
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 23. März 2011 – 2 BvR 882/09 –
entschieden, dass § 6 Abs. 1 Satz 2 des Maßregelvollzugsgesetzes vom 23. September
1986 (GVBl. S. 223), BS 3216-4, mit Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 19
Abs. 4 des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig ist. Diese Bestimmung stelle keine
ausreichende gesetzliche Grundlage für eine Zwangsbehandlung im Rahmen des Maß-
regelvollzugs dar.

Das Bundesverfassungsgericht schließt in seiner Entscheidung eine medizinische Be-
handlung gegen den Willen der oder des Betroffenen im Maßregelvollzug nicht gänz-
lich aus. Es macht sie allerdings von strikten materiellen und verfahrensrechtlichen
Voraussetzungen abhängig, die gesetzlich festzulegen sind.

B. Lösung

Mit dem im Entwurf vorliegenden Landesgesetz sollen die Voraussetzungen von 
medizinischen Zwangsbehandlungen untergebrachter Personen im Landesgesetz für
psychisch kranke Personen vom 17. November 1995 (GVBl. S. 473), BS 2126-20, und
im Maßregelvollzugsgesetz gemäß den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts neu
geregelt werden. Darüber hinaus ist eine Anpassung der Verweisungsbestimmung auf
das Maßregelvollzugsgesetz im Landesgesetz über den Vollzug der Therapieunter-
bringung vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 339, BS 450-10) erforderlich. 

Die vorgesehenen Bestimmungen berücksichtigen die Bevölkerungs- und Altersent-
wicklung.

C. Alternativen

Die Beibehaltung des jetzigen Rechtszustands ist aufgrund der höchstrichterlichen
Rechtsprechung nicht möglich. Die Alternative, Zwangsbehandlungen vollständig zu
untersagen, würde in bestimmten Fällen eine sachgerechte Behandlung unmöglich
machen und damit den betroffenen Patientinnen und Patienten die notwendige 
Hilfeleistung verweigern.

D. Kosten

Die aufgrund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bei medizinischen Be-
handlungen gegen den Willen der Betroffenen einzuhaltenden verfahrensrechtlichen
Vorgaben werden sowohl bei den Einrichtungen, in denen die Unterbringung erfolgt,
als auch bei den Gerichten zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen. Dessen Um-
fang hängt von der tatsächlichen Inanspruchnahme dieser Behandlungsmöglichkeiten
ab und lässt sich daher derzeit noch nicht abschätzen. 
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Andererseits können die medizinischen Behandlungen zu einer Verkürzung der Ver-
weildauer der Betroffenen in den Einrichtungen und damit auch zu finanziellen Ent-
lastungen der Kostenträger führen.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 19. November 2013

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Neuregelung der Vor-
aussetzungen der Behandlung von Krankheiten unterge-
brachter Personen

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

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie.

Malu Dreyer
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L a n d e s g e s e t z
zur Neuregelung der Voraussetzungen der

Behandlung von Krankheiten
untergebrachter Personen

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Landesgesetzes
für psychisch kranke Personen

Das Landesgesetz für psychisch kranke Personen vom 17. No-
vember 1995 (GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 12
des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 2126-20,
wird wie folgt geändert:

1. § 17 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „gewalttätig“ die
Worte „gegen eine andere Person oder gegen Sachen“
eingefügt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird das Komma durch einen Punkt
ersetzt.

bb) Nummer 5 wird gestrichen.

2. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird nach dem Wort „hat“ der Klam-
merzusatz „(Anlasserkrankung)“ eingefügt.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Sowohl die Behandlung der Anlasserkrankung als
auch die Behandlung einer sonstigen Erkrankung bedür-
fen der Einwilligung der untergebrachten Person; eine
erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Die im einwilligungsfähigen Zustand erklärte oder die
als natürlicher Wille geäußerte Ablehnung der Behand-
lung sowie eine wirksame Patientenverfügung (§ 1901 a
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sind zu beachten.
Die Bestimmungen der Absätze 4 bis 7 bleiben un-
berührt.“

c) Folgende Absätze 4 bis 7 werden angefügt:

„(4) Eine Behandlung der Anlasserkrankung ist ohne
Einwilligung der untergebrachten Person und erforder-
lichenfalls auch gegen ihren natürlichen Willen unter
Anwendung von Zwang zulässig, wenn
1. sie aufgrund der Anlasserkrankung zur Einsicht in

die Behandlungsbedürftigkeit und zu einer darauf
gründenden Entscheidung über die Einwilligung in
die Behandlung nicht fähig ist,
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2. die Behandlung ausschließlich zum Ziel hat, die tat-
sächlichen Voraussetzungen der Ausübung freier
Selbstbestimmung der untergebrachten Person zu
schaffen oder wiederherzustellen, um die Beendi-
gung der Unterbringung zu ermöglichen und

3. der Einrichtung keine wirksame, die Behandlung 
untersagende Patientenverfügung der untergebracht-
en Person vorliegt.

(5) Eine nach Absatz 4 zulässige Behandlung der Anlass-
erkrankung darf nur unter Einhaltung der folgenden
Maßgaben durchgeführt werden:
1. Die Behandlung darf nur als letztes Mittel eingesetzt

werden, wenn weniger eingreifende Behandlungen
nicht vorgenommen werden können oder sich als
aussichtslos erwiesen haben.

2. Ein ausführliches ärztliches Aufklärungsgespräch, in
dem die vorgesehene Behandlung, deren Erforder-
lichkeit und mögliche damit verbundene Risiken in
einer den Verständnismöglichkeiten der unterge-
brachten Person entsprechenden Weise erläutert
wurden, ist erfolgt. Dabei ist der ernsthafte mit dem
nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung von Druck
unternommene Versuch, eine auf Vertrauen gegrün-
dete Zustimmung zur Behandlung zu erreichen, er-
folglos geblieben.

3. Die vorgesehene Behandlung muss Erfolg verspre-
chend sein; ihr Nutzen muss deutlich feststellbar die
mit ihr einhergehenden Belastungen überwiegen.

4. Die Anordnung hat durch einen Arzt zu erfolgen,
der auch die Art und die Intensität der ärztlichen und
pflegerischen Überwachung festlegt und die Durch-
führung der angeordneten Behandlung kontrolliert.

5. Die anzuwendenden Behandlungsmaßnahmen sind
hinsichtlich ihrer Art festzulegen und hinsichtlich
ihrer Dauer zeitlich zu begrenzen. Eine vorgesehene
Medikation und die durchzuführenden Kontrollen
sind genau zu bestimmen.

6. Die beabsichtigte Vornahme der Behandlung ist der
untergebrachten Person so rechtzeitig schriftlich
anzukündigen, dass ihr die Möglichkeit bleibt, da-
gegen gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu
nehmen; sie ist über die bestehenden Rechtsschutz-
möglichkeiten zu informieren. Vor der Durchfüh-
rung der Behandlung hat die Einrichtung bei einer
volljährigen untergebrachten Person die Genehmi-
gung des Betreuungsgerichts, bei einer minderjähri-
gen untergebrachten Person die Einwilligung der
Person, der die gesetzliche Vertretung obliegt, einzu-
holen.

7. Die Behandlung ist unter Angabe ihrer maßgeblichen
Gründe, der Art und Weise der Durchführung, der
vorgenommenen Kontrollen und der Überwachung
ihrer Wirkung ausführlich zu dokumentieren.

(6) In Notfällen darf eine Behandlung der Anlasser-
krankung oder einer sonstigen Erkrankung ohne Ein-
willigung der untergebrachten Person und erforder-
lichenfalls auch gegen ihren natürlichen Willen unter
Anwendung von Zwang durchgeführt werden, wenn
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1. die untergebrachte Person zur Einsicht in die Be-
handlungsbedürftigkeit und zu einer darauf grün-
denden Entscheidung über die Einwilligung in die
Behandlung nicht fähig ist und die Behandlung dazu
dient, eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige
schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit der un-
tergebrachten Person abzuwenden und der Einrich-
tung keine wirksame, die Behandlung untersagende
Patientenverfügung der untergebrachten Person vor-
liegt oder

2. die Maßnahme dazu dient, eine Lebensgefahr oder
eine gegenwärtige schwerwiegende Gefahr für die
Gesundheit einer anderen Person abzuwenden.

Absatz 5 Nr. 1, 3 bis 5 und 7 gilt entsprechend; ist ein
Arzt nicht rechtzeitig erreichbar, so ist die Leistung 
Erster Hilfe durch andere Personen auch ohne ärztliche
Anordnung zulässig, wenn mit einem Aufschub eine
Lebensgefahr für die untergebrachte Person verbunden
wäre.

(7) Die Einrichtung soll der untergebrachten Person 
nahestehende oder andere für ihre Behandlung als förder-
lich anzusehende Bezugspersonen über eine ohne Ein-
willigung der untergebrachten Person erfolgende Durch-
führung von Behandlungsmaßnahmen unterrichten und
ihnen die Möglichkeit der persönlichen Kontaktauf-
nahme zu der untergebrachten Person geben, soweit
nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der unter-
gebrachten Person oder erhebliche Gesundheits- oder
Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen.“

Artikel 2
Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes

Das Maßregelvollzugsgesetz vom 23. September 1986 (GVBl.
S. 223), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 3216-4, wird wie folgt
geändert:

1. § 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6
Zulässigkeit von Maßnahmen

(1) Sowohl die Behandlung der Erkrankung, die zur Unter-
bringung geführt hat (Anlasserkrankung), als auch die 
Behandlung einer sonstigen Erkrankung bedürfen der Ein-
willigung des untergebrachten Patienten; eine erteilte Ein-
willigung kann jederzeit widerrufen werden. Die im ein-
willigungsfähigen Zustand erklärte oder die als natürlicher
Wille geäußerte Ablehnung der Behandlung sowie eine
wirksame Patientenverfügung (§ 1901 a Abs. 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs) sind zu beachten. Die Bestimmungen
der Absätze 2 bis 5 bleiben unberührt.

(2) Eine Behandlung der Anlasserkrankung ist ohne Ein-
willigung des untergebrachten Patienten und erforder-
lichenfalls auch gegen seinen natürlichen Willen unter 
Anwendung von Zwang zulässig, wenn
1. er aufgrund der Anlasserkrankung zur Einsicht in die

Behandlungsbedürftigkeit und zu einer darauf gründen-
den Entscheidung über die Einwilligung in die Behand-
lung nicht fähig ist, 
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2. die Behandlung ausschließlich zum Ziel hat, die tatsäch-
lichen Voraussetzungen der Ausübung freier Selbstbe-
stimmung des untergebrachten Patienten zu schaffen
oder wiederherzustellen, um seine Entlassung aus der
Einrichtung zu ermöglichen und

3. der Einrichtung keine wirksame, die Behandlung unter-
sagende Patientenverfügung des untergebrachten Patien-
ten vorliegt.

(3) Eine nach Absatz 2 zulässige Behandlung der Anlasser-
krankung darf nur unter Einhaltung der folgenden Maß-
gaben durchgeführt werden:
1. Die Behandlung darf nur als letztes Mittel eingesetzt 

werden, wenn weniger eingreifende Behandlungen nicht
vorgenommen werden können oder sich als aussichtslos
erwiesen haben.

2. Ein ausführliches ärztliches Aufklärungsgespräch, in
dem die vorgesehene Behandlung, deren Erforderlich-
keit und mögliche damit verbundene Risiken in einer
den Verständnismöglichkeiten des untergebrachten 
Patienten entsprechenden Weise erläutert wurden, ist
erfolgt. Dabei ist der ernsthafte mit dem nötigen Zeit-
aufwand und ohne Ausübung von Druck unternom-
mene Versuch, eine auf Vertrauen gegründete Zustim-
mung zur Behandlung zu erreichen, erfolglos geblieben. 

3. Die vorgesehene Behandlung muss Erfolg versprechend
sein; ihr Nutzen muss deutlich feststellbar die mit ihr
einhergehenden Belastungen überwiegen. 

4. Die Anordnung hat durch einen Arzt zu erfolgen, der
auch die Art und die Intensität der ärztlichen und
pflegerischen Überwachung festlegt und die Durch-
führung der angeordneten Behandlung kontrolliert.

5. Die anzuwendenden Behandlungsmaßnahmen sind hin-
sichtlich ihrer Art festzulegen und hinsichtlich ihrer
Dauer zeitlich zu begrenzen. Eine vorgesehene Medika-
tion und die durchzuführenden Kontrollen sind genau
zu bestimmen.

6. Die beabsichtigte Vornahme der Behandlung ist dem
untergebrachten Patienten so rechtzeitig schriftlich
anzukündigen, dass ihm die Möglichkeit bleibt, dagegen
Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu stellen; er ist
über die bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten zu 
informieren.

7. Vor der Durchführung der Behandlung hat die Einrich-
tung die Zustimmung eines von der Aufsichtsbehörde
allgemein oder im Einzelfall bestimmten, von der Ein-
richtung unabhängigen fachlich geeigneten Arztes
einzuholen. Hat der untergebrachte Patient einen 
gesetzlichen Vertreter, ist auch dessen Einwilligung zur
Behandlung einzuholen. Die Einrichtung hat den Arzt
und den gesetzlichen Vertreter über den Anlass, die 
Erforderlichkeit, die Art und die voraussichtliche Dauer
der vorgesehenen Behandlungsmaßnahmen und über
mögliche damit verbundene Risiken zu unterrichten.
Der Arzt hat persönlichen Kontakt zu dem unterge-
brachten Patienten aufzunehmen und ihn mit seiner
Einwilligung zu untersuchen. Der gesetzliche Vertreter
hat das Recht, persönlichen Kontakt zu dem unter-
gebrachten Patienten aufzunehmen. 

8. Die Behandlung ist unter Angabe ihrer maßgeblichen
Gründe, der Art und Weise der Durchführung, der
vorgenommenen Kontrollen und der Überwachung
ihrer Wirkung ausführlich zu dokumentieren.
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(4) In Notfällen darf eine Behandlung der Anlasserkran-
kung oder einer sonstigen Erkrankung ohne Einwilligung
des untergebrachten Patienten und erforderlichenfalls auch
gegen seinen natürlichen Willen unter Anwendung von
Zwang durchgeführt werden, wenn 
1. der untergebrachte Patient 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 Gesundheit des untergebrachten Patien-
ten abzuwenden und der Einrichtung keine wirksame,
die Behandlung untersagende Patientenverfügung des
untergebrachten Patienten vorliegt oder

2. die Maßnahme dazu dient, eine Lebensgefahr oder eine
gegenwärtige schwerwiegende Gefahr für die Gesund-
heit einer anderen Person abzuwenden.

Absatz 3 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 gilt entsprechend; ist ein Arzt
nicht rechtzeitig erreichbar, so ist die Leistung Erster 
Hilfe durch andere Personen auch ohne ärztliche Anord-
nung zulässig, wenn mit einem Aufschub eine Lebensge-
fahr für den untergebrachten Patienten verbunden wäre.

(5) Die Einrichtung soll dem untergebrachten Patienten 
nahestehende oder andere für seine Behandlung als förder-
lich anzusehende Bezugspersonen über eine ohne Einwilli-
gung des untergebrachten Patienten erfolgende Durch-
führung von Behandlungsmaßnahmen unterrichten und
ihnen die Möglichkeit der persönlichen Kontaktaufnahme
zu dem untergebrachten Patienten geben, soweit nicht
überwiegende schutzwürdige Interessen des unterge-
brachten Patienten oder erhebliche Gesundheits- oder
Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen.“

2. In § 21 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Patienten“
die Worte „oder einer anderen Person“ eingefügt.

Artikel 3
Änderung des Landesgesetzes über den Vollzug

der Therapieunterbringung

Das Landesgesetz über den Vollzug der Therapieunter-
bringung vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 339, BS 450-10)
wird wie folgt geändert:

In § 10 wird die Verweisung „§ 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 6“
durch die Verweisung „§ 6 Abs. 1, 4 und 5“ ersetzt.

Artikel 4
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2
Abs. 2 Satz 1 und 2 (körperliche Unversehrtheit und Freiheit
der Person) des Grundgesetzes eingeschränkt.

Artikel 5
Inkrafttreten

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

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss vom
23. März 2011 – 2 BvR 882/09 – den § 6 Abs. 1 Satz 2 des Maß-
regelvollzugsgesetzes (MVollzG) vom 23. September 1986
(GVBl. S. 223), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 3216-4, für mit 
Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 19 Abs. 4
des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig erklärt.

In den amtlichen Leitsätzen zu dem Beschluss ist Folgendes
ausgeführt:

1. Der schwerwiegende Eingriff in das Grundrecht aus Art. 2
Abs. 2 GG, der in der medizinischen Behandlung eines im
Maßregelvollzug Untergebrachten gegen dessen natür-
lichen Willen liegt, kann auch zur Erreichung des Voll-
zugsziels gerechtfertigt sein.

2. Eine Zwangsbehandlung zur Erreichung des Vollzugsziels
ist nur zulässig, wenn der Untergebrachte krankheitsbe-
dingt zur Einsicht in die Behandlungsbedürftigkeit oder
zum Handeln gemäß dieser Einsicht nicht fähig ist. Maß-
nahmen der Zwangsbehandlung dürfen nur als letztes 
Mittel und nur dann eingesetzt werden, wenn sie im Hin-
blick auf das Behandlungsziel, das ihren Einsatz recht-
fertigt, Erfolg versprechen und für den Betroffenen nicht
mit Belastungen verbunden sind, die außer Verhältnis zu
dem erwartbaren Nutzen stehen. Zum Schutz der Grund-
rechte des Untergebrachten sind besondere verfahrens-
mäßige Sicherungen geboten.

3. Die wesentlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
einer Zwangsbehandlung bedürfen klarer und bestimmter
gesetzlicher Regelung. Dies gilt auch für die Anforderun-
gen an das Verfahren.

§ 6 Abs. 1 Satz 1 MVollzG bestimmt, dass operative Eingriffe,
Behandlungen und Untersuchungen, die mit einem wesentli-
chen gesundheitlichen Risiko oder einer Gefahr für das Leben
der Maßregelvollzugspatientin oder des Maßregelvollzugs-
patienten verbunden sind, nur mit deren oder dessen Einwilli-
gung zulässig sind. Sonstige operative Eingriffe, Behandlungen
und Untersuchungen sind ohne Einwilligung bei Lebensgefahr,
bei schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit der Maß-
regelvollzugspatientin oder des Maßregelvollzugspatienten oder
bei Gefahr für die Gesundheit anderer Personen zulässig.

Gemäß dem durch das Bundesverfassungsgericht für nichtig
erklärten § 6 Abs. 1 Satz 2 MVollzG konnten Behandlungen
und Untersuchungen im Übrigen zur Erreichung des Voll-
zugsziels ohne Einwilligung der Maßregelvollzugspatientin
oder des Maßregelvollzugspatienten durchgeführt werden;
zum allgemeinen Gesundheitsschutz oder zur Hygiene waren
sie zulässig, wenn sie nicht mit einem Eingriff verbunden
waren.

§ 6 Abs. 2 bis 6 MVollzG enthält Regelungen zur zwangs-
weisen Ernährung sowie weitere Anforderungen an die
Durchführung von entsprechenden Zwangsmaßnahmen
im Rahmen des Maßregelvollzugs.

Gemäß der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
genügt § 6 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 MVollzG nicht den An-
forderungen, die an die Klarheit und Bestimmtheit der
gesetzlichen Grundlage für einen besonders schweren
Grundrechtseingriff zu stellen sind. Die wesentlichen 
Voraussetzungen für eine Zwangsbehandlung zur Er-
reichung des Vollzugsziels seien aus dem Gesetz nicht
erkennbar.

Es fehle an einer Regelung wesentlicher materieller und
verfahrensmäßiger Voraussetzungen für die Zwangs-
behandlung zur Erreichung des Vollzugsziels. So fehle es
insbesondere an einer gesetzlichen Regelung des bei
Zwangsbehandlungen zur Erreichung des Vollzugsziels
unabdingbaren Erfordernisses krankheitsbedingt fehlender
Einsichtsfähigkeit. Mit der Regelung des § 6 Abs. 5 Satz 1
MVollzG, wonach die Maßnahmen für die Maßregel-
vollzugspatientin oder den Maßregelvollzugspatienten 
zumutbar sein müssen und nicht außer Verhältnis zu dem
erwarteten Erfolg stehen dürfen, seien die materiellen 
Voraussetzungen der Zulässigkeit des Eingriffs nicht hin-
reichend konkretisiert.

Darüber hinaus sei nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit der Versuch, eine einverständliche Lösung zu 
erreichen, in weiterem Umfang als gesetzlich vorgesehen
geboten.

Weiterhin fehle eine gesetzliche Regelung weiterer wesent-
licher zur Wahrung der Grundrechte notwendiger verfah-
rensrechtlicher Eingriffsvoraussetzungen. Die gebotene
Ankündigung von medizinischen Zwangsmaßnahmen sei
unzureichend geregelt. Auch mangele es an Vorgaben zur
Dokumentation des Eingriffs und an den im Hinblick auf
die besondere Situation der Maßregelvollzugspatientin
oder des Maßregelvollzugspatienten notwendigen verfah-
rensrechtlichen Vorkehrungen, die sicherstellen, dass vor
Durchführung einer Zwangsbehandlung zur Erreichung
des Vollzugsziels eine Prüfung in gesicherter Unabhän-
gigkeit von der Unterbringungseinrichtung stattfindet.

In der Folge dieser und weiterer Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zur Zwangsbehandlung unter-
gebrachter Personen (zum Beispiel Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts vom 12. Oktober 2011 – 2 BvR 633/11 –
zum baden-württembergischen Gesetz über die Unter-
bringung psychisch Kranker vom 2. Dezember 1991, 
GBl. BW S. 794) erfolgte eine intensive Diskussion über die
künftige Erforderlichkeit medizinischer Behandlungsmaß-
nahmen bei untergebrachten Personen gegen deren Willen.

Begründung
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Hierbei wurde deutlich, dass im Wesentlichen vier Fälle zu 
unterscheiden sind:

1. Medizinische Behandlungsmaßnahmen im Hinblick auf die
Erkrankung, die zur Unterbringung geführt hat (Anlasser-
krankung), mit dem Ziel, die tatsächlichen Voraussetzungen
zur Ausübung freier Selbstbestimmung der untergebrachten
Person zu schaffen oder wieder herzustellen, um so ihre Ent-
lassung aus der Einrichtung zu ermöglichen.

2. Medizinische Behandlungsmaßnahmen im Hinblick auf
sonstige Erkrankungen. 

3. Medizinische Behandlungsmaßnahmen, die dazu dienen,
eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige schwerwiegende
Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person
abzuwenden (medizinische Notfallmaßnahmen).

4. Medizinische Behandlungsmaßnahmen, die während der
Unterbringung zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit
dritter Personen insbesondere bei „gewaltsamem Verhalten“
der untergebrachten Person erforderlich sind (drittschüt-
zende Maßnahmen).

Für die vorgenannten vier Fälle wird die Notwendigkeit von
medizinischen Behandlungsmaßnahmen auch gegen den Wil-
len der betroffenen Personen – wenn auch als letztes Mittel – im
Grundsatz bejaht, wobei die Voraussetzungen für derartige
Maßnahmen angesichts der unterschiedlichen Situationen zum
Teil auch unterschiedlich geregelt werden müssen. 

Ein „patientengewollter“ vollständiger Verzicht auf eine medi-
zinische, insbesondere medikamentöse Behandlung der Anlass-
erkrankung würde vor allem im Maßregelvollzug bei Patienti-
nen und Patienten, die keinerlei Krankheitseinsicht zeigen, dazu
führen, dass diese über Jahre oder gar Jahrzehnte im Maß-
regelvollzug verbleiben müssten. Hier lässt das Bundesverfas-
sungsgericht eine medizinische Behandlung zu, soweit sie dazu
dient, die tatsächlichen Voraussetzungen der Ausübung freier
Selbstbestimmung der untergebrachten Person zu schaffen oder
wiederherzustellen, um ihre Entlassungsperspektive zu ver-
bessern.

Aber auch bei akuten schwerwiegenden Gefahrenzuständen
(Selbst- oder Fremdgefährdung) muss die Möglichkeit gegeben
sein, die im Rahmen der Verhältnismäßigkeit erforderlichen
medizinischen Behandlungsmaßnahmen durchzuführen. Bei
Selbstgefährdung ist zusätzliche Voraussetzung, dass die unter-
gebrachte Person zur Einsicht in die Behandlungsbedürftig-
keit und zu einer darauf gründenden Entscheidung über die
Einwilligung in die Behandlung nicht fähig ist. Dies gilt insbe-
sondere bei psychisch kranken Menschen, die auf der Grund-
lage des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen 
(PsychKG) vom 17. November 1995 (GVBl. S. 473), zuletzt
geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Dezember
2011 (GVBl. S. 427), BS 2126-20, im Rahmen des Unter-
bringungsverfahrens in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Übrigen richtet sich die medizinische Behandlung von 
sonstigen Erkrankungen untergebrachter Personen nach den
auch für Patientinnen und Patienten außerhalb der Unter-
bringung geltenden Bestimmungen. Soweit nicht die Anlass-
erkrankung betroffen ist, ist die untergebrachte Person genau-
so zu behandeln wie eine Person außerhalb eines öffentlich-
rechtlichen Unterbringungsverhältnisses. Eine Sonderbehand-
lung bei Erkrankungen, die nicht mit der öffentlich-rechtlichen
Unterbringung im Zusammenhang stehen, wäre nicht zu recht-
fertigen. Hier wird daher – von bestimmten Notfällen abge-
sehen – regelmäßig eine Behandlung nur mit Einwilligung der
untergebrachten Person zulässig sein. 

Da entsprechende medizinische Behandlungsmaßnahmen
nicht nur im Rahmen des Maßregelvollzugs, sondern auch bei
der sogenannten öffentlich-rechtlichen Unterbringung nach
dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen erforderlich
werden können, ist es erforderlich, sowohl in das Maßregel-
vollzugsgesetz als auch in das Landesgesetz für psychisch
kranke Personen vergleichbare Regelungen über die Voraus-
setzungen der Behandlung von Krankheiten untergebrachter
Personen aufzunehmen.

Das im Entwurf vorliegende Gesetz sieht die erforderlichen
Änderungen des Landesgesetzes für psychisch kranke Perso-
nen (Artikel 1) und des Maßregelvollzugsgesetzes (Artikel 2)
vor. Da das Landesgesetz über den Vollzug der Therapie-
unterbringung (LThUVollzG) vom 15. Oktober 2012 (GVBl.
S. 339, BS 450-10) in seinem § 10 unter anderem auch auf 
§ 6 MVollzG verweist, ist es zudem erforderlich, die Ver-
weisungsbestimmung an die Neuregelung des § 6 MVollzG
anzupassen (Artikel 3).

Die erforderlichen Regelungen über die Voraussetzungen der
Behandlung von Krankheiten untergebrachter Personen im
Rahmen des Justizvollzugs und der Sicherungsverwahrung
sind mit dem Landesgesetz zur Weiterentwicklung von Justiz-
vollzug, Sicherungsverwahrung und Datenschutz vom 8. Mai
2013 (GVBl. S. 79) getroffen worden.

Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs:

1. Es wird klargestellt, dass die Behandlung der Anlasser-
krankung oder sonstiger Erkrankungen grundsätzlich der
Einwilligung der untergebrachten Person bedürfen. Dabei
ist eine wirksame Patientenverfügung (§ 1901 a Abs. 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB –) stets zu beachten.

2. Ohne Einwilligung beziehungsweise gegen den natür-
lichen Willen der untergebrachten Person ist eine Behand-
lung nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen
zulässig. Dabei wird unterschieden zwischen der Behand-
lung der Anlasserkrankung, der Notfallbehandlung der
Anlasserkrankung oder einer sonstigen Erkrankung bei
Eigengefährdung und der Notfallbehandlung der Anlasser-
krankung oder einer sonstigen Erkrankung bei Fremd-
gefährdung.
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3. Die Behandlung der Anlasserkrankung wird von den auf
der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts erforderlichen materiellen und verfahrensmäßigen
Voraussetzungen abhängig gemacht.

4. Bei den notfallmäßigen „Akuterkrankungen“ werden die
Voraussetzungen der Behandlung differenziert nach Eigen-
und Fremdgefährdung unter Berücksichtigung der regel-
mäßig bestehenden Eilbedürftigkeit geregelt.

5. Es erfolgt eine Regelung zur Beteiligung von Bezugs-
personen.

Gesetzesfolgenabschätzung

Die Erforderlichkeit gesetzlicher Regelungen zur medizini-
schen Behandlung untergebrachter Personen gegen deren
Willen wurde insbesondere mit Vertreterinnen und Vertre-
tern psychiatrischer Krankenhäuser und Fachabteilungen
sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesverbände
der Betroffenen und der Angehörigen eingehend erörtert.
Dabei wurde die Notwendigkeit derartiger Behandlungsmaß-
nahmen als „letztes Mittel“ überwiegend bejaht. Das Fehlen
einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Ermächtigung stellt die
Ärztinnen und Ärzte in den Einrichtungen in der Praxis vor
große Probleme, da sie in einem „rechtlich unsicheren Be-
reich“ tätig werden und vielfach auf Erfolg versprechende Be-
handlungen mangels einer vom Bundesverfassungsgericht
geforderten ausreichenden rechtlichen Regelung verzichten
müssen. Mit dem im Entwurf vorliegenden Gesetz wird für die
Betroffenen und das Einrichtungspersonal im Rahmen der
vom Bundesverfassungsgericht zugestandenen rechtlichen
Möglichkeiten Rechtssicherheit geschaffen.

Gender-Mainstreaming

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen betreffen
sowohl Frauen als auch Männer in gleicher Weise, sodass keine
unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer zu
erwarten sind. Allerdings sind im Maßregelvollzug in Rhein-
land-Pfalz deutlich mehr Männer als Frauen untergebracht
(Frauen 28; Männer 582; Stand: Oktober 2013).

Hinsichtlich der aktuellen Zahlen der nach dem Landesgesetz
für psychisch kranke Personen untergebrachten Personen
liegen keine Statistiken über die Verteilung auf Frauen und
Männer vor, zumal die Unterbringung in vielen Fällen nur für
kürzere Zeiträume erfolgt.

Mittelstandsverträglichkeit

Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft sind von den
im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen nicht zu erwarten.

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 Alters-
struktur der nach dem Maßregelvollzugsgesetz oder dem 
Landesgesetz für psychisch kranke Personen untergebrachten
Personen auswirken werden, sind nicht möglich, da sie von
einer Vielzahl von Faktoren abhängen, die derzeit nicht ver-
lässlich abgeschätzt werden können.

Wesentliches Ergebnis der externen Anhörung

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

In den eingegangenen Stellungnahmen wurde der Gesetzent-
wurf ganz überwiegend begrüßt; er stelle eine verfassungskon-
forme, differenzierte und der ethischen wie auch medizinisch-
rechtlichen Problematik angemessene Regelung dar.

Grundsätzliche Kritik wurde ausschließlich vom Landes-
verband der Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz e. V.
geäußert, der jegliche Form der Behandlung der Anlasser-
krankung gegen den Patientenwillen ablehnt. 

In einigen Stellungnahmen unter anderem des Landkreistags
Rheinland-Pfalz und des Städtetags Rheinland-Pfalz wird für
eine durchgängige Ersetzung des Begriffs „Behandlung“ durch
den Begriff „medikamentöse Behandlung“ oder „medikamen-
töse Behandlung mit Psychopharmaka“ plädiert mit der Be-
gründung, dass der Begriff der Behandlung ein deutlich weiteres
als das hier gemeinte Spektrum umfasse. In der Praxis handelt
es sich bei einer Behandlung ohne Einwilligung oder gegen den
natürlichen Willen der untergebrachten Person zwar ganz über-
wiegend, aber nicht ausschließlich um eine medikamentöse 
Behandlung. Um beispielsweise auch eine Ernährung mittels
einer Magensonde in Fällen des „Hungerstreiks“ zu ermög-
lichen, sollte nach Auffassung der Landesregierung im Gesetzes-
text keine Beschränkung auf medikamentöse Behandlungen 
erfolgen. Die Stellungnahmen wurden aber zum Anlass genom-
men, dies in der Begründung ausdrücklich zu erläutern.

Der im Rahmen der Anhörung vorgebrachten Anregung, als
Ziel der zwangsweisen Behandlung der Anlasserkrankung im
Hinblick auf ein mögliches freiwilliges weiteres Verbleiben in
der Einrichtung nicht zwingend eine Entlassung aus der Ein-
richtung vorzugeben, wurde in Artikel 1 Nr. 2 Buchst. c (§ 20
Abs. 4 Nr. 2 PsychKG) durch die Formulierung „um die 
Beendigung der Unterbringung zu ermöglichen“ sowie eine
entsprechende Erläuterung in der Begründung Rechnung 
getragen. Ein vollständiger Verzicht auf eine diesbezügliche
Zielvorgabe, zum Beispiel im Hinblick auf Demenzkranke,
deren Verbleib in der Einrichtung auf Dauer erforderlich ist,
kann angesichts der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
allerdings nicht erfolgen. 

Nach Auffassung des Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz sollte die Unter-
richtung von Bezugspersonen im Falle einer Zwangsbehand-
lung nicht an das Einverständnis der untergebrachten Person
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geknüpft werden, sondern regelmäßig erfolgen, soweit keine
überwiegenden schutzwürdigen Interessen der untergebrachten
Person dagegen sprechen. Diese Anregung wurde durch eine
entsprechende Umformulierung in Artikel 1 Nr. 2 Buchst. c 
(§ 20 Abs. 7 PsychKG) und Artikel 2 Nr. 1 (§ 6 Abs. 5 
MVollzG) aufgegriffen.

Einem Vorschlag der Liga der Spitzenverbände der freien
Wohlfahrtspflege im Lande Rheinland-Pfalz folgend wurde in
Artikel 2 Nr. 1 (§ 6 Abs. 3 Nr. 7 Satz 4 MVollzG) die zu beteili-
gende unabhängige Ärztin oder der zu beteiligende unab-
hängige Arzt ausdrücklich verpflichtet, persönlichen Kontakt
zu der untergebrachten Patientin oder dem untergebrachten
Patienten aufzunehmen. 

Aufgegriffen wurde auch ein Vorschlag des Sozialverbands
VdK Rheinland-Pfalz e. V., wonach in Artikel 2 Nr. 1 (§ 6 
Abs. 3 Nr. 7 MVollzG) auch bei volljährigen untergebrachten
Patientinnen und Patienten die Einwilligung der gesetzlichen
Ver-treterin oder des gesetzlichen Vertreters vorgesehen 
werden sollte.

Eine Reihe von Stellungnahmen wurde zum Anlass genommen,
in der Begründung des Gesetzentwurfs Erläuterungen und
Klarstellungen vorzunehmen. So wurden beispielsweise in der
Begründung zu Artikel 1 Nr. 2 Buchst. c (§ 20 Abs. 5 Nr. 1 
PsychKG) Beispiele für gegenüber einer Zwangsbehandlung
„mildere Mittel“ aufgeführt. 

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
Gesetzentwurfs hinaus; soweit sie das Maßregelvollzugsgesetz
betreffen, werden sie im Rahmen der diesbezüglich geplanten
Novellierung geprüft werden. Andere Vorschläge lassen sich
nicht mit den Vorgaben der Rechtsprechung insbesondere des
Bundesverfassungsgerichts in Einklang bringen oder sind wegen
entgegenstehenden Bundesrechts landesrechtlich nicht um-
setzbar. Eine Reihe weiterer Vorschläge würde zu zusätzlichen
Anforderungen insbesondere in verfahrensrechtlicher Hinsicht
führen, die über die ohnehin schon sehr weitgehenden Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts hinausgehen würden. Sie
würden insbesondere bei den Einrichtungsträgern, die in ihren
Stellungnahmen auf den durch die neuen gesetzlichen Vorgaben
entstehenden Personal- und Sachkostenaufwand hingewiesen
haben, zusätzliche Kosten verursachen. Schließlich konnte 
einer Reihe von Vorschlägen aus fachlicher Sicht nicht gefolgt
werden; dies gilt insbesondere für Vorschläge, die auf eine
generelle Ablehnung von Maßnahmen der Zwangsbehandlung
abzielen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Landesgesetzes für psychisch
kranke Personen)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

§ 17 Abs. 2 Satz 1 PsychKG sieht in bestimmten Akutsitua-
tionen besondere Sicherungsmaßnahmen vor. Unter anderem

bedarf es besonderer Sicherungsmaßnahmen, wenn die unter-
gebrachte Person gewalttätig wird. Diese Gewalt kann sich
gegen andere Personen wie Mitpatientinnen und Mitpatienten
oder das Personal der Einrichtung richten, aber auch gegen
Sachen, zum Beispiel Einrichtungsgegenstände. Dies soll im
Rahmen der ohnehin erforderlichen Änderung des § 17 Abs. 2
PsychKG ausdrücklich klargestellt werden.

Zu Buchstabe b

Als besondere Sicherungsmaßnahme kommt derzeit neben 
einer vorübergehenden – mechanischen – Fixierung (§ 17
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 PsychKG) auch die Ruhigstellung durch
Medikamente in Betracht (§ 17 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 PsychKG).
Die kurzzeitige Ruhigstellung durch Medikamente im Rah-
men besonderer Sicherungsmaßnahmen bei Akutsituationen
stellt ebenfalls eine mit einem Eingriff in das Grundrecht auf
körperliche Unversehrtheit verbundene medizinische Behand-
lungsmaßnahme dar, bei der die Anforderungen des Bundes-
verfassungsgerichts für medizinische Zwangsmaßnahmen be-
rücksichtigt werden müssen. Auch die Ruhigstellung durch
Medikamente soll sich daher in Zukunft nach den in § 20 
PsychKG vorgesehenen Voraussetzungen richten, insbeson-
dere nach den Bestimmungen des künftigen § 20 Abs. 6 
PsychKG zur Notfallbehandlung bei Eigen- oder Fremdge-
fährdung. Aus diesem Grund wird § 17 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5
PsychKG, der die Ruhigstellung durch Medikamente den für
besondere Sicherungsmaßnahmen geltenden Voraussetzun-
gen unterstellt, gestrichen.

Zu Nummer 2

In § 20 PsychKG sind Regelungen über die Behandlung von
Personen, die nach dem Landesgesetz für psychisch kranke
Personen in hierfür geeigneten Einrichtungen (insbesondere
psychiatrischen Krankenhäusern) untergebracht sind, enthal-
ten. § 20 Abs. 1 und 2 PsychKG sehen die Durchführung ei-
ner Aufnahmeuntersuchung und die Erstellung eines Be-
handlungsplans zur Behandlung der Erkrankung, die zur Un-
terbringung geführt hat, vor. Der Behandlungsplan und die
Behandlung sind der untergebrachten Person zu erläutern,
wobei die Erläuterung auch darauf gerichtet sein soll, ihre
Zustimmung zur Behandlung zu erreichen. Schließlich ist
vorgesehen, der gesetzlichen Vertreterin oder dem gesetz-
lichen Vertreter Gelegenheit zu geben, im Rahmen ihres oder
seines Aufgabenbereichs an der Erläuterung teilzunehmen.

Der derzeitige § 20 Abs. 3 PsychKG sieht vor, dass ärztliche
Eingriffe und sonstige Behandlungsmaßnahmen, die mit
Lebensgefahr oder einer erheblichen Gefahr für die Gesundheit
verbunden sind, nur mit rechtswirksamer Einwilligung der 
untergebrachten Person oder, falls sie die Bedeutung und Trag-
weite der Maßnahme und der Einwilligung nicht beurteilen
kann, der Person, der die gesetzliche Vertretung obliegt und,
soweit erforderlich, mit Genehmigung des Betreuungsgerichts
vorgenommen werden dürfen.

Die derzeitige Regelung wird den Anforderungen, die das
Bundesverfassungsgericht an die Durchführung von medi-
zinischen Behandlungsmaßnahmen gegen den Willen der 
betroffenen Personen stellt, nicht in vollem Umfang gerecht.
Die aufgrund der Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts erforderlichen Regelungen sollen daher in der vorge-
sehenen Neufassung des § 20 Abs. 3 bis 7 PsychKG getroffen
werden.



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/2996

13

Zu Buchstabe a

In § 20 Abs. 1 Satz 3 PsychKG soll der Begriff „Anlasserkran-
kung“ für die Erkrankung, die zur Unterbringung geführt hat,
eingeführt werden; in den folgenden Absätzen kann dieser Be-
griff dann zur Unterscheidung zu den sonstigen Erkrankungen
verwendet werden.

Zu Buchstabe b

§ 20 Abs. 3 PsychKG bestimmt in seinem Satz 1 künftig, dass
die Behandlung der Anlasserkrankung oder einer sonstigen
Erkrankung der Einwilligung der untergebrachten Person be-
darf, die diese auch jederzeit widerrufen kann. Damit wird der
Grundsatz der Einwilligungsbedürftigkeit klargestellt. Die
nach dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen unter-
gebrachten Personen erhalten somit die gleiche Rechts-
stellung, die auch Patientinnen und Patienten außerhalb einer
gerichtlich angeordneten Unterbringung zukommt. Nicht
die Ärztin oder der Arzt entscheidet über die Durchführung
der medizinischen Behandlung, sondern die Patientin oder der
Patient. Dies gilt auch für Personen, die psychisch krank sind. 

Der neue § 20 Abs. 3 Satz 2 PsychKG stellt darüber hinaus zum
einen klar, dass eine im einwilligungsfähigen Zustand erklärte
oder eine als natürlicher Wille geäußerte Behandlungsab-
lehnung zu beachten ist. Er berücksichtigt zum anderen die Tat-
sache, dass seit dem 1. September 2009 § 1901 a BGB Regelun-
gen über die Patientenverfügung enthält. § 1901 a Abs. 1 BGB
lautet:

„(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall 
seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in
bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmit-
telbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszu-
stands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt
oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob
diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behand-
lungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem
Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen.
Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen
werden.“

Eine wirksame Patientenverfügung ist auch im Rahmen einer
medizinischen Behandlung von Personen, die nach dem 
Landesgesetz für psychisch kranke Personen untergebracht
sind, zu beachten. Für akute Fälle schwerwiegender Fremdge-
fährdung besteht allerdings auch bei entgegenstehender 
Patientenverfügung unter den Voraussetzungen des künftigen
§ 20 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 PsychKG insbesondere die Mög-
lichkeit einer medikamentösen Ruhigstellung; auf die Begrün-
dung zu Artikel 1 Nr. 1 Buchst. b sowie Nr. 2 Buchst. c (zu 
§ 20 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 PsychKG) wird Bezug genommen.

§ 20 Abs. 3 Satz 3 PsychKG stellt klar, dass die in den folgen-
den Absätzen des § 20 PsychKG enthaltenen Ausnahmen vom
Einwilligungsvorbehalt unberührt bleiben.

Zu Buchstabe c

Die neuen Absätze 4 bis 7 des § 20 PsychKG enthalten die zur
Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts er-
forderlichen materiellen und verfahrensrechtlichen Regelungen
für die medizinische Behandlung untergebrachter Personen
ohne deren Einwilligung.

Bei einer Behandlung ohne Einwilligung oder gegen den natür-
lichen Willen der untergebrachten Person wird es sich in der
Regel um eine in ärztlicher Verantwortung durchzu-führende
medikamentöse Behandlung handeln. Es kann sich gleichwohl
im Einzelfall auch um anderweitige Maßnahmen handeln, zum
Beispiel im Falle schwerster Essstörungen („Hungerstreik“) um
das Legen einer Magensonde. Da somit nicht ausschließlich eine
medikamentöse Zwangsbehandlung in Betracht kommt, wird
der allgemeinere Begriff der „Behandlung“ im Gesetz verwen-
det. 

§ 20 Abs. 4 PsychKG erklärt eine Behandlung der Anlass-
erkrankung ohne Einwilligung der untergebrachten Person und
gegebenenfalls auch gegen ihren zum Ausdruck gebrachten
natürlichen Willen unter Anwendung von Zwang für zulässig,
wenn sie aufgrund der Anlasserkrankung zur Einsicht in die Be-
handlungsbedürftigkeit der Anlasserkrankung und zu einer 
darauf gründenden Entscheidung über die Einwilligung in die
Behandlung nicht fähig ist. Dies gilt sowohl für volljährige wie
auch für minderjährige untergebrachte Personen. In diesem Fall
ist die Behandlung zulässig, wenn sie ausschließlich dazu dient,
die tatsächlichen Voraussetzungen der Ausübung freier Selbst-
bestimmung der untergebrachten Person zu schaffen oder
wiederherzustellen, um die Beendigung der Unterbringung zu
ermöglichen. Eine Beendigung der Unterbringung liegt auch
vor, wenn die Unterbringungsanordnung nicht mehr besteht,
die untergebrachte Person trotzdem freiwillig in der Einrich-
tung verbleibt. Weitere Voraussetzung ist, dass der Einrichtung
keine wirksame entgegenstehende Patientenverfügung vorliegt.

Nur unter diesen engen Voraussetzungen lässt das Bundesver-
fassungsgericht eine „planmäßige Behandlung“ der Anlasser-
krankung auch gegen den Willen der untergebrachten Person
zu. Die Behandlung muss – mit anderen Worten – dazu dienen,
die untergebrachte Person überhaupt erst in die Lage zu verset-
zen, ihre Erkrankung realistisch zu beurteilen. Oftmals fehlt 
untergebrachten Personen die Krankheitseinsicht, das heißt, sie
begreifen ihren Zustand nicht als psychische Erkrankung. Dem-
zufolge lehnen sie auch Behandlungsmaßnahmen, zum Beispiel
medikamentöser Art, generell ab. Dies führt wiederum dazu,
dass die von ihnen ausgehende Selbst- oder Fremdgefährdung
nicht adäquat behandelt werden kann und daher nicht zu 
beseitigen oder zu reduzieren ist. Die Folge ist eine längere
zwangsweise Unterbringung, die insbesondere bei einer medi-
kamentösen Behandlung gegebenenfalls vermieden werden
könnte. Nur zur Herstellung dieser „Krankheitseinsicht“ ist
eine Behandlung gegen den Willen der untergebrachten Person
zulässig.
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In § 20 Abs. 5 PsychKG werden für die nach § 20 Abs. 4 
PsychKG zulässige Behandlung der Anlasserkrankung Maß-
nahmen festgelegt, die unter Berücksichtigung der Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts im Einzelnen einge-
halten werden müssen:

In Nummer 1 wird der Vorgabe des Bundesverfassungs-
gerichts, dass Zwangsmaßnahmen nur als letztes Mittel einge-
setzt werden dürfen, wenn mildere Mittel keinen Erfolg ver-
sprechen, Rechnung getragen. Zu diesen milderen Mitteln
zählt die aktive Umsetzung präventiver und alternativer Maß-
nahmen wie zum Beispiel ein konsequentes Deeskalations-
management, eine Eins-zu-eins-Krisenbegleitung oder reco-
veryorientierte Behandlungsansätze. 

Nummer 2 berücksichtigt die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts zur ärztlichen Aufklärung der untergebrachten
Person; bei gesprächsfähigen untergebrachten Personen muss
einer Zwangsbehandlung der ernsthafte, mit dem nötigen
Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen Drucks unter-
nommene Versuch vorausgegangen sein, eine auf Vertrauen
gegründete Zustimmung zur Behandlung zu erreichen. Eine
Zwangsbehandlung wird daher nicht bereits kurz nach Beginn
einer Unterbringung einsetzen können, da die Erfüllung der
Vorgaben Zeit erfordert.

Nummer 3 trägt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Rechnung. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu aus-
geführt, dass Maßnahmen der Zwangsbehandlung nur einge-
setzt werden dürfen, wenn sie im Hinblick auf das Behand-
lungsziel, das ihren Einsatz rechtfertigt, Erfolg versprechen.
Über die Erfordernisse der Geeignetheit und Erforderlichkeit
hinaus sei Voraussetzung für die Rechtfertigungsfähigkeit von
Zwangsbehandlungen, dass sie für die Betroffenen nicht mit
Belastungen verbunden sind, die außer Verhältnis zu dem 
erwartbaren Nutzen stehen. Die Angemessenheit sei nur
gewahrt, wenn, unter Berücksichtigung der jeweiligen Wahr-
scheinlichkeiten, der zu erwartende Nutzen der Behandlung
den möglichen Schaden der Nichtbehandlung überwiegt
(„deutlich feststellbares Überwiegen des Nutzens“).

Nummer 4 legt die Verantwortlichkeit zur Anordnung und
Kontrolle der Behandlungsmaßnahmen in die Hände von 
Ärztinnen und Ärzten. Gerade bei medikamentösen Behand-
lungen – um solche handelt es sich hier ganz überwiegend –
können nur diese die Geeignetheit und die Risiken sachgerecht
beurteilen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat zur Wah-
rung der Verhältnismäßigkeit die Anordnung und Über-
wachung einer medikamentösen Zwangsbehandlung durch
eine Ärztin oder einen Arzt als unabdingbar bezeichnet.

Nummer 5 bestimmt, dass die anzuwendenden Behandlungs-
maßnahmen hinsichtlich ihrer Art festzulegen und hin-
sichtlich ihrer Dauer zeitlich zu begrenzen sind. Dabei sind
eine vorgesehene Medikation und die durchzuführenden 
Kontrollen genau zu bestimmen. Hiermit wird der Vorgabe
des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, wonach
der Grundsatz, dass der Eingriff nicht über das Erforderliche 
hinausgehen darf, auch die Auswahl der konkret anzuwen-
denden Maßnahmen nach Art und Dauer – einschließlich der
Auswahl und Dosierung einzusetzender Medikamente und be-
gleitender Kontrollen – zu bestimmen hat.

Nummer 6 sieht die Verpflichtung der Einrichtung vor, der
untergebrachten Person die geplante Behandlung rechtzeitig
schriftlich anzukündigen und sie über die bestehenden
Rechtsschutzmöglichkeiten zu informieren. Weiterhin hat
die Einrichtung vor der Durchführung der Behandlung bei
einer volljährigen untergebrachten Person die Genehmigung
des Betreuungsgerichts einzuholen; dieses Gericht ist auch
sonst in Unterbringungssachen nach dem Landesgesetz für
psychisch kranke Personen gemäß § 312 Satz 1 Nr. 3 des
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom
17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) in der jeweils geltenden
Fassung zuständig. Das Bundesverfassungsgericht hat im
Zusammenhang mit den verfahrensmäßigen Anforderungen
festgestellt, dass gesichert sein muss, dass der Maßnahme (dem
Eingriff) eine von der Unterbringungseinrichtung unabhängige
Prüfung vorausgeht. Es hat diesbezüglich verschiedene dem
Landesgesetzgeber zur Verfügung stehende Alternativen
dargestellt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf spricht sich für die Ein-
führung eines Richtervorbehalts aus. Hier wird durch eine 
objektive Stelle – gegebenenfalls unter Beteiligung von Sach-
verständigen – geprüft, ob die Voraussetzungen für eine medi-
zinische Behandlung gegen den Willen der untergebrachten
Person gegeben sind. Diese Prüfung hängt somit auch nicht
von der Fähigkeit oder dem Willen der betroffenen Person ab,
vorbeugende Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Durch-
führung der Behandlungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Regelung der
betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangs-
maßnahme vom 18. Februar 2013 (BGBl. I S. 266) den Ländern
ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen der frei-
heitsentziehenden Unterbringung nach den Landesgesetzen
über die Unterbringung psychisch Kranker eine gerichtliche
Genehmigung ärztlicher Zwangsmaßnahmen bei volljährigen
Personen vorzusehen (§ 312 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 und 
3 FamFG). Er hat für dieses Genehmigungsverfahren auch die
verfahrensrechtlichen Anforderungen geregelt.

Dagegen hat der Bundesgesetzgeber den Katalog der in die 
familiengerichtliche Zuständigkeit fallenden Kindschafts-
sachen nach § 151 FamFG nicht entsprechend erweitert. An-
gesichts dessen, dass eine bundesrechtliche Klarstellung bei den
Unterbringungssachen für erforderlich gehalten wurde, kann
hinsichtlich der Kindschaftssachen kaum davon ausgegangen
werden, dass ärztliche Zwangsmaßnahmen von der in § 151 
Nr. 7 FamFG genannten freiheitsentziehenden Unterbringung
Minderjähriger nach den Landesgesetzen über die Unter-
bringung psychisch Kranker erfasst werden. Dass hier der 
Bundesgesetzgeber keine vergleichbare Regelung vorgenom-
men hat, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass eine gericht-
liche Entscheidung insoweit nicht für erforderlich gehalten
wird. Bei Minderjährigen wird das Recht der Eltern, Anwei-
sungen notfalls mit behördlicher Hilfe durchzusetzen, aus dem
Erziehungsrecht und insbesondere aus § 1631 Abs. 3 BGB
hergeleitet. Eine Einschränkung des Erziehungsrechts sieht das
Bundesrecht nur in bestimmten Ausnahmefällen vor. Die mit
Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung, nicht aber die
ärztliche Behandlung, bedarf einer gerichtlichen Genehmigung
nach § 1631 b BGB. Daher wird die Einrichtung bei minder-
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jährigen untergebrachten Personen verpflichtet, vor der Durch-
führung der Behandlung die Einwilligung der Person, der die
gesetzliche Vertretung obliegt, einzuholen. 

In Nummer 7 wird der auch vom Bundesverfassungsgericht
vorgeschriebenen Dokumentationspflicht Rechnung getragen.

§ 20 Abs. 6 PsychKG regelt Notfallsituationen im Hinblick auf
die erforderliche Behandlung der Anlasserkrankung oder son-
stiger Erkrankungen. Er unterscheidet zwischen Situationen
mit Eigengefährdung und mit Fremdgefährdung.
Bei Eigengefährdung (§ 20 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 PsychKG) ist
auch hier Voraussetzung einer Zwangsbehandlung, dass die
untergebrachte Person zur Einsicht in die Behandlungsbedürf-
tigkeit und zu einer darauf gründenden Einwilligungsentschei-
dung nicht fähig ist. Davon erfasst sind die Fälle der Bewusst-
losigkeit der untergebrachten Person oder ihrer nicht beste-
henden Ansprechbarkeit. Weiterhin müssen Notfallbehand-
lungen auch möglich sein, wenn sich die untergebrachte 
Person aus Einsichtsunfähigkeit weigert, beispielsweise zwin-
gend erforderliche lebensrettende Medikamente zu sich zu
nehmen. Auch Fälle des „Hungerstreiks“ wird man hierunter
subsumieren können, wenn diese ein lebensbedrohliches 
Stadium erreicht haben, das eine sofortige künstliche Ernäh-
rung zum Beispiel durch den Einsatz einer Magensonde erfor-
derlich 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
ärztlicher Maßnahmen kommt. Beispiele sind die wahnhafte
Verweigerung von Insulinspritzen einer oder eines insulin-
pflichtigen Betroffenen, das Ablehnen einer Dialyse durch
Personen mit Niereninsuffizienz bei Vergiftungsideen oder
die krankheitsbedingte Verweigerung der lebensnotwendigen
Herzmedikation einer oder eines Demenzkranken. 

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

In Fällen der Fremdgefährdung (§ 20 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 
PsychKG), in denen die untergebrachte Person Mitpatientin-
nen oder Mitpatienten oder das Personal der Einrichtung
durch ihr Verhalten in Lebensgefahr oder in akute schwer-
wiegende Gesundheitsgefahr bringt, sind die erforderlichen
Behandlungsmaßnahmen auch bei vorliegender Einsichts-
fähigkeit in die Behandlungsbedürftigkeit oder bei entgegen-
stehender Patientenverfügung zulässig. Hier ist es im Rahmen
der Güterabwägung nicht vertretbar, zwingend erforderliche
Gefahrenabwehrmaßnahmen wegen des aktuell geäußerten
oder früher festgelegten entgegenstehenden Willens der 
untergebrachten Person zu unterlassen. 

In akuten Notfallsituationen lässt der bestehende Zeitdruck
regelmäßig die Durchführung aller in § 20 Abs. 5 PsychKG
aufgeführten Verfahrensschritte nicht zu. Allerdings können
und müssen bestimmte materielle und verfahrensmäßige 

Voraussetzungen auch hier bei der Durchführung von Be-
handlungsmaßnahmen eingehalten werden. § 20 Abs. 6 Satz 2
PsychKG erklärt daher die Bestimmungen des § 20 Abs. 5 
Nr. 1, 3 bis 5 und 7 PsychKG für entsprechend anwendbar.
Abweichend von § 20 Abs. 5 Nr. 4 PsychKG ist bei akuter
Lebensgefahr für die untergebrachte Person die Leistung 
Erster Hilfe auch ohne ärztliche Anordnung zulässig, wenn
eine Ärztin oder ein Arzt nicht rechtzeitig erreichbar ist.

§ 20 Abs. 7 PsychKG berücksichtigt die besondere Abhängig-
keit der untergebrachten Person im Zusammenhang mit der
Durchführung von Behandlungsmaßnahmen ohne ihre Ein-
willigung. Es soll insoweit die Möglichkeit zur persönlichen
Kontaktaufnahme zu geeigneten Bezugspersonen gegeben
werden; damit wird dem Gefühl des „Ausgeliefertseins“ der
untergebrachten Person begegnet. Sie kann ihr nahestehende
Bezugspersonen über ihre Lage unterrichten und sie auch um
Unterstützung bitten. Die Einrichtung kann – und sollte – ent-
sprechend initiativ werden. Dies gilt insbesondere, wenn das
Einverständnis der untergebrachten Person vorliegt oder sie
die Kontaktaufnahme ausdrücklich wünscht; ist dies nicht der
Fall, obliegt der Einrichtung eine sorgfältige Prüfung im
Einzelfall, die auch das informationelle Selbstbestimmungs-
recht der untergebrachten Person berücksichtigt. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes)

Zu Nummer 1

Die vorgesehene Neufassung des § 6 MVollzG regelt die Zuläs-
sigkeit von medizinischen Behandlungsmaßnahmen bei Maß-
regelvollzugspatientinnen und Maßregelvollzugspatienten
unter strikter Beachtung der vom Bundesverfassungsgericht
aufgestellten Vorgaben. Die Bestimmungen sind weitgehend
identisch mit den in Artikel 1 vorgesehenen Regelungen des 
§ 20 Abs. 3 bis 7 PsychKG, sodass zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die Einzelbegründung zu Artikel 1 
verwiesen werden kann. 

Anstelle einer gerichtlichen Genehmigung ist in § 6 Abs. 3 
Nr. 7 Satz 1 MVollzG vor der zwangsweisen Behandlung der
Anlasserkrankung die Einholung der Zustimmung einer von
der Einrichtung unabhängigen Ärztin oder eines unabhängi-
gen Arztes vorgeschrieben. Die Ärztin oder der Arzt muss
fachlich geeignet sein. Im Regelfall muss es sich daher um eine
Fachärztin oder einen Facharzt für Psychiatrie handeln. Die
Festlegung erfolgt durch die Aufsichtsbehörde (Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung). Die an sich wünschens-
werte Genehmigung der Strafvollstreckungskammer oder der
Jugendkammer, die auch sonst für gerichtliche Entscheidun-
gen im Rahmen des Maßregelvollzugs zuständig sind (§§ 109
ff. und 138 Abs. 3 des Strafvollzugsgesetzes – StVollzG – und
§ 92 des Jugendgerichtsgesetzes – JGG –), kann durch Landes-
recht nicht vorgesehen werden, da die genannten bundes-
rechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der „Gerichtsbeteili-
gung“ eine abschließende Regelung treffen und hier im Bereich
Maßregelvollzug im Gegensatz zum Gesetz über das Verfahren
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit den Ländern nicht die Möglichkeit eingeräumt
wird, Zwangsbehandlungen von der vorherigen gerichtlichen
Genehmigung abhängig zu machen.
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Um der Ärztin oder dem Arzt die für die Entscheidung über die
Zustimmung erforderlichen Erkenntnisse zu verschaffen, sieht
§ 6 Abs. 3 Nr. 7 Satz 3 und 4 MVollzG entsprechende Unter-
richtungsverpflichtungen der Einrichtung und Kontaktaufnah-
mepflichten zur betreffenden Maßregelvollzugspatientin oder
zum betreffenden Maßregelvollzugspatienten vor. 

Hat die untergebrachte Patientin oder der untergebrachte 
Patient eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen
Vertreter, so ist zusätzlich auch deren oder dessen Einwilli-
gung erforderlich (§ 6 Abs. 3 Nr. 7 Satz 2 MVollzG). Auch die
gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter ist – wie
die unabhängige Ärztin oder der unabhängige Arzt – von der
Einrichtung zu unterrichten; sie oder er hat das Recht zur per-
sönlichen Kontaktaufnahme zu der untergebrachten Patientin
oder dem untergebrachten Patienten (§ 6 Abs. 3 Nr. 7 Satz 3
und 5 MVollzG).

Da eine vorherige gerichtliche Genehmigung nicht vorgese-
hen werden kann, ist es zwingend erforderlich, der Maßregel-
vollzugspatientin beziehungsweise dem Maßregelvollzugs-
patienten die Behandlung rechtzeitig anzukündigen und sie
oder ihn auf die bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten
hinzuweisen (§ 6 Abs. 3 Nr. 6 PsychKG).

Die Neufassung des § 6 MVollzG ersetzt auch die derzeit in den
Absätzen 2 bis 6 des § 6 MVollzG enthaltenen Regelungen zur
zwangsweisen Ernährung und zu den weiteren Voraussetzun-
gen einer medizinischen Behandlung ohne oder gegen den
Willen der betroffenen Maßregelvollzugspatientinnen und
Maßregelvollzugspatienten. Dabei wird auf eine Sonderrege-
lung zur zwangsweisen Ernährung verzichtet; sie stellt eine 
Behandlungsmaßnahme dar und unterfällt somit auch den 
Bestimmungen des – neugefassten – § 6 MVollzG.

Zu Nummer 2

§ 21 Abs. 1 MVollzG enthält Regelungen über besondere
Sicherungsmaßnahmen. Im Gegensatz zu § 17 Abs. 2 Satz 2
Nr. 5 PsychKG zählt die Ruhigstellung durch Medikamente
im Bereich Maßregelvollzug bereits derzeit nicht zu den
besonderen Sicherungsmaßnahmen, sodass eine Streichung
wie in Artikel 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. bb hier nicht
erforderlich ist. Unbeschadet dessen ist eine Klarstellung
angezeigt, dass besondere Sicherungsmaßnahmen nicht nur
bei Gefahr für Leib und Leben der untergebrachten Patientin

oder des untergebrachten Patienten (Eigengefährdung), 
sondern auch bei entsprechender Gefährdung einer anderen
Person (Fremdgefährdung) zulässig sind. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Landesgesetzes über den Vollzug
der Therapieunterbringung)

Das Landesgesetz über den Vollzug der Therapieunterbringung
bestimmt in seinem § 10 die entsprechende Anwendung einzel-
ner Bestimmungen des Maßregelvollzugsgesetzes. Dies gilt
auch für § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 6 MVollzG. Der vom
Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärte § 6 Abs. 1 Satz 2
MVollzG wird ausdrücklich von der Verweisung ausgenom-
men. Damit ist zugleich klargestellt, dass die Behandlung der
psychischen Störung im Sinne des § 1 Abs. 1 des Therapieun-
terbringungsgesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300
– 2305 –), geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 5. Dezem-
ber 2012 (BGBl. I S. 2425), nicht mit Zwangsmaßnahmen
durchgesetzt werden darf (Landtagsdrucksache 16/1358, S. 11).
Um dies auch künftig sicherzustellen, ist die Verweisungsnorm
an die Neufassung des § 6 MVollzG redaktionell anzupassen.
Auszunehmen von der Verweisung ist nunmehr § 6 Abs. 2 und
3 MVollzG. Die Behandlung einer „Anlasserkrankung“ ohne
Einwilligung der oder des Betroffenen kommt im Rahmen der
Therapieunterbringung nicht in Betracht.

Zu Artikel 4 (Einschränkung von Grundrechten)

Die in dem im Entwurf vorliegenden Gesetz enthaltenen Be-
stimmungen sehen auch Grundrechtseinschränkungen im Hin-
blick auf die Grundrechte aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des
Grundgesetzes vor (körperliche Unversehrtheit und Freiheit
der Person). Artikel 4 trägt in diesem Zusammenhang dem 
Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes
Rechnung, das nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (Urteil vom 27. Juli 2005 – 1 BvR 668/04) auch
für in Änderungsgesetzen enthaltene neue Regelungen mit
Grundrechtseinschränkungen gilt.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Artikel 5 sieht das schnellstmögliche Inkrafttreten des Geset-
zes (am Tage nach der Verkündung) vor, damit im Interesse
der Betroffenen möglichst bald eine verfassungskonforme
Regelung der Behandlung untergebrachter Personen zur Ver-
fügung steht.


