen Durchsuchung aufgrund eines Mangels
an männlichen Pflegekräften bei fast ausschließlich männ-
licher Belegung zu Schwierigkeiten führen könne, wenn diese
Durchsuchung ausschließlich durch gleichgeschlechtliche
Pflegekräfte erfolgen müsse. Die entsprechende Vorgabe
 wurde daher von „muss“ in „soll“ abgewandelt.

Den Anliegen des Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz wurde an ver-
schiedenen Stellen im Gesetzentwurf Rechnung getragen. So
wurde in § 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 die Eingriffsschwelle für Ein-
schränkungen des Rechts der untergebrachten Person auf
Information und Kommunikation erhöht, indem nunmehr
auf eine erhebliche Gefährdung beziehungsweise Beeinträch-
tigung des Behandlungserfolgs abgestellt wird. Weiterhin
 wurde in § 23 Abs. 3 eine Konkretisierung der Voraussetzun-
gen der Einschränkung des Rechts auf Information oder Kom-
munikation vorgenommen. In § 24 Abs. 3 Satz 1 wurde die
Möglichkeit einer Identitätsfeststellung einzelner Besuche-
rinnen oder Besucher ausdrücklich geregelt. Des Weiteren
wurde dem Vorschlag gefolgt, eine entsprechende Kennzeich-
nung von Kenntnissen aus der Überwachung von Besuchen in
Akten und Dateien sowie bei der Übermittlung an externe
Stellen vorzusehen (§ 24 Abs. 5 Satz 1). In § 42 Abs. 7 wurde
im Rahmen der allgemeinen Datenschutzbestimmungen zu-
dem der Hinweis aufgenommen, dass die Bestimmungen des
Landesdatenschutzgesetzes vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 293,
BS 204-1) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung finden,
soweit im Maßregelvollzugsgesetz keine abschließende Rege-
lung getroffen ist. In § 44 Abs. 2 Satz 2 wurde im Zusammen-
hang mit Bildaufzeichnungen eine Verkürzung der Speicher-
höchstfrist (von zwei Wochen auf sieben Tage) vorgenom-
men; in § 44 Abs. 3 Satz 2 und 3 wurden ergänzende Regelun-
gen zur Nutzung optisch-elektronischer Einrichtungen in
Kriseninterventions-, Aufenthalts-, Wohn- und Schlafräumen
aufgenommen. 

Im Gesetzentwurf wurden auch einige sprachliche Änderun-
gen vorgenommen. Zum Beispiel erfolgte auf Anregung der
Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz die Um-
benennung der „forensisch-psychiatrischen Ambulanz“ in
„forensische Nachsorgeambulanz“, um bei der Begriffswahl
nicht allein auf die medizinisch-psychiatrische Behandlung ab-
zustellen (§ 6 Abs. 2 Satz 2). Weiterhin erfolgte eine Umbe-
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nennung des veralteten Begriffs der „Beschäftigungstherapie“
in „Ergotherapie“ (§ 19).

Eine Reihe von Stellungnahmen wurde zum Anlass genom-
men, in der Begründung des Gesetzentwurfs Erläuterungen
und Klarstellungen vorzunehmen. So wurde beispielsweise,
einer Anregung des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neu-
rologie – Anstalt des öffentlichen Rechts – folgend, in der Be-
gründung zu § 5 Abs. 2 auf die Funktion der Jugendrichterin
beziehungsweise des Jugendrichters als Vollstreckungsleitung
hingewiesen. Weiterhin wurde in der Begründung zu § 18 fest-
gehalten, dass bei Jugendlichen Schulpflicht besteht, sodass die
Einrichtungen verpflichtet sind, entsprechende Angebote vor-
zuhalten.

Einer Anregung des Landeskrankenhauses – Anstalt des
öffent lichen Rechts – folgend wurde in der Begründung zu
§ 15 Abs. 3 Nr. 7 erläutert, dass die im Falle einer Behandlung
gegen den Willen der untergebrachten Person erforderliche
Zustimmung einer von der Einrichtung unabhängigen Ärztin
oder eines von der Einrichtung unabhängigen Arztes nicht da-
von abhängig gemacht werden kann, dass sich die unter-
gebrachte Person auch untersuchen lässt. Vielmehr kann die
Zustimmung auch dann erteilt werden, wenn die unterge-
brachte Person eine Exploration verweigert und die Ärztin be-
ziehungsweise der Arzt somit auf vorhandene Informationen
zurückgreifen muss.

Im Rahmen der Anhörung wurde eine ganze Reihe weiterer
Vorschläge vorgebracht, deren Berücksichtigung aus unter-
schiedlichen Gründen nicht erfolgen konnte. Einzelne Vor-
schläge gehen über den Regelungsgegenstand des vorliegenden
Gesetzes hinaus; andere Vorschläge fordern, dass das Land noch
stärker regulierend eingreifen möge, z. B. in Form von Vor-
gaben für eine einheitliche Struktur des Beschwerdemanage-
ments in den Kliniken oder von Vorgaben für eine einheit-
liche Geschäftsordnung der nach § 11 zu berufenden Beiräte.
Diese Vorschläge wurden nicht übernommen, weil sie einer-
seits den unterschiedlichen Strukturen und Rahmenbedingun -
gen der einzelnen Maßregelvollzugseinrichtungen nicht ge-
recht würden und andererseits die Ausgestaltung dieser In-
strumente im Sinne der Subsidiarität den Kliniken überlassen
werden sollte.

Eine Reihe weiterer Vorschläge würde bei den Einrichtungen
wie auch bei der Fachaufsichtsbehörde (Landesamt für Sozia-
les, Jugend und Versorgung) zu erheblichen zusätzlichen An-
forderungen führen, die über die ohnehin schon sehr weitge-
henden Vorgaben hinausgehen würden. Sie würden insbeson-
dere bei den Einrichtungsträgern, die in ihren Stellungnahmen
auf den durch die neuen gesetzlichen Vorgaben entstehenden
Personal- und Sachkostenaufwand hingewiesen haben, zu-
sätzliche Kosten verursachen. Schließlich konnte einer Reihe
von Vorschlägen aus fachlicher Sicht nicht gefolgt werden;
dies gilt insbesondere für Vorschläge, die auf eine generelle Ab-
lehnung von Maßnahmen der Zwangsbehandlung abzielen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

Absatz 1 benennt mit den aufgeführten strafrechtlichen Unter -
bringungsarten nach § 63 StGB in einem psychiatrischen
Krankenhaus und nach § 64 StGB in einer Entziehungsanstalt
(zur Klarstellung einschließlich der befristeten Wiederinvoll-
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zugsetzung der Unterbringung nach § 67 h StGB) sowie den
entsprechenden Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes
(JGG) den unmittelbaren Regelungsbereich des Gesetzes. 

Absatz 2 bestimmt die entsprechende Anwendbarkeit des Ge-
setzes für die Unterbringung zur Beobachtung nach § 81 der
Strafprozessordnung (StPO) und § 73 JGG. Nach § 81 StPO
kann das Gericht zur Vorbereitung eines Gutachtens über den
psychischen Zustand Beschuldigter deren Aufnahme und Be-
obachtung in einem öffentlichen psychiatrischen Kranken-
haus anordnen. Nach § 73 JGG kann zur Vorbereitung eines
Gutachtens über den Entwicklungsstand Beschuldigter deren
Unterbringung und Beobachtung in einer zur Untersuchung
Jugendlicher geeigneten Einrichtung angeordnet werden. Für
diese Personen sollen die Bestimmungen dieses Gesetzes ent-
sprechend Anwendung finden, soweit dies unter Berücksich-
tigung der Besonderheiten dieser speziellen Unterbringungs-
arten möglich ist.

Absatz 3 weist hinsichtlich der einstweiligen Unterbringung
nach § 126 a StPO klarstellend darauf hin, dass § 1 Abs. 3 des
Landesjustizvollzugsgesetzes vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 79,
BS 35-1) eine entsprechende Anwendung des Maßregelvoll -
zugs gesetzes vorsieht (vgl. auch § 51). 

Zu § 2 (Ziele und Grundsätze)

Absatz 1 übernimmt die bundesrechtlichen Ziele der straf-
rechtlichen Anordnung von Unterbringungen nach den §§ 63
und 64 StGB und § 7 Abs. 1 JGG, um sie der landesrechtlichen
Durchführung der in § 1 Abs. 1 genannten Unterbringungen
handlungsleitend und handlungsbegrenzend vorzugeben. Zu
beachten ist hierbei vor allem, dass die Unterbringungen zwar
an die Verwirklichung rechtswidriger Taten anknüpfen. Im
Unterschied zum Strafvollzug sind sie jedoch ausschließlich
präventiv auf die Abwehr erheblicher – weiterer – Rechts-
gutsverletzungen dritter Personen ausgerichtet. 

Absatz 2 dient dem Schutz der Menschenwürde der unterge-
brachten Personen und formuliert den bei freiheitsentziehen-
den Maßnahmen zu berücksichtigenden Gegenwirkungs-
grundsatz. Dadurch sollen die Personen, die im Rahmen des
Maßregelvollzugs mit ihrem präventiven Freiheitsentzug ein
Sonderopfer zum Schutz der Allgemeinheit erbringen, vor
weiteren, sich daraus möglicherweise ergebenden Schäden be-
wahrt werden. Explizit betont wird hierbei die Notwendig-
keit, der Gefahr von Selbsttötungen präventiv zu begegnen.

In Absatz 3 wird die staatliche Leistungsverpflichtung zur Be-
handlung des der Anordnung der Unterbringung als Ursache
zugrunde liegenden Zustands festgeschrieben. Die freiheits -
entziehende Unterbringung einer schuldunfähigen oder ver-
mindert schuldfähigen Person kann sich aus humanitären und
verfassungsrechtlichen Gründen nicht in einer bloßen und
möglicherweise dauerhaften Verwahrung erschöpfen. Viel-
mehr sind die Einrichtungen verpflichtet, bei allen unterge-
brachten Personen auf deren Resozialisierung hinzuwirken.
Dementsprechend ist ein strukturiertes Behandlungs- und
Wiedereingliederungsangebot vorzuhalten und bereitzustel-
len, das ihnen die Chance eröffnet, das Ziel der Unterbrin-
gung, die Reduzierung von Gefährlichkeit auf ein sozial und
normativ verantwortbares Maß, schnellstmöglich zu errei-
chen. Dabei ist das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten.

Absatz 4 legt fest, dass die stetige Motivation und Förderung
der untergebrachten Personen, an ihrer Behandlung aus Ein-
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sicht heraus selbst aktiv mitzuwirken, Teil des Behandlungs-
auftrags der Einrichtungen ist. Dabei sind die gesunden und
sozialverantwortlichen Anteile der Persönlichkeit zu stärken
und zu entwickeln.

Zu § 3 (Einschränkung von Rechten)

Solange und soweit der erforderliche Schutz dritter Personen
nicht allein durch die Behandlung gewährleistet werden kann,
bedarf es neben der allgemeinen strafrechtlichen Anordnung
der freiheitsentziehenden Unterbringung für ihre geordnete
Durchführung einer Palette an abgestuften freiheitsbeschrän-
kenden Maßnahmen, die in Freiheitsgrundrechte der unter-
gebrachten Personen eingreifen. Grundrechtseingriffe unter-
liegen aber auch in sogenannten Sonderstatusverhältnissen
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dem
Vorbehalt des Gesetzes (vgl. z. B. BVerfG, Entscheidung vom
14. März 1972 – 2 BvR 41/71). Von daher sind sie hier durch
den Landesgesetzgeber unter Beachtung des Bestimmtheits-
gebots im Einzelnen zu normieren (Absatz 1 Satz 1). Sowohl
bei der Normsetzung als auch bei der Normanwendung ist
dem mit Verfassungsrang ausgestatteten Verhältnismäßigkeits -
grundsatz Rechnung zu tragen (Absatz 1 Satz 2).

Angesichts des faktisch asymmetrischen Machtverhältnisses
zwischen der Einrichtung und der untergebrachten Person ist
nach Absatz 2, soweit die Situation dies zulässt, im Konflikt-
fall zunächst im Gespräch oder durch eine andere therapeu-
tisch-pädagogische Intervention zu versuchen, den Einsatz
hoheitlicher Eingriffsmaßnahmen möglichst zu vermeiden.
Bei Jugendlichen und Heranwachsenden, das heißt bei unter-
gebrachten Personen, die das 21. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, kommen auch erzieherische Maßnahmen in
Betracht.

Zu § 4 (Einrichtungen und Fachaufsicht)

Absatz 1 benennt die Einrichtungen, in denen die Durch-
führung des Maßregelvollzugs in Rheinland-Pfalz derzeit er-
folgt und auch künftig erfolgen soll und legt darüber hinaus
fest, dass eine Unterbringung außerhalb von Rheinland-Pfalz
auf der Grundlage besonderer Vereinbarungen nach Maßga-
be des dort geltenden Rechts durchgeführt werden kann. Bei
beiden genannten Einrichtungen handelt es sich um Anstal-
ten, die gemäß ihrem jeweiligen Errichtungsgesetz in öffent-
lich-rechtlicher Rechtsform geführt werden (Landesgesetz über
die Er richtung des Landeskrankenhauses – Anstalt des öffent-
li chen Rechts – vom 17. November 1995 [GVBl. S. 485 -494-],
zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 18. Juni
2013 [GVBl. S. 157], BS 2126-21, und Landesgesetz über die
Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts für Einrich-
tungen für Psychiatrie und Neurologie durch den Bezirks-
verband Pfalz vom 18. Dezember 1997 [GVBl. S. 469], zuletzt
geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 28. September
2010 [GVBl. S. 280], BS 2126-22).

Absatz 2 benennt die jeweiligen Zuständigkeiten der Fach-
aufsichtsbehörden und der Einrichtungen für die Durchfüh -
rung der Unterbringungen und legt dar, welche Verpflich-
tungen die Einrichtungen gegenüber den Fachaufsichts-
behörden zu erfüllen haben, damit diese ihrer Aufsichtsfunk-
tion gerecht werden können. Wie derzeit soll auch künftig das
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Aufgaben
der Fachaufsichtsbehörde über den Maßregelvollzug in den
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beiden Einrichtungen wahrnehmen. Oberste Fachaufsichts-
behörde bleibt das für die psychiatrische Versorgung zustän-
dige Minis terium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie. Die beiden rheinland-pfälzischen Einrichtungen
führen die Unterbringungen eigenverantwortlich durch. Sie
können sowohl ärztlich wie auch psychotherapeutisch ge-
leitet werden. Selbstständige Abteilungen können fachlich un-
abhängig geführt werden. Es wird außerdem klargestelllt, dass
die jeweilige Leitung zugleich Unterbringungsleitung ist.

Zu § 5 (Vollstreckungsplan)

Gemäß Absatz 1 soll auch künftig die örtliche und sachliche
Zuständigkeit der Einrichtungen für die einzelnen Personen-
gruppen in einem als Verwaltungsvorschrift zu erlassenden
Vollstreckungsplan festgelegt werden. Aktuell gilt der Voll-
streckungsplan für den Vollzug freiheitsentziehender Maßre-
geln nach den §§ 63 und 64 des Strafgesetzbuchs sowie für
einstweilige Unterbringungen nach § 126 a der Strafprozess -
ordnung vom 15. Januar 2013. Er unterscheidet zwischen
Frauen und Männern sowie Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, und Jugendlichen.

Absatz 2 eröffnet sowohl der untergebrachten Person als auch
der Einrichtung die Möglichkeit, aus den im Einzelnen ge-
nannten Gründen eine Aufnahme oder Verlegung in eine an-
dere als die im Vollstreckungsplan vorgesehene Einrichtung
zu beantragen. Die Entscheidung hierüber ist dem Landes-
amt für Soziales, Jugend und Versorgung im Einvernehmen
mit der Vollstreckungsbehörde vorbehalten. Bei nach dem
Jugend gerichts gesetz untergebrachten Personen ist als Voll-
streckungsbehörde die Jugendrichterin oder der Jugendrichter
in der Funktion als Vollstreckungsleitung zu beteiligen.

Zu § 6 (Ausstattungsstandards und Unterbringungsformen)

Zu einer sachgerechten Durchführung der Unterbringungen
bedarf es auch einer baulich-räumlichen und technischen Aus-
stattung auf entsprechendem Niveau (Absatz 1). Gerade ange-
sichts längerer Unterbringungszeiträume und unterschied-
licher Wiedereingliederungsverläufe ist unter der Vorgabe des
Angleichungsgrundsatzes besondere Aufmerksamkeit auf eine
möglichst „normale Ausstattung“ des Wohnumfelds zu legen.

Um das Ziel der Wiedereingliederung der untergebrachten
Personen sicher und zügig zu erreichen, ist es notwendig, dass
die Einrichtungen sowohl unterschiedliche gelockerte Unter-
bringungsbereiche wie auch ein ambulantes Behandlungs-
angebot (forensische Nachsorgeambulanzen) vorhalten (Ab-
satz 2). Hierdurch soll den individuellen Behandlungsnotwen -
digkeiten der untergebrachten Personen Rechnung getragen
und der Behandlungsfortschritt gesichert und ausgebaut
werden.

In Absatz 3 wird vorgesehen, dass die Unterbringung Jugend-
licher und Heranwachsender in organisatorisch selbstständi-
gen Einrichtungen oder Abteilungen durchzuführen ist, damit
den besonderen Anforderungen und Chancen dieser jungen
Menschen abseits der Unterbringung von Erwachsenen Rech-
nung getragen werden kann.

Zu § 7 (Qualitätssicherung und Sicherheitsstandards)

Absatz 1 verpflichtet die Einrichtungen zur Gewährleistung
von Qualitätsstandards im Rahmen der erfolgenden Unter-
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bringungen. Diese beziehen sich zum einen auf die Behand-
lungs- und Wiedereingliederungsabläufe sowie die Versorgungs -
abläufe und zum anderen auf die drittschützenden Sicherheits -
vorkehrungen. Um eine möglichst hohe Qualität der Thera-
pie, Wiedereingliederung und Sicherung zu gewährleisten,
werden die Einrichtungen zur Durchführung regelmäßiger
qualitätssichernder Maßnahmen verpflichtet. 

Zur Weiterentwicklung der Behandlung, Wiedereingliederung
und Sicherung bedarf es kontinuierlicher Fort- und We iter -
bildung, Beratung und Supervision. Die Teilnahme an entspre -
chenden, gegebenenfalls auch fachspezifischen, Angeboten
ist den Beschäftigten aller Berufsgruppen zu ermöglichen (Ab-
satz 2).

Zu § 8 (Zusammenarbeit und wissenschaftliche Forschung)

Absatz 1 formuliert die Anforderung an die Einrichtungen,
mit Behörden, Institutionen und Personen zusammenzu-
arbeiten, welche geeignet sind, das Ziel der Unterbringung
zu unterstützen. Hier kommen insbesondere in Betracht:
Kommunen, regionale Psychiatriebeiräte, Strafvollstreckungs-
kammern, Kirchen, Selbsthilfegruppen, Einrichtungen
nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe
vom 22. Dezember 2009 (GVBl. S. 399, BS 217-1), Angehörige,
Rechts anwältinnen und Rechtsanwälte und Betreuerinnen
und Betreuer. 

Die Weiterentwicklung von Behandlungsverfahren, aber auch
von Prognoseinstrumenten bedarf einer entsprechenden For-
schung. Hierfür sind Institutionen und Bundesländer über-
greifend vergleichbare Daten und Erhebungsmethoden erfor-
derlich. Im Interesse einer verbesserten Praxis der Behandlung
und Wiedereingliederung sollen sich die Einrichtungen daher
an entsprechenden Forschungsvorhaben beteiligen (Absatz 2).

Nach Absatz 3 sollen die Einrichtungen darüber hinaus ihre
Beschäftigten bei der Durchführung eigener wissenschaft-
licher Forschungsvorhaben unterstützen.

Zu § 9 (Beschwerdemanagement)

Wenn im Sinne des § 2 Abs. 4 die Mitwirkung der unterge-
brachten Personen an der Behandlung und Wiedereingliede-
rung zu wecken, zu fördern und zu unterstützen ist, gehört
zur Sicherung der Qualität eben dieser Behandlung und Wie-
dereingliederung unabdingbar auch die Beachtung ihrer Wün-
sche, Anregungen und erst recht ihrer Beschwerden. Insbe-
sondere gilt dies, soweit die untergebrachte Person sich in
ihren Rechten verletzt sieht. Zwar gewährt der Staat umfas-
senden Rechtsschutz vor den Gerichten. In der Praxis wird
hiervon aber nur wenig Gebrauch gemacht. Dies dürfte mit
einer verbreiteten defizitären sozialen und ökonomischen
Kompetenz zahlreicher untergebrachter Personen zusammen -
hängen. Eine auch auf die Stärkung und Wahrnehmung so-
zialer Kompetenz ausgerichtete Behandlung kann sich aber
mit diesem Zustand nicht zufriedengeben.

Deshalb ist eine moderne Qualitätssicherung gut beraten, ein
dem Rechtsweg vorgeschaltetes, effizientes Beschwerdemana-
gement einzurichten, zumal ein Verwaltungsvorverfahren
nicht stattfindet (§ 48). Es eröffnet mit kaum formalisierten
Zugangsvoraussetzungen und auf niedrigschwelligem Niveau
sowohl der untergebrachten Person als auch der Einrichtung
die Chance, nicht nur Konflikte in einem therapeutisch-
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sozialen Lernfeld auszutragen, sondern auch konstruktive An-
regungen aufzunehmen und neue Entwicklungen zu durch-
denken und zu erproben. 

Absatz 1 Satz 1 verpflichtet daher die Einrichtungen, ein
außergerichtliches Beschwerdemanagement einzurichten, das
auch dritten Personen, z. B. Angehörigen der untergebrachten
Personen, offensteht. Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass das 
Beschwerdemanagement der Möglichkeit einer Dienst auf -
sichtsbeschwerde oder der Erlangung gerichtlichen Rechts-
schutzes nicht entgegensteht.

Absatz 2 regelt Einzelheiten zur Ausgestaltung des Be -
schwerde managements. Insbesondere ist der Erlass einer dies-
bezüglichen Geschäftsordnung und deren Bekanntgabe inner-
halb der Einrichtung und gegenüber der Aufsichtsbehörde
vorgeschrieben. Auch die Einrichtung regelmäßiger Sprech-
stunden wird empfohlen. 

Absatz 3 soll die Vertraulichkeit und die Belange des Daten-
schutzes sicherstellen; ohne diese Garantien ist eine sachge-
rechte Durchführung des Beschwerdemanagements nicht mög -
lich, da untergebrachte Personen sich oft scheuen, durchaus be-
rechtigte Kritik öffentlich zu machen. 

Zu § 10 (Fachkommission)

Die mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten besetzte
Besuchskommission wird in „Fachkommission“ umbenannt,
um den gesetzlichen Prüfauftrag der derzeitigen nach § 23
MVollzG gebildeten Besuchskommission sprachlich besser ab-
zubilden. Die unabhängige Fachkommission hat den Auftrag,
darauf zu achten, dass die Einrichtungen ihre gesetzlichen Ver-
pflichtungen ordnungsgemäß erfüllen und die unterge brach -
ten Personen in ihren Rechten nicht nur nicht beschnitten,
sondern vielmehr dabei unterstützt werden, sie als mündige
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aktiv kennenzulernen
und wahrzunehmen.

Unabhängig von den Fachaufsichtsbehörden und mit einer an-
deren personellen Zusammensetzung und Perspektive wird
gemäß Absatz 1 für die Einrichtungen eine mit Fachleuten be-
setzte Fachkommission (oder mehrere Fachkommissionen)
gebildet. Ihre besondere Bedeutung liegt in der stärker inhalt -
lich orientierten Beobachtung dessen, was in den Einrichtun-
gen geschieht, als dies die Fachaufsicht üblicherweise tun
kann. Darüber hinaus ermöglicht sie einen recht niedrig-
schwelligen Zugang für Anregungen und Beschwerden von
untergebrachten Personen und von deren Angehörigen und
gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern, die in Hand-
lungshinweise und Vorschläge für Verwaltung und Politik
umgesetzt werden können.

Aufgrund dieser Bedeutung der Arbeit der Fachkommission
soll sie die Einrichtungen zukünftig nach Möglichkeit einmal
im Jahr, mindestens jedoch wie bisher alle zwei Jahre auf-
suchen. 

Die Absätze 2 bis 7 regeln die – geschlechterparitätische – Zu-
sammensetzung der Fachkommission und ihre Amtszeit so-
wie die Unabhängigkeit und Verschwiegenheit ihrer Mitglie-
der. Für Einrichtungen, in denen Jugendliche und Heran-
wachsende untergebracht sind, gelten abweichende, spezielle
Besetzungsregelungen. Ein Berufungszeitraum von fünf Jah-
ren hat sich als sinnvoll erwiesen, da so die praktischen Er-
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fahrungen der Mitglieder für eine längere Zeit erhalten blei-
ben. Geregelt wird außerdem, in welcher Art und Weise die
Einrichtungen die Arbeit der Fachkommission zu unter-
stützen haben. Weiterhin wird vorgesehen, dass die Fach-
kommission dem Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung Berichte über ihre Besuche in den Einrichtungen vor-
legt; sie ist auch berechtigt, Empfehlungen auszusprechen.
Schließlich wird eine Aufwandsentschädigung für die Mit-
glieder und die stellvertretenden Mitglieder der Fachkom-
mission vorgesehen.

Zu § 11 (Beiräte)

Im Unterschied zur Fachkommission nach § 10 ist es wesent-
liche Aufgabe des nach Absatz 1 für jeden Einrichtungsstand -
ort zu bildenden Beirats, die Kommunikation der Einrich-
tung „nach draußen“ nachhaltig zu unterstützen und in der
Öffentlichkeit um Verständnis für den Auftrag der Wieder-
eingliederung psychisch kranker Menschen in die Gesellschaft
zu werben. Ohne Kontrollfunktion, aber mit „wachem und
unverstelltem Blick“ stehen die in den Beirat berufenen Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Einrichtung, ins-
besondere deren Leitung, in grundsätzlichen Angelegenheiten
der Ausgestaltung der Unterbringung beratend zur Seite.

Da die Arbeit eines Beirats einen unmittelbaren regionalen
Bezug hat, macht es Sinn, dass die Beiräte von örtlichen ge-
sellschaftlichen Gruppen „beschickt“ werden (Absatz 2). Der
Beirat sollte zudem die Vielfalt gesellschaftlicher Haltungen
und Interessen wiederspiegeln und eine möglichst geschlech-
ter paritätische Besetzung aufweisen. 

Die Beiräte haben nach Absatz 3 ein Recht auf Information
über wesentliche Aspekte der Arbeit der Einrichtung. Dies
schließt die Möglichkeit zur Besichtigung der Einrichtung
ein. Dagegen sind sie nicht an Entscheidungen im Einzelfall
beteiligt und haben kein Akteneinsichtsrecht.

Den Trägern der Einrichtungen steht die Bestimmung der
Größe der Beiräte, der Auswahl der Mitglieder und deren
Berufungsdauer im Rahmen einer von ihnen erlassenen Ge-
schäftsordnung zu. Sie sind gehalten, die unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen, politischen, freigemeinnützigen und kirch-
lichen Gruppen an der Repräsentanz im Beirat angemessen zu
beteiligen. In der jeweiligen Geschäftsordnung sind auch die
Einzelheiten zur Arbeit des Beirats zu regeln.

Zu § 12 (Aufnahme)

Um sich im Einrichtungsalltag zurechtzufinden, ist die un-
tergebrachte Person nach Absatz 1 im Rahmen ihrer Auf-
nahme in die Einrichtung mit den Organisationsabläufen der
Einrichtung und der Unterbringung insgesamt vertraut zu
machen. Dazu gehört auch die jederzeit zugängliche Infor-
mation über Beschwerde- und Rechtsschutzmöglichkeiten
und über die einschlägigen Rechtsvorschriften einschließlich
der Haus- oder Stationsordnung. Diese Erläuterungen haben
in einer der untergebrachten Person verständlichen Weise, das
heißt erfor derlichenfalls auch in einer Fremd- oder Gebärden -
sprache, zu erfolgen.

Absatz 2 gewährleistet die Berücksichtigung und Regelung
sozialer und sonstiger Belange der untergebrachten Person sei-
tens der Einrichtung, soweit die betroffene Person durch die
Umstände des Freiheitsentzugs oder aus anderen Gründen
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hierzu nicht selbst in der Lage ist. Hierzu gehört auch die Er-
hebung von Daten nahestehender oder sonst als förderlich an-
zusehender Bezugspersonen; diese können insbesondere auch
in Krisensituationen um Unterstützung gebeten werden, so-
fern die untergebrachte Person nicht widerspricht oder im
Vorfeld nicht widersprochen hat.

Absatz 3 regelt, dass unverzüglich nach Aufnahme eine fach -
ärztliche Eingangsuntersuchung der untergebrachten Person
zu erfolgen hat. Die somatischen und psychischen Befunde
sind zu dokumentieren. Sie sind dahingehend zu bewerten,
welche Folgerungen aus ihnen hinsichtlich der Erwartung er-
heblicher rechtswidriger Taten zu ziehen sind. Danach ist
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die
Intensität der aktuellen Freiheitseinschränkung, das heißt der
Art und des Umfangs der Sicherungsmaßnahmen, zu bestim-
men. Dies betrifft auch die Zuweisung eines Behandlungs-
platzes in der Einrichtung und den Grad der Bewegungs- und
Kommunikationsfreiheit. Diese umfassende Eingangsunter-
suchung ist zugleich Voraussetzung für die obligatorische 
Erstellung des Behandlungs- und Wiedereingliederungsplans
(§ 13).

Die Pflicht zur Erläuterung gründet darin, dass die unterge-
brachte Person nicht als Objekt der Behandlung, sondern als
Persönlichkeit mit Individualität und Eigenwert anzusehen ist
und im therapeutischen Prozess als Partnerin oder Partner be-
trachtet und gewonnen werden soll, um an der Erreichung des
Ziels ihrer Unterbringung nach § 2 aktiv mitzuwirken.

Absatz 4 legt fest, dass die Vorgaben aus den Absätzen 1 bis 3
bei untergebrachten Personen, die sich aus anderen Gründen
bereits in der Einrichtung aufhalten, nur insoweit durchzu-
führen sind, als dies nicht bereits vorher erfolgt ist. 

Zu § 13 (Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan)

Das Beschleunigungsgebot verpflichtet die Einrichtung, unver -
züglich nach Aufnahme der untergebrachten Person mit der
Planung der Behandlungs- und Wiedereingliederungsange-
bote zu beginnen. Absatz 1 sieht hierzu die Erstellung eines
individuellen und detaillierten Behandlungs- und Wiederein-
gliederungsplans vor. Die untergebrachte Person erbringt mit
der ihr ohne Schuldzurechnung entzogenen Freiheit ein
Sonder opfer zur Sicherung der Allgemeinheit. Von daher ist
seitens des Staates eine strukturierte Behandlungsplanung als
klares Angebot zur Kompensation dieses Sonderopfers erfor-
derlich und als Beitrag zur Erreichung des individuellen Ziels
der Unterbringung vorzulegen.

Die in Absatz 1 geforderte detaillierte Beschreibung der Be-
handlungsplanung und der damit anzubietenden, beziehungs-
weise vorzunehmenden Maßnahmen gründet wesentlich auf
dem Bestimmtheitsgebot, insbesondere soweit es sich um die
Konkretisierung freiheitsbeschränkender Eingriffe handelt.
Damit werden gleichzeitig zwei weitere Ziele verfolgt. Zum
einen dient ein detaillierter Plan der Einrichtung – unab-
hängig von den gerade der untergebrachten Person zugeord-
neten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – als Leitlinie und
Handlungsanweisung zur zielgerichteten und stringenten
Durchführung der Behandlung. Zum anderen ermöglicht  eine
solche inhaltlich und zeitlich konkretisierte Planung die Über-
prüfung des Erreichten sowie die Feststellung von Defiziten
und von Korrekturbedarf. Darüber hinaus erleichtert sie die
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gegebenenfalls erforderliche gerichtliche Überprüfung der
von der Einrichtung durchgeführten – oder auch unterlasse-
nen – Maßnahmen. Sie trägt damit zur Stärkung der Rechts-
stellung und Rechtsschutzposition der untergebrachten Per-
sonen bei und mindert somit die Asymmetrie der Machtver-
hältnisse. 

Folgerichtig sieht Absatz 2 die Beteiligung der untergebrach-
ten Person und ihrer gesetzlichen Vertreterin oder ihres ge-
setzlichen Vertreters an der Erstellung des Behandlungs- und
Wiedereingliederungsplans vor. Damit wird der Tatsache Rech-
nung getragen, dass untergebrachte Personen eher zur Mit-
arbeit bereit sind, wenn ihnen rechtzeitig Gelegenheit gegeben
wird, ihre Vorstellungen in die Planung einzubringen. 

Die Durchführung der Unterbringungen hat sich auch im
Hinblick auf ihre Dauer und die jeweiligen Freiheitsein-
schränkungen am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auszu-
richten. Deshalb verpflichtet Absatz 3 die Einrichtung, ihre im
Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan vorgesehenen
Angebote und Maßnahmen und deren Erfolg regelmäßig zu
überprüfen. Soweit erforderlich, sind die Behandlungsplanung,
die Angebote und die Maßnahmen sowie das Maß der Frei -
heits einschränkungen anzupassen; dabei sind insbesondere
auch erzielte Behandlungserfolge zu honorieren.

Zu § 14 (Behandlung von Krankheiten und Hygiene)

Absatz 1 normiert den umfassenden Anspruch der unterge-
brachten Person auf Behandlung der sogenannten Anlasser-
krankung, das heißt der der jeweiligen Unterbringung zu-
grunde liegenden psychischen Krankheit, Störung oder Be-
hinderung. Diesem Anspruch korrespondiert die Verpflich-
tung der Einrichtung, ein entsprechendes Behandlungsange-
bot vorzuhalten und anzubieten und die sachgerechte Durch-
führung der erforderlichen Behandlung zu gewährleisten.
Die Behandlung hat nach dem aktuellen und anerkannten
Wissens stand der jeweils tätigen Disziplin zu erfolgen. Um die-
sen Standard einzuhalten, kommt der Qualitätssicherung (§ 7)
und dem wissenschaftlichen Austausch (§ 8) ein hoher Stel-
lenwert zu. Bei Jugendlichen schließt die Behandlung auch die
Erziehung ein. Darin sollen den Jugendlichen strukturierte
Hilfen angeboten werden, durch die sie insbesondere in der
Entwicklung ihrer Persönlichkeit Unterstützung erfahren
können. Damit sind der Erwerb und die Einübung nicht vor-
handener, nicht hinreichend ausgeprägter oder nicht ange-
wandter Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint, mit denen sie
in der Lage sein sollten, Chancen und Pflichten wahrzuneh-
men und anderen Personen Respekt entgegenzubringen. Die
Erziehung schließt als Lernziel auch ein, Verantwortung für
begangene Taten zu übernehmen und sich empathisch mit den
Tatfolgen für das Opfer auseinanderzusetzen. Vergleichbare
Hilfen kommen – außerhalb erzieherischer Maßnahmen –
auch für Heranwachsende in Betracht.

Da untergebrachte Personen während des Freiheitsentzugs
auch von sonstigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen er-
fasst werden können, ist es staatliche Pflicht, dafür zu sorgen,
dass ihnen die erforderlichen Leistungen zur Prävention, 
Behandlung und gegebenenfalls zur Nachsorge nicht vorent-
halten bleiben. Da der staatlich angeordnete Freiheitsentzug
die untergebrachte Person daran hindert, sich eigenverant-
wortlich selbst um ihre sonstigen gesundheitlichen Belange
zu kümmern, wird ihr mit Absatz 2 ein Anspruch auf ent-
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sprechende Gesundheitsleistungen zugesprochen. Dieser An-
spruch sieht grundsätzlich eine entsprechende Anwendung des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch vor. Damit sind die unter-
gebrachten Personen im Wesentlichen allen übrigen Personen,
die gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung an-
spruchsberechtigt sind, gleichgestellt; zur näheren Konkreti-
sierung der Art und des Umfangs der Leistungen wird auf die
für die örtliche Allgemeine Ortskrankenkasse geltenden Vor-
schriften abgestellt. Allerdings bedingt die besondere Situa-
tion der untergebrachten Person gewisse Einschränkungen,
z. B. im Hinblick auf die „Freiheit der Arztwahl“. Schließlich
erfolgt eine Klarstellung, dass die Gesundheitsleistungen An-
sprüche, die die untergebrachte Person gegen andere Sozial-
leistungsträger oder sonstige Dritte, z. B. Haftpflichtversiche -
run gen dritter Personen, hat, unberührt lassen.

Soweit stationäre Behandlungen von Krankheiten erforderlich
werden, die nicht in der Einrichtung durchgeführt werden
können, trifft die Einrichtung die Entscheidung, in welchem
anderen Krankenhaus beziehungsweise in welcher Rehabili-
tationseinrichtung diese erfolgen (Absatz 3 Satz 1). Hierbei
ist neben der Prüfung der fachlichen Geeignetheit auch den
Sicherheitserfordernissen Rechnung zu tragen. 

Absatz 3 Satz 2 und 3 trägt den Erfordernissen der offenen
Unterbringung Rechnung. Er stellt einmal sicher, dass auch
außerhalb der Einrichtung wohnende untergebrachte Perso-
nen ihren Anspruch auf Behandlung der Anlasskrankheit oder
sonstiger Krankheiten gegenüber der Einrichtung nicht ver-
lieren. Zum anderen wird die Inanspruchnahme ärztlicher
Hilfe beziehungsweise stationärer Behandlung außerhalb der
Einrichtung auf Notfälle begrenzt; den untergebrachten Per-
sonen ist es in der Regel zuzumuten, auf die von der Einrich-
tung vorgehaltenen Angebote zurückzugreifen. 

Absatz 4 gestattet aus organisatorischen und ökonomischen
Gründen eine zeitweilige Einschränkung des Einsatzes thera-
peutischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ressourcen
bei solchen Personen, die aus bestimmten Gründen nicht
– oder vorübergehend nicht – in der Lage sind, eine sie dem
Unterbringungsziel näherbringende Behandlung überhaupt in
Anspruch zu nehmen. Diese Reduktion therapeutischer
Bemühungen mindert grundsätzlich nicht den umfassenden
Anspruch auf die erforderlichen Behandlungs- und Wieder-
eingliederungsmaßnahmen. Sie sind im Rahmen von Motiva-
tionsbemühungen immer wieder anzubieten und bei erfolgs-
versprechender Bereitschaft zur Mitwirkung an der Behand-
lung durch die untergebrachte Person wieder voll einzusetzen.

Auch und gerade wenn keine Behandlungs- oder Wiederein-
gliederungsmaßnahmen durchgeführt werden (können),
bleibt der Auftrag zur Sicherung der untergebrachten Person
durch die Einrichtung – ausgerichtet am Maß der erwarteten
weiteren erheblichen Rechtsgutverletzungen – bestehen.

Absatz 5 formuliert den Auftrag der Einrichtung, die unter-
gebrachten Personen dazu anzuhalten, auf ihre eigene Ge-
sundheit zu achten, auf die Gesundheit anderer Personen in
der Einrichtung Rücksicht zu nehmen und die Hygienevor-
schriften einzuhalten.

Der Freiheitsentzug, insbesondere der langzeitliche Aufent-
halt auf hoch gesicherten und geschlossenen Stationen, führt
nicht selten zu einer Vernachlässigung der Sorge für die eigene

45

Person und zu einer Abnahme von Eigenverantwortung. Auf
Körperpflege und saubere Bekleidung wird nicht mehr im er-
forderlichen Maße geachtet. Auch ohne dass bereits von
Hospitalisierungseffekten gesprochen werden kann, verliert
infolge der fast vollständigen Rundumversorgung für zahl-
reiche untergebrachte Personen in der geschlossenen Ein-
richtung die gebotene Achtsamkeit auf ihre eigene Gesund-
heit an Bedeutung.

Bedingt durch das relativ enge zwangsweise Zusammenleben
mit anderen untergebrachten Personen und dem Personal der
Einrichtung, ist der Beachtung der Hygiene, insbesondere der
eigenen Körperhygiene, ein erhöhter Stellenwert beizumessen.
Auf die entsprechende Wahrnehmung der Verantwortung für
sich selbst und zur Rücksichtnahme auf die diesbezüglichen
Belange der anderen Personen sind die entsprechend gefähr-
deten untergebrachten Personen als Teil des sozialen Lernens
immer wieder hinzuweisen.

Zu § 15 (Zulässigkeit von Behandlungsmaßnahmen)

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seinem Beschluss
vom 23. März 2011 (2 BvR 882/09) den früheren § 6 Abs. 1
Satz 2 MVollzG („Zwangsbehandlung“) für mit Artikel 2
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 19 Abs. 4 des Grund-
gesetzes unvereinbar und nichtig erklärt. In der Folge wurde
§ 6 MVollzG durch Artikel 2 Nr. 1 des Landesgesetzes zur
Neuregelung der Voraussetzungen der Behandlung von
Krankheiten untergebrachter Personen vom 27. Mai 2014
(GVBl. S. 69) in verfassungskonformer Weise neu gefasst.
Dessen Regelungen werden – inhaltlich unverändert – redak-
tionell angepasst in § 15 übernommen. 

Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass die Behandlung der Anlasser-
krankung oder einer sonstigen Erkrankung der Einwilligung
der untergebrachten Person bedarf, die diese auch jederzeit
widerrufen kann (Grundsatz der Einwilligungsbedürftigkeit).
Die untergebrachten Personen erhalten somit die gleiche
Rechtsstellung, die auch Patientinnen und Patienten außer-
halb einer gerichtlich angeordneten Unterbringung zu-
kommt. Nicht die Ärztin oder der Arzt entscheidet über die
Durchführung der medizinischen Behandlung, sondern die
Patientin oder der Patient. 

Absatz 1 Satz 2 berücksichtigt die Tatsache, dass seit dem 1. Sep-
tember 2009 § 1901 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)
Regelungen über die Patientenverfügung enthält. Er stellt
klar, dass eine wirksame Patientenverfügung auch im Rahmen
einer medizinischen Behandlung von Personen, die nach dem
im Entwurf vorliegenden Gesetz untergebracht sind, zu be-
achten ist. 

Absatz 1 Satz 3 stellt klar, dass die in den folgenden Absätzen
des § 15 enthaltenen Ausnahmen vom Einwilligungsvorbe-
halt unberührt bleiben.

Absatz 2 erklärt eine Behandlung der Anlasserkrankung
ohne Einwilligung der untergebrachten Person und gegebe-
nenfalls auch gegen ihren zum Ausdruck gebrachten natür-
lichen Willen unter Anwendung von Zwang für zulässig,
wenn sie aufgrund der Anlasserkrankung zur Einsicht in die
Behandlungsbedürftigkeit der Anlasserkrankung und zu einer
darauf gründenden Entscheidung über die Einwilligung in die
Behandlung nicht fähig ist. In diesem Fall ist die Behandlung
zulässig, wenn sie ausschließlich dazu dient, die tatsächlichen
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Voraussetzungen der Ausübung freier Selbstbestimmung der
untergebrachten Person zu schaffen oder wiederherzustellen,
um ihre Entlassung aus der Einrichtung zu ermöglichen. Wei-
tere Voraussetzung ist, dass der Einrichtung keine wirksame
entgegenstehende Patientenverfügung vorliegt. Nur unter die-
sen engen Voraussetzungen lässt das Bundesverfassungsgericht
eine „planmäßige Behandlung“ der Anlasserkrankung auch ge-
gen den Willen der untergebrachten Person zu. Die Behand-
lung muss – mit anderen Worten – dazu dienen, die unterge-
brachte Person überhaupt erst in die Lage zu versetzen, ihre
Erkrankung realistisch zu beurteilen. Nur zur Herstellung
dieser „Krankheitseinsicht“ ist eine Behandlung gegen den
Willen der untergebrachten Person zulässig.

In Absatz 3 werden für die nach Absatz 2 zulässige Behandlung
der Anlasserkrankung Maßnahmen festgelegt, die unter
Berücksichtigung der Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts im Einzelnen eingehalten werden müssen:

In Nummer 1 wird der Vorgabe des Bundesverfassungsge-
richts, dass Zwangsmaßnahmen nur als letztes Mittel einge-
setzt werden dürfen, wenn mildere Mittel keinen Erfolg ver-
sprechen, Rechnung getragen.

Nummer 2 berücksichtigt die Vorgabe des Bundesverfas-
sungsgerichts, dass bei gesprächsfähigen untergebrachten
Personen der ernsthafte, mit dem nötigen Zeitaufwand und
ohne Ausübung unzulässigen Drucks unternommene Versuch
vorausgegangen sein muss, die auf Vertrauen gegründete Zu-
stimmung zur Behandlung zu erreichen.

Nummer 3 trägt den vom Bundesverfassungsgericht aufgestell -
ten Vorgaben zur Wahrung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit Rechnung. 

Nummer 4 legt die Verantwortlichkeit zur Anordnung und
Kontrolle der Behandlungsmaßnahmen in die Hände von
Ärztinnen und Ärzten. Gerade bei medikamentösen Behand-
lungen können nur diese die Geeignetheit und die Risiken
sachgerecht beurteilen. 

Mit Nummer 5 wird der Vorgabe des Bundesverfassungs-
gerichts Rechnung getragen, wonach der Grundsatz, dass der
Eingriff nicht über das Erforderliche hinausgehen darf, auch
die Auswahl der konkret anzuwendenden Maßnahmen nach
Art und Dauer – einschließlich der Auswahl und Dosierung
einzusetzender Medikamente und begleitender Kontrollen –
zu bestimmen hat.

Nummer 6 dient der Gewährleistung eines effektiven Rechts-
schutzes der untergebrachten Person. Ihr ist die beabsichtigte
Vornahme der Behandlung so rechtzeitig anzukündigen, dass
sie die bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten (§§ 109 ff. und
138 Abs. 3 des Strafvollzugsgesetzes – StVollzG – und § 92 JGG),
auf die sie hinzuweisen ist, auch tatsächlich in Anspruch
nehmen kann. 

Nummer 7 Satz 1 sieht vor der zwangsweisen Behandlung der
Anlasserkrankung die Einholung der Zustimmung einer von
der Einrichtung unabhängigen Ärztin oder eines unabhängi-
gen Arztes vor. Das Bundesverfassungsgericht hat im Zusam-
menhang mit den verfahrensmäßigen Anforderungen festge-
stellt, dass gesichert sein muss, dass der Maßnahme (dem Ein-
griff) eine von der Unterbringungseinrichtung unabhängige
Prüfung vorausgeht. Um der Ärztin oder dem Arzt die für die
Entscheidung über die Zustimmung erforderlichen Erkennt-
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nisse zu verschaffen, sieht Nummer 7 Satz 3 und 4 entspre-
chende Unterrichtungsverpflichtungen der Einrichtung und
die Kontaktaufnahme zur betreffenden untergebrachten Per-
son vor. Vergleichbares gilt für die gesetzliche Vertreterin oder
den gesetzlichen Vertreter (Nummer 7 Satz 2, 3 und 5). Die
Zustimmung der von der Einrichtung unabhängigen Ärztin
oder des von der Einrichtung unabhängigen Arztes ist jedoch
nicht abhängig von der Bereitschaft der untergebrachten
Person, sich untersuchen zu lassen.

In Nummer 8 wird der auch vom Bundesverfassungsgericht
vorgeschriebenen Dokumentationspflicht Rechnung getragen.

Absatz 4 regelt Notfallsituationen im Hinblick auf die erfor-
derliche Behandlung der Anlasserkrankung oder sonstiger Er-
krankungen. Er unterscheidet zwischen Situationen mit Eigen -
gefährdung und mit Fremdgefährdung.

Bei Eigengefährdung ist auch hier Voraussetzung einer
Zwangsbehandlung, dass die untergebrachte Person zur Ein-
sicht in die Behandlungsbedürftigkeit und zu einer darauf
gründenden Einwilligungsentscheidung nicht fähig ist. Davon
erfasst sind die Fälle der Bewusstlosigkeit der untergebrachten
Person oder ihrer nicht bestehenden Ansprechbarkeit. Weiter -
hin müssen Notfallbehandlungen auch möglich sein, wenn
sich die untergebrachte Person aus Einsichtsunfähigkeit wei-
gert, beispielsweise zwingend erforderliche, lebensrettende
Medikamente zu sich zu nehmen. Auch Fälle des „Hunger-
streiks“ wird man hierunter subsumieren können, wenn diese
ein lebensbedrohliches Stadium erreicht haben, das eine so-
fortige künstliche Ernährung, z. B. durch den Einsatz einer
Magensonde, erforderlich macht.

Weitere Voraussetzung ist eine ohne Behandlung bestehende
Lebensgefahr oder gegenwärtige schwerwiegende Gefahr für
die Gesundheit der untergebrachten Person. 

In der Praxis werden regelmäßig Fälle relevant, in denen es im
Rahmen der psychischen Grunderkrankung (Anlasserkran-
kung) auch zu krankheitsbedingter Ablehnung sonstiger ärzt-
licher Maßnahmen kommt. Beispiele sind die wahnhafte Ver-
weigerung von Insulinspritzen einer oder eines insulinpflich-
tigen Betroffenen, das Ablehnen einer Dialyse durch Personen
mit Niereninsuffizienz bei Vergiftungsideen oder die krank -
heits bedingte Verweigerung der lebensnotwendigen Herz -
medi kation einer oder eines Demenzkranken. 

Weitere Voraussetzung ist auch hier, dass der Einrichtung
keine wirksame gegenteilige Patientenverfügung vorliegt. 

In Fällen der Fremdgefährdung, in denen die untergebrachte
Person Mitpatientinnen oder Mitpatienten oder das Personal
der Einrichtung durch ihr Verhalten in Lebensgefahr oder in
akute schwerwiegende Gesundheitsgefahr bringt, sind die er-
forderlichen Behandlungsmaßnahmen auch bei vorliegender
Einsichtsfähigkeit in die Behandlungsbedürftigkeit oder bei
entgegenstehender Patientenverfügung zulässig. Hier ist es im
Rahmen der Güterabwägung nicht vertretbar, zwingend er for -
derliche Gefahrenabwehrmaßnahmen wegen des aktuell ge -
äußerten oder früher festgelegten entgegenstehenden Willens
der untergebrachten Person zu unterlassen. 

In akuten Notfallsituationen lässt der bestehende Zeitdruck re-
gelmäßig die Durchführung aller in Absatz 3 aufgeführten
Verfahrensschritte nicht zu. Allerdings können und müssen
bestimmte materielle und verfahrensmäßige Voraussetzungen
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auch hier bei der Durchführung von Behandlungsmaßnahmen
eingehalten werden. Absatz 4 Satz 2 erklärt daher die Bestim-
mungen des Absatzes 3 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 für entsprechend
anwendbar. Abweichend von Absatz 3 Nr. 4 ist bei akuter
Lebensgefahr die Leistung Erster Hilfe auch ohne ärztliche
Anordnung zulässig, wenn eine Ärztin oder ein Arzt nicht
rechtzeitig erreichbar ist.

Absatz 5 berücksichtigt die besondere Abhängigkeit der unter-
gebrachten Person im Zusammenhang mit der Durchfüh rung
von Behandlungsmaßnahmen ohne ihre Einwilligung. Es soll
insoweit die Möglichkeit zur persönlichen Kontaktaufnahme
zu geeigneten Bezugspersonen gegeben werden; damit wird
dem Gefühl des „Ausgeliefertseins“ der untergebrachten Per-
son begegnet. Sie kann ihr nahestehende Bezugspersonen über
ihre Lage unterrichten und sie auch um Unterstützung bitten.
Die Einrichtung kann – und sollte – entsprechend initiativ
werden. Dies gilt insbesondere, wenn das Einverständnis der
untergebrachten Person vorliegt oder sie die Kontaktauf-
nahme ausdrücklich wünscht; ist dies nicht der Fall, obliegt
der Einrichtung die sorgfältige Prüfung im Einzelfall, die
auch das informationelle Selbstbestimmungsrecht der unter -
gebrach ten Person berücksichtigt. 

Zu § 16 (Überprüfung der Unterbringung)

Zwar liegt es in erster Linie in der Zuständigkeit des Voll-
streckungsrechts und damit der Vollstreckungsbehörde (Staats-
anwaltschaft) sowie des zuständigen Gerichts, die Rechtferti-
gung der Fortdauer des Freiheitsentzugs zu überprüfen (Arti-
kel 104 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes sowie §§ 67 d und
67 e StGB). Dennoch ist in gleicher Weise die Einrichtung als
„Vollzugsbehörde“ verpflichtet, auf das jeweilige Ziel der
Unterbringung nach § 2 Abs. 1 unter Beachtung des Be-
schleunigungsgebots hinzuarbeiten. Ein Freiheitseingriff, der
über das in Dauer und Eingriffstiefe erforderliche Maß zur Ab-
wehr weiterer erheblicher rechtswidriger Taten hinausgeht, ist
nicht zu rechtfertigen. Auch sind fiskalische Belastungen
durch den nicht mehr gerechtfertigten Aufenthalt einer unter-
gebrachten Person in der Einrichtung zu vermeiden. Daher
ist die Einrichtung gemäß Absatz 1 verpflichtet, die Voll-
streckungs  behörde über wesentliche Änderungen des Zustands
der untergebrachten Person, die Anlass für eine gerichtliche
Überprüfung der Unterbringungsanordnung geben können, zu
unterrichten. Bei nach § 64 StGB beziehungsweise § 7 Abs. 1
und § 93 a JGG in einer Entziehungsanstalt untergebrach-
ten Personen erstreckt sich die Unterrichtungsverpflichtung
auch auf Fälle mangelnden Behandlungserfolgs, denn nach
§ 64 Satz 2 StGB ist Unterbringungsvoraussetzung das Be-
stehen einer diesbezüglichen Erfolgsaussicht.

In Absatz 2 ist festgelegt, dass die Einrichtung bei unterge-
brachten Personen, bei denen sich die Beurteilung der Gefahr
des Begehens weiterer erheblicher rechtswidriger Taten als be-
sonders schwierig erweist, zu jedem ihr zweckmäßig erschei-
nenden Zeitpunkt das Gutachten einer oder eines externen
Sachverständigen einholen kann.

Zu § 17 (Unterstützung bei gerichtlichen Anhörungen)

Insbesondere bei den Personen, bei denen nach § 63 StGB
eine unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus angeordnet worden ist, die folglich das Ende
ihrer Unterbringung nicht abschätzen und ihr Leben wäh rend
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dieser Zeit kaum strukturieren können, bedeutet die
turnusmäßige Überprüfung nach § 67 e StGB durch das Voll-
streckungsgericht jedes Mal eine erneute Entscheidung über
möglichen weiteren Freiheitsentzug. Bei vielen von ihnen ruft
der Überprüfungsvorgang eine Phase der Gefühlsaufwallung
mit einer Mischung aus Hoffnung und Ängsten hervor, die
stark krisenhaft erlebt wird. Kaum jemand tritt überlegt, kühl
und emotional distanziert vor das Gericht.

Daher entspricht es der Fürsorgepflicht der Einrichtung, die
untergebrachte Person gerade bei dieser persönlich so höchst
bedeutsamen Anhörung durch das Gericht als Subjekt im
Vollzugsgeschehen wertzuschätzen und sie nicht allein zu
lassen, sondern sie zu begleiten. Dieses personale Beistands-
angebot betrifft sowohl die Vorbereitung (Absatz 1) als auch
die Anhörung selbst (Absatz 2). Funktional oder persönlich
vertraute Bezugspersonen können in diese sachliche und
emotio nale Begleitung einbezogen werden.

Diese Fürsorge wird nicht aufgedrängt, sondern angeboten.
Wird sie von der untergebrachten Person in Anspruch ge-
nommen, ist die beteiligte Mitarbeiterin oder der beteiligte
Mitarbeiter der Einrichtung nach Absatz 3 gegenüber den
weiteren beteiligten Personen und dem Gericht im Rahmen
des Erforderlichen von der Schweigepflicht entbunden. An-
dernfalls kann das Angebot zur Unterstützung und Beglei-
tung nicht zum Tragen kommen.

Zu § 18 (Schule und Ausbildung)

Schulische und berufliche Qualifizierungen begleiten die Be-
handlung, fördern die Wiedereingliederung und tragen zur
Vermeidung erneuter erheblicher rechtswidriger Taten bei.
Es entspricht daher dem Resozialisierungsgebot, wenn die
Einrichtungen untergebrachten Personen, die bisher keinen
Schulabschluss erreichen konnten, einen Unterricht anbieten,
der ihnen hierzu die Chance eröffnet (Absatz 1 Satz 1). Die
personellen und sachlichen Voraussetzungen für dieses An-
gebot sind zu gewährleisten. Bei Jugendlichen gilt ohnehin die
Schulpflicht, sodass Schulunterricht zu erteilen ist. 

Überwiegend wird dieses Angebot in den Räumen der Ein-
richtung vorzuhalten sein. Darüber hinaus soll nach Absatz 1
Satz 2 solchen untergebrachten Personen die Wahrnehmung
von Unterrichtsangeboten auch außerhalb der Einrichtung
ermöglicht werden, bei denen die Behandlung und die erfor-
derlichen Freiheitseinschränkungen einer solchen Teilnahme
an externem Unterricht nicht entgegenstehen. Dies entspricht
zugleich dem Sinn des „Angleichungsgrundsatzes“.

Untergebrachten Personen mit einem Schulabschluss, die
neben der Therapie die ihnen verbleibende Zeit im Freiheits -
entzug zur schulischen Weiterbildung nutzen wollen, soll
hierzu im Rahmen des Möglichen seitens der Einrichtung Ge-
legenheit gegeben werden. Voraussetzung ist die Eignung und
Fähigkeit der untergebrachten Person im Hinblick auf die
von ihr angestrebte Weiterbildungsmaßnahme.

Vergleichbares gilt für die in Absatz 2 genannten beruflichen
Qualifizierungsangebote. Die Teilnahme an externen Maßnah -
men ist unter den in Absatz 2 Satz 2 genannten Voraussetzun -
gen zu ermöglichen.

Absatz 3 dient dem Schutz vor Diskriminierung und trägt
dem Resozialisierungsgebot Rechnung.
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Zu § 19 (Ergotherapie und Arbeit)

Die Fähigkeit zu sinnvoller Beschäftigung oder zur Verrich-
tung von Arbeit kann neben der Behandlung wirksam dazu
beitragen, erneute erhebliche, rechtswidrige Taten zu vermei-
den oder einem Rückfall in den Hang zum Suchtmittelmiss -
brauch vorzubeugen. Daher bietet die Einrichtung jeder un-
tergebrachten Person an, die Fähigkeit zur Arbeit zu erwer-
ben, zu erhalten oder zu fördern. Dazu werden in Absatz 1
drei Maßnahmen aufgezählt, die unter die Oberbegriffe Be-
schäftigung und Arbeit fallen und definitorisch voneinander
abgrenzbar sind:

1. Einfache Beschäftigung: Hiermit sind einfache Tätigkeiten
gemeint, die weder therapeutisch indiziert noch von wirt-
schaftlich besonders verwertbarem Gewicht sind. Gleich-
wohl müssen sie subjektiv wie objektiv sinnvoll und nütz-
lich sein.

2. Ergo- oder Arbeitstherapie: Einer Zuweisung zu diesen
Tätigkeitsformen liegt eine therapeutische Indikation zu-
grunde. Unter anderem kann es bei diesen Therapien dar-
um gehen, motorische Fertigkeiten (wieder) zu erwerben
und zu entwickeln, Konzentrationsvermögen und Durch-
haltefähigkeit zu trainieren sowie überhaupt in einer Be-
schäftigung oder Tätigkeit, die unter Umständen auch mit
Unbequemlichkeiten und Anstrengungen verbunden ist,
Sinn zu sehen und sie für die eigene Lebensperspektive
fruchtbar zu machen.

3. Arbeit: Bei der Arbeit geht es darum, ein wirtschaftlich ver-
wertbares Ergebnis zu erzielen. Soweit die Einrichtung
selbst der untergebrachten Person Arbeit anbietet und
diese für die Einrichtung arbeitet, handelt es sich hierbei
um ein öffentlich-rechtliches Vollzugsarbeitsverhältnis.

In dem Maße, wie die untergebrachte Person trotz der Inan-
spruchnahme einer Behandlung, die auf die Verhinderung
weiterer erheblicher rechtswidriger Taten zielt, Zeit und
Interesse hat, zu arbeiten und notwendige Freiheitsbeschrän-
kungen dem nicht (mehr) im Wege stehen, soll ihr nach Ab-
satz 2 die Aufnahme einer Tätigkeit auch im Rahmen eines
vertraglichen Arbeitsverhältnisses gestattet werden. Die Ar-
beitsstätte kann sich in der Einrichtung befinden oder außer-
halb liegen. In einem solchen regulären vertraglichen Arbeits-
verhältnis wird es der untergebrachten Person in besonderer
Weise möglich, bestehenden Unterhalts- oder sonstigen Zah-
lungsverpflichtungen nachzukommen oder gar Rücklagen für
die Zeit nach der Entlassung aus der Unterbringung zu bilden.

Zu § 20 (Unterstützung der Wiedereingliederung und Nach-
sorge)

„Nur Bürger können Bürger integrieren.“ Dieser Leitsatz des
bekannten Sozialpsychiaters Klaus Dörner gilt auch und
gerade für Personen, die aus dem Maßregelvollzug entlassen
wurden. Absatz 1, der normiert, dass Angehörige und andere
für die Wiedereingliederung förderliche Bezugspersonen
durch die Einrichtung zu unterstützen sind, wenn sie sich
dieser wichtigen Aufgabe stellen, steht daher an erster Stelle
des § 20. 

Absatz 2 enthält eine Zusammenarbeitsverpflichtung der Ein-
richtung zur Gewährleistung der erforderlichen nachgehen-
den Hilfen. Um die Ziele der Unterbringungen nach den
§§ 63 und 64 StGB unter Beachtung von allgemein anerkann-
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ten Standards sozialpsychiatrischer und kriminologischer Er-
kenntnisse und ohne vermeidbare zeitliche Verzögerungen zu
erreichen, sehen die Behandlungs- und Wiedereingliederungs-
angebote der Einrichtungen eine enge Zusammenarbeit mit
sämtlichen Akteuren der Gemeindepsychiatrie, insbesondere
mit den örtlichen Psychiatriebeiräten und Psychosozialen
Arbeitsgemeinschaften, den Sozialpsychiatrischen Diensten
der Gesundheitsämter, den Kliniken und Fachabteilungen der
Allgemeinpsychiatrie, Wohneinrichtungen, betreuten Wohn-
formen, forensischen und anderen Ambulanzen, niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzten sowie Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten vor. 

Neben den „Professionellen“ kommt bei den Integrations-
bemühungen in vielen Fällen auch den Psychiatrie-Erfahrenen
und den Angehörigen psychisch Kranker eine herausragende
Rolle zu. Deshalb werden sie nicht nur als Einzelpersonen,
sondern darüber hinaus als verbandliche Organisationen in die
Wiedereingliederungsarbeit einbezogen.

Bei Jugendlichen und Heranwachsenden spielt neben der
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung die Einbindung in
sozial stabilisierende Kontexte eine wichtige Rolle. Dies kön-
nen verwandtschaftliche Beziehungen sein, aber auch in der
Jugendarbeit tätige Behörden und Organisationen, wie z. B.
Sportvereine. Deshalb suchen die Einrichtungen die Zusam -
men arbeit mit ihnen und machen sie für die Wiedereingliede-
rungsbemühungen fruchtbar. In diesem Sinne ist auch eine
enge Kooperation mit Jugendämtern, Schul- und sons tigen
Bildungseinrichtungen zu pflegen. Absatz 3 greift dies auf und
enthält diesbezügliche Förderungs- und Zusammenarbeits-
pflichten der Einrichtungen. 

Absatz 4 enthält einige wesentliche Bestimmungen zur Nach-
sorge. Im Blick auf eine geplante und absehbare Beendigung
der Unterbringung sollten die untergebrachten Personen nach
erfolgreicher Therapie und begleitendem sozialem Lernen
weitestgehend selbst in der Lage sein, sich Wohnung und
Arbeit zu suchen. Dies entspricht dem Grundsatz der Über-
nahme von Verantwortung und Sorge für sich selbst. Dort, wo
die persönlichen Kompetenzen oder organisatorischen Fähig-
keiten und Gegebenheiten hierzu nicht ausreichen, unter-
stützt die Einrichtung die untergebrachte Person bei ihren
Bemühungen. Für einen gleitenden und begleiteten Übergang
aus der stationären Einrichtung ist in vielen Fällen eine früh-
zeitige Kontaktaufnahme – noch während des stationären Auf-
enthalts – mit anschließend weiterbetreuenden Organisatio-
nen und Institutionen hilfreich. Unter Beachtung der jeweils
eigenen Zuständigkeit und Verantwortung fördert und pflegt
die Einrichtung eine solche Kooperation, wobei eine Kon-
taktaufnahme schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nur
mit Einwilligung der untergebrachten Person erfolgen sollte.

Zu § 21 (Hausordnung)

Die notwendigerweise allgemein gehaltenen Bestimmungen
und organisatorischen Regelungen des Gesetzes bedürfen in je-
der Einrichtung einer auf die speziellen Gegebenheiten bezo-
genen besonderen Ausformung. Dem dienen die in Absatz 1
vorgesehenen Hausordnungen oder in weiteren Untergliede-
rungen die Abteilungs- oder Stationsordnungen. Diese ein-
richtungs- beziehungsweise bereichspezifischen Ordnungen
werden sinnvollerweise von den Einrichtungen selbst in de-
taillierter Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse erstellt und
nicht von höherer Stelle vorgegeben.
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Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Regelungsbeispiele sind nicht
abschließend. Sie stellen lediglich den üblicherweise zu regeln -
den Kanon dar. 

Den Hausordnungen kommt – rechtlich betrachtet – lediglich
eine konkretisierende Ausgestaltungsfunktion zu, die Orien-
tierung zur Anwendung des Gesetzes bietet. Sie legitimieren
allerdings zu keinem über das Gesetz hinausgehenden Eingriff
in die Grundrechte einer untergebrachten Person (Absatz 2
Satz 2).

Die den untergebrachten Personen nach Absatz 3 eingeräum-
ten Beteiligungsrechte beziehen diese in die Verantwortung
für das Leben und die Ordnung in der Einrichtung mit ein und
fördern hierdurch auch die soziale Kompetenz der unter-
gebrachten Personen.

Vergleichbar § 12 Abs. 1 Satz 3 – Zugänglichkeit der relevan-
ten Gesetzestexte – sind gemäß Absatz 4 auch die Haus-, Ab-
teilungs- und Stationsordnungen in ihren jeweiligen Geltungs -
bereichen durch Aushang bekanntzumachen.

Wegen der Bedeutung der Ordnungen für die Gestaltung des
Aufenthalts in den Einrichtungen und für die Durchführung
von Ordnungs- oder Sicherungsmaßnahmen werden Erlass
und Änderungen an die Genehmigung der Aufsichtsbehörde
(Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) gebunden.

Zu § 22 (Besitz, Erwerb und Benutzung von persönlichen
Gegenständen)

Absatz 1 betont das Recht der untergebrachten Person auf den
Besitz, den Erwerb und die Benutzung persönlicher Gegen-
stände als Ausprägung des grundsätzlich auch während einer
Unterbringung bestehenden Rechts auf freie Persönlichkeits-
entfaltung (Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes). Gerade unter
den notwendigerweise vorgegebenen, weitgehend einheit-
lichen Ausstattungen der Aufenthalts- und Schlafräume und
den räumlich eingeschränkten Bedingungen der Lebensver-
hältnisse im psychiatrischen Krankenhaus und in der Entzie-
hungsanstalt muss der untergebrachten Person ein Bereich
persönlicher und privater Lebensgestaltung gewährt bleiben.

Dieser Bereich ist jedoch zu begrenzen. Absatz 2 enthält daher
die zwingend erforderlichen Einschränkungen des Rechts
zum Besitz und zur Benutzung persönlicher Gegenstände. Die
Einrichtung ist berechtigt und verpflichtet, den einer unter-
gebrachten Person zuzubilligenden Umfang an persön-
lichen Sachen an dem aufgrund der gegebenen räumlichen
Verhältnisse möglichen Platz und dem Platzbedarf anderer im
selben Bereich untergebrachter Personen ausgleichend zu be-
messen. Weitere Sachen, die sogenannte Habe, hat die Ein-
richtung in einem auf die Situation der Unterbringung und
deren Dauer bezogenen, angemessenen Umfang in Räumen
außerhalb des täglichen Aufenthalts- beziehungsweise Wohn-
bereichs mit Sorgfalt zu verwahren. Das heißt insbesondere
auch, dass der Zugriff hierauf durch nicht berechtigte Perso-
nen zu verhindern ist. Übersteigt der Platzbedarf für persön-
liche Sachen einer untergebrachten Person den hierfür zur
Verfügung stehenden Raum, sind der Einrichtung Handlungs-
möglichkeiten zur Entfernung dieser Gegenstände nach den
Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB)
eröffnet.

Während Absatz 2 in erster Linie auf den Umfang „zugelasse-
ner Sachen“ abstellt, regelt Absatz 3 den Erwerb und vor
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allem das Einbringen persönlicher Sachen in die Einrichtung.
Es werden Voraussetzungen aufgeführt, deren Vorliegen der
Einrichtung gestattet, den Erwerb und das Einbringen von
Sachen von ihrer Vermittlung abhängig zu machen. Unter
den genannten Tatbestandsvoraussetzungen können daneben,
beziehungsweise darüber hinaus, weitere Einschränkungen
vorgenommen werden: Persönliche Sachen dürfen kontrol-
liert werden, der Besitz bestimmter persönlicher Sachen darf
vorübergehend eingeschränkt oder ganz verboten werden
und sie dürfen weggenommen werden. Diese Eingriffsmög-
lichkeiten gelten auch beim Eintreffen oder bei der Entgegen -
nahme von Paketen – auch aus den Händen von Besucherin-
nen oder Besuchern – für eine untergebrachte Person.

Absatz 4 sichert mittels der hier ausdrücklich aufgeführten
Pflicht zur Dokumentation insbesondere die Möglichkeit zur
Überprüfung von Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit
der Anordnung, der gegebenen Begründung und der Dauer
der Eingriffsmaßnahme.

Zu § 23 (Kommunikation und Mediennutzung)

Unter den Bedingungen der Freiheitseinschränkung besteht
für viele untergebrachte Personen die Gefahr, dass sie das
Interesse am realen Geschehen außerhalb der Einrichtung ver-
lieren und sich aus sozialen Kontakten zurückziehen. Um
einem solchen negativen Trend entgegenzuwirken, misst Ab-
satz 1 dem Zugang zu Informationen und der Kommunika-
tion mit Personen und Institutionen außerhalb der Einrich-
tung einen hohen Stellenwert für den Erhalt und die Erwei-
terung sozialer, kommunikativer und demokratischer Kom-
petenz und allgemeiner Informiertheit zu. Die Einrichtungen,
zu deren Aufgabe es einerseits gehört, die untergebrachten
Personen in unter Sicherheitsgesichtspunkten erforderlichem
Maß von der Außenwelt „abzuschotten“, haben deshalb auf
der anderen Seite die Pflicht, für den Erhalt und die Förde-
rung der kommunikativen Kompetenz der ihnen anvertrau-
ten Personen zu sorgen. Dies ermöglicht und stärkt gleich-
zeitig die Wahrnehmung des Grundrechts auf Informations-
freiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes.

Kommunikation und Information können unter den Bedin-
gungen des Freiheitsentzugs nicht von jeder untergebrachten
Person selbst und individuell organisiert und finanziert wer-
den. Von daher hat die Einrichtung die sachlichen, organisa-
torischen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine
Grundversorgung zur Information und Kommunikation zu
schaffen. Absatz 1 Satz 2 führt beispielhaft Grundtypen einer
solchen Ausstattung an. Auch wenn hier im Gesetz nicht al-
le infrage kommenden Informations- und Kommunikations-
elemente einzeln aufgeführt werden können, ist es selbstver-
ständlich, dass Zeitungen, Fernsehgeräte und Telefone hierzu
gehören. Ein unkontrollierter Zugang zum Internet, wie auch
der Besitz von eigenen Telefongeräten und von PCs und ver-
gleichbaren Geräten, würde hingegen die Behandlung, das ge-
ordnete Zusammenleben in der Einrichtung oder die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung gefährden und wird daher
untersagt. Die Nutzung dieser Geräte könnte deliktnahes
Verhal ten (z. B. Aufruf von kinderpornografischen Seiten
oder Gewaltdarstellungen), unkontrollierbare Kommunika-
tion nach draußen (eventuell Fluchtvorbereitung oder Drogen -
geschäfte) oder die Weiterführung von verbotenen, auch
bandenmäßigen Geschäften (insbesondere im Drogenbereich)
ermöglichen. Allerdings kann den untergebrachten Personen
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in den Einrichtungen des Maßregelvollzugs im Rahmen
spezieller Aufgabenstellungen (z. B. Mitarbeit an der Patien-
tenzeitung, Aufgaben im Aus- und Schulbildungsbereich)
unter persönlicher Aufsicht erlaubt werden, das Internet zu
nutzen. 

Da Informationsaustausch und Kommunikation auch dazu ge-
nutzt werden können, bei sich selbst oder bei anderen unter-
gebrachten Personen die Erreichung des Ziels der Unterbrin-
gung oder den Behandlungserfolg erheblich zu gefährden und
damit anderen Personen Schaden zuzufügen, sieht Absatz 2
Einschränkungen des Informations- oder Kommunikations-
rechts vor. Dies gilt auch mit Blick auf den Erhalt von Sicher-
heit oder Ordnung in der Einrichtung sowie den Schutz er-
heblicher Rechtsgüter dritter Personen. Als Einschränkungen
kommen besonders in Betracht die Überwachung der ein-
oder ausgehenden Information oder Kommunikation oder das
Anhalten oder Nichtaushändigen ein- oder ausgehender mit
der Information oder Kommunikation zusammenhängender
Gegenstände, z. B. von Briefen.

Absatz 3 verlangt als Eingriffsvoraussetzung nicht, dass Tat-
sachen aus dem Gefährdungskatalog des Absatzes 2 nach-
gewiesen werden. Die Feststellung hinreichender Anhalts-
punkte und deren sorgfaltsgemäße Bewertung reichen für
eine Einschränkung aus. Die betroffenen Personen sind über
diese Einschränkungen unverzüglich zu informieren. Ein der-
artiger Eingriff ist wegen der hohen Bedeutung dieses Grund-
rechts zeitlich zu befristen und umfassend zu dokumentieren.
Die Pflicht zur Dokumentation sichert insbesondere die Mög-
lichkeit zur Überprüfung von Rechtmäßigkeit und Verhält-
nismäßigkeit der Anordnung, der gegebenen Begründung und
der Dauer der Eingriffsmaßnahme. Eine erneute Anordnung
ist möglich. Jede Einrichtung hat zudem die Möglichkeit, all-
gemeine Regelungen zur Organisation der Information und
Kommunikation für die Einrichtung insgesamt, oder für be-
stimmte Bereiche der Einrichtung je nach deren besonderen
Erfordernissen, zu treffen und dort bekanntzugeben. Wegen
der grundrechtlichen Relevanz solcher Regelungen ist auch die
Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde erforderlich.

Absatz 4 zählt abschließend die Ausnahmen von Eingriffen in
das Kommunikationsrecht auf. Der ungestörte Kontakt zu den
dort genannten Personen und Institutionen muss im Interesse
der untergebrachten Personen gewährleistet werden, um ihnen
effektiven Rechtsschutz, die Betreuung durch Seelsorgerinnen
und Seelsorger und die Wahrnehmung von Petitions- und
Beschwerderechten zu ermöglichen. 

Absatz 5 regelt den Umgang mit Kenntnissen, die im Zusam-
menhang mit Eingriffen in die Informations- und Kommuni-
kationsrechte gewonnen wurden. Sie dürfen ausschließlich zu
dem dort genannten Zweck verwendet werden und müssen im
Falle ihrer Aufzeichnung oder Weitergabe eindeutig als solche
gekennzeichnet werden. Eine zweckgebundene Weitergabe
zur Verhütung, Unterbindung oder Verfolgung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten ist zulässig und steht in pflicht-
gemäßem Ermessen der Einrichtung.

Zu § 24 (Besuche)

Absatz 1 enthält allgemeine Bestimmungen zu Außenkontak-
ten im Rahmen von Besuchen in den Einrichtungen. Eine un-
tergebrachte Person muss in der Einrichtung oft über einen
längeren Zeitraum mit Menschen auf engem Raum zusammen -
leben, die sie sich nicht aussuchen und deren Gemeinschaft sie
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nicht freiwillig wählen kann. Von daher kommt anderen, vor
allem frei gewählten sozialen Kontakten zu Verwandten, Be-
kannten und sonstigen ihrer Wiedereingliederung förderlichen
Personen von außerhalb der Einrichtung ein hoher Stellen-
wert zu. Stabile Beziehungen zu verlässlichen Bezugspersonen
„draußen“ sind ein prognostisch gewichtiger Bewertungs-
faktor bei der schrittweisen Rücknahme von Freiheitsbe-
schränkungen und im Blick auf die vollstreckungsrechtliche
Aussetzungsentscheidung.

Die grundrechtlich geschützte allgemeine Handlungsfreiheit
gestattet es der untergebrachten Person, Besucherinnen und
Besucher ihrer Wahl zu empfangen. Dem Hinweis auf die
Hausordnung kommt in diesem Zusammenhang keine Ein-
griffs-, sondern nur eine organisatorische Ordnungsfunktion
zu.

Dritte Personen haben ein eigenständiges Recht, eine unter-
gebrachte Person zu besuchen. Das Recht findet seine Grenze,
wenn die untergebrachte Person den Besuch nicht wünscht
und ihre Einwilligung, den Besuch zu empfangen, verweigert.
Die Einrichtung ist in einem solchen Fall weder verpflichtet
noch berechtigt, den Besuchswunsch einer oder eines Dritten
zu ermöglichen.

Die Praxis lehrt, dass mit dem Einlass von Besucherinnen und
Besuchern auch Gefahren verbunden sein können. Deshalb
bedarf es einer gesetzlichen Grundlage, um diesbezüglich
Einschränkungen vornehmen zu können. Absatz 2 nennt ab-
schließend die drei hier infrage kommenden Eingriffsvoraus-
setzungen.

Ein Besuch kann von einer Identitätsfeststellung oder Durch-
suchung der Besucherin oder des Besuchers abhängig gemacht
werden (Absatz 3). Eine Durchsuchung ist auch bei den in
§ 23 Abs. 4 genannten Personen – bei Besuchen von Verteidi-
gerinnen oder Verteidigern allerdings zur Gewährleistung
einer effektiven Verteidigung ohne inhaltliche Kontrolle mit-
geführter Schriftstücke und Unterlagen – zulässig. 

Wird die Überwachung nicht durch eine in der Einrichtung
beschäftigte Person, sondern durch optisch-elektronische
Geräte vorgenommen, sind die hiervon betroffenen Personen
darüber zu informieren. Ihre Einwilligung zu dieser Art der
Überwachung ist in den Akten zu dokumentieren, wobei ein
schriftlicher Vermerk über eine mündlich erteilte Einwilli-
gung ausreicht. Bildaufzeichnungen des Besuchs sind spätes -
tens an dem ihrer Anfertigung folgenden Tag zu löschen.

Absatz 4 sichert mittels der hier ausdrücklich aufgeführten
Pflicht zur Dokumentation der Eingriffsmaßnahme die Mög-
lichkeit zur Überprüfung von Rechtmäßigkeit und Verhält-
nismäßigkeit der Anordnung.

Absatz 5 regelt den Umgang mit Kenntnissen, die aus der
Überwachung von Besuchen gewonnen wurden. Sie dürfen
ausschließlich zu den dort genannten Zwecken verwertet, das
heißt insbesondere auch gezielt übermittelt, werden. Bei ihrer
Aufzeichnung und Übermittlung sind sie als Kenntnisse aus
der Überwachung von Besuchen eindeutig zu kennzeichnen.
Bei einer Verwertung im Rahmen der Behandlung ist die
 untergebrachte Person einzubeziehen. 

Zu § 25 (Freizeitgestaltung)

Die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus oder in
der Entziehungsanstalt bedeutet für die untergebrachte Person
in der Regel einen langfristigen Aufenthalt in einer nicht frei
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gewählten Lebensform mit stark reglementiertem Tagesab-
lauf. Um möglichen schädlichen Auswirkungen dieser unter-
bringungsbedingten Einschränkungen, wie Regressions- oder
Hospitalisierungsschäden, die die Erreichung des Ziels der
Unterbringung erschweren können, entgegenzuwirken, wer-
den die Einrichtungen mit Absatz 1 verpflichtet, im Rahmen
der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel vorwiegend solche
Gestaltungsmöglichkeiten bereitzustellen und anzubieten, die
sich die untergebrachten Personen nicht oder nicht ohne Wei-
teres mit eigenen Mitteln beschaffen können.

Die gesetzliche Verpflichtung der Einrichtungen, die unterge-
brachten Personen zum „Gebrauch“ der bereitgestellten In-
frastruktur anzuregen und sie dabei zu unterstützen, zielt vor
allem auf eine entsprechende Personaleinsatzplanung ab. Hin-
sichtlich Jugendlicher und Heranwachsender wird diese Ver-
pflichtung besonders herausgestellt.

Solche Unterstützung im Freizeitbereich dient auch dem Ziel,
soziale Handlungskompetenzen der untergebrachten Person
zu stärken und sie auf eine möglichst selbstständige Lebens-
führung nach der Entlassung vorzubereiten.

Gemäß Absatz 2 ist den untergebrachten Personen ein Min-
destaufenthalt von täglich einer Stunde im Freien zu ermögli-
chen; auch der Aufenthalt im Freien kann Hospitalisierungs-
schäden entgegenwirken. Eine Beschränkung des Aufenthalts
im Freien gegen den Willen der untergebrachten Person ist we-
der aus Witterungsgründen, noch aus Personalmangel und erst
recht nicht aus disziplinarischen Gründen zulässig.

Absatz 3 lässt Einschränkungen in den genannten Bereichen
der Freizeitgestaltung nur zu, soweit wesentliche Belange an-
derer untergebrachter oder sonstiger Personen betroffen sind
oder die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung gefähr-
det ist.

Zu § 26 (Ausübung religiöser oder weltanschaulicher Be-
kenntnisse)

Nach Artikel 4 Abs. 2 des Grundgesetzes wird die ungestörte
Religionsausübung vom Staat gewährleistet. Dieses Recht
schließt begrifflich Glaubens- und Weltanschauungsgemein-
schaften ein. Gemäß Absatz 1 Satz 1 haben die untergebrach-
ten Personen daher auch in der Unterbringungssituation das
Recht, ihren Glauben zu praktizieren. 

Gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes, in Verbindung mit
Artikel 141 der Weimarer Reichsverfassung, sind die Reli-
gionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen in
„öffentlichen Anstalten“ zuzulassen. Die Betreuung durch
eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger als einer nicht in die
dienstlichen und rechtlichen Beziehungen der Einrichtung
eingebundenen Person kann für die untergebrachte Person
eine wichtige Hilfe bei der Bewältigung ihrer allgemeinen
Lebenssituation wie ihres Alltags sein. Die Einrichtung hat da-
her gemäß Absatz 1 Satz 2 den Kontaktwunsch einer unterge-
brachten Person zu einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger
ihrer Religionsgemeinschaft zu unterstützen. Allerdings ist die
Gewährleistung einer seelsorgerischen Betreuung nicht Auf-
gabe des religiös neutralen Staates beziehungsweise der Ein-
richtung. 

Nach Absatz 1 Satz 3 ist der Besitz, der Erwerb und die Be-
nutzung von religiösen Gegenständen in angemessenem Um-
fang zu gestatten; hierzu zählen beispielsweise religiöse Schrif-
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ten. Für bestimmte Religionsangehörige bestehen spezielle
religiöse Speisevorschriften; auch hierauf hat die Einrichtung
im Rahmen ihres Essensangebots Rücksicht zu nehmen (Ab-
satz 1 Satz 4).

Eingriffe in die Freiheit der Religionsausübung sind gemäß
Absatz 2 ausschließlich dann zulässig, wenn überwiegende
Gründe der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung dies
erfordern. Hierdurch wird der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit betont. Soweit dies den Umständen nach möglich
ist, soll die zuständige Seelsorgerin oder der zuständige Seel-
sorger vorher zu der vorgesehenen Einschränkung der Reli-
gionsausübungsfreiheit gehört werden.

Absatz 3 stellt klar, dass die Bestimmungen der Absätze 1
und 2 ebenso für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse
gelten. 

Zu § 27 (Freiheitseinschränkungen und Lockerungen)

Die Unterbringung dient der präventiven Verhinderung von
für die Zukunft befürchteten erheblichen rechtswidrigen
Taten. Aus diesem Grund haben die Einrichtungen neben
dem Behandlungsauftrag auch einen Sicherungsauftrag. Im
Rahmen dieses Sicherungsauftrags sind die Einrichtungen
nach Absatz 1 berechtigt, aber auch verpflichtet, die erforder -
lichen Freiheitseinschränkungen der untergebrachten Perso-
nen vorzunehmen. Sie haben weiterhin den Grad der jeweils
individuell erforderlichen Sicherung jeder einzelnen unter-
gebrachten Person zu ermitteln und daraufhin konkret die
Art und Weise, die Intensität und die Dauer der notwendigen
Freiheitseinschränkung zu bestimmen. Diese Bestimmung be-
trifft auch und vor allem die Zuweisung der untergebrachten
Person zu ihrem ständigen regulären Aufenthaltsbereich im
Rahmen der stationären Unterbringung (Wohnform).

Die Rücknahme (Lockerung) von nicht mehr erforderlichen
Freiheitseinschränkungen im Sinne des Absatzes 2 stellt somit
keine Vergünstigung für Wohlverhalten dar, sondern ist
unter Beachtung der Schutzpflicht für Dritte integrativer Be-
standteil der Behandlung. Erst die Lockerung von Freiheits -
einschränkungen ermöglicht es der untergebrachten Person,
den Erfolg ihrer Behandlung auch außerhalb der stationären
Unterbringung überprüfbar darzustellen. 

Absatz 3 definiert vier Stufen von Freiheitseinschränkungen
und Lockerungen und legt auch fest, dass die Einrichtungen
inner halb dieser Stufen weitere Differenzierungen vornehmen
kön nen. Eine Anhörung der Vollstreckungsbehörde ist vor
Locke rungen von Freiheitseinschränkungen der Stufen 2
und 3 vorgesehen. 

Neben allgemeinen Lockerungen kommen auch Lockerun-
gen von Freiheitseinschränkungen aus bestimmten Anlässen
in Betracht. Diese sind – nicht abschließend – in Absatz 4 auf-
geführt. 

Lockerungen können mit bestimmten Auflagen oder Wei-
sungen für die untergebrachte Person verbunden werden; Ab-
satz 5 enthält hierzu eine nicht abschließende Aufzählung in-
frage kommender Maßnahmen. 

Sollten sich aus Beobachtung, Dokumentation und Auswer-
tung des Verhaltens der untergebrachten Person Hinweise auf
eine (erneute) Gefährdung erheblicher Rechtsgüter dritter
Personen ergeben, ist die Einrichtung nach Absatz 6 ver-
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pflichtet, zu prüfen, ob die wieder gewährten Freiheitsrechte
in diesem Ausmaß bestehen bleiben können, ob sie zu modi-
fizieren sind oder ob die Gewährung ganz oder teilweise zu
widerrufen ist, das heißt, erneut Freiheitseinschränkungen
vorzunehmen sind. Die wesentlichen Gesichtspunkte, die An-
lass zu dieser Prüfung sein können beziehungsweise müssen,
sind in Absatz 6 Satz 2 aufgeführt.

Zu § 28 (Durchsuchungen und Kontrollen)

Der Auftrag der Einrichtung, die untergebrachten Personen
möglichst zum Ziel ihrer Unterbringung (§ 2 Abs. 1) zu füh -
ren, könnte nicht verantwortlich wahrgenommen werden,
wenn nicht die Wohn- und Schlafbereiche und die unterge-
brachten Personen selbst kontrolliert werden dürften. Es
bedarf allerdings der normativen Benennung klarer Voraus -
setzun gen, unter denen Durchsuchungen zur Kontrolle vor-
genommen werden dürfen.

Diese Voraussetzungen werden in Absatz 1 beschrieben mit
der Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung in der Einrich-
tung, wenn andernfalls die ordnungsgemäße Durchführung
der Unterbringungen nicht mehr gewährleistet wäre, sowie
mit der Gefährdung des Schutzauftrags hinsichtlich erheb-
licher Rechtsgüter dritter Personen. Darüber hinaus sind
Durchsuchungen zulässig, um die ungestörte Wahrnehmung
des Behandlungsangebots durch andere untergebrachte Perso-
nen zu gewährleisten.

Absatz 1 trifft keine Aussage dahingehend, dass aktuell kon-
krete Anhaltspunkte für die genannten Gefährdungen vorlie-
gen müssen. Von daher sind Durchsuchungen auch in präven-
tiver Absicht im Einzelfall oder auf allgemeine Anordnung
hin zulässig.

Absatz 2 gestattet die mit einer Entkleidung verbundene kör-
perliche Durchsuchung einer untergebrachten Person. Zur
Rechtfertigung dieser stärker eingreifenden Maßnahme sind
hinreichend konkrete Anhaltspunkte – allerdings auch keine
absolut sicheren Nachweise – dafür unerlässlich, dass die un-
tergebrachte Person Waffen, andere gefährliche Gegenstände
oder Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, am
Körper mit sich führt. Weiterhin enthält Absatz 2 eine Reihe
von Maßgaben zur Rücksichtnahme auf das Schamgefühl der
betreffenden untergebrachten Person.

Absatz 3 stellt – unter den genannten Voraussetzungen – die
über eine bloße Durchsuchung hinausgehende Untersuchung
des Körpers, von Körperhöhlen und von Körpersubstanzen
(wie beispielsweise Blut oder Urin) einer untergebrachten Per-
son zusätzlich unter Arztvorbehalt; die Verweisung auf Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 dient auch hier der Rücksichtnahme auf das
Schamgefühl der untergebrachten Person. 

Absatz 4 ermöglicht bei Vorliegen allgemeiner, aber dennoch
hinreichend konkreter Anhaltspunkte die Anordnung präven-
tiver Kontrollen. Diese können sich auf einzelne unterge-
brachte Personen oder auf Personengruppen beziehen. Sie
können jede Rückkehr von außen oder aus anderen Bereichen
der Einrichtung (z. B. aus Werkstätten oder Arbeitshallen) in
den Aufenthalts- und Wohnbereich betreffen oder nach
Besuchskontakten durchgeführt werden. 

Um einem Verdacht von Missbräuchen hinsichtlich Anord-
nung und Durchführung von Durchsuchungen oder Unter-
suchungen vorzubeugen und um im Hinblick auf mögliche ge-
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richtliche Kontrollen der Maßnahmen beweiskräftige Unter-
lagen zur Verfügung zu haben, sieht Absatz 5 eine Pflicht zur
ausführlichen Dokumentation vor.

Zu § 29 (Besondere Sicherungsmaßnahmen)

Während der Durchführung der Unterbringungen, insbeson-
dere in den Zeiten, in denen sich die untergebrachten Perso-
nen in geschlossenen Bereichen aufhalten müssen, kann es er-
fahrungsgemäß zu Situationen kommen, die durch therapeu-
tische Maßnahmen und andere Formen der persönlichen Zu-
wendung allein nicht zu beherrschen sind. Für solche Fälle
sieht Absatz 1 besondere Sicherungsmaßnahmen vor. Da sie
tief in die Rechte der betroffenen untergebrachten Personen
eingreifen, sind sie vom Gesetzgeber selbst hinreichend be-
stimmt zu normieren. Sie dienen der präventiven Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr von erheblichem Ausmaß. Als
therapeutische Maßnahme oder als Mittel der Disziplinierung
sind sie unzulässig. Die Voraussetzungen zu ihrem Einsatz
sind in Absatz 1 abschließend geregelt.

Absatz 2 zählt in den Nummern 1 bis 4 die zulässigen beson-
deren Sicherungsmaßnahmen abschließend auf. 

Absatz 3 legt fest, dass die Anordnung von besonderen Siche-
rungsmaßnahmen nur durch die Unterbringungsleitung (§ 4
Abs. 2 Satz 2) erfolgen darf. Damit soll sichergestellt werden,
dass die Entscheidung über diese schwerwiegenden Grund-
rechtseingriffe ihrer Bedeutung gemäß auf höchster Ebene er-
folgt. Nur bei Gefahr im Verzug besteht eine abweichende An-
ordnungskompetenz für andere in der Einrichtung beschäf-
tigte Personen, die mit der Gefahrensituation unmittelbar
kon frontiert sind. Diese sind verpflichtet, sich die von ihnen
getroffenen besonderen Sicherungsmaßnahmen genehmigen
zu lassen. 

Absatz 4 enthält einige wesentliche Vorgaben für die Durch-
führung von besonderen Sicherungsmaßnahmen. Gerade bei
diesen – im Rahmen des Freiheitsentzugs zusätzlichen und gra-
vierenden – freiheitsbeschränkenden Eingriffen ist auf die Ver-
hältnismäßigkeit der zu ergreifenden Maßnahmen in beson-
ders sorgfältiger Weise zu achten. Vor allem dürfen sie nur so-
weit und solange es ihr Zweck unumgänglich erfordert ange-
ordnet werden. 

Bei den Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 3 und 4 wird grundsätz-
lich davon auszugehen sein, dass eine ausreichende Über-
wachung durch therapeutisches oder pflegerisches Fachperso-
nal erforderlich ist. Modalitäten und Intervalle der Überwa-
chung sind zugleich mit der Anordnung der besonderen
Sicherungsmaßnahme festzulegen und in ihrem Verlauf gege-
benenfalls einer sich ändernden Situation anzupassen. Zusätz-
lich zur Überwachung durch Fachpersonal ist die ärztliche
Kontrolle der Maßnahme und der ordnungsgemäßen Über-
wachung zu gewährleisten.

Wegen der Intensität eines solchen grundrechtlich relevanten
Eingriffs in die zentralen Persönlichkeitsrechte der Freiheit
und der Selbstbestimmung ist – im Rahmen der genannten
Fristen – zur Fortführung der Maßnahme die Genehmigung
der Aufsichtsbehörde erforderlich.

Soweit die in Absatz 2 Nr. 3 oder Nr. 4 genannten besonde-
ren Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden, liegt ihnen
immer eine erhebliche Krisen- beziehungsweise Konflikt-
situation zugrunde. Hierüber sind gemäß Absatz 5 die gesetz-
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liche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter, nahestehende
Bezugs- oder Vertrauenspersonen sowie gegebenenfalls die
Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt unverzüglich zu infor-
mieren. Sie sollen in die Lage versetzt werden, sich selbst ein
Bild von der Krisensituation und den Bewältigungsbemühun-
gen machen zu können. 

Die besonderen Sicherungsmaßnahmen tragen nicht immer
unmittelbar zur Entspannung bei. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Einrichtung werden möglicherweise nicht mehr
als helfende Personen wahrgenommen, sondern als bedrohlich
erscheinendes Gegenüber. Da kann es von großem Nutzen
sein, wenn Vertrauenspersonen von „außen“ – insbesondere
auf Wunsch der untergebrachten Person und auch zu sonst
unüblichen Besuchszeiten – dieser Person nahe sein können.
Soweit sie erkennbar geeignet erscheinen, zur Entspannung
beizutragen, und nicht erhebliche Gesundheits- oder Sicher-
heitsbedenken dem entgegenstehen, sollten sie in den beschrie -
benen Situationen willkommen geheißen werden.

Absatz 6 sichert mittels der hier ausdrücklich aufgeführten
Pflicht zur Dokumentation insbesondere die Möglichkeit zur
Überprüfung von Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit
der Anordnung, der gegebenen Begründung, ihrer Durch-
führung und der Beendigung der Eingriffsmaßnahme.

Zu § 30 (Festnahmerecht)

Es ist nicht nur Aufgabe der Einrichtung als „Vollzugsbe-
hörde“, das jeweils erforderliche Maß des Freiheitsentzugs fest-
zustellen und gegebenenfalls zu verändern; sie hat auch sicher -
zustellen, dass dieses Maß von der untergebrachten Person ein-
gehalten wird. Hält sich diese nicht hieran, indem sie sich un-
erlaubt außerhalb der Einrichtung aufhält, verleiht Absatz 1
den Beschäftigten der Einrichtung die Befugnis, die unterge-
brachte Person festzunehmen und in die Einrichtung zurück-
zubringen. Soweit erforderlich darf hierbei unmittelbarer
Zwang (§ 31) angewendet werden. Außerdem ist die Voll-
streckungsbehörde unverzüglich zu benachrichtigen.

Eine untergebrachte Person hält sich auch dann ohne Erlaub-
nis außerhalb der Einrichtung auf, wenn sie nach Ablauf eines
genehmigten unbegleiteten Ausgangs oder Freigangs oder
Fernbleibens über Nacht nicht rechtzeitig in die Einrichtung
zurückgekehrt ist.

Auch wenn es in erster Linie Aufgabe der Vollstreckungs-
behörde ist, sicherzustellen, dass eine strafgerichtlich ange-
ordnete Unterbringung auch vollzogen wird (§ 463 in Ver-
bindung mit § 451 StPO), verleiht Absatz 2 der Einrichtung
die Befugnis, sich der Polizei als Vollzugshilfe für Festnahmen
zu bedienen.

Zu § 31 (Unmittelbarer Zwang)

Zwar sind die Einrichtungen nach den §§ 63 und 64 StGB in
erster Linie für therapeutische Interventionen vorgesehen und
ausgerüstet. Dennoch haben sie auch die Aufgabe, Siche-
rungsfunktionen zu erfüllen; hierzu ist es unter Umständen er-
forderlich, durch den Einsatz körperlicher Gewalt unmittel-
baren Zwang anzuwenden. Da es sich bei dem Einsatz von un-
mittelbarem Zwang um einen Eingriff in Grundrechte der be-
troffenen Person handelt, erfordert diese Maßnahme eine aus-
drückliche gesetzliche Grundlage. Dem Bestimmtheitsgebot
folgend, werden in Absatz 1 die Voraussetzungen genannt, die
die Anwendung von unmittelbarem Zwang gegen unterge-
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brachte Personen gestatten.

Die Einrichtung ist zwar in erster Linie für die in ihr unter-
gebrachten Personen zuständig. Soweit andere Personen den
Einrichtungsbereich unbefugt betreten oder ihn durch ihr
Verhalten in sonstiger Weise „tangieren“, begründet Absatz 2
die Befugnis, unmittelbaren Zwang auch gegenüber diesen an-
deren Personen anzuwenden. Die Voraussetzungen hierzu
werden abschließend aufgeführt. Absatz 2 stellt eine Spezial-
regelung gegenüber dem allgemeinen Grundsatz des Rechts
der Gefahrenabwehr durch die Polizei dar.

Absatz 3 gibt eine Legaldefinition des Begriffs des unmittel-
baren Zwangs. 

Das in Absatz 4 im Regelfall vorgesehene Erfordernis der
Androhung einer Anwendung von unmittelbarem Zwang
soll gewährleisten, dass er nur angewendet wird, wenn die be-
troffene Person ein von ihr gefordertes Verhalten trotz des an-
gedrohten Zwangs weiter verweigert. Erfordert eine gegen-
wärtig nicht anders abwendbare Gefahr die unverzügliche
Anwendung von unmittelbarem Zwang, dann darf die An -
drohung unterbleiben.

Absatz 5 trägt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rech-
nung. Danach ist nur die Anwendung des „mildesten Ein-
griffsmittels“ gerechtfertigt. Außerdem darf unmittelbarer
Zwang nicht angewandt werden, wenn mit ihm voraussicht-
lich Schäden verbunden sind, die in keinem Verhältnis zu dem
mit ihm bezweckten „Erfolg“ stehen.

Absatz 6 sichert mittels der hier ausdrücklich aufgeführten
Pflicht zur Dokumentation der Anwendung von unmittelba-
rem Zwang insbesondere die Möglichkeit zur – späteren –
Überprüfung von Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit
der Eingriffsmaßnahme.

Zu § 32 (Handeln auf Anordnung)

Absatz 1 richtet sich an nachgeordnete wie an weisungsbe-
rechtigte Beschäftigte der Einrichtung gleichermaßen. Er soll
von der – unter Umständen vorschnellen und leichtfertigen –
Erteilung rechtswidriger Anordnungen und deren Befolgung
abhalten. Er ist zugleich eine Schutzbestimmung zu Gunsten
der eine Anordnung ausführenden Beschäftigten, da ihnen bei
der Befolgung rechtswidriger Anordnungen ein Schuldvor-
wurf nur gemacht werden kann, wenn sie die Rechtswidrig-
keit erkennen konnten oder diese für sie offensichtlich ist.
Auch wenn Beschäftigten bei einem Handeln auf Anordnung
kein Schuldvorwurf gemacht werden kann, ändert dies nichts
an der Rechtswidrigkeit der konkreten Maßnahme. 

Absatz 2 regelt das Verfahren für Beschäftigte, wenn sie die
Rechtswidrigkeit einer Anordnung erkennen oder vermuten.
Hiernach sind Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit nicht nur
vorzutragen, wenn die Anordnung objektiv rechtswidrig ist,
sondern bereits dann, wenn die beschäftigte Person vermutet,
sie könne rechtswidrig sein. Im Übrigen darf eine als rechts-
widrig eingeschätzte Anordnung bis zur Klärung nach Ab-
satz 1 Satz 1 nicht befolgt werden.

Zu § 33 (Kosten der Unterbringung)

Auch künftig trägt das Land die im Rahmen einer Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer
Ent ziehungsanstalt entstehenden – notwendigen – Kosten.
Dies gilt nicht für Kosten, die seitens eines Sozialleistungs-



Drucksache 16/5254 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

trägers oder eines sonstigen Kostenträgers, z. B. der Haft-
pflichtversicherung einer dritten Person, zu übernehmen sind.
Auf die Heranziehung der untergebrachten Person zu einem
Kostenbeitrag (§ 138 Abs. 2 in Verbindung mit § 50 StVollzG)
wird künftig verzichtet, da einem relativ geringen zu erzielen -
den Betrag ein unverhältnismäßig hoher adminis trativer Auf-
wand gegenübersteht. Zu beteiligen wären insbesondere unter -
gebrachte Personen, die 

1. eine ihnen angebotene Arbeit schuldhaft verweigern, 
2. schuldlos nicht arbeiten können, aber regelmäßige außer-

vollzugliche Einkünfte (zum Beispiel Renten) beziehen,
3. außerhalb ihrer Einrichtung in einem freien Beschäfti-

gungsverhältnis stehen oder
4. außerhalb ihrer Einrichtung in einer Werkstatt für behin-

derte Menschen arbeiten. 

Die Anzahl dieser Personen ist verhältnismäßig gering. Nach
Mitteilung der Einrichtungen ist davon auszugehen, dass
maximal zehn bis 15 Fälle jährlich für die Heranziehung von
Kostenbeiträgen aus Renteneinkünften infrage kommen, wo-
bei diese zum Teil in lediglich geringer Höhe anfallen. Als An-
haltswert können die Kostenbeiträge des Pfalzklinikums für
Psychiatrie und Neurologie – Anstalt des öffentlichen Rechts –
herangezogen werden, die beispielsweise für den Zeitraum
vom 1. Januar 2010 bis zum 8. Oktober 2013 16 415 Euro be-
tragen haben, was einem Jahreswert von circa 4 300 Euro ent-
spricht. 

Dieser Kostenbeitrag müsste als Justizverwaltungsabgabe ein-
gezogen werden. Hierzu wäre ein Personaleinsatz in Höhe
von circa 0,5 Stellen pro Einrichtung erforderlich. Aufgrund
dieses Missverhältnisses zwischen Ertrag und Aufwand soll auf
die Erhebung von Kostenbeiträgen verzichtet werden. 

Um einen gleitenden und begleiteten Übergang aus der thera-
peutischen und sichernden Verantwortlichkeit von psychia-
trischem Krankenhaus und Entziehungsanstalt zu gewährleis -
ten, hat das Land forensische Nachsorgeambulanzen einge-
richtet, die auch nach dem Ende der Unterbringung, in der
Regel also während des Laufs von Führungsaufsicht, nachbe-
treuende Hilfestellung gewähren und dadurch – gleichsam als
gewollter Nebeneffekt – auch weiterhin eine Sicherungsfunk-
tion für die Allgemeinheit erfüllen. Hier ist das Land allerdings
nur subsidiär in der Pflicht, die Kosten zu tragen, da es sich
hierbei nicht mehr um Kosten der strafrechtlichen Unter-
bringung, sondern der nachgehenden Gesundheitsfürsorge
handelt.

Zu § 34 (Zuwendungen)

§ 19 unterscheidet vier qualitativ unterschiedliche Formen be-
ziehungsweise Begrifflichkeiten, mit denen Tätigkeiten, die
während der Unterbringung ausgeübt werden, bezeichnet
werden. Diese sind 

1. einfache Beschäftigungen,
2. Ergo- oder Arbeitstherapie,
3. Arbeit als öffentlich-rechtliches Vollzugsarbeitsverhältnis

und
4. Arbeit als vertragliches Arbeitsverhältnis.

Nach Satz 1 erhalten untergebrachte Personen in den Fällen
der Nummern 1 und 2 eine Zuwendung. 
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Die Erzielung von Einkünften ist ein durchaus gewollter
Motivationsanreiz zur Arbeit und zur Leistungserbringung.
Allerdings macht es für zahlreiche untergebrachte Personen
langfristig betrachtet mehr Sinn, die Zeit der Unterbringung
statt zur unmittelbaren Einkommenserzielung besser für schu-
lische oder berufliche Förderungsmaßnahmen zu nutzen. Wer
an solchen Maßnahmen zur Verbesserung der eigenen Wie-
dereingliederungschancen teilnimmt, soll allerdings nicht
schlechter gestellt werden als diejenigen, die einer Arbeit nach-
gehen. Deshalb ist den an Förderungsmaßnahmen teilneh-
menden untergebrachten Personen ebenfalls eine ihren mög-
lichen Arbeitsleistungen entsprechende Zuwendung zu ge-
währen.

Die Einzelheiten zu den Zuwendungen werden auf der Grund-
lage der in § 46 Abs. 1 Nr. 1 enthaltenen Ermächtigung in § 1
der Landesverordnung zur Durchführung des Maßregelvoll-
zugsgesetzes vom 17. Mai 1989 (GVBl. S. 161), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 19. September 2005 (GVBl. S. 449),
BS 3216-4-1, in der in § 50 Nr. 1 vorgesehenen Fassung ge-
regelt.

Zu § 35 (Entgelt für Arbeit)

Für wirtschaftlich verwertbare Arbeit im öffentlich-recht-
lichen Vollzugsarbeitsverhältnis ist ein Entgelt zu zahlen, das
sich gemessen an der Arbeitsleistung und dem Arbeitsergebnis
von einer Zuwendung (§ 34) unterscheidet. Die Einrichtung
ist außerdem verpflichtet, fällige Beiträge zur Arbeitslosen-
und Rentenversicherung abzuführen.

Die Einzelheiten zum Entgelt werden auf der Grundlage der
in § 46 Abs. 1 Nr. 2 enthaltenen Ermächtigung in § 2 der Lan-
desverordnung zur Durchführung des Maßregelvollzugsgeset-
zes in der in § 50 Nr. 1 vorgesehenen Fassung geregelt.

Zu § 36 (Taschengeld)

§ 36 normiert den Anspruch der untergebrachten Personen
auf einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Taschengeld)
unter Berücksichtigung ihres Einkommens und Vermögens.
Die Einzelheiten zum Taschengeld werden auf der Grundlage
der in § 46 Abs. 1 Nr. 3 enthaltenen Ermächtigung in § 4 der
Landesverordnung zur Durchführung des Maßregelvollzugs-
gesetzes in der in § 50 Nr. 4 vorgesehenen Fassung geregelt.

Zu § 37 (Eigengeldkonto und Verfügung über Bargeld)

Da es zahlreichen untergebrachten Personen während der frei-
heitsentziehenden Unterbringung kaum oder gar nicht mög-
lich ist, selbst ein Konto bei einer externen Bank zu eröffnen,
zu verwalten und Geldgeschäfte darüber abzuwickeln, richtet
die Einrichtung nach Absatz 1 aus Fürsorgegründen für jede
untergebrachte Person ein einem normalen Bankkonto ver-
gleichbares Eigengeldkonto ein. Auf dieses Konto erfolgen die
Zahlungen der Einrichtung an die untergebrachte Person. Es
werden aber auch alle weiteren Beträge dort verbucht, die die
untergebrachte Person bei der Aufnahme mitbringt oder die
sie während der Unterbringungszeit in bar erhält oder dorthin
überwiesen bekommt. Die Einrichtung hat dieses Konto mit
der im Verkehr üblichen Sorgfalt zu führen. 

Da die Einrichtung ebenso wie die untergebrachte Person mit
ihren Handlungen und Maßnahmen auf die Erreichung des
individuellen Vollzugsziels verpflichtet ist, muss sie über eine
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Ermächtigungsgrundlage verfügen, während der Dauer der
Unterbringung auch im Bereich des Umgangs einer unterge-
brachten Person mit Geld Regelungen treffen und Maßnah-
men durchsetzen zu können, die die Erreichung des Ziels
der Behandlung unterstützen, beziehungsweise schädliche Ein-
flüsse darauf verhindern. Dabei ist die Reichweite der in Ab-
satz 2 ermöglichten Verfügungsbeschränkungen zum Eigen-
geldkonto auf einen unmittelbaren Zusammenhang mit der
strafrechtlichen Unterbringung begrenzt. In diesem Sinne
geben ausschließlich die Tatbestandsmerkmale der Gefährdung
des Behandlungsziels oder erheblicher Rechtsgüter dritter Per-
sonen eine Legitimation für einen beschränkenden Eingriff.

Absatz 3 ermöglicht vollzugszielbezogene notwendige Rege-
lungen zum Umgang mit Bargeld im Einzelfall oder allgemein
auf den Stationen, beziehungsweise in den Wohnbereichen, für
alle dort untergebrachten Personen. Eine allgemeine Regelung
kann erforderlich werden, um beispielsweise vollzugsziel -
gefähr dende Glücksspiele, Rechtsgeschäfte, sexuelle Dienst-
leistungen gegen Geld sowie Nötigungen und Erpressungen,
insbesondere von intellektuell minderbegabten untergebrach-
ten Personen, zu verhindern oder wenigstens einzudämmen.
Auch eine solche allgemeine Regelung greift – wenn auch in
geringem Maße – in die allgemeine Handlungsfreiheit und das
Eigentumsrecht der untergebrachten Personen ein und bedarf
daher einer gesetzlichen Grundlage. 

Zu § 38 (Überbrückungsgeld)

Absatz 1 schafft entsprechend der Wesentlichkeitstheorie des
Bundesverfassungsgerichts die normative Grundlage für den
Eingriff in das Eigentumsrecht des Artikels 14 Abs. 1 des
Grundgesetzes der untergebrachten Person mittels eines
„Zwangssparens“, da die Bildung von Überbrückungsgeld
 eine vorübergehende Verfügungsbeschränkung der unterge-
brachten Person über ihr Eigentum darstellt. Durch die Ver-
wendung des unbestimmten Rechtsbegriffs „in geeigneten
Fällen“ kann beispielsweise bei solchen untergebrachten Per-
sonen auf die Bildung von Überbrückungsgeld verzichtet wer-
den, die über genügend Einkommen beziehungsweise Ver-
mögen verfügen, um den eigenen Lebensunterhalt nach der
Entlassung zu sichern. 

Herangezogen zur Bildung des Überbrückungsgelds werden
die während der Unterbringung erzielten Einkünfte sowie das
Eigengeld unbeschadet seiner Herkunft. Der Barbetrag zur
persönlichen Verfügung (Taschengeld) nach § 36 ist demnach
nicht zur Bildung des Überbrückungsgelds einzusetzen.

Die Höhe des Überbrückungsgelds ist gemäß Absatz 2 an den
Sätzen der Hilfe zum Lebensunterhalt des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch zu orientieren. Aus den Erfahrungen der
Praxis im Rahmen der Wiedereingliederungsbemühungen er-
gibt sich immer öfter die Notwendigkeit, neben einem Betrag
für den Lebensunterhalt kurzfristig auch Geld für die Hinter-
legung einer Mietkaution zur Verfügung zu haben. Ein ent-
sprechender Betrag ist danach in solchen Fällen, in denen da-
mit zu rechnen ist, dass die untergebrachte Person diesen
benötigt, bei der Festsetzung der Höhe des Überbrückungs-
gelds zu berücksichtigen.

Die von der Einrichtung festzusetzenden monatlichen Raten
zur Bildung des Überbrückungsgelds sollen so bemessen wer-
den, dass die untergebrachte Person nach der Entlassung mög-
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lichst über den vollen vorgesehenen Betrag verfügen kann.
Das bedingt auch, bei der Bemessung der Ratenhöhe auf den
möglichen, im Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan
in Aussicht genommenen Entlassungszeitpunkt Bezug zu
nehmen, um die Raten weder zu hoch noch zu niedrig anzu-
setzen.

Absatz 3 regelt die Modalitäten der Auszahlung sowie der wei-
teren Verwaltung und Verwendung des Überbrückungsgelds.
Empfängerin beziehungsweise Empfänger sind die unterge-
brachte Person selbst oder ihre gesetzliche Vertreterin oder
ihr gesetzlicher Vertreter (sorgeberechtigter Elternteil, Vor-
mund, Betreuerin oder Betreuer). Auch einer anderen Person,
die die Wiedereingliederung der (ehemals) untergebrachten
Person begleitet, kann das Überbrückungsgeld unter den ge-
nannten Voraussetzungen zur Verwahrung und Verwendung
anvertraut werden. Diese Personen haben es gesondert vom
eigenen Vermögen zu halten. Absatz 3 gestattet darüber hin-
aus auch eine Auszahlung an Unterhaltsberechtigte, soweit
das Überbrückungsgeld nicht zur Wiedereingliederung der
(ehemals) untergebrachten Person benötigt wird.

Fallen bereits unmittelbar vor der Entlassung Ausgaben zur
Wiedereingliederung an, die anders nicht finanziert werden
können, kann nach Absatz 4 schon zu diesem Zeitpunkt das
Überbrückungsgeld oder ein Teil davon in Anspruch ge-
nommen werden. Diese Regelung wird insbesondere für die
Beschaffung von Möbeln, Hausrat oder Kleidung oder die
Hinterlegung einer Mietkaution infrage kommen.

Zu § 39 (Entlassungs- und Wiedereingliederungsbeihilfe)

Das Gelingen einer Wiedereingliederung nach langer straf-
rechtlicher Unterbringung soll „auf der Ziellinie“ nicht dar-
an scheitern, dass im Einzelfall mehr finanzielle Mittel
benötigt werden, als ansonsten üblich. Deshalb stellt die Ein-
richtung in Fällen, in denen die eigenen Mittel der unterge-
brachten Person nicht ausreichen, individuell eine Beihilfe zu
den Reisekosten, eine Überbrückungsbeihilfe sowie gegebe-
nenfalls ausreichende Kleidung zur Verfügung. Die Einzel-
heiten zu den Entlassungs- und Wiedereingliederungsbeihil-
fen werden auf der Grundlage der in § 46 Abs. 1 Nr. 4 ent-
haltenen Ermächtigung in § 5 der Landesverordnung zur
Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes in der in § 50
Nr. 6 vorgesehenen Fassung geregelt.

Zu § 40 (Dokumentation der Leistungen und Zuwendungen)

Die Dokumentation aller wesentlichen, mit den an unterge-
brachte Personen erbrachten Leistungen und finanziellen Zu-
wendungen zusammenhängenden Vorgängen gehört zu den
verwaltungsrechtlich selbstverständlichen Pflichten jeder Ein-
richtung als einer „Vollzugsbehörde“. Insoweit ist eine de-
taillierte und kontinuierliche Dokumentation bereits Dienst-
pflicht der verantwortlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Darüber hinaus sind Ärztinnen und Ärzte auch be-
rufsrechtlich zur Dokumentation ihres Handelns verpflich-
tet. Diesbezüglich gilt im Recht des Vollzugs der strafrecht-
lichen Unterbringung nichts anderes als im allgemeinen Ver-
tragsarztrecht.

Eine ordnungsgemäß geführte Dokumentation gestattet den
Aufsichtsbehörden die Kontrolle darüber, ob die Einrichtung
ihre gesetzlichen Pflichten erfüllt und die einschlägigen recht-
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lichen Bestimmungen ordnungsgemäß angewandt und einge-
halten hat. Daneben ist sie Grundlage für eine von einer unter-
gebrachten Person angestrebte gerichtliche Überprüfung von
Maßnahmen im Verfahren nach den §§ 109 ff. StVollzG.

Mit der in § 40 gewählten Formulierung ist zunächst die
Dokumentation der Behandlungs- und Wiedereingliederungs-
planung gemeint. Darin werden die Leistungsangebote und
das unter Sicherungsgesichtspunkten erforderliche und vor-
zusehende Maß an Freiheitseinschränkungen beschrieben.
Dem sind die einer untergebrachten Person tatsächlich er-
brachten Leistungen zur Behandlung und Wiedereingliede-
rung entgegenzustellen. Entsprechendes gilt hinsichtlich finan-
zieller Leistungen und sonstiger Zuwendungen.

In den Fällen, in denen angebotene Leistungen nicht in An-
spruch genommen wurden, ist in der Dokumentation der
Grund hierfür anzugeben. Dabei ist zwischen einer willent-
lichen Verweigerungshaltung und solchen Gründen zu unter-
scheiden, die darin liegen, dass die untergebrachte Person
wegen ihrer psychischen Krankheit, Störung oder Behinde-
rung nicht beziehungsweise vorübergehend nicht in der Lage
ist, die für sie vorgesehenen Leistungsangebote anzunehmen.

Zu § 41 (Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht, besondere
Mitteilungspflichten)

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
9. Januar 2006 (2 BvR 443/02) steht – abgeleitet aus dem Grund -
recht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Schutz
davor, bloßes Objekt der Behandlung zu werden – auch der im
Maßregelvollzug untergebrachten Person grundsätzlich das
Recht zu, selbst und unmittelbar Einsicht in die über sie ge-
führten Akten zu nehmen. Dem wird durch Absatz 1 Rech-
nung getragen. Dieses umfassende Einsichtsrecht gilt natur-
gemäß auch für die gesetzliche Vertreterin oder den gesetz-
lichen Vertreter und für im Auftrag tätige Rechtsanwältinnen
oder Rechtsanwälte der untergebrachten Person.

Eine Grenze findet das Akteneinsichtsrecht dort, wo schutz -
würdige Belange dritter Personen berührt werden. So können
sich in den Akten, beispielsweise im Rahmen der Familien -
anamnese, erhobene, sensible Daten zu Angehörigen der  unter -
gebrachten Person befinden; Vergleichbares gilt im Hinblick
auf vertraulich von dritten Personen übermittelte Informa-
tionen (Informantenschutz).

Soweit externe Sachverständige mit der Erstellung eines Gut-
achtens beauftragt sind, gehört zur sachgerechten Erfüllung ih-
res Auftrags, dass die oder der Sachverständige Einsicht in die
zu der untergebrachten Person geführten Akten der Einrich-
tung nimmt. Das Einsichtsrecht kann daher nicht von einer
entsprechenden Entbindung von der Schweigepflicht durch
die untergebrachte Person abhängig gemacht werden. Aus die-
sem Grund sieht Absatz 2 ausdrücklich ein entsprechendes
Akteneinsichtsrecht der oder des Sachverständigen vor.

Absatz 3 enthält Regelungen im Zusammenhang mit einer et-
waigen Nichteignung von untergebrachten Personen zum
Führen von Kraftfahrzeugen. Steht deren Entlassung an und
liegen erhebliche Zweifel an ihrer Eignung zum Führen von
Kraftfahrzeugen vor, so ist zunächst durch eine erörternde
ärztliche Einflussnahme zu versuchen, die Verantwortung der
untergebrachten Person dahingehend zu wecken, dass sie aus
eigener Überzeugung auf das Führen von Kraftfahrzeugen ver-
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zichtet. Erst wenn dieser Versuch scheitert und die unterge-
brachte Person nicht bereit ist, auf das Führen von Kraftfahr-
zeugen zu verzichten, oder wesentliche Anhaltspunkte hierfür
vorliegen, ist eine Unterrichtung der Fahrerlaubnisbehörde
zulässig. Hierüber ist die untergebrachte Person sowie deren
gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter, soweit
vorhanden, zu unterrichten.

Zu § 42 (Allgemeine Datenschutzbestimmungen)

Derzeit verweist § 18 Abs. 3 MVollzG hinsichtlich des Da-
tenschutzes im Maßregelvollzug unter anderem auf die §§ 34
bis 36 des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen vom
17. November 1995 (GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2014 (GVBl. S. 69), BS 2126-
20. Angesichts der grundlegenden Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 zum Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung (1 BvR 209/83 usw., so-
genanntes Volkszählungsurteil) und infolge der rasanten Ent-
wicklung des technischen Fortschritts hinsichtlich der Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten ist eine dem Be-
stimmtheitsgebot verpflichtete Normierung von Eingriffstat-
beständen in diesem Bereich auch künftig unverzichtbar.

Eine solche detaillierte Regelung soll nunmehr im Maßregel-
vollzugsgesetz selbst getroffen werden. Sie verfolgt zweierlei
Absichten: Zum einen ist den Einrichtungen als „Vollzugs-
behörden“, wie auch den Aufsichtsbehörden, eine rechtliche
Grundlage zur Verfügung zu stellen, auf der sie ihre Aufgaben
in diesem Bereich sachgemäß und zweckmäßig wahrnehmen
können. Zum anderen gilt es, die Persönlichkeitsrechte der un-
tergebrachten Personen, die auch unter Rechtsschutzaspekten
durchaus als vulnerable Gruppe angesehen werden können,
insbesondere die Rechte auf Privatheit und Selbstbestimmung,
nachhaltig zu schützen und die untergebrachten Personen da-
vor zu bewahren, zum bloßen Objekt staatlichen Handelns zu
werden. Die notwendigen Sicherungsvorkehrungen zum
Schutz vor weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten recht-
fertigen keine über die mit der Zweckerfüllung der Unter-
bringung hinausgehenden, nicht mit dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz im Einklang stehenden Eingriffe in die auch
den untergebrachten Personen zustehenden Grundrechte.

Absatz 1 normiert drei alternative Voraussetzungen, die die
Erhebung, Speicherung oder Nutzung personenbezogener
Daten gestatten: 

1. Die Maßnahmen müssen zur ordnungsgemäßen Durch-
führung der Unterbringung erforderlich sein, 

2. eine Rechtsnorm muss hierzu die legitimierende Erlaubnis
schaffen oder 

3. die von diesen Maßnahmen betroffene Person hat einge-
willigt.

Konkretisiert wird außerdem die Form des Einwilligungser-
fordernisses (Nummer 3). Grundsätzlich ist hier – schon aus
Gründen der Nachweisbarkeit – die Schriftform zu wählen.
Wird ausnahmsweise eine Einwilligung nur mündlich erteilt,
z. B. weil die betroffene Person schreibunkundig ist, besteht
die Verpflichtung, diese mündliche Einwilligung zu doku-
mentieren. Die Erteilung der Einwilligung setzt zudem eine
umfassende Aufklärung voraus, die die einwilligende Person
in die Lage versetzt, eine eigenständige, verantwortliche Ent-
scheidung treffen zu können. Eine Verweigerung der Ein-
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willigung darf ihr nicht zum Nachteil gereichen, denn an-
dernfalls wäre nicht auszuschließen, dass die Forderung nach
Erteilung einer Einwilligung in die Nähe einer Nötigung ge-
riete.

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen für eine Übermittlung
personenbezogener Daten. Mit dem Begriff Übermittlung ist
die Weitergabe der personenbezogenen Daten an dritte Per-
sonen oder Stellen, z. B. an andere Dienststellen, Institutionen
oder an sonstige Personen, gemeint. Eine Übermittlung ist nur
dann zulässig, wenn mindestens eine der in Absatz 2 genann-
ten – alternativen – Voraussetzungen erfüllt ist:

1. Die Übermittlung muss aus einem der in Absatz 2 Satz 1
Nr. 1 Buchst. a bis e aufgeführten, mit der Durchführung
der Unterbringung zusammenhängenden Gründe erfor-
derlich sein. 

2. Die Übermittlung erfolgt an die gesetzliche Vertreterin
oder den gesetzlichen Vertreter der betroffenen Person
(Betreuerin, Betreuer, Eltern, Vormund), soweit dies für
die Wahrnehmung der mit der gesetzlichen Vertretung zu-
sammenhängenden Aufgaben erforderlich ist.

3. Der Adressatenkreis der Übermittlung wird erweitert um
Angehörige und nahestehende Bezugs- oder Vertrauens-
personen; allerdings ist eine Übermittlung personenbezo-
gener Daten an diese nur zulässig, wenn dies zur Wahrung
ihrer berechtigten Interessen erforderlich ist und gleich-
zeitig schutzwürdige Belange der betroffenen Person nicht
beeinträchtigt werden.

4. Die Übermittlung erfolgt mit Einwilligung der betroffenen
Person, wobei für die Einwilligung die Bestimmungen des
Absatzes 1 Satz 2 bis 5 entsprechend gelten.

Absatz 3 nimmt die Empfängerinnen und Empfänger perso-
nenbezogener Daten zum einen in die Pflicht, die erhaltenen
Daten nur zu dem Zweck zu verarbeiten, zu dem sie befugt
übermittelt wurden (Zweckbindungsgebot). Zum anderen
unterliegen sie derselben Geheimhaltungspflicht wie die Ab-
senderin oder der Absender der Daten.

Absatz 4 soll vertrauliche Daten besonders schützen. Im Rah-
men des Maßregelvollzugs untergebrachte Personen sind viel-
fach nur bereit, über ihre meist krankheitsbedingten Proble-
me zu sprechen, wenn sie darauf vertrauen können, dass ihr
„Gegenüber“ das Gesagte auch für sich behält. Oft lassen sich
Behandlungserfolge nur auf dieser Basis erzielen. Eine Über-
mittlung oder eine interne Weitergabe ist – außer mit aus-
drücklicher Einwilligung – nur unter sehr eingeschränkten
Voraussetzungen zulässig. 

Personenbezogene Daten können in elektronischer oder in Pa-
pierform gespeichert sein. Absatz 5 sieht in beiden Fällen eine
Löschung (beziehungsweise Vernichtung) vor, wenn eine der
beiden folgenden Voraussetzungen vorliegt:

1. Die Speicherung ist unzulässig, z. B. weil die Daten gar
nicht erhoben werden durften oder nachweislich falsch
sind.

2. Die Speicherung ist nach Wegfall ihres ursprünglichen
Zwecks nicht mehr erforderlich. Dabei sind schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Person oder von dritten
Personen zu berücksichtigen; sind solche anzunehmen, ist
der Sachverhalt vor der Löschung zu klären.
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Mit Absatz 6 werden die Einrichtungen in die Pflicht ge-
nommen, zu gewährleisten, dass die geltenden Datenschutz-
bestimmungen beachtet und eingehalten werden. Sie sind da-
bei sowohl für die technischen Anlagen als auch für die ent-
sprechenden organisatorischen Maßnahmen verantwortlich. 

In Absatz 7 wird festgelegt, dass die Bestimmungen des
Landes datenschutzgesetzes vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 293,
BS 204-1) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung finden,
soweit im Maßregelvollzugsgesetz keine abschließende Rege-
lung getroffen ist.

Zu § 43 (Datenschutz bei Forschungsvorhaben)

§ 43 stellt einen Ausgleich her zwischen dem Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung und der Forschungsfreiheit
(Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes). Er orientiert sich
weitgehend an der aktuellen Regelung des § 37 des Landes-
krankenhausgesetzes vom 28. November 1986 (GVBl. S. 342),
zuletzt geändert durch § 116 des Gesetzes vom 19. Dezember
2014 (GVBl. S. 302), BS 2126-3. Forschung wird als wissen-
schaftliche Forschung verstanden, die insbesondere metho-
disch, ethisch und rechtlich den national und international an-
erkannten Standards der jeweiligen Disziplin entspricht und
gerecht wird. Zur Qualitätssicherung und zur Weiterentwick-
lung von Behandlungs-, Wiedereingliederungs- und Siche-
rungsmaßnahmen ist Forschung innerhalb und außerhalb
von Einrichtungen unbedingt notwendig, erstrebenswert und
daher auch zu fördern. Diesem Anliegen trägt § 43 Rechnung. 

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im Rahmen von Forschungsvorhaben
innerhalb der jeweiligen Einrichtung. Sie ist nur in den in Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Ausnahmefällen auch ohne Einwilli-
gung der betroffenen Person zulässig, z. B. wenn die Ein-
holung der Einwilligung mit einem unverhältnismäßig
großen Aufwand verbunden wäre und keine schutzwürdigen
Belange der betroffenen Person beeinträchtigt werden.

Die Beschäftigten in den Einrichtungen werden täglich un-
mittelbar und sehr persönlich mit den Fragestellungen kon-
frontiert, die es wissenschaftlich zu bearbeiten gilt. Sie sind
auch die ersten, die von neuen Erkenntnissen profitieren kön-
nen. Deshalb ist wissenschaftliche Forschung durch sie aus-
drücklich erwünscht. Allerdings bindet Absatz 2 die Zulässig -
keit der Forschung durch Beschäftigte der Einrichtung an ihre
wissenschaftliche Ausbildung und Qualifikation. 

Absatz 3 regelt die Voraussetzungen der Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an dritte Personen oder Stellen zum
Zwecke der Forschung. Hier geht es in erster Linie um das Er-
möglichen von Forschungsvorhaben, die von dritten Perso-
nen oder Stellen, z. B. von Angehörigen von Hochschulen,
durchgeführt werden.

Um einen möglichst effektiven Schutz von Persönlichkeits-
und informationellen Selbstbestimmungsrechten sicherzu-
stellen, sieht Absatz 4 die baldige Anonymisierung personen-
bezogener Daten vor. Dies ist in vielen Fällen allerdings erst
nach einer umfangreichen Datenerhebung und kontrollie-
renden Überprüfung möglich. In diesem Stadium sollte mög-
lichst mit pseudonymisierten Datensätzen gearbeitet werden,
bei denen ein Code beziehungsweise Schlüssel verwendet
wird, der im Bedarfsfall immer noch den Zugriff auf die Ur-
sprungsdaten ermöglicht.
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Wissenschaftliche Forschung wird auch von „einrichtungsex-
ternen“ Institutionen und Personen betrieben. Ihre Teilnahme
an Forschungsvorhaben zum Maßregelvollzug im Land
Rheinland-Pfalz soll nicht ausgeschlossen sein; im Gegenteil,
auch sie ist erwünscht. Allerdings bedarf es zusätzlicher Rege-
lungen zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Daten -
sicherheit. Nach Absatz 5 hat sich die Datenempfängerin
beziehungsweise der Datenempfänger zu verpflichten, die
empfangenen Daten ausschließlich für das von ihr oder ihm
bezeichnete Forschungsvorhaben zu verwenden. Eine Weiter -
gabe der erhaltenen Daten zu anderen Zwecken wird damit
ausgeschlossen. Darüber hinaus sind die Bestimmungen des
Absatzes 4 hinsichtlich der Anonymisierung beziehungsweise
Pseudonymisierung der Daten einzuhalten, was im Einzelnen
nachzuweisen ist. Schließlich muss eine Kontrolle der recht-
mäßigen Datenverwendung durch die Landesbeauftragte oder
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit Rheinland-Pfalz gewährleistet sein. 

Zu § 44 (Überwachung mit optisch-elektronischen Einrich-
tungen, erkennungsdienstliche Maßnahmen)

Die Sicherung untergebrachter Personen erfolgt in erster Linie
im Rahmen der therapeutischen Beziehung der in den Ein-
richtungen Beschäftigten zu den ihnen anvertrauten Personen.
Gleichzeitig gewährleisten die baulichen Anlagen die Sicher-
heit und Ordnung innerhalb verschiedener Gebäudeteile be-
ziehungsweise Unterbringungsbereiche und sie verhindern ein
Entweichen der untergebrachten Personen oder ein unbefug-
tes Eindringen dritter Personen von außen.

Um die volle Funktionsfähigkeit einer solchen baulichen
Siche rung zu erzielen und zu gewährleisten, wäre zusätzlich
eine ständige Kontrolle der Gebäude, Mauern und Zäune
durch Beschäftigte der Einrichtung oder externe Sicherheits-
dienste erforderlich. Eine solche Kontrolle wäre außerordent-
lich personalintensiv und würde einen Teil der zur Verfügung
stehenden personellen Ressourcen von der therapeutischen
Beschäftigung mit den untergebrachten Personen abziehen.
Aufgrund des technischen Fortschritts bieten sich optisch-
elektronische Überwachungssysteme (z. B. Videokameras)
an, die hier eine personengebundene Überwachung weit-
gehend ersetzen können.

Eine derartige Überwachung greift in das Grundrecht auf in-
formationelle Selbstbestimmung ein und bedarf daher einer
gesetzlichen Regelung, die Zweck und Grenzen des Eingriffs
festlegt. In diesem Sinne bestimmt Absatz 1 zunächst, welche
Bereiche der Einrichtung optisch-elektronisch überwacht wer-
den dürfen. Sodann werden zwei Zweckbestimmungen be-
nannt, die Gewährleistung der Sicherung der untergebrachten
Personen und die Gewährleistung der Sicherheit oder Ord-
nung in der Einrichtung.

Die optisch-elektronische Überwachung kann mit oder ohne
Bildaufzeichnung erfolgen. Erfolgt eine Aufzeichnung, enthält
Absatz 2 weitere Vorgaben. Die Aufzeichnungen dürfen nur
zu den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecken genutzt
oder übermittelt werden. Darüber hinaus müssen Bildauf-
zeichnungen – von den im Einzelnen abschließend aufgezähl-
ten Ausnahmen abgesehen – spätestens am siebten Tag nach
ihrer Anfertigung gelöscht werden. Damit wird sichergestellt,
dass Bildaufzeichnungen, auf denen auch Personen erkennbar
sein können und die daher deren Verhalten dokumentieren,
nicht länger als unbedingt erforderlich vorgehalten werden.
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Um die unter den Bedingungen der Unterbringung und der
nicht frei wählbaren Gemeinschaft mit anderen untergebrach -
ten Personen schon erheblich eingeschränkte private Lebens-
gestaltung der untergebrachten Personen nicht ohne zwin-
gende Gründe noch weiter durch Grundrechtseingriffe zu be-
einträchtigen, sind nach Absatz 3 an die Zulässigkeit der Nut-
zung optisch-elektronischer Überwachungsmöglichkeiten in
den Räumen, in denen sich untergebrachte Personen zwin-
gend aufhalten müssen (vor allem in Kriseninterventions- und
in Schlafräumen) besonders strenge Anforderungen zu stellen.
Danach ist in solchen Räumen, auch wenn sie nicht unter den
Schutz des Artikels 13 Abs. 1 des Grundgesetzes fallen, eine
Überwachung, die auch die intimsten Bereiche und Verhal-
tensweisen einer untergebrachten Person mit in den Blick
nimmt, ausschließlich zur Abwehr einer erheblichen Selbst-
gefährdung oder Gefährdung einer anderen Person oder bei
einer Fixierung der untergebrachten Person im Einzelfall
zulässig. Eine Speicherung der hierbei gewonnenen personen-
bezogenen Daten (Bildaufzeichnung) ist unzulässig; die be-
stehende Gefahr erfordert eine ständige Überwachung, eine
nachträgliche Auswertung aufgezeichneter Bilder reicht zur
Gefahrenabwehr nicht aus. Absatz 3 enthält außerdem ver-
fahrensrechtliche Vorgaben zur Nutzung von optisch-elektro -
nischen Einrichtungen zur Überwachung und deren Befris -
tung. 

Vor, neben und in den Einrichtungen halten sich auch dritte
Personen, z. B. Passantinnen, Passanten, Handwerkerinnen,
Handwerker, Besucherinnen oder Besucher, auf. Sie können
unbeabsichtigt von optisch-elektronischen Überwachungs-
systemen mit erfasst und damit von der Datenerhebung be-
troffen werden. Auch diese unbeabsichtigte Erfassung Dritter
bedarf einer gesetzlichen Grundlage (Absatz 4), da sonst die
Überwachungssysteme, wollten sie dies vermeiden, ihrer voll-
en Funktionsfähigkeit beraubt wären. Um Betroffene auf einen
Eingriff in ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung und eine mögliche Verletzung dieses Rechts aufmerk-
sam zu machen, sind entsprechende deutliche Hinweise er-
forderlich. Wie und durch welche Maßnahmen diese erfolgen,
ist von der Einrichtung zu bestimmen. In jedem Fall muss
sichergestellt werden, dass die Datenerhebungen nicht heim-
lich erfolgen.

Die in Absatz 5 geregelte Anfertigung erkennungsdienstlicher
Unterlagen trägt erheblich dazu bei, eine sichere Durch-
führung der Unterbringung zu ermöglichen und zu gewähr-
leisten. Auf dieser Rechtsgrundlage besteht für die Einrich-
tungen die Möglichkeit zur Anfertigung von Lichtbildern der
untergebrachten Personen sowie zur Feststellung von körper-
lichen Merkmalen und Maßen. Soweit diese Daten nicht be-
reits im Rahmen der Behandlung erfasst und in den Kranken -
akten festgehalten wurden, sind sie getrennt von diesen auf-
zubewahren. Solche separat aufbewahrten Unterlagen sind
spätestens sechs Monate nach der Entlassung der unterge-
brachten Person zu vernichten.

Zu § 45 (Ersetzung von Bundesrecht)

Durch die im Zuge der Föderalismusreform am 1. September
2006 in Kraft getretene Änderung des Grundgesetzes vom
28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) wurde in Artikel 74 Abs. 1
Nr. 1 des Grundgesetzes der Strafvollzug und damit auch der
Maßregelvollzug aus den Gegenständen der konkurrierenden
Gesetzgebung herausgenommen mit der Folge, dass die Ge-
setzgebungsbefugnis hierfür nunmehr ausschließlich den Län-
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dern zusteht. Nach der Übergangsregelung des Artikels 125 a
Abs. 1 des Grundgesetzes gilt Recht, das als Bundesrecht er-
lassen worden ist, aber wegen der Änderung des Artikels 74
Abs. 1 des Grundgesetzes nicht mehr als Bundesrecht erlassen
werden könnte, als Bundesrecht fort, kann aber durch Landes -
recht ersetzt werden.

Die §§ 136 bis 138 StVollzG enthalten Regelungen über die
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in
einer Entziehungsanstalt. Die Bestimmungen über die Ziele
der Unterbringung in den §§ 136 und 137 StVollzG sollen
durch § 2 Abs. 1 ersetzt werden, das heißt, sie gelten künftig
in Rheinland-Pfalz nicht mehr. Vergleichbares gilt für § 138
Abs. 2 StVollzG, der hinsichtlich der Kosten der Unterbrin-
gung auf die Bestimmungen des § 50 StVollzG über den Haft-
kostenbeitrag verweist und dessen Regelungen in einzelnen
Punkten modifiziert. § 33 sieht aus den in der Begründung zu
§ 33 dargestellten Gründen keine finanziellen Beiträge der
untergebrachten Personen zu den Kosten der Unterbringung
vor. Daher wird auch § 138 Abs. 2 StVollzG in Rheinland-
Pfalz außer Kraft gesetzt.

Dagegen soll § 138 Abs. 1 und 3 StVollzG auch künftig als Bun-
desrecht in Rheinland-Pfalz weitergelten. § 138 Abs. 1 Satz 1
StVollzG bestimmt, dass sich die Unterbringung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt
nach Landesrecht richtet, soweit Bundesgesetze nichts anderes
bestimmen; dieser ausdrückliche Hinweis auf die Regelungs-
befugnis des Landesgesetzgebers soll zur Klarstellung auch
künftig im Rahmen des insoweit weitergeltenden Strafvoll-
zugsgesetzes erhalten bleiben. § 138 Abs. 1 Satz 2 StVollzG re-
gelt durch Verweisung auf § 51 Abs. 4 und 5 und § 75 Abs. 3
StVollzG die Unpfändbarkeit des Überbrückungsgelds, be-
stimmter Teile des Eigengelds und bestimmter Entlassungs-
beihilfen. Da die Länder kompetenzrechtlich die bundes-
rechtlichen Regelungen zur Pfändbarkeit beziehungsweise
Unpfändbarkeit nicht modifizieren können, müssen die betref -
fenden Bestimmungen im Hinblick auf das Überbrückungs-
geld (§ 38), das Eigengeldkonto (§ 37) und die Entlassungs- und
Wiedereingliederungsbeihilfe (§ 39) weiterhin entsprechend
anwendbar bleiben. 

Auch die Verweisung des § 138 Abs. 3 StVollzG auf die §§ 109
bis 121 StVollzG (Rechtsbehelfe gegen einzelne Maßnahmen
im Vollzug der Unterbringungen) soll – zumindest vorerst –
weiter erhalten bleiben, weil es sich um gerichtliches Verfah-
rensrecht handelt, für das die Gesetzgebungskompetenz nach
Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes weiterhin beim
Bund liegt. Zwar wurde durch Artikel 4 Nr. 2 Buchst. a des
Gesetzes zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsge-
bots im Recht der Sicherungsverwahrung vom 5. Dezember
2012 (BGBl. I S. 2425) in § 109 Abs. 1 Satz 1 StVollzG aus-
drücklich auch der Antrag auf gerichtliche Entscheidung in
einzelnen Angelegenheiten des Vollzugs freiheitsentziehender
Maßregeln der Besserung und Sicherung aufgenommen. § 138
Abs. 3 StVollzG wurde allerdings nicht aufgehoben.

Zu § 46 (Durchführungsvorschriften)

Die Einzelheiten über die Zuwendungen nach § 34, das Ent-
gelt nach § 35, das Taschengeld nach § 36 und die Entlassungs-
und Wiedereingliederungsbeihilfen nach § 39 sollen auch
künftig nicht im Gesetz selbst, sondern in der Landesverord-
nung zur Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes ge-
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regelt werden. Hierzu enthält Absatz 1 zusammengefasst die
erforderlichen Rechtsverordnungsermächtigungen. Die im
Zuge der Novellierung des Maßregelvollzugsgesetzes notwen -
digen materiellen und formellen (Folge-)Änderungen der Lan-
desverordnung zur Durchführung des Maßregelvollzugs-
gesetzes erfolgen mit § 50; damit wird ein gleichzeitiges
Inkrafttreten sichergestellt.

Absatz 2 ermächtigt das fachlich zuständige Ministerium für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, die zur Durch-
führung des Maßregelvollzugsgesetzes erforderlichen Ver-
waltungsvorschriften zu erlassen. Ohne diese Ermächtigung
müssten die Verwaltungsvorschriften nach Artikel 110 Abs. 2
der Verfassung für Rheinland-Pfalz von der Landesregierung
erlassen werden.

Zu § 47 (Einschränkung von Grundrechten)

§ 47 entspricht dem Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2
des Grundgesetzes.

Zu § 48 (Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes)

Derzeit findet das Landesverwaltungsverfahrensgesetz
(LVwVfG) vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Oktober 2009
(GVBl. S. 358), BS 2010-3 – und damit aufgrund der darin ent-
haltenen Verweisung das Verwaltungsverfahrensgesetz des
Bundes – auch auf Verfahren nach dem Maßregelvollzugsge-
setz Anwendung. Dessen Bestimmungen passen nicht auf das
Unterbringungsverhältnis im Rahmen der §§ 63 und 64 StGB
und kommen daher in der Praxis auch kaum zur Anwendung.
Das im Vollzug der Unterbringung anzuwendende Verfahren
ist derzeit und auch künftig spezialgesetzlich im Maßregel-
vollzugsgesetz geregelt und, soweit dort keine expliziten
Bestimmungen enthalten sind, grundsätzlich formfrei. Aus
diesem Grund soll durch die vorgesehene Änderung des § 1
Abs. 3 LVwVfG die Anwendung des Landesverwaltungsver-
fahrensgesetzes in Bezug auf Verfahren nach dem Maßregel-
vollzugsgesetz ausdrücklich ausgeschlossen werden.

Zu § 49 (Änderung des Landesgesetzes über die Errichtung
des Landeskrankenhauses – Anstalt des öffentlichen
Rechts –) 

Das Landesgesetz über die Errichtung des Landeskranken-
hauses – Anstalt des öffentlichen Rechts – (LKErG) enthält in
seinem § 3 Abs. 1 Regelungen über die Aufgaben des in
Träger schaft des Landes errichteten Landeskrankenhauses.

Zu Nummer 1 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 LKErG zählt zu den Aufgaben
des Landeskrankenhauses ausdrücklich auch die Kranken-
hausbehandlung von Gefangenen nach § 65 Abs. 2 StVollzG;
nach dieser Bestimmung sind Gefangene in ein Krankenhaus
außerhalb des Strafvollzugs zu bringen, wenn die Krankheit
in einer Vollzugsanstalt oder einem Anstaltskrankenhaus
nicht erkannt oder behandelt werden kann oder es nicht mög-
lich ist, die Gefangene oder den Gefangenen rechtzeitig in ein
Anstaltskrankenhaus zu verlegen. § 65 Abs. 2 StVollzG wird
durch Artikel 4 des Landesgesetzes zur Weiterentwicklung
von Justizvollzug, Sicherungsverwahrung und Datenschutz
vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 79) durch Landesrecht ersetzt, mit
der Folge, dass er in Rheinland-Pfalz nicht mehr gilt. 
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Mit Nummer 1 wird daher die Bezugnahme auf § 65 Abs. 2
StVollzG gestrichen. Zu den Gefangenen im Sinne des § 3
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 LKErG zählen künftig alle Gefange-
nen im Sinne des Landesjustizvollzugsgesetzes, also neben den
Strafgefangenen beispielsweise auch die Untersuchungsgefan-
genen. Darüber hinaus kann sich in Einzelfällen die Behand-
lungsnotwendigkeit auch in Bezug auf in Sicherungsverwah-
rung nach dem Landessicherungsverwahrungsvollzugsgesetz
vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 79 -102-, BS 35-2) oder in Thera-
pieunterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz
vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300 –2305–), geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I
S. 2425), untergebrachte Personen ergeben.

Zu Nummer 2

§ 3 Abs. 1 Satz 2 LKErG zählt zu den Aufgaben des Landes-
krankenhauses auch die Durchführung von Maßregeln der
Sicherung und Besserung nach Maßgabe des Maßregelvollzugs-
gesetzes vom 23. September 1986 (GVBl. S. 223, BS 3216-4) in
der jeweils geltenden Fassung und von sonstigen gerichtlichen
Unterbringungsanordnungen. Auf die Angabe des Erlass-
datums und der Fundstelle des derzeit geltenden Maßregel-
vollzugsgesetzes soll im Hinblick auf seine Aufhebung (§ 53
Abs. 2) verzichtet werden.

Zu § 50 (Änderung der Landesverordnung zur Durchführung
des Maßregelvollzugsgesetzes)

§ 50 enthält die aufgrund der Novellierung des Maßregelvoll-
zugsgesetzes erforderlichen Folgeänderungen in der Landes-
verordnung zur Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes;
damit wird ein zeitgleiches Inkrafttreten gewährleistet. Darüber
hinaus werden die Zuwendungen und Entgelte für die im
Maßregelvollzug untergebrachten Personen angepasst, da die
Zuwendungen und Entgelte in ihrer nominalen Höhe seit dem
Jahr 1989 unverändert geblieben sind. 

Zu Nummer 1 

Die neue Fassung des § 1 der Landesverordnung zur Durch-
führung des Maßregelvollzugsgesetzes enthält die erforder-
lichen näheren Regelungen zu den Zuwendungen nach § 34.
Absatz 1 Satz 1 legt den Korridor für die Höhe der Zuwen-
dung fest, die untergebrachte Personen für Tätigkeiten nach
§ 34 erhalten. Auf dieser Grundlage erfolgt nach Absatz 1
Satz 2 die Festlegung von Tagessätzen durch die Einrichtung
im Einvernehmen mit dem Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung. Absatz 2 bestimmt, dass die Zuwendung in
therapeutisch begründeten Fällen auf bis zu 12,00 EUR
gekürzt werden kann und regelt das dabei einzuhaltende Ver-
fahren. In Absatz 3 wird festgelegt, dass zukünftig eine Anpas -
sung der Zuwendungen analog der Anpassung des Barbetrags
zur persönlichen Verfügung (Taschengeld) entsprechend § 27
b Abs. 2 Satz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zu er-
folgen hat. 

Die neue Fassung des § 2 der Landesverordnung zur Durch-
führung des Maßregelvollzugsgesetzes regelt das Nähere zu
§ 35 (Entgelt für Arbeit). Absatz 1 legt die Höhe des Entgelts
(Rahmen) fest, das untergebrachten Personen für die Erbrin-
gung wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistungen nach § 35
zusteht. Die Vergütung richtet sich nach dem Schwierigkeits-
grad und dem zeitlichen Aufwand der Arbeit und wird ent-
sprechend in drei Stufen aufgeteilt. In Absatz 2 werden drei
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weitere Stufen solcher wirtschaftlich verwertbaren Arbeit de-
finiert, die, der Arbeitsleistung einer in Freiheit befindlichen
Person entsprechend, höhere Anforderungen stellen und da-
her auch höher vergütet werden. Absatz 3 sieht auch hier die
Festsetzung von Tagessätzen vor. In Absatz 4 wird festgelegt,
dass zukünftig eine Anpassung der Entgelte analog der An-
passung des Barbetrags zur persönlichen Verfügung (Taschen-
geld) entsprechend § 27 b Abs. 2 Satz 2 des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch zu erfolgen hat. 

Zu Nummer 2

Der bisherige § 3 der Landesverordnung zur Durchführung
des Maßregelvollzugsgesetzes wird gestrichen, da sein Inhalt
weitgehend im neuen § 2 Abs. 2 der Landesverordnung zur
Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes aufgenommen
wird. 

Zu Nummer 3

Aufgrund der Streichung des § 3 der Landesverordnung zur
Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes wird der bis-
herige § 4 der Landesverordnung zur Durchführung des
Maßregelvollzugsgesetzes – in redaktionell überarbeiteter Fas-
sung – zum neuen § 3 der Landesverordnung zur Durch-
führung des Maßregelvollzugsgesetzes. Er legt fest, dass im
Falle von Krankheit oder anderen, von der untergebrachten
Person nicht zu vertretenden Gründen, die Zuwendung nach
§ 1 der Landesverordnung zur Durchführung des Maßregel-
vollzugsgesetzes oder das Entgelt nach § 2 der Landesverord-
nung zur Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes bis zur
Dauer von zwei Wochen weitergezahlt werden können, so-
fern keine besonderen Gründe dagegen sprechen.

Zu Nummer 4

Der bisherige § 4 a der Landesverordnung zur Durchführung
des Maßregelvollzugsgesetzes wird aus redaktionellen Grün-
den § 4 der Landesverordnung zur Durchführung des Maß-
regelvollzugsgesetzes; er legt die Höhe des Barbetrags zur per-
sönlichen Verfügung (§ 36 – Taschengeld) fest. 

Zu Buchstabe a

Absatz 1 enthält redaktionelle Anpassungen an die Begrifflich -
keiten des neuen Maßregelvollzugsgesetzes; gleichzeitig wer-
den die dort genannten Beträge in der Höhe fortgeschrieben. 

Zu Buchstabe b

In Absatz 2 wird die Verweisung auf die Bestimmung zum Bar-
betrag zur persönlichen Verfügung im Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch „aktualisiert“. 

Zu Nummer 5

Der bisherige § 5 der Landesverordnung zur Durchführung
des Maßregelvollzugsgesetzes bezieht sich auf das sogenannte
Hausgeld (§ 12 Abs. 2 MVollzG). Da das neue Maßregelvoll-
zugsgesetz den Begriff des Hausgelds nicht mehr verwendet, ist
in der Folge auch die hierzu in § 5 der Landesverordnung zur
Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes getroffene Rege-
lung aufzuheben.

Zu Nummer 6

Der neue § 5 der Landesverordnung zur Durchführung des
Maßregelvollzugsgesetzes enthält die erforderlichen näheren
Regelungen zu den Entlassungs- und Wiedereingliederungs-
beihilfen nach § 39; er fasst die Bestimmungen der bisherigen
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§§ 6 bis 8 der Landesverordnung zur Durchführung des Maß -
regelvollzugsgesetzes zusammen und passt sie an die neue
Rechts  lage an.

Zu Nummer 7

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 6.

Zu Nummer 8

Redaktionelle Folgeänderung zu den Nummern 6 und 7.

Zu § 51 (Änderung des Landesjustizvollzugsgesetzes) 

§ 1 Abs. 3 LJVollzG erklärt für den Vollzug der einstweiligen
Unterbringung nach § 126 a StPO das Maßregelvollzugsgesetz
vom 23. September 1986 (GVBl. S. 223, BS 3216-4) und die zu
seiner Durchführung erlassenen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung für entspre-
chend anwendbar. § 126 a StPO betrifft einstweilige Unter-
bringungen von Personen, bei denen dringende Gründe vor-
handen sind, dass wegen einer rechtswidrigen Tat ihre Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer
Entziehungsanstalt angeordnet werden wird.

Auf die Angabe des Erlassdatums und der Fundstelle des der-
zeit geltenden Maßregelvollzugsgesetzes soll im Hinblick auf
seine Aufhebung (§ 53 Abs. 2) verzichtet werden. 

Zu § 52 (Änderung des Landesgesetzes über den Vollzug der
Therapieunterbringung)

Zu Nummer 1

§ 8 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Vollzug der Therapie-
unterbringung (LThUVollzG) vom 15. Oktober 2012 (GVBl.
S. 339), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2014
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(GVBl. S. 69), BS 450-10, bestimmt im Zusammenhang mit
Regelungen über die Behandlung von Personen in Therapie-
unterbringung die entsprechende Geltung der Bestimmungen
des § 5 Abs. 3 und 4 des Maßregelvollzugsgesetzes vom
23. September 1986 (GVBl. S. 223, BS 3216-4) in der jeweils
geltenden Fassung. In der Sache geht es um die zur Behand-
lung notwendige Verlegung der betroffenen Person in eine an-
dere Einrichtung innerhalb oder außerhalb des Maßregel-
vollzugs beziehungsweise der Therapieunterbringung und um
die Behandlung während eines Urlaubs. Nummer 1 verzich-
tet diesbezüglich auf eine Verweisung auf das neue Maßregel-
vollzugsgesetz und übernimmt stattdessen die Formulierung
des § 14 Abs. 3.

Zu Nummer 2 

§ 10 LThUVollzG erklärt eine ganze Reihe von Bestimmun-
gen des aktuell geltenden Maßregelvollzugsgesetzes sowie die
Landesverordnung zur Durchführung des Maßregelvollzugs-
gesetzes mit bestimmten Maßgaben für die Therapieunter-
bringung für entsprechend anwendbar. Wegen der Neufas-
sung des Maßregelvollzugsgesetzes und der mit § 50 erfolgen-
den Änderung der Landesverordnung zur Durchführung des
Maßregelvollzugsgesetzes muss § 10 LThUVollzG in seinen
Verweisungen entsprechend angepasst werden.

Zu § 53 (Inkrafttreten)

Absatz 1 sieht das Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar
2016 vor.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten sieht Absatz 2 das Außer-
krafttreten des Maßregelvollzugsgesetzes vom 23. September
1986 (GVBl. S. 223), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 27. Mai 2014 (GVBl. S. 69), BS 3216-4, vor.


