
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Zum 1. Januar 2011 ist das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsver-
wah rung und zu begleitenden Regelungen vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300)
in Kraft getreten. Ein Kernstück des Gesetzes ist das Gesetz zur Therapierung
und Unter bringung psychisch gestörter Gewalttäter (Therapieunterbringungsgesetz
– ThUG –). Mit ihm ist eine Rechtsgrundlage für die sichere Unterbringung und
Therapie von verurteilten Straftätern geschaffen worden, die infolge des Urteils des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom 17. Dezember 2009
(Nr. 19359/04) aus der Sicherungsverwahrung zu entlassen oder bereits entlassen sind,
obwohl bei ihnen weiterhin die Gefahr besteht, dass sie erhebliche Straftaten be-
gehen, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden.
Das Therapieunterbringungsgesetz beinhaltet die gesetzliche Grundlage dafür, den be-
troffenen Personen die Freiheit zu entziehen. Die Schaffung der für den Vollzug der
Therapieunterbringung erforderlichen weiteren gesetzlichen Eingriffsgrundlagen ist
Aufgabe der Länder als eigene Angelegenheit im Sinne des Artikels 83 des Grund-
gesetzes.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf soll die notwendigen Rechtsgrundlagen für den Vollzug der
Unter bringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz schaffen. Er orientiert sich
dabei an den Regelungen zur Ausgestaltung des Vollzugs nach dem Maßregelvoll-
zugsgesetz, ist jedoch speziell auf den hier in Frage stehenden Personenkreis zuge-
schnitten.

C. Alternativen

Keine. 

D. Kosten

Der Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes verursacht dem Land Kosten für die
Unterbringung der betroffenen Personen in einer geeigneten Einrichtung nach § 2
ThUG, die derzeit nicht genau beziffert werden können. Ob und in wie vielen Fäl-
len es zu einer Unterbringung tatsächlich kommen wird, ist nicht absehbar. Schon
die Zahl der denkbaren Anwendungsfälle ist jedoch äußerst gering. 

Das Therapieunterbringungsgesetz stellt nach der Gesetzesbegründung (Bundestags-
drucksache 17/3403, S. 1, 2) ausschließlich eine Auffangregelung für solche Personen
dar, die infolge des EGMR-Urteils vom 17. Dezember 2009 (Nr. 19359/04) aus der
Sicherungsverwahrung entlassen werden oder bereits entlassen worden sind (sog. Alt-
oder Parallelfälle). Es erfasst somit lediglich einen überschaubaren, feststehenden Per-
sonenkreis (Bundestagsdrucksache 17/3403, S. 3) und ist auf künftige Fälle nicht an-
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wendbar, in denen sich erst nach der Verurteilung die besondere Gefährlichkeit eines
Straftäters zeigt und eine nachträgliche Unterbringung zum Schutze der Allgemein-
heit notwendig erscheint. Wenn allein die Rechtsgrundsätze des EGMR-Urteils zu-
grunde gelegt werden würden, müssten in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2020 insge-
samt 22 Personen aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden. Nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2011 (2 BvR 2365/09) darf in-
des auch in den Altfällen die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung bezie-
hungsweise ihre Fortdauer unter bestimmten engen Voraussetzungen noch angeord-
net werden, nämlich wenn eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- oder Sexual-
straftaten aus konkreten Umständen in der Person oder dem Verhalten des Unterge-
brachten abzuleiten ist und dieser an einer psychischen Störung im Sinne des § 1
Abs. 1 ThUG leidet. Es hängt daher zunächst von den Entscheidungen der Strafvoll-
streckungsgerichte ab, wie viele dieser Personen in Rheinland-Pfalz tatsächlich aus
der Sicherungsverwahrung zu entlassen sind. Wie viele Betroffene hiervon nach dem
Therapieunterbringungsgesetz unterzubringen sind, ist ebenso wie die Dauer der The-
rapieunterbringung nicht abschätzbar. Das hängt von den gerichtlichen Entschei-
dungen über die Anordnung und Dauer der Therapieunterbringung nach den §§ 5
und 12 ThUG ab. In Rheinland-Pfalz ist es bislang lediglich in einem Fall zu einer
Entlassung aus der Sicherungsverwahrung mit anschließender – vorläufiger – Thera-
pieunterbringung gekommen.

Durch die Zuständigkeitsbestimmungen können bei der unteren Verwaltungsbehörde
gegebenenfalls Kosten entstehen, deren Höhe nicht bezifferbar ist. Die Zahl der denk-
baren Anwendungsfälle ist jedoch so gering, dass hierdurch keine über die laufenden
Verwaltungskosten hinausgehenden wesentlichen finanziellen Mehrbelastungen im
Sinne des Konnexitätsausführungsgesetzes zu erwarten sind. Im Regelfall wird der Be-
troffene unmittelbar aus der Sicherungsverwahrung entlassen. Antragstellung und Zu-
führung des Betroffenen erfolgen insoweit durch die Anstalt, in der die Sicherungs-
verwahrung vollzogen wird. Eine Veranlassung zum Tätigwerden der unteren Ver-
waltungsbehörde kommt daher lediglich – theoretisch – bei einem möglichen Zuzug
entlassener Sicherungsverwahrter aus anderen Bundesländern in Betracht. In diesen
Fällen hat die Prüfung der nach § 5 Abs. 1 Satz 3 ThUG antragsberechtigten Leiterin
oder des Leiters der Sicherungsverwahrungsanstalt aber entweder bereits ergeben, dass
die Voraussetzungen für eine Antragstellung nicht gegeben sind, oder der Unter-
bringungsantrag ist vom Gericht abgelehnt worden. In der Praxis wird die untere Ver-
waltungsbehörde daher regelmäßig nur nachrangig gegenüber den anderen Verfahrens -
beteiligten tätig werden. 

Den Kosten für die Therapieunterbringung stehen Einsparungen gegenüber: Im Be-
reich der Sicherungsverwahrung werden die weiteren Unterbringungskosten erspart,
im Bereich der Polizei entfallen Mehraufwendungen für die Überwachung der be-
troffenen Personen im Fall der Freilassung. Die Höhe der zu erwartenden Einspa run -
gen kann derzeit nicht beziffert werden.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 20. Juni 2012

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes über den Vollzug der
Therapieunterbringung (LThUVollzG)

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 der Minister der Justiz und für Verbraucher-
schutz.

Kurt Beck
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L a n d e s g e s e t z
über den Vollzug der Therapieunterbringung

(LThUVollzG)

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

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Therapieunterbringung
nach dem Therapieunterbringungsgesetz (ThUG) vom 22. De-
zember 2010 (BGBl. I S. 2300 – 2305 –) in der jeweils gelten-
den Fassung.

§ 2
Ziele der Therapieunterbringung

Ziel der Therapieunterbringung ist ein nachhaltiger Schutz
der Allgemeinheit vor schweren Rechtsgutverletzungen durch
psychisch gestörte Gewalttäter im Sinne des § 1 Abs. 1 ThUG.
Dies soll erreicht werden durch Behandlung der betroffenen
Personen in einer geeigneten geschlossenen Einrichtung nach
§ 2 ThUG. Die Behandlung soll bewirken, dass die betroffe-
nen Personen nach Beendigung der Therapieunterbringung
keine neuen Straftaten gegen das Leben, die körperliche Un-
versehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbst-
bestimmung einer anderen Person begehen.

§ 3
Gestaltung der Therapieunterbringung

(1) Die betroffenen Personen werden so untergebracht, behan -
delt und betreut, dass der Zweck der Therapieunterbringung
unter Wahrung der Sicherheitserfordernisse bei möglichst ge-
ringem Eingriff in die persönliche Freiheit erreicht wird. Das
Leben in der Einrichtung ist den allgemeinen Lebensverhält-
nissen so weit anzugleichen, wie es ohne Beeinträchtigung der
Ziele nach § 2 möglich ist. 

(2) Behandlung und Betreuung haben therapeutischen Erfor -
der nissen Rechnung zu tragen. Sie sollen die Bereitschaft der
betroffenen Personen zu Mitwirkung und Verantwortungs-
bewusstsein wecken und fördern. 

(3) Die Einrichtung soll mit Behörden, Stellen und Personen
zusammenarbeiten, die das Ziel der Therapieunterbringung
fördern können. 

§ 4
Einrichtungen der Therapieunterbringung

(1) Die Therapieunterbringung wird vollzogen
1. in Einrichtungen des Landes, die von dem für die Angele -

gen heiten der Rechtspflege zuständigen Ministerium für
den Zweck der Therapieunterbringung im Sinne des § 2
ThUG bestimmt sind, oder 

2. in Einrichtungen außerhalb des Landes, die im Sinne des
§ 2 ThUG geeignet sind.

(2) Die Therapieunterbringung kann ausnahmsweise in Ein-
richtungen des Landes vollzogen werden, die Maßregeln zur
Besserung und Sicherung gemäß § 63 des Strafgesetzbuches
vollziehen und die die Voraussetzungen des § 2 ThUG erfül-
len. 
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§ 5
Zuständigkeiten und Aufsicht

(1) Untere Verwaltungsbehörde im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 3 Satz 1, des § 6 Abs. 3 Nr. 1, des § 8 Abs. 3 bis 5, des
§ 11 Abs. 1, des § 13 Satz 2 und des § 16 Abs. 1 ThUG ist vor-
behaltlich des Absatzes 2 die Kreisverwaltung, in kreisfreien
Städten die Stadtverwaltung. Die Landkreise und die kreis-
freien Städte nehmen die Aufgabe als Auftragsangelegenheit
wahr.

(2) Befindet sich die betroffene Person in der Sicherungsver-
wahrung, so ist abweichend von Absatz 1 für die Maßnahmen
nach § 8 Abs. 3 bis 5 ThUG und die Zuführung nach § 11
Abs. 1 ThUG die Einrichtung zuständig, in der die Sicherungs -
verwahrung vollstreckt wird.

(3) Für die Umsetzung des Vollzugs der Therapieunterbrin-
gung in der Einrichtung nach § 2 ThUG ist diese Einrichtung
zuständig.

(4) Das für die Angelegenheiten der Rechtspflege zuständige
Ministerium führt die Aufsicht über die Einrichtungen nach
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2.

§ 6
Aufnahme

(1) Nach Aufnahme der betroffenen Person findet unverzüg-
lich eine umfassende Aufnahmeuntersuchung statt. Die Unter -
suchung und das Ergebnis sind ihr zu erläutern.

(2) Die betroffene Person ist unverzüglich nach dem Beginn
 ihrer Unterbringung über ihre Rechte und Pflichten zu unter -
richten. 

§ 7
Behandlungsplan

(1) Auf der Grundlage der Aufnahmeuntersuchung und unter
Berücksichtigung der Persönlichkeit, des Alters, des Entwick-
lungsstands sowie der Lebensverhältnisse der betroffenen Per-
son ist unverzüglich ein Behandlungsplan im Sinne des § 2
Nr. 1 ThUG aufzustellen. Er soll insbesondere Angaben über
die medizinische, psychotherapeutische, pädagogische und
arbeits-, beschäftigungs- oder sozio-milieutherapeutische Be-
handlung enthalten.

(2) Der Behandlungsplan ist im Abstand von längstens sechs
Monaten der Entwicklung der betroffenen Person anzupassen.
Dabei sollen Möglichkeiten der Vollzugslockerung und Beur-
laubung berücksichtigt werden.

(3) Der Behandlungsplan soll mit der betroffenen Person erör-
tert werden. 

(4) Die Einrichtung unterstützt die betroffene Person bei der
Regelung ihrer Angelegenheiten außerhalb der Einrichtung. 

§ 8
Behandlung

(1) Die betroffene Person erhält eine angemessene Behandlung
ihrer psychischen Störung. Auf die Vermittlung sozialer
Fähigkeiten und Kernkompetenzen des alltäglichen Lebens ist
besonderer Wert zu legen. Über diese Behandlung hinaus hat
die betroffene Person Anspruch auf weitere gesundheitliche
Betreuung nach Maßgabe der §§ 56 bis 63 und 66 des Straf-
vollzugsgesetzes.
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(2) Die Behandlung ist der betroffenen Person zu erläutern. 

(3) Im Übrigen gilt § 5 Abs. 3 und 4 des Maßregelvollzugs-
gesetzes (MVollzG) vom 23. September 1986 (GVBl. S. 223,
BS 3216 – 4) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

§ 9
Kosten

Die Kosten einer Unterbringung nach dem Therapieunter-
bringungsgesetz trägt das Land, soweit nicht ein Sozialleis -
tungs träger zu den Kosten beizutragen hat. 

§ 10
Anzuwendende Vorschriften

§ 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 6 sowie die §§ 7 bis 22 MVollzG
und die Landesverordnung zur Durchführung des Maßregel-
vollzugsgesetzes vom 17. Mai 1989 (GVBl. S. 161, BS 3216 – 4
– 1) in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend mit
der Maßgabe, dass in § 9 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 und
§ 21 Abs. 3 Satz 2 MVollzG an die Stelle der Vollstreckungs-
behörde und in § 2 Abs. 3 Satz 4 der Landesverordnung zur
Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes an die Stelle des
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung jeweils die
Aufsichtsbehörde tritt. 

§ 11
Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Ver-
waltungsvorschriften erlässt das für die Angelegenheiten der
Rechtspflege zuständige Ministerium.

§ 12
Einschränkung von Grundrechten

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

§ 13
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsver-
wahrung und zu begleitenden Regelungen vom 22. Dezember
2010 (BGBl. I S. 2300) ist zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten.
Ein Kernstück des Gesetzes ist das Gesetz zur Therapierung
und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter (Thera-
pieunterbringungsgesetz – ThUG –). Mit ihm ist eine Rechts-
grundlage für die sichere Unterbringung und Therapie von
verurteilten Personen geschaffen worden, die infolge des Ur-
teils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR) vom 17. Dezember 2009 (Nr. 19359/04) aus der Si-
cherungsverwahrung entlassen werden oder bereits entlassen
sind, obwohl bei ihnen weiterhin die Gefahr besteht, dass sie
erhebliche Straftaten begehen, durch welche die Opfer seelisch
oder körperlich schwer geschädigt werden (sog. Parallel- oder
Altfälle). Das Therapieunterbringungsgesetz ist die gesetzliche
Grundlage dafür, den betroffenen Personen die Freiheit zu
entziehen. Ziel der Therapieunterbringung ist ein nachhaltiger
Schutz der Allgemeinheit vor schweren Rechtsgutverletzun-
gen durch psychisch gestörte Gewalttäter. Dieses Ziel soll
durch eine zielgerichtete, intensive Behandlung der betroffe-
nen Personen in einer geeigneten geschlossenen Einrichtung
erreicht werden. Die vorgesehene Behandlung dient dazu, den
betroffenen Personen eine Entlassungsperspektive zu eröff-
nen; die Behandlung soll bewirken, dass diese Personen auch
in Freiheit keine neuen Straftaten mehr begehen. 

Die Länder haben das Therapieunterbringungsgesetz als eigene
Angelegenheit im Sinne des Artikels 83 des Grundgesetzes aus-
zuführen. Dabei bedürfen Grundrechtseingriffe im Rahmen
des Vollzugs der Therapieunterbringung, die über den Frei-
heitsentzug als solchen hinausgehen, einer eigenen gesetzlichen
Grundlage, die die Eingriffsvoraussetzungen in hinreichend
bestimmter Weise normiert (vgl. BVerfGE 40, 276, [283];
BVerfG, Beschluss vom 10. Januar 2008, Az. 2 BvR 1229/07,
in NStZ 2008, 521 [522]). Diese für den Bereich des Vollzugs
der Therapieunterbringung erforderlichen gesetzlichen Ein-
griffsgrundlagen müssen geschaffen werden. Zum Schutz der
Allgemeinheit bedarf es einer eng begrenzten Regelung, bei
der gleichzeitig den medizinisch-therapeutischen Bedürfnissen
und den notwendigen Sicherheitsinteressen Rechnung getra-
gen werden soll. Es muss eine angemessene Behandlung der im
Einzelfall vorliegenden psychischen Störung auf der Grund-
lage eines individuell zu erstellenden Behandlungsplans und
mit dem Ziel einer möglichst kurzen Unterbringungsdauer ge-
währleistet sein.

Der Gesetzentwurf orientiert sich dabei an den Regelungen
zur Ausgestaltung des Vollzugs nach dem Maßregelvollzugs-
gesetz (MVollzG), wobei die Eingriffsgrundlagen jedoch
speziell auf den hier in Frage stehenden Personenkreis abge-
stimmt sind. 

Die Therapieunterbringung darf nur in einer geschlossenen
Einrichtung mit medizinisch-therapeutischer Ausrichtung er-
folgen. Wegen der Sachnähe zum Maßregelvollzug wird für
die Durchführung und Ausgestaltung der Therapieunterbrin-
gung weitgehend auf das Maßregelvollzugsgesetz verwiesen.
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Die Verweisung betrifft insbesondere die Bestimmungen über
die Rechte der betroffenen Person und deren Einschränkun-
gen, den Datenschutz und die Fälle, in denen es einer Einwil-
ligung der betroffenen Person in die ärztliche Behandlung be-
darf. 

Durch den Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes ent-
stehen dem Land derzeit nicht bezifferbare Kosten, die jedoch
schon wegen der Zahl der theoretisch möglichen Unterbrin-
gungsfälle geringfügig sind. Gegenwärtig kommen im Land
neun Verurteilte, die unter die Altfallregelung zur Entschei-
dung des EGMR vom 17. Dezember 2009 fallen, für eine
Thera pieunterbringung in Betracht; in lediglich einem dieser
Fälle ist es zu einer – bislang nur vorläufigen – Unterbringung
tatsächlich auch gekommen. Bis zum Jahr 2020 können ins-
gesamt 22 Personen unter diese Regelung fallen. 
Bei der unteren Verwaltungsbehörde können durch die Zu-
ständigkeitsbestimmungen gegebenenfalls Kosten entstehen,
deren Höhe nicht bezifferbar ist. Insoweit sind jedoch keine
über die laufenden Verwaltungskosten wesentlichen finan-
ziellen Mehrbelastungen im Sinne des Konnexitätsausfüh -
rungsgesetzes zu erwarten. In einer sehr geringen Anzahl von
Fällen – namentlich bei einem möglichen Zuzug entlassener
Sicherungsverwahrter aus anderen Bundesländern – ist denk-
bar, dass die untere Verwaltungsbehörde einen Unterbrin-
gungsantrag stellt. In der Praxis wird die untere Verwal-
tungsbehörde regelmäßig aber nur nachrangig gegenüber den
in § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 ThUG genannten Beteiligten tätig
werden. Im Übrigen obliegt der Vollzug des Therapieunter-
bringungsgesetzes, insbesondere in Bezug auf Organisation,
Gestaltung und Durchführung der Therapieunterbringung in
Einrichtungen nach § 2 ThUG dem Land. 

Mangels großer Wirkungsbreite oder erheblicher Auswir-
kungen der beabsichtigten Regelungen unterbleibt eine Ge-
setzesfolgenabschätzung. Das Gesetz hat keine unterschied -
lichen Auswirkungen auf die jeweils spezifische Lebenssitua-
tion von Frauen und Männern. Es gilt nur für verurteilte Per-
sonen, die zu der Gruppe der Parallel- oder Altfälle zählen.
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Männer.

Zu dem Gesetzentwurf sind die kommunalen Spitzenver-
bände sowie die beiden Rechtsanwaltskammern angehört
wor den. 

Von Seiten der rheinland-pfälzischen Rechtsanwaltskammern
sind Einwände gegen den Gesetzentwurf nicht erhoben wor-
den. In einer gemeinsamen Stellungnahme haben der Städte-
tag Rheinland-Pfalz und der Landkreistag Rheinland-Pfalz
eingewandt, statt der Betrauung des kommunalen Vollzugs-
dienstes mit den Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde
sei eine zentrale Zuständigkeit des Landes sachgerecht. Dem
zuständigen Ministerium steht ein entsprechender Verwal-
tungsunterbau jedoch nicht zur Verfügung; es kann die Voll-
zugsaufgaben der unteren Verwaltungsbehörde auch nicht
selbst wahrnehmen. Im Übrigen kommt der Zuständigkeits-
bestimmung in der Praxis aus den unter D. genannten Grün-
den eher die Funktion einer Auffangregelung zu. Von der
vom Bundesgesetzgeber vorgegebenen Zuständigkeitsregelung
soll daher nicht abgewichen werden.

Begründung
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Die Anregungen des mit der vorläufig angeordneten Thera-
pieunterbringung eines Betroffenen übergangsweise betrauten
Landeskrankenhauses (AöR), das den Entwurf insgesamt als
gelungen bezeichnet hat, wurden berücksichtigt. Weitere Än-
derungswünsche wurden nicht vorgetragen.

Für die Bevölkerungs- und Altersentwicklung ist der Gesetz-
entwurf ohne erkennbare Bedeutung.

Der Gesetzentwurf hat auch keine Auswirkungen auf Ver-
waltungsaufwand und Arbeitsplätze in der mittelständischen
Wirtschaft.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1

Der Anwendungsbereich des Gesetzes ergibt sich aus § 1
Abs. 1 ThUG. Diese Bestimmung legt die materiellrechtlichen
Voraussetzungen fest, unter denen gegen eine verurteilte Per-
son, die sich in Sicherungsverwahrung befindet oder befand,
die Unterbringung in einer geeigneten geschlossenen Einrich-
tung angeordnet werden kann. Die Therapieunterbringung ist
eine neue Form von Freiheitsentziehung im Anschluss an  eine
zu beendende oder bereits beendete Sicherungsverwahrung.

Dem Anwendungsbereich des Therapieunterbringungsgeset-
zes unterfallen solche Personen, die infolge des Urteils des
EGMR vom 17. Dezember 2009 (Nr. 19359/04) aufgrund
rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung aus der Siche-
rungsverwahrung entlassen werden oder bereits entlassen sind
und die wegen einer Straftat der in § 66 Abs. 3 Satz 1 des Straf-
gesetzbuchs (StGB) genannten Art verurteilt worden sind (sog.
Alt- oder Parallelfälle). 

Wesentliche weitere Voraussetzung für die Anordnung der
Therapieunterbringung ist das Vorliegen einer psychischen
Störung der betroffenen Person. Nach der Begründung zu Ar-
tikel 5 § 1 des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuordnung des
Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Rege-
lungen (Bundestagsdrucksache 17/3403 S. 54) lehnt sich der
Begriff der „psychischen Störung“ an die Begriffswahl der
heute in der Psychiatrie genutzten Diagnoseklassifikations-
systeme ICD-10 (Internationale Statistische Klassifikation der
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der
WHO, 10. Revision, Kapitel V) beziehungsweise DSM-IV
(Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer
Störungen der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung,
4. Auflage) an. 

Schließlich darf die Therapieunterbringung – bei Vorliegen
der genannten Voraussetzungen – nur angeordnet werden,
wenn eine Gesamtwürdigung der betroffenen Person ergibt,
dass sie infolge ihrer psychischen Störung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die
persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung einer
anderen Person erheblich beeinträchtigen wird und die Unter-
bringung aus den genannten Gründen zum Schutz der Allge-
meinheit erforderlich ist. 

Für die Entscheidung über die Anordnung der Therapieunter -
bringung sind die Zivilkammern der Landgerichte ausschließ-
lich zuständig (§ 4 Abs. 1 ThUG). 
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Zu § 2

Die Regelung bestimmt das Ziel der Therapieunterbringung,
den nachhaltigen Schutz der Allgemeinheit vor schweren
Rechtsgutverletzungen durch psychisch gestörte Gewalttäter
sicherzustellen. Erreicht werden soll dies durch eine zielge-
richtete, intensive Behandlung der betroffenen Person in einer
geeigneten geschlossenen Einrichtung. Die vorgesehene Be-
handlung dient dazu, den betroffenen Personen eine Entlas-
sungsperspektive zu eröffnen; die Behandlung soll bewirken,
dass diese Personen auch in Freiheit keine neuen Straftaten
mehr begehen. 

Zu § 3

Die Regelung konkretisiert die Anforderungen an die Gestal-
tung der Therapieunterbringung.

Zu Absatz 1

Satz 1 stellt klar, dass die betroffenen Personen so unterge-
bracht, behandelt und betreut werden müssen, dass der Zweck
der Therapieunterbringung unter Wahrung der Sicherheitser-
fordernisse bei möglichst geringem Eingriff in die persönliche
Freiheit erreicht wird. Die Unterbringung, Behandlung und
Betreuung muss dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit genügen. 

Satz 2 bestimmt, dass das Leben in der Einrichtung den allge-
meinen Lebensverhältnissen so weit anzugleichen ist, wie es
ohne Beeinträchtigung der Ziele nach § 2 möglich ist. Die The-
rapieunterbringung darf nicht den Charakter einer strafrecht-
lichen Sanktion haben. Vielmehr ist das Ziel der Therapieun-
terbringung allein der nachhaltige Schutz der Allgemeinheit
vor schweren Rechtsgutsverletzungen durch psychisch ge-
störte Gewalttäter (§ 2 Satz 1 ThUG). 

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt, dass die Behandlung und Betreuung the-
rapeutischen Erfordernissen Rechnung zu tragen hat und dass
sie die Bereitschaft der betroffenen Personen zu Mitwirkung
und Verantwortungsbewusstsein wecken und fördern sollen.
Die Therapieunterbringung ist keine bloße Verwahrung. Viel-
mehr soll die psychische Störung der betroffenen Personen an-
gemessen behandelt werden, um eine möglichst kurze Unter-
bringungsdauer zu erreichen (§ 2 Nr. 1 ThUG). 

Zu Absatz 3

Absatz 3 verpflichtet die Einrichtung nach § 4 dazu, mit den
Behörden, Stellen und Personen zusammenzuarbeiten, die die
Ziele der Therapieunterbringung fördern können. Die umfas-
sende intensive Zusammenarbeit trägt dazu bei, die Ziele nach
§ 2 zu erreichen. 

Zu § 4

Die Bestimmung legt fest, in welchen Einrichtungen die The-
rapieunterbringung vollzogen wird. Welche geschlossenen
Einrichtungen hierfür grundsätzlich nur geeignet sind, ist in
§ 2 ThUG bestimmt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 Nr. 1 legt fest, dass die Therapieunterbringung in
Einrichtungen des Landes vollzogen wird, die hierfür im Sinne
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des § 2 ThUG geeignet und vom fachlich zuständigen Minis -
terium bestimmt sind. 

Absatz 1 Nr. 2 bestimmt, dass die Therapieunterbringung
auch in Einrichtungen außerhalb des Landes vollzogen wer-
den kann, die im Sinne des § 2 ThUG geeignet sind. Die Vor-
schrift lässt die länderübergreifende Zusammenarbeit in die-
sem Bereich ausdrücklich zu. In allen Bundesländern kommt
jeweils nur ein verhältnismäßig kleiner Personenkreis für die
Therapieunterbringung in Betracht, sodass eine gemeinsame
Lösung grundsätzlich offengehalten werden soll. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, die Therapieunterbringung
ausnahmsweise zeitlich befristet in Einrichtungen des Landes
zu vollziehen, die Maßregeln zur Besserung und Sicherung
gemäß § 63 StGB vollziehen und die die Voraussetzungen des
§ 2 ThUG erfüllen. Die Regelung berücksichtigt, dass die Zahl
der für eine Therapieunterbringung in Betracht kommenden
Personen in Rheinland-Pfalz nur gering ist und für den Maßre-
gelvollzug Infrastrukturen und Ressourcen vorgehalten wer-
den, die bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 ThUG, ins-
besondere der räumlichen und organisatorischen Trennung
von Einrichtungen des Strafvollzugs, auch für die Therapie-
unterbringung grundsätzlich geeignet sind. 

Zu § 5

Zu Absatz 1

Satz 1 bestimmt grundsätzlich die Kreisverwaltung, in kreis-
freien Städten die Stadtverwaltung als zuständige untere Ver-
waltungsbehörde im Sinne des Therapieunterbringungsgeset-
zes. Diese Behörden sind bereits zuständige untere Verwal-
tungsbehörde nach § 13 Abs. 1 des Landesgesetzes für psy-
chisch kranke Personen vom 17. November 1995 (GVBl.
S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom
20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 2126-20. Wegen des dort
vorhandenen Sachverstands und der Sachnähe zum Unter-
bringungsrecht ist es naheliegend, den Landkreisen und kreis-
freien Städten auch die Aufgaben der unteren Verwaltungs-
behörde nach dem Therapieunterbringungsgesetz zu übertra-
gen. Den Landkreisen und kreisfreien Städten wird mit der Be-
stimmung des § 11 Abs. 1 ThUG ausschließlich der reine Ver-
waltungsvollzug übertragen, soweit er nicht nach Absatz 3 der
Einrichtung obliegt. Der Vollzug des Therapieunterbrin-
gungsgesetzes im Übrigen, insbesondere Organisation, Gestal -
tung und Durchführung der Therapieunterbringung in Ein-
richtungen nach § 2 ThUG, liegt beim Land.

Die Bestimmung entspricht der derzeitigen Rechtslage nach
allgemeinen Vorschriften (§ 7 Abs. 2 der Gemeindeordnung,
§ 2 Abs. 2 Satz 3 der Landkreisordnung). Eine anderweitige
Zuständigkeitsbestimmung ist zudem wegen des fehlenden
Verwaltungsunterbaus des fachlich zuständigen Ministeriums
ausgeschlossen. Im Übrigen wird die untere Verwaltungs-
behörde in der Praxis regelmäßig nur nachrangig gegenüber
den in § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 ThUG genannten Beteiligten,
insbesondere der Leiterin oder dem Leiter der Einrichtung, in
der die Sicherungsverwahrung vollstreckt wird, tätig werden.
Auch für den Antrag auf Verlängerung der Therapieunter-
bringung (§ 12 Abs. 2 Satz 1 ThUG) wird die untere Verwal-
tungsbehörde nicht tätig werden müssen, da insoweit eine Zu-
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ständigkeit der Leiterin oder des Leiters der Therapieunter-
bringungseinrichtung angenommen wird. Praktisch wird die
Zuständigkeit der unteren Verwaltungsbehörde daher nicht
relevant werden.

Mit Satz 2 wird klargestellt, dass die Landkreise und kreis-
freien Städte die übertragenen Aufgaben als staatliche Auf-
gaben zur Erfüllung nach Weisung auszuführen haben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 überträgt für die Fälle, in denen sich die betroffene
Person in der Sicherungsverwahrung befindet, die Maßnah-
men nach § 8 Abs. 3 bis 5 ThUG und die Zuführung nach § 11
Abs. 1 ThUG auf die Einrichtung, in der die Sicherungsver-
wahrung vollstreckt wird. Dies liegt deswegen nahe, weil sich
die Person bereits in deren Obhut befindet. Der erforderliche
Sachverstand ist auch dort vorhanden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass für die Umsetzung des Vollzugs der
Therapieunterbringung innerhalb der Einrichtung nach § 2
ThUG die Einrichtung selbst zuständig ist. Zur Umsetzung
des Vollzugs zählen beispielsweise Entscheidungen über die
Zulässigkeit ärztlicher Behandlung, Vollzugslockerungen und
Urlaub, die Gewährung von Zuwendungen und Vergütun-
gen, den Empfang von Besuch, die Gestattung von Schrift-
wechsel und Telefongesprächen sowie alle Ordnungs- und
Vollzugsmaßnahmen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 bestimmt, dass das für die Therapieunterbringung
fachlich zuständige Ministerium die Aufsicht über die Ein-
richtungen des Landes nach § 2 ThUG führt. 

Zu § 6

Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt, dass nach Aufnahme der betroffenen Per-
son unverzüglich eine umfassende Aufnahmeuntersuchung
stattfindet. Dabei sind die individuellen Faktoren, die für die
Gefährlichkeit der betroffenen Person maßgeblich sind, ein-
gehend zu analysieren. Der betroffenen Person ist das Ergeb-
nis in einer für sie verständlichen Art zu erläutern.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verpflichtet dazu, die betroffene Person unverzüg-
lich nach dem Beginn ihrer Unterbringung über ihre Rechten
und Pflichten zu unterrichten. 

Zu § 7

Zu Absatz 1

Absatz 1 ordnet die Aufstellung eines Behandlungsplans an.
Der Plan muss gleich zu Beginn der Behandlung aufzeigen,
wie sich die Therapieunterbringung bis zur Entlassung ge-
stalten soll. Er ist unverzüglich aufzustellen, da die Unter-
bringung gemäß § 12 Abs. 1 ThUG grundsätzlich spätestens
mit Ablauf von 18 Monaten endet. Er soll so flexibel sein, dass
neue Erkenntnisse während des Vollzugs jederzeit berück-
sichtigt werden können. 
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Der Behandlungsplan soll insbesondere auch Angaben über ei-
ne sozio-milieutherapeutische Behandlung enthalten. Im Rah-
men der Sozio-Milieutherapie werden in regelmäßigen Ge-
sprächsrunden, an denen Betroffene und Mitarbeiter teilneh-
men, Fragen der Stationsordnung und Probleme des Zusam-
menlebens besprochen. Der Betroffene lernt, seinen Alltag in
den Bereichen Arbeit, Freizeit, Wohnen und Essen selbst-
ständig zu regeln.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt, dass der Behandlungsplan im Abstand von
längstens sechs Monaten der Entwicklung der betroffenen Per-
son anzupassen ist. Dabei sollen die Möglichkeiten der Voll-
zugslockerung und der Beurlaubung berücksichtigt werden.

Lockerungen des Vollzugs und Urlaub sollen auch im Bereich
der Therapieunterbringung grundsätzlich möglich sein, um
die betroffene Person zunehmend an ein Leben außerhalb der
Einrichtung zu gewöhnen. Das Verhalten der betroffenen Per-
son in der Freiheitsentziehung liefert keine hinreichende pro-
gnostische Erkenntnis im Hinblick auf ihr Verhalten außer-
halb der Therapieunterbringung. Durch Vollzugslockerungen
soll erprobt werden, ob eine Aufhebung der Therapieunter-
bringung in Betracht kommt. Hierdurch wird auch dem Ziel
des § 2 Nr. 1 ThUG, eine möglichst kurze Unterbringungs-
dauer anzustreben, entsprochen. Im Übrigen sind auch im Be-
reich der Sicherungsverwahrung Vollzugslockerungen und
Beurlaubungen grundsätzlich möglich (vgl. § 130 i. V. m. den
§§ 11 und 13 StVollzG).

Im konkreten Einzelfall ist dann zu entscheiden, ob Voll-
zugslockerungen und Beurlaubungen abgelehnt werden müs-
sen. Das ist dann der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die be-
troffene Person die eingeräumten Möglichkeiten missbraucht,
insbesondere sich oder die Allgemeinheit gefährdet oder sich
der weiteren Therapieunterbringung entziehen wird (§ 10
dieses Gesetzes i. V. m. § 9 Abs. 1 Satz 3 MVollzG). Der not-
wendige Schutz der Allgemeinheit ist so gewährleistet. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, dass der Behandlungsplan mit der betrof-
fenen Person erörtert werden soll. Die Verbindlichkeit des Be-
handlungsplans für alle notwendigen Entscheidungen im Laufe
des Vollzugs bedingt, dass die betroffene Person bei der Auf-
stellung des individuell auf sie abgestimmten Behandlungs-
plans beteiligt wird. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 verpflichtet die Einrichtung dazu, die betroffene Per-
son bei der Regelung ihrer Angelegenheiten außerhalb der
Einrichtung zu unterstützen. Auf diese Weise sollen die mit
der Unterbringung verbundenen Nachteile und Einschrän-
kungen so gering wie möglich gehalten werden. 

Zu § 8

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass die betroffene Person eine an-
gemessene, auf die Erreichung des Ziels der Therapieunter-
bringung ausgerichtete Behandlung ihrer psychischen Störung
erhält. Eine angemessene Behandlung im Sinne des § 2 Nr. 1
ThUG erfordert eine Einwirkung auf die betroffene Person,
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die eine positive Beeinflussung ihrer psychischen Störung
nicht ausgeschlossen erscheinen lässt und deshalb die Annah-
me rechtfertigt, dass sie zu einer Verkürzung der Unterbrin-
gungsdauer zumindest beitragen kann. Nicht erforderlich ist,
dass eine „Heilung“ tatsächlich erreicht wird oder überhaupt
erreichbar ist. Gewährleistet ist eine angemessene Behandlung
schon dann, wenn die Einrichtung entsprechende Therapie-
angebote in ausreichendem Maße vorhält. Es kommt nicht
darauf an, ob diese Angebote auch tatsächlich von der betrof-
fenen Person angenommen werden. Deshalb kann eine Thera -
pieverweigerung, ein Therapieabbruch oder fehlende Thera-
pierbarkeit weder die Angemessenheit der Behandlung noch
die Eignung der geschlossenen Einrichtung für die Therapie-
unterbringung in Frage stellen (zum Ganzen vgl. Bundestags-
drucksache 17/3403, S. 54 f.). 

Die Behandlung richtet sich nach den medizinischen, psycho-
therapeutischen, pädagogischen und arbeits- oder beschäfti-
gungstherapeutischen Erfordernissen nach Maßgabe des jewei -
ligen Behandlungsplans im Sinne des § 7. 

Satz 2 verpflichtet ausdrücklich dazu, besonderen Wert auf die
Vermittlung sozialer Fähigkeiten und Kernkompetenzen des
alltäglichen Lebens zu legen. Je nach Besonderheit des Einzel-
falles können für eine passgenaue individuelle Hilfe vor allem
sozialtherapeutische Aspekte im Vordergrund stehen.

Satz 3 gewährt der betroffenen Person über die Behandlung
hinaus Anspruch auf weitere gesundheitliche Betreuung
nach Maßgabe der Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes
(StVollzG) über die Gesundheitsfürsorge. Hiervon ausge-
nommen sind die §§ 64 und 65 StVollzG im Hinblick auf die
Regelungen in § 5 Abs. 3 und 4 MVollzG.

Im Einzelnen wird verwiesen auf

– die allgemeinen Regeln über die Sorge für die körperliche
und geistige Gesundheit der betroffenen Person und über
deren Pflicht, notwendige Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz und zur Hygiene zu unterstützen (§ 56 StVollzG),

– Ansprüche auf ärztliche Gesundheitsuntersuchungen zur
Früherkennung von Krankheiten sowie auf ärztliche Be-
handlung und Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil-
und Hilfsmitteln (§ 57 StVollzG),

– den Anspruch auf Krankenbehandlung (§ 58 StVollzG),

– Ansprüche auf Versorgung mit Hilfsmitteln wie z. B. Seh-
und Hörhilfen, Körperersatzstücke (§ 59 StVollzG),

– Regelungen zur Krankenbehandlung im Urlaub (§ 60
StVollzG),

– Bestimmungen zu Art und Umfang der Gesundheitsunter-
suchungen und medizinischen Vorsorgeleistungen (§ 61
StVollzG),

– Regelungen über Zuschüsse zu Zahnersatz und Zahnkro-
nen (§ 62 StVollzG),

– Bestimmungen zum Ruhen bestimmter Leistungsan-
sprüche (§ 62 a StVollzG),

– die Verpflichtung der zuständigen Behörde, ärztliche Be-
handlungen durchführen zu lassen, um die soziale Einglie-
derung der betroffenen Person zu fördern (§ 63 StVollzG),
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– die Benachrichtigung von Angehörigen im Fall einer
schweren Erkrankung oder des Versterbens der betroffe-
nen Person (§ 66 StVollzG).

Zu Absatz 2

Die Behandlung ist der betroffenen Person in einer ihr ver-
ständlichen Art und Weise zu erklären. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 verweist auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 und 4
MVollzG. Nach § 5 Abs. 3 MVollzG ist die betroffene Person
in ein geeignetes Krankenhaus innerhalb oder außerhalb der
Therapieunterbringung zu verlegen, wenn die Behandlung
nicht in der Einrichtung durchgeführt werden kann. Dabei ist
der Schutz der Allgemeinheit durch geeignete und angemes-
sene Maßnahmen sicherzustellen. 

Nach § 5 Abs. 4 Satz 1 MVollzG hat die betroffene Person
während eines Urlaubs nur Anspruch auf Behandlung und
Pflege nach dem Behandlungsplan in der für sie zuständigen
Einrichtung. Daher muss die betroffene Person zu einer not-
wendigen Behandlung oder Pflegeleistung im Rahmen des Be-
handlungsplans in die für sie zuständige Einrichtung zurück-
kehren. Kosten, die dadurch entstehen, dass die betroffene Per-
son Leistungen ohne Weisung der Einrichtung im Sinne des
§ 10 Abs. 1 MVollzG in Anspruch nimmt, werden grundsätz-
lich nicht übernommen. 

Zu § 9

Die Regelung bestimmt, dass die Kosten der Therapieunter-
bringung das Land trägt. Dies gilt nicht, soweit ein Sozialleis -
tungsträger zu den Kosten beizutragen hat. 

Zu § 10

Wegen der Sachnähe zum Maßregelvollzug wird für die Aus-
gestaltung der Therapieunterbringung weitgehend auf die Be-
stimmungen des Maßregelvollzugsgesetzes verwiesen. Hier-
durch werden die rechtlichen Voraussetzungen für den Voll-
zug der Therapieunterbringung geschaffen.

Die Vorschriften des Maßregelvollzugs finden mit der Maß-
gabe Anwendung, dass an die Stelle der Vollstreckungsbehörde
in § 9 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 und § 21 Abs. 3 Satz 2
MVollzG und an die Stelle des Landesamtes für Soziales, Ju-
gend und Versorgung in § 2 Abs. 3 Satz 4 der Landesverord-
nung zur Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes jeweils
die Aufsichtsbehörde tritt. 

Im Einzelnen wird verwiesen auf die Bestimmungen des
Maßregelvollzugsgesetzes über

– die Zulässigkeit ärztlicher Behandlung und zwangsweiser
medizinischer Untersuchung, Behandlung, Ernährung und
operativer Eingriffe bei Lebensgefahr oder schwerwiegen-
der Gefahr für die Gesundheit der betroffenen Person oder
anderer Personen (§ 6 MVollzG),

– die pädagogische Förderung, berufliche Eingliederung und
Freizeitgestaltung (§ 7 MVollzG),

– die Gestattung der Ausübung religiöser und weltanschau-
licher Bekenntnisse (§ 8 MVollzG),
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– Lockerungen des Vollzugs und Urlaub (§ 9 MVollzG) (vgl.
hierzu auch die Begründung zu § 7 Abs. 2 Satz 2),

– Weisungen für Lockerungen des Vollzugs und Urlaub so-
wie zu Widerruf und Rücknahme von Vollzugslockerun-
gen und Urlaub (§ 10 MVollzG),

– die Gewährung von Entgelt, Zuwendungen und Vergü-
tungen bei Eingliederungsmaßnahmen (§ 11 MVollzG),

– die Gewährung von und die Verfügung über Taschengeld,
Hausgeld und Eigengeld (§ 12 MVollzG),

– die Gewährung von Überbrückungsgeld (§ 13 MVollzG),

– Entlassungsvorbereitungen und Überbrückungshilfen
(§ 14 MVollzG),

– Besitz, Aufbewahrung und Erwerb von Gegenständen und
Kleidung (§ 15 MVollzG),

– den Empfang von Besuch (§ 16 MVollzG),

– den Schriftwechsel, Telegramme und die Gestattung von
Telefongesprächen sowie Eingriffsgrundlagen für das An-
halten und die Überwachung der Kommunikation (§ 17
MVollzG),

– die Verwertung von Kenntnissen und den Datenschutz
(§ 18 MVollzG), 

– die Hausordnung, Sicherheit und Ordnung (§ 19 MVollzG),

– Durchsuchungen (§ 20 MVollzG),

– besondere Sicherungsmaßnahmen und die Festnahme
(§ 21 MVollzG) und 

– die Voraussetzungen der Anwendung unmittelbaren
Zwangs (§ 22 MVollzG).

Von der Verweisung ausgenommen ist § 6 Abs. 1 Satz 2
MVollzG. Die Bestimmung wurde mit Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts vom 23. März 2011 – 2 BvR 882/09 – für
unvereinbar mit dem Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes in Ver-
bindung mit dem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz aus
Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes und nichtig erklärt. Da-
mit ist zugleich klargestellt, dass die Behandlung der psychi-
schen Störung im Sinne des § 1 Abs. 1 ThUG nicht mit
Zwangsmaßnahmen durchgesetzt werden darf. 

Des Weiteren wird auf die Bestimmungen der Landesverord-
nung zur Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes ver-
wiesen über 

– die Begriffe der „wirtschaftlich ergiebigen Arbeit“ im
Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1 MVollzG und der „sonstigen
Arbeit“ im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 2 MVollzG (§ 1),

– die Bewertung wirtschaftlich ergiebiger Arbeit im Sinne
des § 11 Abs. 1 Satz 1 MVollzG und die Festsetzung der
Höhe des zuzuwendenden Entgelts (§ 2),

– die Bewertung der Leistung sonstiger Arbeit im Sinne des
§ 11 Abs. 2 MVollzG und die Festsetzung der Höhe der
Vergütung (§ 3),

– die Fortzahlung des Entgelts, der Zuwendung und der Ver-
gütung nach den §§ 2 und 3 der Rechtsverordnung im Fall
einer Verhinderung der untergebrachten Person (§ 4),
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– die Höhe des zu zahlenden Taschengeldes im Sinne des § 12
Abs. 1 Satz 1 MVollzG (§ 4 a),

– die Höhe des zu gewährenden Hausgeldes im Sinne des § 12
Abs. 2 Satz 1 MVollzG (§ 5),

– die Gewährung von Beihilfe zu Reisekosten im Sinne des
§ 14 Abs. 2 MVollzG (§ 6),

– den Begriff der Überbrückungsbeihilfe im Sinne des § 14
Abs. 2 MVollzG (§ 7) und

– das Bereitstellen von Kleidung für die betroffene Person
(§ 8).
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Zu § 11

Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, die zur
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungs-
vorschriften zu erlassen. 

Zu § 12

Die Regelung trägt dem Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1
Satz 2 des Grundgesetzes Rechnung. 

Zu § 13

Diese Vorschrift bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Gesetzes.


