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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Unterbringungsgesetz vom 19. Februar 1959 (GVBL S. 91, 114), geändert 
durch Artikel2 des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (GVBI. S. 407), BS 2012-2, 
ist novellierungsbedürftig. Es trägt den gewandelten Ansprüchen an die Versor
gung psychisch kranker Personen, die zu ihrem eigenen Schutz oder zum Schutz 
anderer Personen untergebracht werden müssen, nicht mehr in vollem Umfang 
Rechnung. 

Spätestens durch den Bericht der Bundesregierung über die Lage der Psychiatrie 
(Psychiatrie-Enquete) imJ ahre 1975 und den ersten Psychiatriebericht des Landes 
Rbeinland-Pfalz im Jahre 1978 ist die Öffentlichkeit auf die Versorgungsdefizice, 
insbesondere im außerklinischen Bereich, hingewiesen worden. Durch die 
.Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung zur Reform der 
Versorgung im psychiatrischen und psychotherapeutisch/psychosomatischen Be
reich auf der Grundlage des Modellprogramms Psychiatrie der Bundesregierung", 
die im November 1988 vorgelegt wurden, 'WUrde die politische Vera~~ortung d~r 
kommunalen Gebietskörperschaften für die Psychiatrie in den Mittelpunkt der 
Psychiatrierefarm-Diskussion gerückt. 

Fast alle Bundesländer haben sich in ihren neuenGesetzen für psychisch Kranke 
nicht mit der Regelung der zwangsweisen Unterbringung begnügt,. sondern haben 
auch Hilfen zur Vermeidung von Zwangseinweisungen geregelt. 

Aus diesen Gründen ist eine umfassende Neugestaltung des Unterbringungsrechts 
erforderlich. Insbesondere sollen die grundlegenden Empfehlungen der Experten
kommission in das Gesetz aufgenonunen werden. 

B. Lösung 

Mit der Novellierung des Unterbringungsgesetzes werden die gesetzlichen 
Grundlagen für zeitgemäße Hilfen und Schutzmaßnahmen geschaffen. Ziel ist es, 
durch rechtzeitige und umfassende Beratung und persönliche Betreuung sowie 
durch Vermittlung oder Durchführung geeigneter Maßnalunen eine stationäre Be
handlung von psychisch kranken Personen entbehrlich zu machen (vorsorgende 
Hilfen), zu verkürzen (begleitende Hilfen) oder ihnen nach dem stationären Auf
enthalt die Wiedereingliederung in die Gemeinschaft zu erleichtern (nachgehende 
Hilfen). Die Hilfen sollen nach Möglichkeit so erbracht werden, daß die psychisch 
kranke Person sie in Anspruch nehmen kann, ohne ihren gewohnten Lebens
bereich aufzugeben. Ehrenamtliche Hilfen und Projekte der Selbsthilfe sind Teil 
der psychiatrischen Versorgung. 

Die Landkreise und kreisfreien Städte planen und koordinieren künftig die ört
liche psychiatrische Versorgung. 
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Das im Entwurf vorliegende Gesetz regelt auch die Durchführung und Gestaltung 
der Unterbringung, soweit diese nicht vermeidbar ist. Die Unterbringung soll 
unter Berücksichtigung therapeutischer Gesichtspunkte den allgemeinen Lebens
verhältnissen soweit wie möglich angeglichen werden. 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt darüber hinaus die im Gesetz über die Ange
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit enthaltenen verfahrensrechtlichen 
Regelungen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Durch die So:z.ialpsychiatrischen Dienste bei den Gesundheitsämtern werden dem 
Land und nach der geplanten Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisver
walwngen (oder einzelne Stadtverwaltungen) den betreffenden kommunalen 
Gebietskörperschaften keine Mehrkosten entstehen, da die Beschäftigten, die in 
den Gesundheitsämtern bereits jetzt sozialpsychiatrische Arbeit leisten, die Auf
gaben der SozialpsychiatrischenDienste wahrnehmen können und- soweit erfor
derlich- im Zuge der Neuorganisation des öffentlichen Gesundheitsdienstes frei· 
werdende personelle Ressourcen entsprechend genutzt werden können. 

Den Landkreisen und kreisfreien Städten können in geringem Umfang Kosten im 
Hinblick auf die Obernahme ihrer Planungsverantwortung und auf die Tätigkeit 
der Besuchskommissionen entstehen. Diese können durch Einsparungen im 
stationären Bereich aufgefangen werden. 

Kosten in geringem Umfang können auch im Hinblick auf die Einrichtung des 
Landespsychiatriebeirats entstehen. 

Ferner ist rücht auszuschließen, daß es in einzelnen Einrichtungen, in denen Perso
nen nach diesem Gesetz unterzubringen sind~ Investitionsbedarf zum Beispiel im 
Bereich der Arbeits- und Beschäftigungstherapie geben wird. Derartige Investitio
nen sind im Rahmen der üblichen Finanzierungsbeteiligung des Landes mit den 
hierfür veranschlagten Haushaltsmitteln auszuführen. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 21. Juni 1995 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes für psychisch 
kranke Personen (PsychKG) 

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

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

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn die erste Beratung des 
Gesetzentwurfs in der Sitzungsperiode vom 28. bis 
30. Juni 1995 erfolgen könnte. 

Federführend ist der Minister für Arbeit, Soziales und 
GesundheiL 

Kurt Beck 
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Landesgesetz 
für psychisch kranke Personen 

(PsychKG) 

I nha ltsll b ers ich t 

Erster Teil 
Allgemeines 

S 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Fürsorgegrundsatz 
§ 3 Landespsychiatriebeirat 

Zweiter Teil 
Hilfen für psychisch kranke Personen 

S 4 Allgemeines 
S 5 Sozialpsychiatrische Dienste 
S 6 Ehrenamtliche Hilfen und Selbsthilfe 
S 7 Planung und Koordination der Hilfen 

Dritter Teil 
Schutzmaßnahmen für psychisch kranke Personen 

S 8 Beratung und ärztliche Untersuchung 
§ 9 Behandlungsauflage, Unterrichtung der Unter

bringungsbehörde 
§ 1 0 Rechtsschutz 

Vierter Teil 
Unterbringung 

Erster Abschnitt 
Voraussetzungen, Einrichtungen 

S 11 Voraussetzungen der Unterbringung 
S 12 Einrichtungen 

Zweiter Abschnitt 
Zuständigkeit und Verfahren, 

sofortige Unterbringung 

S 13 Zuständigkeit 
S 14 Verlahren 
S 15 Sofortige Unterbringung 

Dritter Abschnitt 
Betreuung während der Unterbringung 

S 16 Gestaltung der Unterbringung 
S 17 Rechtsstellung der untergebrachten Person, besondere 

Sicherungsmaßnahmen 
S 18 Körperliche Durchsuchung 

§ 19 Unmittelbarer Zwang 
§ 20 Behandlung 
§ 21 Persönlicher Besitz 
§22 Religions•usübung, Pflege weltansch•ulicher Be-

kenntnisse 
S 23 Besuchsrecht, Telefongespräche 
§24 Recht auf Schriftwechsel und Information 
§ 25 Verwertung von Kenntnissen 
§26 Offene Unterbringung 
§ 27 Beurlaubungen 
§28 Hausordnung 
§ 29 Besuchskommissionen 

Vierter Abschnitt 
Beendigung der Unterbringung 

§ 30 Entlassung 

Fünfter Abschnitt 
Nachsorge 

§ 31 Nachgehende Hilfen 

Fünfter Teil 
Mitteilungen, Akteneinsicht, Datenschutz 

§ 32 Information der betroffenen Person 
§ 33 Besondere Mitteilungspflichten 
§34 Datenschutz 
§ 35 Datenschutz bei Forschungsvorhaben 
S 36 Religionsgemeinschaften und Datenschutz 

§ 37 Allgemeines 

Sechster Teil 
Kosten 

S 38 Kosten der Unterbringung 

Siebter Teil 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 39 Verwaltungsvorschriften 
§ 40 Einschränkung von Grundrechten 
S 41 ll.nderung des Landesgesetzes zur Ausführung des 

Bundessozialhilfegesetzes 
§ 42 ll.nderung des Maßregelvollzugsgesetzes 
§ 43 Übergangsregelungen 
§ 44 lokrafttreten 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Teil 
Allgemeines 

§1 
Anwendungsbereich 

(I) Dieses Gesetz regelt Hilfen und Schutzmaßnahmen für 
psychisch kranke Personen einschließlich der freiheitsent
ziehenden Unterbringung. 

(2) Psychisch krank im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, 
die an einer Psychose, an einer psychischen Störung, die in 
ihrer Auswirkung einer Psychose gleichkommt, oder an 
einer mit dem Verlust der Selbstkontrolle einhergehenden 
Abhängigkeit von Suchtstoffen leiden. 

§2 
Fürsorgegrundsatz 

Bei allen Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes ist auf das 
Befinden der psychisch kranken Person und ihre Persön
lichkeit be:wndere Rücksicht zu nehmen. Den Wünschen 
der psychisch kranken Person soll soweit wie möglich 
Rechnung getragen werden. Dies gilt auch für Wünsche, die 
sie vor Beginn der Maßnahme geäußert hat, es sei denn, sie 
will erkennbar hieran nicht festhalten. 

p 
Landespsych ia crie beirar 

(I) Das fachlich zuständige Ministerium beruft einen 
Landespsychiatriebeirat, dem insbesondere Vertreter an der 
psychiatrischen Versorgung betelligter Organisationen ein
schließlich der Leistungs- und Kostenträger sowie Ange
hörige psychisch kranker Personen und Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen angehören. Den Vorsitz führt der fach
lich zuständige Minister oder eine von ihm bestimmte 
Person. 

(2) Der Landespsychiatriebeirat berät die Landesregierung 
in grundsätzlichen Fragen der Planung der psychiatrischen 
Versorgung; er soll auch zu sonstigen wesentlichen Fragen 
der psychiatrischen Versorgung gehört wer4en. 

Zweiter Teil 
Hilfen für psychisch kranke Personen 

§4 
Allgemeines 

(I) Für eine bedarfsgerechte Versorgung der psychisch 
kranken Personen sollen individuelle und institutionelle 
Hilfen im beratenden, ambulanten, teilstationären, statio
nären, komplementären und rehabilitativen Bereich 
gemeinde- und wohnortnah vorgehalten werden. 

(2} Ziel der Hilfen ist es, durch rechtzeitige und umfassende 
Beratung und persönliche Betreuung sowie durch Vermitt-
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Jung oder Durchführung geeigneter Maßnahmen, insbe
sonderevonBehandlung, eine Unterbringung oder sonstige 
stationäre psychiatrische oder psychotherapeutische Be
handlung von psychisch kranken Personen entbehrlich zu 
machen (vorsorgende Hilfen) oder zu verkürzen (beglei
tende Hilfen) oder nach der Unterbringung oder sonstigen 
stationären psychiatrischen oder psychotherapeutischen 
Behandlung die Wiedereingliederung in die Gemeinschaft 
zu erleichtern (nachgehende Hilfen). 

(3) Die Hilfen sollen ferner Personen, die mit psychisch 
kranken Personen als Angehörige oder in sonstiger Weise in 
Beziehung stehen, entlasten und unterstützen. Sie sollen bei 
ihnen insbesondere die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der 
Behebung von Schwierigkeiten erhalten und fördern. 

(4) Die Hilfen sollen nach Möglichkeit so geleistet werden, 
daß psychisch kranke Personen sie in Anspruch nehmen 
können, ohne ihren gewohnten Lebensbereich aufzugeben. 
Stationäre Hilfen sollen nur dann geleistet werden, wenn 
da.s Ziel der Hilfen nicht auf anderem Weg erreicht werden 
kann. 

(5) Hilfen nach diesem Gesetz werden nur geleistet, wenn 
sie freiwillig angenommen werden. 

§5 
Sozialpsychiatrische Dienste 

(1) Bei den Gesundheitsämtern werden Sozialpsychiatri
sche Dienste eingerichtet. Bei einem Gesundheitsamt kann 
mit Zustimmung des fachlich zuständigen Ministeriums 
auch ein Sozialpsychiatrischer Dienst fUr die Bezirke 
mehrerer Gesundheitsämter eingerichtet werden. Der 
Sozialpsychiatrische Dienst ist mit dem für die Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlichen psychiatrischen und 
psychosozialen Fachpersonal auszustatten. 

(2) Der Sozialpsychiatrische Dienst hat dafür Sorge zu 
tragen, daß psychisch kranke Personen sowie Personen, bei 
denen Anzeichen einer psychischen Erkrankung vorliegen, 
rechtzeitig ärztlich und psychosozial beraten und betreut 
werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat er insbesondere 
darauf hinzuwirken, daß die von den niedergelassenen 
.Ärzten, den Krankenhäusern, den Trägem der Sozial- und 
Jugendhilfe, den Kirchen und Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechu, den Verbänden der freien Wohlfahrts
pflege und allen sonstigen geeigneten öffentlichen, frei
gemeinnützigen und privaten Organisationen, Einrich
tungen und Stellen angebotenen Hilfen vorrangig in An
spruch genommen werden. 

§6 
Ehrenamtliche Hilfen und Selbsthilfe 

Ehrenamtliche Hilfen einschließlich der Angehörigenarbeit 
sowie Projekte der Selbsthilfe sind in die Versorgung 
psychisch kranker Personen einzubeziehen. Soweit dies 
deren Wünschen entspricht, haben diese Hilfen Vorrang 
vor öffentlichen Hilfen. 
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F 
Planung und Koordination der Hilfen 

(1} Die Planung und Koordination der Hilfen, die un 
Rahmen eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes er
bracht werden sollen, obliegt den Landkreisen und den 
kreisfreien Städten; sie erfüllen diese Aufgaben als Pflicht
aufgaben der Selbstverwaltung. Sonstige gesetzliche Zu
ständigkeiten bleiben unberiihrt. Die Landkreise und die 
kreisfreien Städte wirken darauf hin, daß die Leistungser
bringet zusanunenarbeiten und dabei insbesondere Ab
sprachen über eine sachgerechte Erbringung der Hilfen 
treffen. Sie können zur Durchführung der ihnen obliegen
den Aufgaben Koordinierungsstellen für Psychiatrie ein
richten. 

(2) Die Landkreise und die kreisfreien Städte können 
Psychiatriebeiräte bilden, denen insbesondere Vertreter an 
der psychiatrischen Versorgung beteiligter Organisationen 
einschließlich der Leistungs- und Kostenträger sowie An
gehörige psydüsch kranker Personen und Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen angehören. Der Psychiatriebeirat berät 
den Landkreis oder die kreisfreie Stadt in grundsätzlichen 
Fragen der Planung und Koordination der örtlichen 
psychiatrischen Versorgung sowie bei der Erstellung 
kommunaler Psychiatrieberichte. Er soll auch zu sonstigen 
wesentlichen Fragen der örtlichen psychiatrischen Versor
gung gehört werden. 

(3) Benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte können 
auf Grund regionaler Besonderheiten eine gemeinsame 
Koordinierungsstelle für Psychiatrie einrichten und einen 
gemeinsamen Psychiatriebeirat bilden. 

(4) Die Landkreise und die kreisfreien Städte fördern die 
Bildung von Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften und 
unterstützen ihre Arbeit; sie können die Geschäfte der 
Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft führen. Die Psycho
soziale Arbeitsgemeinschaft ist ein Forum für die Kontakt
aufnalune und gegenseitige Information der Beschäftigten 
der Dienste und Einrichtungen, die sich mit der Versorgung 
psychisch kranker Personen befassen; sie arbeitet dem 
Psychiatriebeirat fachlich zu. 

Dritter Teil 
Schutzmaßnahmen für psychisch kranke Personen 

§8 
Beratung und ärztliche Untersuchung 

(1) Sind gewichtige Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß 
eine Person psychisch krank ist und sich selbst schwer
wiegenden Schaden zuzufügen oder die öffentliche Sicher
heit oder Ordnung zu gefährden droht, soll der Sozial
psychiatrische Dienst einen Hausbesuch durchführen oder 
die betroffene Person auffordern, beim Sozialpsychiatri
schen Dienst zu einer Beratung oder ärztlichen Unter
suchung zu erscheinen. Die betroffene Person hat eine 
Untersuchung zu dulden und an ihr mitzuwirken, soweit 
diese erforderlich ist, um eine psychische Erkrankung fest-
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zustellen. Dies gilt nicht für ärztliche Eingriffe mit Aus
nahme von Blutentnahmen sowie für Untersuchungen, die 
mit einem wesentlichen gesundheitlichen Risiko verbunden 
sind. 

(2) Die Bediensteten des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
haben das Recht, die Wohnung, in der die betroffene Person 
lebt, zu betreten, wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür 
vorhanden sind, daß dies auf Grund der psychischen Er
krankung erforderlich ist zur Abwehr einer Lebensgefahr 
für einzelne Personen oder ZUr V er hüwng einer dringenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. 

§9 
Behandlungsauflage, Unterrichtung der 

Unterbringungsbehörde 

{I) Stellt der Sozialpsychiatrische Dienst die psychische Er
krankung einer Person fest und ist zu befürchten, daß sie 
sich selbst schwerwiegenden Schaden zufügen wird oder die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch ihre Er
krankung gefährdet, so gibt er ihr auf, sich in ambulante 
oder Stationire psychiatrische oder psychotherapeutische 
Behandlung zu begeben oder andere geeignete Maßnahmen 
zur Abwendung der Gefahr zu ergreifen und ihn über die 
erfolgten Maßnahmen zu unterrichten. Begibt sich die be
troffene Person in Behandlung. so teilt der Sozialpsychia
trische Dienst den Untersuchungsbefund der behandelnden 
Person oder Einrichtung nüt. 

{2) Der Sozialpsychiatrische Dienst unterrichtet die für die 
Einleitung und Durchfiihrung des U nterbringungsver
fahrens zuständige Behörde über die von ihm getroffenen 
Feststellungen, wenn dringende Gründe für die Annahme 
bestehen, daß die Voraussetzungen für eine Unterbringung 
vorliegen. 

§ 10 
Rechtsschutz 

Gegen Schutzmaßnalunen des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes kann die betroffene Person Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung stellen. Ober den Antrag entscheidet da.s nach 
§70 Abs. 5 Satz I des Gesetzes überdie Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit zustindige Gericht. § 70 I des 
Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ist entsprechend anzuwenden. 

Vierter Teil 
Unterbringung 

Erster Abschnitt 
Voraussetzungen, Einrichtungen 

§II 
Voraussetzungen der Unterbringung 

{I) Psychisch kranke Personen können gegen ihren Willen 
oder im Zustand der Willenlosigkeit untergebracht werden, 
wenn sie durch ihr krankheitsbedingtes Verhalten ihr 
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Leben, ihre Gesundheit oder besonders bedeutende Rechts
güter anderer in erheblichem Maße gefahrden und diese Ge
fahr nicht anders abgewendet werden kann. Die fehlende 
Bereitschaft, sich behandeln zu lassen, rechtfertigt für sich 
allein keine Unterbringung. 

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Unter
bringung fmden keine Anwendung, wenn eine Person auf 
Grund des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Person, der 
die gesetzliche Vertretung obliegt, untergebracht und die in 
Absatz 1 Satz 1 genannte Gefahr damit abgewendet wird. 

(3) Eine Unterbringung nach diesem Gesetz darf nicht voll
zogen werden, wenn die betroffene Person sich auf Grund 
richterlicher Anordnung in Haft oder in sonstigem öffent
lich-rechtlichen Gewahrsam befindet. 

§ 12 
Einrichtungen 

(1} Die Unterbringung erfolgt in vom fachlich zuständigen 
Ministerium als geeignet anerkannten psychiatrischen 
K.rankenhäusern, psychiatrischen Fachabteilungen sonsti
ger Krankenhäuser, psychiatrischen Hochschulkliniken 
und anderen für psychisch kranke Personen geeigneten Ein
richtungen; die Anerkennung ist im Staatsanzeiger für 
Rheinland-Pfalz bekanntzurnachen. Die psychiatrischen 
Krankenhäuser, die psychiatrischen Fachabteilungen 
sonstiger Krankenhäuser und die psychiatrischen Hoch
schulkliniken können vom fachlich zuständigen Ministe
rium einen regionalen Pflichtversorgungsauftrag erhalten; 
der Ausschuß für Krankenhausplanung (§ 8 Landes
krankenhausgesetz) ist vorher anzuhören. Bei den psychia
trischen Hochschulkliniken ist das Einvernehmen des für 
die Hochschulkliniken zuständigen Ministeriums erforder
lich. 

(2) Die an der Unterbringung beteiligten Einrichtungen 
sind im Rahmen der Qualitätssicherung zur Basisdokumen
tation ihrer Arbeit verpflichtet . 

(3) Die Einrichtungen sind durch geeignete Maßnahmen 
gegen Entweichen der untergebrachten Personen zu 
sichern. Sie sollen auch für eine offene Unterbringung ge
eignet sein. 

( 4) Die Einrichtungen müssen so ausgestattet sein, daß eine 
auf die unterschiedlichen Anforderungen abgestimmte Be
handlung ermöglicht und die Wiedereingliederung der 
untergebrachten Personen gefördert wird. Jugendliche sind 
in kinder- und jugendpsychiatrischen Krankenhäusern 
oder vergleichbaren Einrichtungen unterzubringen. 

(5) Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
führt die Aufsicht über die in Absatz 1 genannten Ein
richtungen mit Ausnahme der psychiatrischen Hochschul
kliniken im Hinblick auf die dort erfolgten Unterbrin
gungen. Die Einrichtungen unterrichten das Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung über alle wesentlichen 
Angelegenheiten und über besondere Vorkorrunnisse und 
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erteilen auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte. Das 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann den 
Einrichtungen allgemeine Weisungen und Weisungen für 
den Einzelfall erteilen. Oberste Aufsichtsbehörde ist das 
fachlich zuständige Ministerium. Für die psychiatrischen 
Hochschulkliniken obliegt die Aufsicht dem für die Hoch· 
schulkliniken zuständigen Ministerium im Benehmen nüt 
dem fachlich zuständigen Ministerium; die Sätze 2 
und 3 gelten entsprechend. 

Zweiter Abschnitt 
Zuständigkeit und Verfahren, 

sofortige Unterbringung 

§13 
Zuständigkeit 

(I) Zuständige Behörde für die im Zusammenhang mit der 
Einleitung und Durchführung des Unterbringungsver
fahrens einschließlich des gerichtlichen Verfahrens an
fallenden Aufgaben ist die Kreisverwaltung, in kreisfreien 
Städten die Stadtverwaltung. Die Landkreise und die kreis
freien Städte nehmen die Aufgaben als Auftragsangelegen
heit wahr. 

(2) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Bezirk die be
troffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; hat sie 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz oder 
läßt sich ein solcher nicht feststellen, so ist die Behörde zu
ständig, in deren Bezirk das Bedürfnis für die behördlichen 
Maßnahmen hervortritt- Befindet sich die betroffene Person 
bereits in einer Einrichtung im Sinne des § 12 Abs. 1, so ist 
die Behörde zuständig, in deren Bezirk die Einrichtung 
liegt. Für eilige behördliche Maßnahmen ist neben der nach 
den Sätzen 1 oder 2 zuständigen Behörde auch die Behörde 
einstweilen zuständig, in deren Bezirk das Bedürfnis für 
diese Maßnalunen hervortritt; in diesem Fall ist die nach den 
Sätzen 1 oder 2 zuständige Behörde unverzüglich über die 
getroffenen Maßnalunen zu unterrichten. 

(3) Für Maßnahmen im Vollzug der Unterbringung ist die 
Einrichtung zuständig. 

(4) Die Befugnisse der Polize~ Personen gemäß den Be
stimmungen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
in Gewahrsam zu nehmen, bleiben unberührt. Die Polizei 
hat die zuständige Behörde unverzüglich über die von ihr 
getroffenen Maßnahmen zu unterrichten, soweit diese 
Personen betreffen, bei denen die Voraussetzungen des§ 11 
Abs. 1 Satz I vorliegen. 

§14 
Verfahren 

(1) Die Unterbringung wird vom zuständigen Gericht auf 
schriftlichen Antrag der zuständigen Behörde angeordnet. 

(2) Dem Antrag ist ein Gutachten eines Arztes für Psychia
trie oder für Kinder-- und Jugendpsychiatrie oder eines 
Arztes mit Erfahrungen in der Psychiatrie beizufügen. Das 

10 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

Gutachten muß auf einer höchstens eine Woche vor der An
tragstellung erfolgten, von dem Arzt selbst durchg_eführten 
Untersuchung der betroffenen Person beruhen. Aus ihm 
muß hervorgehen, aus welchen Tatsachen und ärztlichen 
Beurteilungen sich ergibt, daß die Unterbringung geboten 
ist und aus welchen Gründen die Unterbringung nicht 
durch Hilfen oder sonstige Maßnahmen vermieden werden 
kann. Aus dem Gutachten soll hervorgehen, ob die be
troffene Person ohne erhebliche Nachteile für ihre Gesund
heit durch das Gericht persönlich angehört werden kann. 

(3) Der Vorlage eines Gutachtens bedarf es nicht, wenn sie 
wegen Gefahr im Verzug nicht möglich ist. In diesem Fall ist 
dem Antrag eine Darstellung des wesentlichen Sachverhalts 
und ein ärztliches Zeugnis, aus dem in kurzer Zusammen
fassung der Krankheitszustand der betroffenen Person und 
die Unterbringungsbedürftigkeit ersiehdich sind, beizu
fügen. Ist auch die Beifügung des ärztlichen Zeugnisses 
nicht möglich, weil es zum Zeitpunkt der Antragstellung 
noch nicht vorliegt, ist es unverzüglich nachzureichen. Ab
satz 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die Nichtvorlage des 
Gutachtens oder des ärztlichen Zeugnisses sind im Antrag 
zu begründen. 

(4) Dem Antrag sollen auch der zuständigen Behörde vor
liegende Niederschriften über erfolgte Anhörungen derbe· 
troffenen Person oder Dritter sowie ein Bericht der Person, 
die das Verwaltungsverfahren geführt hat, beigefügt 
werden; dem Antrag sollen Namen und Anschriften der in 
S 70 d des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilli· 
genGerichtsbarkeitbezeichneten Personen und Stellen bei
gefügt werden. 

(5) Die zuständige Behörde kann auch ohne Einwilligung 
der betroffenen Person oder der Person, der die gesetzliche 
Vertretung obliegt, die Vorführung und Untersuchung der 
betroffenen Person vornehmen oder vornelunen lassen, so
weit dies zur Durchführung des Unterbringungsverfahrens 
erforderlich ist. Dies gilt nicht für ärztliche Eingriffe mit 
Ausnahme von Blutentnahmen sowie für Behandlungen 
und Untersuchungen, die mit einem wesentlichen gesund
heitlichen Risiko verbunden sind. 

(6) Anordnungen des zuständigen Gerichts können von der 
zuständigen Behörde durch unmittelbaren Zwang nach den 
Bestinunungen des Landesverwalrungsvollstreckungs
gesetzes vollstreckt werden; einer Androhung des Zwangs
mittels bedarf es nicht. 

(7) Die zuständige Behörde und die Leitung der Ein
richtung, in der die betroffene Person untergebracht ist, 
haben das zuständige Gericht unverzüglich zu unterrichten, 
wenn Gründe für die Annahme bestehen, daß die Voraus
setzungen für die Aufhebung oder die Aussetzung der Voll
ziehung einer Unterbringung oder deren Widerruf vor
liegen. 

(8) Die zuständige Behörde hat bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben den Sozialpsychiatrischen Dienst zu beteiligen, 
soweit dies aus fachlichen Gründen geboten ist. 
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(9) Gegen eine Maßnalune im Ralunen der Vorbereitung 
einer Unterbringung kann die betroffene Penon auch vor 
der gerichtlichen Anordnung der Unterbringung Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung stellen. Über den Antrag ent
scheidet das nach S 70 Abs. 5 Satz 1 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu
ständige Gericht. S 70 1 des Gesetzes über die Angelegen
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist entsprechend an
zuwendeiL 

s 15 
Sofortige Unterbringung 

(I) Sind dringende Gründe für die Annalune vorhanden, 
daß die Vorawseuungen für eine Unterbringung nach S 11 
Abs. 1 Satz 1 vorliegen und kann eine gerichtliche Entschei
dung nach § 70 h oder nach § 70 e Abs. 2 in Verbindung mit 
S 68 b Abs. 4 des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht mehr rechtzeitig ergehen, 
um die in § II Abs. I Satz I bezeichnete Gefahr abzu
wenden, so kann die zuständige Behörde die betroffene Per
son in Gewahrsam nelunen und die sofortige Unterbrin
gung längstens bis zum Ende des auf die Ingewahrsam
nahme folgenden Tages in einer Einrichtung im Sinne des 
S 12 Abs. I anordnen und nach Maßgabe des § 14 
Abs. 6 vollstrecken. 

(2} Voraussetzung der Anordnung der sofortigen Unter
bringung ist, daß ein Arzt die betroffene Person untersucht 
und auf Grund des Ergebnisses der Untersuchung die Not
wendigkeit der sofortigen Unterbringung festgestellt hat; 
überdie Untersuchung und ihr Ergebnis ist ein Protokoll zu 
erstellen. 

(3) Der betroffenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu 
geben, Angehörige oder Personen ihres Vertrauens zu be
nachrichtigen. Die zuständige Behörde hat die Benachrich
tigung auf Wunsch der betroffenen Person zu übernehmen; 
sie soll sie übernehmen, wenn die betroffene Person nicht in 
der Lage ist, von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch zu 
machen und die Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen 
Willen nicht widerspricht. Die Person, der die gesetzliche 
Vertretung obliegt, ist im Rahmen ihres Aufgabenbereiches 
unverzüglich z.u benachrichtigen. 

(4) Bei der Aufnalune in die Einrichtung ist die betroffene 
Person unverzüglich ärztlich zu untersuchen; dabei ist zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen für die sofortige Unter
bringung vorliegen. Über das Ergebnis der Prüfung ist die 
zuständige Behörde unverzüglich zu unterrichten. Sie hat 
die sofonige Unterbringung aufzuheben, wenn auf Grund 
der ärztlichen Untersuchung erhebliche Zweifel an dem 
Vorliegen der Voraussetzungen für die sofonige Unter
bringung bestehen. 

(5) Im Fall der Anordnung einer sofortigen Unterbringung 
hat die zustindige Behörde unverZÜglich die gerichtliche 
Anordnung der Unterbringung zu beantragen, sofern sie 
die weitere Unterbringung für erforderlich hält. 

(6) Sofern die rechtzeitige Anordnung der sofortigen 
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Unterbringung durch die :zuständige Behörde nicht mög
lich is~ können die in den Absätzen 1 bis 3 und 4 Satz 3 dar
gestellten Maßnahmen auch durch den Sozialpsychiatri
schen Dienst vorgenommen werden; hält sich die betroffene 
Person bereits in einer Einrichtung im Sinne des § 12 
Abs. 1 auf, so können die Maßnahmen nach den Absätzen 
1 bis 3 auch von der Einrichtung getroffen werden. Die zu
ständige Behörde ist unverzüglich zu unterrichten; sie hat 
die getroffenen Maßnahmen zu prüfen und die sofortige 
Unterbringung aufzuheben, wenn auf Grund des Prüfungs
ergebnisses Zweifel an dem Vorliegen der Voraussetzungen 
für die sofortige Unterbringung bestehen. 

(7) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Ange
legenheiten im Vollzug der sofortigen Unterbringung kann 
die betroffene Person auch schon vor der gerichtlichen An
ordnung der Unterbringung Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung stellen. Über den Antrag entscheidet das nach 
§ 70 Abs. 5 Satz 1 des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit zuständige Gericht. § 70 I des 
Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ist entsprechend anzuwenden. 

Dritter Abschnitt 
Betreuung während der Unterbringung 

§ 16 
Gestaltung der Unterbringung 

(1) Die Unterbringung ist unter Berücksichtigung thera
peutischer Gesichtspunkte den aUgemeinen Lebensverhält
nissen soweit wie möglich anzupassen. Hierzu gehören 
auch die regelmäßige Beschäftigung, Anregungen für die 
Gestaltung der Freizeit und der tägliche Aufenthalt im 
Freien. 

(2) Während der Unterbringung fördert die Einrichtung die 
Aufrechterhaltung bestehender und die Anbahnung neuer 
sozialer Kontakte der untergebrachten Person, soweit sie 
der Wiedereingliederung dienen . 

§ 17 
Rechtsstellung der untergebrachten Person, 

besondere Sicherungsmaßnahmen 

(1) Die untergebrachte Person unterliegt nur den in diesem 
Gesetz vorgesehenen Beschränkungen. Ihr dürfen nur 
solche Beschränkungen auferlegt werden, die im Hinblick 
auf den Zweck der Unterbringung oder zur Aufrecht
erhaltung der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung 
unerläßlich sind. 

(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind nur zulässig, 
wenn die gegenwärtige erhebliche Gefahr besteht, daß die 
untergebrachte Person sich selbst tötet oder ernsthaft ver
letzt, gewalttätig wird oder die Einrichtung ohne Erlaubnis 
verlassen wird und wenn dieser Gefahr nicht anders begeg
net werden kann. Besondere Sicherungsmaßnahmen sind: 

1. die Wegnahme oder das Vorenthalten von Gegen
ständen, 
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2. die Beschriinkung des Aufenthalts im Freien, 
3. die Absonderung in einem besonderen Raum, 
4. die Fixierung, 
5. die Ruhigstellung durch Medikamente, soweit die dabei 

eingesetzten Medikamente nicht bereits der Behandlung 
der Grunderkrankung dienen. 

(3) Jede besondere Sicherungsmaßnahme ist befristet anzu
ordnen, ärztlich ru überwachen und unverzüglich aufzu
heben, wenn die Voraussetzungen für ihre Anordnung weg
gefallen sind. Anordnung und Aufhebung der besonderen 
Sicherungsmaßnalunen sind aktenkundig zu machen. Eine 
mehr als einen Tag dauernde Absonderung in einem beson
deren Raum bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. 
Die Zustimmung darf für jeweils höchstens eine Woche er
teilt werden. Bei der Fixierung ist eine ständige Beobach
tung zu gewlhrleisten. 

§ 18 
Körperliche Durchsuchung 

Die untergebrachte Person darf bei Gefahr einer erheb
lichen Störung der Sicherheit oder Ordnung in der Einrich
tung oder bei einer er hebliehen Selbstgefährdung durch
sucht werden. Eine mit einer Entkleidung verbundene 
körperliche Durchsuchung ist nur bei Gefahr im Verzug im 
Einzelfall zulässig. Sie muß in einem geschlossenen Raum 
durchgeführt werden; andere Patienten dürfen nicht an
wesend sein. Frauen sollen nur durch weibliches Personal, 
Männer nur durch männliches Personal durchsucht werden. 
Das Schamgefühl der untergebrachten Person ist zu achten. 
Über die Durchsuchung ist ein Protokoll zu fertigen, das 
der untergebrachten Person zur Kenntnis zu geben ist. 

s 19 
Unmittelbarer Zwang 

(1) Das ärztliche, therapeutische, pflegerische und sonstige 
mit der Aufsicht betraute Personal der Einrichtung darf im 
Rahmen der Unterbringung unmittelbaren Zwang an
wenden, wenn dies erforderlich ist,. um die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung oder die Sicherheit oder Ordnung 
in der Einrichtung bei einer erheblichen Ge!ahrdung auf
rechtzuerhalten oder um die untergebrachte Person, die sich 
selbst zu schädigen droht, zu schützen. 

(2) Unnüttelbarer Zwang im Sinne dieses Gesetzes ist die 
Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche 
Gewalt und ihre HilfsmitteL 

(3) Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die An
drohung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände 
sie nicht zulassen, insbesondere unmittelbarer Zwangsofort 
angewendet werden muß, um eine gegenwärtige erhebliche 
Gefahr abzuwenden. 

(4) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen 
des unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu wählen, die 
die betroffene Person und die Allgemeinheit voraussichtlich 
am wenigsten beeinträchtigen. Unmittelbarer Zwang hat zu 
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unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden 
erkennbar außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg 
steht. 

(5) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs einschließlich 
der Gründe hierfür sind aktenkundig zu machen. 

po 
Behandlung 

(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf die not
wendige Behandlung. Soweit erforderlich, schließt die Be
handlung Untersuchungen sowie beschäftigungs- und 
arbeitstherapeutische, heilpädagogische und psychothera
peutische :Maßnahmen ein. Die Behandlung der Er
krankung, die zur Unterbringung geführt hat, erfolgt nach 
einem Behandlungsplan. Den Wünschen der unterge
brachten Person soll im Rahmen der Behandlung soweit wie 
möglich Rechnung getragen werden . 

(2) Der Behandlungsplan und die Behandlung sind der 
untergebrachten Person zu erläutern. Ist sie in der Lage, den 
Grund, die Art, den Umfangund die Tragweite der Behand
lung einzusehen, so soll die Erläuterung darauf gerichtet 
sein, ihre Zustimmung zur Behandlung zu erreichen. Der 
Person, der die gesetzliche Vertretung obliegtt ist Gelegen
heit zu geben, im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an der 
Erläuterung teilzunehmen. 

(3) Ärztliche Eingriffe und sonstige Behandlungsmaß
nahmen, die mit Lebensgefahr oder einer erheblichen Ge
fahr für die Gesundheit verbunden sind, dürfen nur mit 
rechtswirksamer Einwilligung der untergebrachten Person 
oder, falls sie die Bedeutung und Tragweite der Maßnahme 
und der Einwilligung nicht beurteilen kann, der Person, der 
die gesetzliche Vertretung obliegt und, soweit erforderlich, 
mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes vorge
nommen werden. 

§21 
Persönlicher Besitz 

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, ihre persön
liche Kleidung zu tragen. 

(2) Die untergebrachte Person hat das Recht, persönliche 
Gegenstände in ihrem Zimmer aufzubewahren. Dieses 
Recht kann nur eingeschränkt werden, wenn gesundheit
liche Nachteile für sie zu befürchten sind oder die Sicherheit 
oder Ordnung in der Einrichtung erheblich gefährdet wird. 

§22 
Religionsausübung, Pflege weltanschaulicher 

Bekenntnisse 

(1) Der untergebrachten Person ist die seelsorgerische Be
treuung durch eine Religionsgemeinschaft und die unge
störte Religionsausübung in der Einrichtung zu gestatten. 
Das Recht auf Teilnahme an Gottesdiensten oder anderen 
religiösen Veranstaltungen darf nur eingeschränkt werden, 
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wenn durch die Teilnahme die Gesundheit der unter
gebrachten Person oder die Sicherheit oder Ordnung in der 
Einrichtung erheblich gefihrdet wird; der Seelsorger soll 
hierzu vorher gehört werden. 

(2) Absatz 1 gilt für Angehörige welcanschaulicher 
Bekenntnisse entsprechend. 

sn 
Besuchsrecht, Telefongespräche 

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, Besuche zu 
empfangen. Dieses Recht darf nur eingeschränkt werden, 
wenn durch den Besuch ihre Gesundheit oder die Sicherheit 
oder Ordnung in der Einrichtung erheblich gefahrdet wird. 

(2) Bestehen Anhdtspunkte dafür, daß die Sicherheit oder 
Ordnung in der Einrichtung erheblich gefährdet wird, so 
kann ein Besuch davon abhangig gemacht werden, daß sich 
die besuchende Person durchsuchen läßt. Die Durch
suchung ist aktenkundig zu machen. 

(3) Die Besuche durfen aus Grunden der Behandlung oder 
der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung überwacht 
werden; die besuchende und die untergebrachte Person sind 
hierüber zu unterrichten.. Die Übergabe von Gegenständen 
beim Besuch kann von der Erlaubnis der Einrichtung ab
hängig gemacht werden. 

(4) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn durch die 
Fortsetzung erhebliche gesundheitliche Nachteile für die 
untergebrachte Person zu befürchten sind oder die Sicher~ 
heit oder Ordnung in der Einrichtung erheblich gefährdet 
wird. Der Abbruch eines Besuches ist aktenkundig zu 
machen. 

(5) Besuche von Rechtsanwälten und Notaren in einer die 
untergebrachte Person betreffenden Rechtsangelegenheit 
und des Patientenfürsprechers der Einrichtung sind zu ge
statten. Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung. 

(6) Die Absätze 1 und 3 Satz 1 und die Absätze 4 und 5 
gelten für Telefongespräche entsprechend. 

§24 
Recht auf Schriftwechsel und Information 

(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, Schreiben un
beschränkt und ungeöffnet abzusenden und zu empfangen. 

(2) Der Schriftwechsel darf überwacht und beschränkt 
werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Ge
fahr der Einbringung von Suchtstoffen oder gefährlichen 
Gegenständen besteht. Schreiben können eingesehen und 
angehalten werden, wenn Anhaltspunkte da.für vorliegen, 
daß sie zu einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung 
der untergebrachten Person führen können oder geeignet 
sind, die Sicherheitoder Ordnung in der Einrichtung erheb
lich zu gefährden. Angehaltene Schreiben werden an die 
Person, die sie abgesandt hat, zurückgegeben oder, sofern 
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dies unmöglich oder aus besonderen Gründen untunlich ist, 
aufbewahrt. Die aufbewahrten Schreiben werden der unter
gebrachten Person spätestens bei ihrer Entlassung aus der 
Einrichtung ausgehändigt. 

(3) Der Schriftwechsel der untergebrachten Person mit 
Gerichten, Rechtsanwälten, Notaren, dem Patientenfür
sprecher der Einrichtung, dem Seelsorger, der Person,. der 
die gesetzliche Vertretung obliegt, der Besuchskommission 
und den aufsichtsführenden Behörden unterliegt keiner 
Einschränkung. Das gleiche gilt für den Schriftwechsel mit 
den Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie 
deren Mitgliedern, mit der Europäischen Kommission für 
Menschenrechte, mit dem Bürgerbeauftragten und mit dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz sowie bei aus
ländischen Staatsangehörigen für den Schriftwechsel mit 
den konsularischen und diplomatischen Vertretungen des 
Heimatlandes. 

{4) Die Absätze I bis 3 gelten für andere Postsendungen, 
Telegramme und andere Arten der Nachrichtenübermitt
lung auf Bild- oder Tonträgern entsprechend. 

(5) Die untergebrachte Person darf Zeitungen und Zeit
schriften beziehen. 

(6) Einschränkungen sind aktenkundig zu machen. 

§25 
Verwertung von Kenntnissen 

(1) Kenntnisse aus der Überwachung der Besuche und Tele
fongespräche sowie aus Überwachungsmaßnahmen nach 
S 24 sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nurverwertet 
werden, soweit dies 

1. aus Gründen der Behandlung geboten ist oder 
2. notwendig ist, um die Sicherheit oder Ordnung in der 

Einrichtung zu wahren sowie Straftaten zu verhüten, zu 
unterbinden oder zu verfolgen; 

in den Fällen der Nummer 1 soll die untergebrachte Person 
gehört werden, wenn nicht Gründe der Behandlung ent
gegenstehen. 

(2) Die Kenntnisse dürfen nur den für die Unterbringung 
zuständigen Bediensteten sowie den Gerichten und Be
hörden mitgeteilt werden, die zuständig sind, Straftaten zu 
verhüten, zu unterbinden oder zu verfolgen. 

§26 
Offene Unterbringung 

Um das angestrebte Behandlungsziel zu erreichen,_ soll die 
Unterbringung nach Möglichkeit aufgelockert und weitesc
gehend in freien Farmen durchgeführt werden, sobald der 
Gesundheitszuscand der uneergebeachten Person dies zu
läßt. 

§27 
Beurlaubungen 

(1) Die untergehrachce Person kann durch die Einrichcung 
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bis zu einem Monat beurlaubt werden, wenn ihr Gesund
heitszustand und ihre persönlichen Verhältnisse es recht
fertigen und ein Mißbrauch des Urlaubsrechts nicht zu be
fürchten ist. Die Beurlaubung kann mit Auflagen ver
bunden werden, soweit dies im Hinblick auf das Behand
lungsziel erforderlich ist. 

(2) Die Beurlaubung soll widerrufen werden, wenn die be
urlaubte Person die Auflagen nicht erfüllt, ihr Gesundheits
zustand sich wesentlich verschlechtert oder ein Mißbrauch 
des Urlaubsrechts zu befürchten ist. 

{3) Über die bevorstehende Beurlaubung und den Widerruf 
der Beurlaubung sind die zuständige Behörde und die 
Person, der insoweit die gesetzliche Venretung obliegt~ 
rechtzeitig zu unterrichten. 

S28 
Hausordnung 

(1) Die Einrichtung erläßt eine Hausordnung. Diese regelt 
die Rechte und Pflichten der untergebrachten Personen; sie 
kann insbesondere Regelungen über die Einbringung von 
Gegenständen, die Ausgestaltung der Räume, die Einkaufs
möglichkeiten, ein Rauchverbot, ein Alkoholverbot, die 
Besuchszeiten, den Telefonverkehr, den Schriftwechse~ die 
Freizeitgestaltung und den Aufenthalt im Freien enthalten. 
Den untergebr2chten Personen, dem Personal der Einrich
wng und dem Patientenfürsprecher ist Gelegenheit zur 
Mitwirkung beim Erlaß der Hausordnung zu geben. 

{2) Die Hausordnung ist durch ständigen Aushang in der 
Einrichtung allgemein bekanntzumachen. 

{3) Durch die Hausordnung dürfen Rechte der unter
gebrachten Personen nicht weiter eingeschränkt werden als 
nach diesem Gesetz zulässig. 

§29 
Besuchskommissionen 

{I) Der Stadtrat der kreisfreien Stadt oder der Kreistag des 
Landkreises, in deren Gebiet sich eine Einrichtung im Sinne 
des S 12 Abs. 1 befmdet, soll für jeweils fünf Jahre eine 
Besuchskommission berufen. Aufgabe der Besuchs
kommission ist e~ die Einrichtungen in Abständen von 
längstens einem Jahr zu besichtigen, um zu prüfen, ob die 
Rechte der untergebrachten Personen nach diesem GesetZ 
gewahrt werden. Der Besuchskommission ist ungehin
derter Zugang zu den Einrichtungen zu gewähren. Bei den 
Besichtigungen ist den untergebrachten Personen Gelegen
heit zu geben, Wünsche und Beschwerden vorzutragen. Die 
Einrichtungen sollen die Besuchskommission bei ihrer 
Tätigkeit unterstützen. 

(2) Die Mitglieder der Besuchskommission dürfen an Über
prüfungen nicht mitwirken, die sich auf Einrichmngen 
beziehen, in denen sie beschäftigt sind. Sie sind zur Ver
schwiegenheit in persOnliehen Angelegenheiten der unter
gebrachten Personen verpflichtet.. 
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(3) Die Besuchskommission legt dem Stadtrat oder dem 
Kreistag, der sie berufen hat, nach jeder Besichtigung einen 
Bericht mit dem Ergebnis der Überprüfung vor. 

( 4) Die Mitglieder der Besuchskommission erhalten für ihre 
Tätigkeit Entschädigung für Zeitversäumnis und Aufwand 
sowie Ersatz der Fahrtkosten nach den §§ 1 bis 5 und 9 
bis 11 des Gesetzes über die Entschädigung der ehrenamt
lichen Richter in der Fassung vom 1. Oktober 1969 (BGBl. I 
S. 1753) in der jeweils geltenden Fassung. Die Festsetzung 
und Auszahlung der Entschädigung und des Fahrtkosten
ersatzes erfolgt durch die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige 
Stadt- oder Kreisverwaltung. 

Vierter Abschnitt 
Beendigung der Unterbringung 

§30 
Entlassung 

• Die untergebrachte Person ist zu entlassen 

• 

1. wenn das zuständige Gericht die von ihm angeordnete 
Unterbringung aufgehoben ha~ 

2. wenn das zuständige Gericht die Vollziehung der Unter
bringung ausgesetzt hat, 

3. wenn die vom zuständigen Gericht bestimmte Dauer der 
Unterbringung abgelaufen ist, sofern nicht das zustän
dige Gericht vorher die Unterbringung verlängert hat, 

4. wenn die zuständige Behörde die Entlassung anordnet, 
5. im Fall einer sofortigen Unterbringung nach§ 15 

a) nach Aufhebung der sofortigen Unterbringung, 
b) nach Ablauf der in§ 15 Abs. 1 bestimmten Fris~ 
sofern nicht das zuständige Gericht vorher eine Unter
bringung angeordnet hat, 

soweit nicht die untergebrachte Person rechtswirksam 
einem weiteren Verbleiben in der Einrichtung ausdrücklich 
zustimmt. 

Fünfter Abschnitt 
Nachsorge 

§31 
Nachgehende Hilfen 

(1) Nachgehende Hilfen nach der Entlassung aus der Unter
brlngung oder einer sonstigen stationären psychiatrischen 
oder psychotherapeutischen Behandlung sollen mit Zu
stimmung der betroffenen Person in enger Zusammenarbeit 
zwischen der Einrichtung, dem weiterbehandelnden Arzt 
und dem zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienst so um
fassend und rechtzeitig vorbereitet und eingeleitet werden, 
daß eine weiterhin erforderliche ambulante Betreuung der 
betroffenen Person gesichert ist. 

(2) Bei der Gewährung von nachgehenden Hilfen arbeiten 
der Sozialpsychiatrische Dienst und die in § 5 Abs. 2 
Satz 2 genannten Personel_l und Stellen eng zusammen. 

{3) Nachgehende Hilfen sind rehabilitativ auszurichten und 
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besonders in den Bereichen Wohnen, Arbeit sowie Teilhabe 
am Sozialleben anzubieten. Besonderes Gewicht ist auf die 
individuelle irztliche Behandlung der betroffenen Person 
zu legen. Sie soll auf die mögliche Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen hingewiesen werden. 

( 4) Im Rahmen der nachgehenden Hilfen ist die betroffene 
Person erforderlichenfalls über die Folgen einer Unter
brechung der notwendigen ärztlichen Behandlung zu infor
mieren. 

(5) Ist die AussetZung der Vollziehung der Unterbringung 
durch das zuständige Gericht nach§ 70 k des GesetZes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit davon 
abhängig gemacht worden, daß die betroffene Person sich 
wegen ihrer psychischen Erkrankung in irztliche Behand
lung begibt, hat sie oder die Person, der insoweit die gesetz
liche Vertretung obliegt. unverzüglich Namen und An
schrift des Arztes der Einrichtung, in der sie umergebracht 
war, mitzuteilen. Die Einrichtung übersendet dem be
handelnden Arzt umgehend einen ärztlichen Entlassungs
bericht. Ist die Aussetzung der Vollziehung mlt der Auflage 
verbunden, Kontakt mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst 
aufzunehmen, erhält dieser eine Zweitschrift des Ent
lassungsberichts unter Angabe des behandelnden Arztes. 

Fünfter Teil 
Mitteilungen, Akteneinsicht, Datenschutz 

§32 
Information der betroffenen Person 

(I) Werden im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Hilfen, Schutzmaßnahmen und Unterbringungen Fest
stellungen getroffen, die für die Belange der betroffenen 
Person von Bedeutung sein können, so sind ihr diese mitZu
teilen. 

(2) Auf Antrag ist der betroffenen Person unentgeltlich 

1. Auskunft über die im Zusammenhang mit der Durch
führung von Hilfen, Schutzmaßnahmen und Unterbrin
gungen zu ihrer Person gespeicherten Daten, auch so
weit sie sich auf die Herkunft und die Personen und 
Stellen, an die die Daten übermittelt worden sind, be
:tiehen, und 

2. Einsicht in die im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Hilfen, SchutZmaßnahmen und Unterbringungen 
zu ihrer Person geführten Akten 

zu gewähren. 

(3) Die Mitteilung nach Absatz I und die Gewährung von 
Auskunft und Akteneinsicht nach Absatz 2 können unter
bleiben, soweit und solange dies nach ärztlichem Zeugnis 
wegen einer Lebensgefahr oder einer Gefahr schwer
wiegender gesundheitlicher Nachteile für die betroffene 
Person erforderlich ist; sie haben zu unterbleiben, soweit 
und solange überwiegende berechtigte Geheimhaltungs
interessen Dritter entgegenstehen. Soweit medizinische 
Daten betroffen sind, dürfen die Mitteilung und die Gewäh-

20 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

rung von Auskunft und Akteneinsicht nur von einem Arzt 
vorgenommen werden. 

( 4) Die Feststellungen nach Absatz 1 s~d auch der Person, 
der die gesetzliche Vertretung obliegt, mitzuteilen; das Aus
kunftsrecht und das Akteneinsichtsrecht nach Ab
satz 2 steht auch der Person, der die gesetzliche Vertretung 
obliegt, zu. Die Mitteilung und die Gewährung von Aus
kunft und Akteneinsicht nach Satz 1 erfolgen bei volljähri
gen Personen nur, soweit dies für die Wahrnehmung der 
Aufgaben der Person, der die gesetzliche Vertretung ob
liegt, erforderlich isL Absatz 3 gilt entsprechend. 

§33 
Besondere Mitteilungspflichten 

(1) Ist die betroffene Person im Besitz einer Fahrerlaubnis 
und ergeben sich im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Hilfen und Schutzmaßnahmen durch den Sozial
psychiatrischen Dienst erhebliche Zweifel an ihrer Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen, so hat der veramwort
liche Artt diesen Befund eingehend mit der betroffenen 
Person zu erörternmit dem Zlel, sie vom Führen von Kraft
fahrzeugen abzuhalten. Ist die betroffene Person nicht 
bereit, auf das Führen von Kraftfahrzeugen zu verzichten 
oder liegen hierfür wesentliche Anhaltspunkte vor, so soll 
der Sozialpsychiatrische Dienst die für die Entziehung der 
Fahrerlaubnis zuständige V erwalwngsbehörde über die 
getroffenen Feststellungen unterrichten. 

(2) Ergeben sich die erheblichen Zweifel an der Eignung der 
betroffenen Person zum Führen von Kraftfahrzeugen im 
Zusammenhang mit der Entlassung aus einer Einrichtung 
im Sinne des S 12 Abs. 1, so unterrichtet die nach § 13 
Abs. 1 zuständige Behörde oder der verantwortliche Arzt 
der Einrichtung den Sozialpsychiatrischen Dienst über die 
getroffenen Feststellungen; der Sozialpsychiatrische Dienst 
prüft den Sachverhalt und führt das Verfahren nach Ab
satz 1 durch, wenn auch auf Grund seiner Prüfung erheb
liche Zweifel an der Eignung der betroffenen Person zum 
Führen von Kraftfahrzeugen bestehen . 

(3) Die betroffene Person und die Person, derdie gesetzliche 
Vertrewng obliegt, sind über die getroffenen Feststellungen 
und über die Unterrichtung des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes und der für die Entziehung der Fahrerlaubnis zu
ständigen Verwaltungsbehörde zu informieren. 

( 4) Vor der Entlassung einer untergebrachten Person unter
richtet die Unterbringungsbehörde diejenige Behörde, die 
mitgeteilt hat, daß sie mit Rücksicht auf den Gesundheits
zustand der untergebrachten Person die Vollstreckung 
einer Haft oder eines sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Gewahrsams aufgeschoben oder unterbrochen hat. 

§34 
Datenschutz 

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind die jeweils geltenden Vorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten anzuwenden. 
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(2) Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, ge
speichert oder genutzt werden, soweit 

I. dies im Rahmen der Durchführung von Hilfen, Schutz
maßnahmen und Unterbringungen erforderlich ist, 

2. eine Rechtsvorschrift es erlaubt oder 
3. die Person, auf die sich die Daten beziehen (betroffene 

Person), eingewilligt hat. 

Die Einwilligung nach Satz I Nr. J bedarf der Schriftform, 
soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form 
angemessen ist. Wird die Einwilligung mündlich erteilt, ist 
dies aktenkundig zu machen. Die betroffene Person ist in 
geeigneter Weise über die Bedeurung der Einwilligung so
wie über den Zweck der Erhebung und die vorgesehene 
weitere Verarbeitung der Daten aufzuklären; sie ist darauf 
hinzuweisen, daß ihr wegen einer Verweigerung der Ein
willigung keine Nachteile entstehen. 

{3) Eine Übernüttlung personenbezogener Daten ist nur 
zulässig, 

1. soweit sie erforderlich ist 
a) zur Erfüllung einer gesetzlich vorgeschriebenen 

Behandlungs- oder Mitteilungspflicht, 
b) zur Durchführung von Schutzmaßnahmen oder 

U nterbringungen, 
c) zur Abwehr von gegenwärtigen Gefahren für das 

Leben, die Gesundheit oder die persönliche Freiheit 
der betroffenen Person oder einer dritten Person, so
fern die genannten Rechtsgüter das Geheimhaltungs
interesse der betroffenen Person erheblich über
wiegen, 

d) zur Durchführung eines nüt der Durchführung von 
Hilfen, Schutzmaßnahmen und Unterbringungen 
zusammenhängenden gerichtlichen Verfahrens, 

e) :rur Feststellung der Kostenträgerschaft und zur Ab
rechnung, 

2. an Personen, denen die gesetzliche Vertretung obliegt" 
soweit dies für die Wahrnehmung der damit zusammen
hingenden Aufgaben erforderlich ist und 

3. an Angehörige, soweit dies zur Wahrung ihrer berechtig
ten Interessen erforderlich ist, schutzwürdige Belange 
der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden und 
die Einholungder Einwilligung fürdie betroffene Person 
gesundheitlich nachteilig wire. 

Im übrigen ist eine Übermittlung nur mit Einwilligung der 
betroffenen Person zulässig; Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt ent
sprechend. 

{4) Personenbezogene Daten, die nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes übermittelt worden sind, dürfen nur für den 
Zweck verarbeitet werden, zu dessen Erfüllung sie befugt 
übermittelt worden sind. Im übrigen haben die Personen 
und Stellen, an die die personenbezogenen Daten über
mittelt worden sind, die personenbezogenen Daten in dem
selben Umfang geheimzuhalten wie die übermittelnde 
Person oder Stelle selbst. 

{5) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 
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2. sie zur Erfüllung des mit ihrer Speicherungverbundenen 
Zwecks nicht mehr erforderlich sind, vorgeschriebene 
Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und kein Grund 
zu der Annahme besteht, daß durch die Löschung schutz· 
würdige Interessen der betroffenen Person oder dritter 
Personen beeinträchtigt werden können. 

(6) Es sind die technischen und organisatorischen Maß
nahmen zu treffen, die erforderlich und angemessen sind, 
um die Beachtung der geltenden Datenschutzbestim
mungen zu gewährleisten. 

§35 
Datenschutz bei Forschungsvorhaben 

(1) Die mit der Durchführung von Hilfen, Schutzmaß· 
nahmen und Unterbringungen befaßten Ärzte dürfen die 
bei ihnen in diesem Zusammenhang anfallenden personen
bezogenen Duen für eigene wissenschaftliche Forschungs
vorhaben speichern und nutzen. Satz 1 gilt entsprechend für 
sonstiges wissenschaftliches Personal, soweit es der 
Geheimhaltungspflicht des § 203 des Strafgesetzbuches 
unterliegt. 

(2) Zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung ist die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten, die im Zu
sammenhang mit der Durchführung von Hilfen, Schutz
maßnahmen und Unterbringungen anfallen, an Dritte und 
die Speicherung und Nutzung durch sie zulässig, wenn die 
betroffene Person eingewilligt hat. § 34 Ahs. 2 Satz 2 
bis 4 gilt entsprechend. 

(.3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, 
sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. So
lange dies nicht möglich ist, sind die Merkmale, mit deren 
Hilfe ein Personenbezug hergestellt werden kann, ge
sondert zu speichern, sobald es der Forschungszweck er
laub~ die Merkmale sind zu löschen, sobald der 
Forschungszweck erreicht ist. 

(4) An Personen und Stellen, auf die die Bestirrunungen 
dieses Gesetzes keine Anwendung finden, dürfen personen
bezogene Daten nur übermittelt werden, 

1. wenn sie sich verpflichten, 
a) die Daten nur für das von ihnen genannte 

Forschungsvorhaben zu verwenden, 
b) die Bestimmungen des Absatzes 3 einzuhalten und 
c) dem Landesbeauftragten für den Datenschutz auf 

Verlangen Einsicht und Auskunft zu gewähren, 
sowie 

2. wenn sie nachweisen, daß bei ihnen die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen vorliegen, um die 
Verpflichtung nach Nummer 1 Buchst. b zu erfüllen. 

§36 
Religionsgemeinschaften und Datenschutz 

Soweit Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellte 
oder ihnen zuzuordnende Einrichtungen, unabhängig von 
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ihrer Rechtsform, Hilfen und Unterbringungen durch· 
führen oder bei der Durchführung von Hilfen und Unter
bringungen mitwirken, können diese unter Berücksichti
gung ihres kirchlichen Selbstverständnisses anstelle der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen dieses Gesetzes 
eigene bereichsspezifische Bestimmungen erlassen, die 
einen den Grundsätzen dieses Gesetzes entsprechenden 
Datenschutz gewährleisten. 

Sechster Teil 
Kosten 

§37 
Allgemeines 

Für die Tätigkeit der Behörden nach diesem Gesetz werden 
keine Kosten erhoben, soweit sich aus § 38 nichts anderes 
ergibt. Auf Gesetz oder Vereinbarung beruhende Ver
pflichtungen zur Kostentragung, insbesondere von Sozial
leistungsträgern, bleiben unberührt. 

§38 
Kosten der Unterbringung 

(I) Die Kosten der Unterbringung in einer Einrichtung ein
schließlich der Transportkosten trägt die untergebrachte 
Person, soweit nicht Unterhaltspflichtige, So.zialleiswngs
trllger oder sonstige Dritte :ru.r Kostemragung verpflichtet 
sind. 

(2) Die Kosten der vorläufigen oder sofortigen Unter
bringung in einer Einrichtung einschließlich der Transport
kosten trigt das Land, wenn der Antrag auf gerichtliche An
ordnung der Unterbringung abgelehnt oder zurückge
nommen wird oder wenn im Fall des S 15 ein Antrag auf 
gerichtliche Anordnung der U merbrlngung nicht gestellt 
wird, soweit nicht Unterhaltspflichtige, Sozialleistungs
träger oder sonstige Dritte zur Kostentragung verpflichtet 
sind. 

(3) Absatz 2 gilt bei Anordnung der sofonigen Wirksamkeit 
einer Unterbringungsmaßnahme entsprechend. 

(4) Die Kosten der Besuchskommission trägt die nach S 29 
Abs. 1 Satz I zuständige kommunale Gebietskörperschaft. 

Siebter Teil 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

SJ9 
Verwaltungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen V er
waltungsvorschriften erläßt das fachlich zuständige Mini
sterium im Einvernehmen mit den Ministerien, deren 
Geschäftsbereich berührt wird. 

s 40 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel2 
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Abs. 2 Satz I und 2 (körperliche Unversehrtheit und Frei
heit der Person), Artikel 6 (Einheit der Familie), Artikel! 0 
Abs. I (Brief-, Post- und Fernrneldegeheimnis) und Arti
kel!J Abs. I (Unverletzlichkeit der Wohnung) des Grund
gesetzes eingeschränkt. 

§ 41 
Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 

des Bundessozialhilfegesetzes 

Das Landesgesetz zur Ausführung des Bundessozialhilfe
gesetzes vom 8_ März 1963 (GVBI. S. 79), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Juli 1988 (GVBI. S. 140), BS 217-1, 
wird wie folgt ge~ndert:. 

I. S 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
.(2) Der überörtliche Träger der Sozialhilfe ist für die 
Hilfe 1in besonderen Lebenslagen nach dem Bundes
sozialliilfegesetz im Rahmen des § I 00 BSHG und der 
Absätze 1 und 3 auch für die nach dem Landesgesetz für 
psychisch kranke Personen untergebrachten Personen 
zuständig."' 

2. Die§§ 10 und 13 werden gestrichen. 
3. In§ 14 werden die Worte .im Einvernelunen mit dem 

Ministerium für Umwelt und Gesundheit"' gestrichen. 
4. Es werden folgende Bezeichnungen ersetzt: 

a) in § 2 Abs. 2, S 21 Abs. 2 und § 22 Abs. I Satz 2 
und 3 .Landesamc für Jugend und Soziales" durch 
,. Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung", 

b) in§ 5 Satz I,§ 11 Satz 2, § 20 Abs. 3 und§ 26 .der 
Minister für Soziales und Familie" durch ~das fach
lich zuständige Ministerium", 

c) in§ 5 Satz 1 und§ 26 .der Minister des lnnern und für 
Sport" durch ~das für das Kommunalrecht zu
ständige Ministerium", 

d) in den §§ 14 und 20 Abs. I Satz I und Abs. 2 Satz 2 
.das Ministerium für Soziales und Familie ... durch 
.das fachlich zuständige Ministerium", 

e) in§ 20 Abs. I Satz 4 .der Minister für Soziales und 
Familie ... durch .der fachlich zuständige Minister" 
und 

f) in§ 26 .der Minister der Finanzen" durch .das für 
Finanzen zuständige Ministerium•. 

§ 42 
Anderung des Maßregelvollzugsgesetzes 

Das Maßregelvollzugsgesetz vom 23. September 1986 
(GVBI. S. 223), geändert durch § 42 des Gesetzes vom 
28- November !986 (GVBL S. 342), BS 3216-4, wird wie 
folgt geändert: 

!. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) Satz I erhält folgende Fassung: 

.Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versor~ 
gung ist zuständig für die Durchführung des Maß
regelvollzugs und führt die Aufsicht über den Maß
regelvollzag in den Einrichtungen nach Absatz 1 
Satz I und 2. • 

b) Satz 3 wird gestrichen. 
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2. § 12 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.Taschengeld, Weihnachtsbeihi!fe, Hausgeld, Eigen
geld". 

b) In Absatz 1 werden nach dem Wort .Bundessozial
hilfegesetzes" die Worte .sowie Weihnachubeiliilfe 
in entsprechender Anwendung der Bestimmungen 
deJ Bundessozialhilfegesetzes• eingefügt. 

c) InAbsatz2Satz 1 werden nach dem Wort .Taschen
geld" die Worte .und die Weihnachtsbeihilfe• einge-fügt. . ... . . 

d) In Absatz 3 Satz 1 werden das Wort .oder• durch ein 
Komma ersetzt und nach dem Wort. Taschengeld"" 
die Worte .oder die Weihnachtsbeihilfe• eingefügt. 

3. In S 17 Abs. 4 werden die Worte .die Datenschutz
kommission• durch die Worte .den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz• ersetzt. 

4. S 18 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
.(3) Die §§ 32 bis 36 des Landesgesetzes für psychisch 
kranke Personen gelten für den Maßregelvollzug ent
sprechend."' 

5. S 23 Ahs. 2 Satz I wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 4 erhält folgende F;ssung: 

"4. ein Sozialarbeiter oder eine therapeutische Fach
kraft nüt Erfahrungen in der Psychiatrie,•. 

b) In Nummer 5 wird der Punktdurch das Wort .und" 
ersetzt. 

c) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 
,.6. ein Mitglied der Landesa.rbeitsgemeinschaft der 
Angehörigen psychisch Kranker. • 

6. Es werden folgende Bezeichnungen ersetzt: 
•) in S2 Abs. I Satt 2, p Abs. 1, S 11 Abs. 3, S 12 Abs. 2 

Satz 2, S 14 Abs. 2 Satz 4, § 23 Abs. 2 Satz 2 und 3 
und S 26 .der Minister für Soziales und Familie" 
durch .das fachlich zuständige Ministerium"\ 

b) inS 2 Abs. 2 Satz 2 .das Ministerium für Sozi•les und 
Familie ... durch .. das fachlich zuständige Ministe
rium• und 

c) in§ 3 Abs. I .der Minister der Justiz" durch .d•s für 
das Strafvollzugsrecht zuständige Ministerium•. 

7. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geändert. 

s 43 
Übergangsregelungen 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafuretens dieses Gesetzes an
hängigen Unterbringungsverfahren gehen in der Lage, in 
der sie sich bcftnden, auf die nach diesem Gesetz zuständi
gen Behörden über. Ist zu diesem Zeitpunkt ein Unter
bringungsantrag nach den bisher geltenden Bestimmungen 
wirknm gestellt, so gilt er als Antrag nach § 14 Abs. 1. 

SH 
lokrafttreten 

(!}Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Knft: 

l. du Unterbringungsgesetz vom 19. Februar 1959 (GVB!. 
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S. 91, 114), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1991 (GVBl. S. 407), BS 2012-2, 

2. die Landesverordnung über die Übertragung von Auf
gaben der Kreisverwaltung auf die Stadtverwaltungen 
der großen kreisangehörigen Städte vom 14. Juli 1960 
(GVBL S. 139), zuletzt geändert durch§ I Nr. 2 der Ver
ordnung vom 16. Dezember 1983 (GVBI. S. 371), 
BS 2020-1-7 . 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die Gesellschaft trägt eine besondere Verantwortung 
gegenüber psychisch kranken MenscheiL Dies ergibt sich 
zum einen aus der Besonderheit des Verlaufs einer psychi
schen Erkrankung und den damit verbundenen vielfaltigen 
Beeinträchtigungen und Behinderungen vor allem in sozia
ler Hinsicht; zum anderen ergibt sich dies aus der geschicht
lichen Entwicklung. In der zweiten Hälfte des letzten Jahr
hunderts haben die Kommunen die Verantwortung für die 
gesundheitliche Versorgung ihrer somatisch erkrankten 
Einwohnerinnen und Einwohner übernommen, indem sie 
beispielsweise selbst Krankenhäuser vorhielten oder aber 
geeignete Krankenhausträger unterstützten. Die Ver
sorgung, letztlich die Verwahrung psychisch erkrankter 
Menschen wurde eine Aufgabe entweder der überörtlichen 
kommunalen Verbände oder aber des Staates selbst. So 
wurden psychiatrische Großkrankenhäuse.r, häufig weitab 
von den Gemeinden, aus denen die psychisch kranken 
Menschen kamen, errichtet.. In diesen Großeinrichtungen 
blieben viele psychisch kranke Menschen lange Zeit; einige 
verbrachten dort den Rest ihres Lebens. So fühlten sich die 
Kommunen zunehmend weniger für das Schicksal ihrer 
psychisch erkrankten Einwohnerinnen und Einwohner 
verantwortlich. Diese gesellschaftliche Ausgrenzung er
reichte während des Fuchismus in Deutschland durch die 
Tötung psychisch behinderter Menschen ihren traurigen 
Höhepunkt. 

In den fünfziger Jahren blieb die Behandlung psychisch 
erkrankter Menschen in Großkliniken der Behandlungs· 
standard in der Bundesrepublik Deutschland. Aus dieser 
Zeit stammt auch das noch gültige Unterbringungsgesetz 
des Landes Rheinland-Pfalz. Es wurde zwischenzeitlich 
durch Artikel 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des 
Betreuungsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze 
vom 20. Dezember 1991 (GVBl. S. 407, BS 200-3) an die 
durch das Betreuungsgesetz des Bundes vom 12. Septem
ber 1990 (BGBl. I S. 2002) geschaffene neue Rechtslage an· 
gepaßt. Es hat allerdings weiterhin ausschließlich polizei
rechtlichen Charakter. Es enthält allein materielle und ver
fahrensrechtliche Regelungen über die zwangsweise Unter
bringung. Vorsorgende, begleitende und nachgehende 
Hilfen sowie Schutzmaßnahmen für psychisch kranke 
Personen werden in diesem Gesetz nicht geregelt. 

Durch die sogenannte Psychiatrie-Enquete, vorgelegt im 
November 1975, wurde auch in der Bundesrepublik 
Deutschland eine fachliche Diskussion um die Weiterent
wicklung der Psychiatrie angeregt. Die Psychiatrie-Enquete 
forderte: 
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das Prinzip der gemeindenahen Versorgung, 
das Prinzip der bedarfsgerechten und umfassenden Ver
sorgung aller psychisch kranken Menschen, 
da.s Prinzip der bedarfsgerechten Koordination aller 
Versorgungsangebote und 
das Prinzip der Gleichstellung psychisch kranker 
Menschen mit somatisch erkrankten Personen. 

Die durch die Psychiatrie-Enquete angestoßene Psychia· 
trie-Reform wurde durch das Modellprogramm der 
Bundesregierung zur Reform der Versorgung im psychi•
trischen und psychotherapeutisch/psychosomatischen 
Bereich fortgeführt. Durch die Empfehlungen der Exper
tenkommission der Bundesregierung zu diesem Moddlw 
prograrrun wurde die politische Verantwortung der 
Kommunen für die Versorgung psychisch kranker 
Menschen wieder in den Mittelpunkt der Diskussion 
gerückt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf soll die Ergebnisse dieses 
zwanzigjährigen Reformprozesses gesetzlich normieren. 
Dabei geht es im wesentlichen um drei große Bereiche: 

1. Stärkung der kommunalen Verantwortung für die 
Planung und Koordination psychiatrischer Hilfen 

Aufbauend •uf ihrer generellen Berechtigung und V er
pflichtung zur allgemeinen Daseinsvorsorge für alle Ein
wohnerinnen und Einwohner soll die Verantwortung 
der Landkreise und kreisfreien Städte für ihre psychisch 
kranken Menschen gestärkt werden. Diese sollen wie 
somatisch erkrankte Personen in ihrer Gemeinde leben 
können und dort angemessene Hilfen finden. Die 
Psychiatrieplanung ist somit integrierter Bestandteil der 
Sozial- und Gesundheitsplanung der Kommunen. 
Planung, Aufbau und Koordination der gemeinde
psychiatrischen Versorgung können dabei nur im 
partnerschaftliehen Zusammenwirken der kommunalen 
Gebietskörperschaften mit den Trägern der freien Wohl
fahrtspflege, den Leistungs- und Kostenträgern sowie 
mit den schon bestehenden Einrichtungen und Diensten 
verwirklicht werden. Dies ist der Grun<l warum den 
Landkreisen und kreisfreien Städten empfohlen wird, 
einen Psychiatriebeirat zu gründen. 

Die Psychiatrieplanung soll künftig vorrangig auf der 
Ebene der kreisfreien Städte und der Landkreise als 
Planungseinheiten erfolgen. Der Zusammenschluß 
mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften zu einer 
Planungsgemeinschaft ist möglich. Die Empfehlung der 
Expertenkorrunission liegt bei 150 000 Einwohnerinnen 
und Einwohner je Planungsgemeinsc)laft. 

Langfristiges Ziel einer gemeindepsychiatrischen Ver
sorgung ist es., in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten für alle psychisch erkrankten Menschen, ins
besondere aber für die chronisch psychisch kranken 
Menschen, die notwendigen Hilfen vorzuhalten. Die 
Hilfen sollen aufeinander abgestimmt werden; insbe~ 
sondere sollen sie in einem Gemeindepsychiatrischen 
Verbund zusammengefaßc werden. Durch den Aufbau 
eines Gemeindepsydüatrischen Verbundes in der Ge
meinde sollen die Enthospitalisierungsbemühungen der 
großen Kliniken und Heime unterstützt und gefördert 
werden. Um einen solchen Gemeindepsychiatrischen 
Verbund zu schaffen, können die kommunalen Gebiets-
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körperschafteneine Koordinierungsstelle für Psychiatrie 
einrichten. Diese hat die Aufgabe, die vorhandenen 
Hilfsangebote miteinander zu koordinieren und gemein
sam mit den Trägern psychiatrischer Hilfen verbindliche 
Absprachen anzustreben, um Doppelbetreuungen zu 
vermeiden und Versorgungsdefizite zu beseitigen. 

Maßstab für die Güte der psychiatrischen Versorgung 
soll die Lebenssituation der chronisch psychisch 
kranken Menschen sein. Die Bereitstellung von Hilfs
angeboten soll es ihnen ermöglichen, ein möglichst 
normales und selbständiges Leben in der Gemeinde zu 
führen. 

Beim Aufhau eines Gemeindepsychiatrischen Ver
bundes sind die örtlich vorhandenen Ressourcen zu 
nutzen. Ziel des Gemeindepsychiatrischen Verbundes 
muß es weiterhin sein, die Finanzierungsströme vom 
stationären in den ambulanten Bereich zu lenken. Hier 
soll die Koordinierungsstelle für Psychiatrie den 
kommunalen Gebietskörperschaften helfen, eine 
Doppelfinanzierung zu vermeiden und die Finanzierung 
ambulanter anstelle von stationären Hilfen zu fördern. 
Damit werden stationäre Hilfsangebote langfristig abge
baut. Durch diese Maßnahmen können auch erhebliche 
fmanzielle Mittel im Sozialhilfebereich effektiver ge
nutzt werden. 

2~ Bereitstellung vorsorgender, begleitender und nach
gehender Hilfen 

Ein zweites Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfes ist es, 
Hilfen für die Betroffenen im Vorfeld und während eines 
stationären Aufenthalts und nach der Entlassung aus 
einer stationären Einrichtung zu schaffen. Einem auf
suchend-ambulanten psychiatrischen Dienst (Sozial
psychiatrischer Dienst) kommt in diesem Zusarrunen
hang eine besondere Bedeutung zu. Zielgruppe dieses 
Dienstes sind zum einen chronisch psychisch kranke 
Menschen, die auf Grund ihrer Erkrankung nicht in der 
Lage sind, von sich aus Hilfen zu suchen. Diese 
Menschen neigen dazu, sich sozial zu isolieren, sei es, daß 
sie sich :wrückziehen oder aber durch ihr Verhalten es 
anderen Menschen sehr schwer machen, soziale Kon
takte, Freundschaften und Bekanntschaften mit ihnen 
aufrechtzuerhalten. Eine zweite Zielgruppe des Sozial
psychiatrischen Dienstes sind Menschen in akuten 
schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß. 
Zu dieser Personengruppe zählen auch die Menschen, 
die psychiatrisch zu dekompensieren drohen. 

Insbesondere bei diesen beiden Personengruppen soll 
durch den Sozialpsychiatrischen Dienst ein tragfähiges 
Betreuungs- und Beziehungsverhältnis aufgebaut 
werden. Der Sozialpsychiatrische Dienst kann auch im 
alltäglichen Geschehen unterstützend eingreifen, wenn 
die betroffene Person auf Grund ihrer Erkrankung ent
sprechende soziale Kompetenzen nicht mehr umsetzen 
kann. Der Sozialpsychiatrische Dienst soll weiterhin die 
Familienangehörigen sowie andere Bezugspersonen 
unterstützen und entlasten. 
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Der Sozialpsychiatrische Dienst kann dann, wenn dies 
auf Grund eines ärztlichen Untersuchungsergebnisses 
notwendig ist, eine Behandlungsauflage für die be
troffene Person festsetzen. Durch eine rechtzeitige 
psychiatrische Behandlung kann in vielen Fällen eine 
Unterbringung vermieden werden. Damit eine solche 
Indikationsstellung rechtzeitig und angemessen erfolgt, 
muß der Sozialpsychiatrische Dienst über irztlichen 
Sachverstand verfügen. 

Der Sozialpsychiatrische Dienst ist Teil des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes. Er arbeitet eng mit den anderen 
psychiatrischen Diensten und Einrichtungen in öffent
lich-rechtlicher, freigemeinnütziger oder privater 
Trägerschaft der Region zusammen. Diese Hilfen sind 
vorrangig in Anspruch zu nehmen. Der Sozialpsychiatri
sche Dienst wirkt darauf hin, daß die betroffenen Perso
nen diese Hilfen entsprechend den Erfordernissen 
nutzen. Die Träger der Hilfen haben ein verbindliches, 
vertraglich abgestimmtes Hilfeangebot vorzuhalten. Es 
ist Aufgabe der kommunalen Gebietskörperschaft, diese 
verbindlichen Regelungen im Rahmen des Gemeinde
psychiatrischen Verbundes zu schaffen. 

Die Gesundheitsämter haben auch schon in der Ver
gangenheit sozialpsychiatrische Tätigkeiten über
nommen. Nach Irrkrafttreten dieses Gesetzes werden in 
den Gesundheitsämtern mit den vorhandenen perso
nellen Ressourcen Sozialpsychiatrische Dienste als 
weitere Abteilung des Gesundheitamtes gebildet 
werden. 

). Zeitgemäße Regelung der Unterbringungsvoraus
setzungen, der Durchführung der Unterbringung und 
der Rechte und Pflichten der untergebrachten Personen 

Weiterhin regelt der Gesetzentwurf die Unterbringung 
psychisch erkrankter Menschen, die sich selbst oder 
andere schwerwiegend zu gefährden drohen. Zwar 
sollen zwangsweise Unterbringungen durch den recht
zeitigen Einsatz vorsorgender Hilfen oder Schutzmaß
nahmen nach Möglichkeit vermieden werden, doch wird 
auch in Zukunft in Einzelfällen eine Unterbringung die 
notwendige und angemessene Form der Hilfe für die be
troffene Person sein. Eine solche Unterbringung darf 
dann nicht zu einer bloßen Verwahrung führen; Ziel der 
Unterbringung muß es vielmehr sein, die Gründe für die 
Einweisung soweit und so schnell wie möglich zu be
seitigen und die untergebrachte Person zu befahigen, 
wieder in ihrer gewohnten Umgebung zu leben. 

Der Gesetzentwurf enthält zahlreiche Bestimmungen 
sowohl über die Rechte der untergebrachten Person als 
auch über die Befugnisse des Personals in den Einrich
tungen gegenüber der untergebrachten Person. Diese 
Bestimmungen sind notwendig, um Rechts- und Ver· 
fahrenssicherheit für beide Personengruppen zu gewähr
leisten. Ziel dieser Bestirrunungen ist es auch, ein mög
lichst offenes und freizügiges Klima in den Einrich
tungen z~ schaffen, damit die zwangsweise Unter-
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bringung die Behandlungsmotivation und den Behand· 
lungserfo1g nicht zu stark eingrenzt. Andererseits wird 
es auch in Zukunft Situationen geben, in denen Zwang 
zum Schutz der betroffenen Person ausgeübt werden 
muß. 

Der GesetzentwUrf enthält d2.riiber hinaus eingehende Be
stimmungen über Unterrichtungs- und Akteneinsichts
rechte der Betroffenen und über den Datenschutz. Er 
kommt damit der Forderung nach bereichsspezifischen 
DatenschutZregelungen nach; er orientiert sich in der Aw
gestaltung im wesentlichen an den bewährten Datenschutz
bestimmungen des Landeskrankenhausgesetzes. 

Von seiten der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbinde Rheinland-Pfalz wurde im Rahmen der 
Anhörung insbesondere die Frage der Finanzierung der 
Hilfen und der im Gesetzentwurf fakultativ vorgesehenen 
Gremien auf kommunaler Ebene aufgeworfen. Es wurde 
darauf hingewiesen, daß durch den Ausbau der ambulanten 
und teilstationären Versorgung sowie durch den damit er
möglichten Abbau der stationären Hilfen insbesondere der 
überörtliche Träger der Sozialhilfe finanziell entlastet wird. 
Das Land ist grundsätzlich bereit, die kommunalen 
Gebietskörperschaften beim Aufbau ambulanter und teil
stationärer Angebote auch fmanziell zu unterstützen. Es hat 
dieses bereits bei der Entwicklung des Betreuten Wohnens 
getan. Im Zuge der geplanten Kommunalisierung der 
Gesundheitsämter ist im übrigen vorgesehen, daß das Land 
den betreffenden kommunalen Gebietskörperschaften eine 
ausreichende finanzielle Ausstattung zur Unterhaltung der 
Gesundheitsämter einschließlich der Sozialpsychiatrischen 
Dienste gewährleistet. 

DieinS 7 Abs. 1 Satz 4 fakultativ vorgesehene Einrichtung 
von konununa.len Koordinierungsstellen filr Psychiatrie 
wird - gemäß den Erfahrungen anderer Länder - voraus
sichtlich in den ersten] ahren Anlaufkosten verursachen; die 
Koordinierungsstellen werden jedoch mittel- und long
fristig zu einer efflzienteren NutZung der vorhandenen 
Hilfsangebote führen und somit Einsporungen auf der 
Kostenträgerseite ermöglichen. 

Bedenken gegen dieinS 29 enthaltenen Regelungen über die 
Bestellung von Besuchskommissionen wurde insofern 
Rechnung getragen, als auf die Vorgabe der personellen Zu
sammensetzung verzichtet wurde; die kommunalen 
Gebietskörperschaften können hierüber nunmehr selbst 
entscheiden. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver· 
bände Rheinland-Pfalz hat sich darüber hinaus insbe
sondere gegen die vorgesehene Geschäftsführung der 
Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften durch die Land· 
kreise und kreisfreien Städte ausgesprochen. Diesem 
Wunsch wurde dadurch Rechnung getragen, daß die bis
herige .Soll-Bestinunung~ inS 7 Abs. 4 in eine .Kmn-Be
stimmung"' geändert wurde. 

Auf die seitens der Arbeitsgemeinschaft kritisierte Rege-
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Jung hinsichtlich der Aufsicht über die Einrichtungen, in 
denen U nterbringungen vollzogen werden (§ 12 Abs. 5), 
kann nicht verzichtet werden. Da der Vollzug der Unter
bringung eine hoheitliche Maßnahme gegenüber den be
troffenen Personen darstellt, muß auch eine ausreichende 
Aufsicht hergestellt sein. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1 - Anwendungsbereich 

Absatz 1 beschreibt den Regelungsbereich des vorliegenden 
Gesetzentwurfs. Geregelt werden zum einen Hilfen und 
Schutzmaßnahmen für psychisch kranke Personen und 
zum anderen die Unterbringung von psychisch kranken 
Personen. Da.s gerichtliche Unterbringungsverfahren ist im 
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts
barkeit geregelt. Durch Artikel 5 des Betreuungsgesetzes 
vom 12. September 1990 (BGBI. I S. 2002) wurde eine 
bundeseinheitliche Regelung des gerichtlichen Verfahrens
reehts für alle Unterbringungsmaßnahmen geschaffen 
(§§ 70 bis 70 n des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit). 

In Absatz 2 wird der Begriff .psychisch krank" näher defi· 
niert. Psychisch krank sind Personen, die an einer Psychose 
oder an einer psychischen Störung leiden, die in ihrer Aus
wirkung einer Psychose gleichkommt. Psychisch krank 
sind weiterhin Personen, die an einer Abhängigkeit von 
Suchtstoffen einhergehend mit einem Selbstkontrollverlust 
leiden. Da der in diesem Absatz definierte Krankheitsbe
griff als Vora.ussetzung der Unterbringung oder anderer 
zwangsweise durchzufUhrender Schutzmaßnahmen eine 
eingriffsbegrenzende Funkeion hat,. wurde er bewußt eng 
formuliert. Damit soll der möglichen Gefahr einer .irzc
lichen Vernunftshoheit"' über die betroffenen Personen und 
einer umfassenden staatlichen Gesundheitsvormundschaft 
begegnet werden. 

Der Gesetzentwurf beziehe nicht mehr ausdrücklich den 
Personenkreis der geistig Behinderun ein. Damit wird der 
jahrzehntelongen eigenständigen Entwicklung der Förde
rung geistig behinderter Menschen Rechnung getragen. 
Geistig behinderte Menschen können jedoch auch die 
Leistungen und die Schutzmaßnahmen dieses Gesetzes in 
Anspruch nehmen, wenn neben der geistigen Behinderung 
eine psychische Erkrankung auftritt oder die geistige Be
hinderung eine psychische Erkrankung zur Folge hat. Inso
fern unterscheiden sich geistig behinderte Menschen nicht 
von anderen behindenen Menschen, wie beispielsweise 
Körper- oder Sinnesbehindene. 

Zu S 2 - FürsorgegrundsatZ 

Im Hinblick auf die langjährige Nicht-Gleichstellung 
psychisch knnker Menschen gegenüber somatisch er
krankten Personen wurde der FU.rsorgegrundsatZ aus
drücklich aufgenommen, um die Zielsetzung des Gesetz
entwurfs deutlich zu machen. Dem psychisch knnken 
Menschen sollen Hilfestellungen für ein möglichst eigen-
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ständiges Leben an die Hand gegeben werden. piese Hilfe
stellungen müssen stets, damit sie nicht das Gegenteil dessen 
erreichen, was sie erreichen sollen, auf die Befindlichkeit der 
psychisch kranken Person besondere Rücksicht nehmen. 

In diesem Zusammenhang soll den Wünschen der psychisch 
kranken Person besonders Redmung getragen werden; dies 
gilt auch für Wünsche, die sie vor Beginn der Maßnahme ge
äußert hu, es sei denn, sie will erkennbar an diesen 
Wünschen nicht festhalten. 

Zu § 3 - Landespsychiatrieheirat 

Absatz 1 beschreibt die Zusammensetzung des Landes
psychiatriebeirates. Ihm sollen Vertreterinnen und Ver
treter aller wesentlichen an der psychiatrischen Versorgung 
beteiligten Organisationen Und Angehörige psychisch 
kranker Personen angehören. 

Absatz 2 defmien die Aufgaben des Landespsychiatrie
beirates. Er soll die Landesregierung bei grundsätzlichen 
Fragen der Planung im Bereich der Psychiatrie beraten. 
Dabei wird ein Schwerpunkt die Frage der Finanzierung 
psychiatrischer und psychosozialer Hilfen für psychisch 
kranke Menschen sein. Dies bedeutet, daß im Rahmen des 
Konsensprinzips die bestehenden gesetzlichen Finanzie
rungsregelungen mit den Ansprüchen und Bedürfnissen der 
Versorgung psychisch kranker Menschen in Einklang zu 
bringen sind. 

Die Einzelheiten der Zusammensetzung und des Ver
fahrens sowie der Berufung der Mitglieder des Landes
psychiatriebeirates können durch eine Verwaltungsvor
schrift geregelt werden (§ 39). 

Zu § 4 - Allgemeines 

§ 4 enthält grundsätzliche und allgemeine Regelungen über 
die Hilfen für psychisch kranke Personen. 

Absatz 1 zäWt die in Betracht kommenden Hilfearten in all
gemeiner Form auf. Er macht gleichzeitig deutlich, daß die 
einzelnen Hilfeangebote gemeinde- und wohnortnah vor
gehalten werden sollen; hierdurch wird es den psychisch 
kranken Menschen in vielen Fällen ermöglich~ in ihrem ge
wohnten Lebensbereich zu verbleiben. Im Regelfall werden 
freigemeinnützige und private Organisationen Träger der 
Hilfen sein. 

In Absatz 2 wird verdeutlich~ daß das Ziel der Hilfen für 
psychisch kranke Personen in erster Linie die Vermeidung 
oder Verkürzung einer zwangsweisen Unterbringung oder 
einer sonstigen stationären Behandlung ist. Dies soll zum 
einen durch rechtzeitige und umfassende Beratung sowie 
persönliche Betreuung geschehen; zum anderen kommt 
auch die Vermittlung oder Durchführung geeigneter Maß
nahmen in Betracht. Insbesondere bei chronisch psychisch 
kranken Menschen soll zwischen Betreuungspersonal und 
der erkrankten Person eine tragfihige Beziehung aufgebaut 
werden, um in Krisensituationen, beispielsweise bei einer 
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drohenden psychiatrischen Dekompensation, Hilfe leisten 
zu können. Die Hilfen müssen aufsuchend erbracht 
werden; es reicht nicht, daß die zuständigen Dienste darauf 
warten, daß eine hilfebedürftige Person zu ihnen kommt. 

Absatz 3 regelt das Hilfeangebot insbesondere für die An
gehörigen psychisch kranker Personen, die in der Ver
gangenheit oftmals mit einem kranken Menschen in der 
Familie alleingelassen wurden. Sie sollen durch gezielte 
Hilfen Entlastung und Unterstützung im alltäglichen Leben 
erfahren, um besser in die Lage versetzt zu werden, mit der 
Krankheit ihrer Angehörigen umzugehen und ihnen wirk
sam zu helfen. Dies kann beispielsweise durch die Schaffung 
von Angehörigengruppen oder durch die Unterstützung 
der Angehörigenverbände geschehen. Dies gilt in gleicher 
Weise für Personen, die in einer engen Beziehung mit einem 
psychisch kranken Menschen stehen, ohne mit ihm un
mittelbar verwandt zu sein. 

Absatz 4 beschreibt die An und Weise, in der die Hilfen er
bracht werden sollen. Absatz 4 Satz 1 legt zugunsten einer 
wohnortnahen Betreuung fest, daß die Hilfen nach Mög
lichkeit so erbracht werden sollen, daß die psychisch 
kranken Personen sie dort in Anspruch nehmen können, wo 
sie leben und wohnen. Absatz 4 Satz 2 stellt d.en Vorrang 
ambulanter Hilfen heraus; stationäre Hilfen sind nur dann 
zu leisten, wenn das Ziel der Hilfen auf andere Weise nicht 
erreicht werden kann. 

Absatz 5 macht deutlich, daß die betroffene Person (oder 
deren Angehörige -Absatz 3 -)selbst entscheiden kann, ob 
sie die angebotenen Hilfen anninunt. Damit wird der Ge
danke des in§ 2 formulierten Fürsorgegrundsatzes an dieser 
Stelle nochmals aufgegriffen und bekräftigt. 

Zu § 5 - Sozialpsychiatrische Dienste 

Die in diesem Gesetz beschriebenen ambulanten Hilfen für 
psychisch kranke Personen können grundsätzlich von ver
schiedenen Diensten im ambulanten Bereich erbracht 
werden. Damit eine Basisversorgung insbesondere für 
chronisch psychisch kranke Personen - ein Personenkreis, 
der oftmals intensiver und zeitaufwendiger Betreuung be
darf, aber in der Regel nicht von sich aus um Hilfe nachsucht 
- sichergestellt wird, werden bei den Gesundheitsämtern 
Sozialpsychiatrische Dienste eingerichtet (Absatz 1 Satz 1). 
Da die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei den Ge· 
sund.heitsämtern schon jetzt sozialpsychiatrische Arbeit lei
sten, kann der überwiegende Teil der derzeit im Sozialdienst 
der Gesundheitsämter beschäftigten Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter im Rahmen der Sozialpsychiatrischen 
Dienste tätig werden. 

Um eine bedarfsgerechte Auslasrung der Sozialpsychia
trischen Dienste zu ermöglichen, kann gemäß Absatz 1 
Satz 2 mit Zustimmung des zuständigen Ministeriwns bei 
einem Gesundheitsamt ein Sozialpsychiatrischer Dienst ge
bildet werden, der auch für die Bezirke anderer Gesundheits
ämter zuständig ist. 
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In Absatz I SatZ 3 wird deutlich gemacht, daß der Sozial
psychiatrische Dienst zur Erfüllung seiner Aufgaben mit 
dem notwendigen Fachpersonal auszustatten ist. Dazu ge
hört vor allem eine Antin oder ein Arzt für Psychiatrie oder 
mit entsprechender Berufserfahrung. Grundsätzlich besteht 
der Sozialpsychi>trische Dienst aus einem berufsgruppen
übergreifenden Team, zu dem insbesondere auch Sozial
arbeiterinnen, Sozialarbeiter, Psychologinnen, Psycholo
gen_ Krankenpflegepersonen und andere Fachkräfte aus 
dem psychosozialen Bereich gehören. Die Berufsgruppen
auswahl sollte sich an den Bedürfnissen der Region, für die 
der Sozialpsychiatrische Dienst verantwortlich ist, orien
tieren. 

Eine wesentliche Aufgabe des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes ist es, wie dies in Absatz 2 ausgeführt ist, mit den 
niedergelassenen Arztinnen und Ärzten, insbesondere mit 
den niedergelassenen Psychiaterinnen und Psychiatern zu
sammenzuarbeiten. Diese sollen a.uch die ambulante Be
handlung der vom Sozialpsychiatrischen Dienst betreuten 
Personen übernehmen. - -

Absatz 2 Satz 2 legt fest, daß Hilfsangebote anderer Stellen 
vorrangig in Anspruch zu nehmen sind. Der Sozialpsychia
trische Dienst soll eigene Hilfen dann anbieten, wenn 
andere Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft sind oder nicht in 
Anspruch genommen werden können. Aufgabe des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes ist es auch, die hilfebedürf
tigen Personen auf die bestehenden Hilfsangebote hinzu
weisen. Er sollte sie auch dabei unterstützen, diese Hilfsan
gebote aufzusuchen und anzunehmen. 

Zu § 6 -Ehrenamtliche Hilfen und Selbsthilfe 

Die ehrenamtliche Tätigkeit und die Arbeit der Ange
hörigen psychisch kranker Personen hat sich im sozial
psychiatrischen Bereich bewährt. Mittlerweile beginnen 
sich auch psychisch kranke Personen im Rahmen von 
Selbsthilfe-Initiativen zu organisieren. Diese Arbeit ist zu 
unterstützen. Ziel dieser Unterstützung muß es sein, die 
entsprechenden Gruppen zu befähigen, selbständig zu 
arbeiten. Diese ehrenamtlichen Angebote und die Initiati
ven der Selbsthilfe sollten Vorrang vor professionellen An
geboten haben. In diesem Sinne ist die professionelle Hilfe 
komplementir zu den ehrenamtlichen Hilfen und zu den 
Projekten der Selbsthilfe zu sehen; dies gilt jedenfalls dann, 
wenn die psychisch kranke Person bereit ist, Hilfsangebote 
von ehrenamtlich Tätigen oder Angehörigen anzunehmen 
oder sich in Selbsthilfegruppen zu engagieren. 

Zu§ 7- Planung und Koordination der Hilfen 

Absatz I begründet die Verantwortung der Landkreise und 
kreisfreien Städte für die Planung und Koordination der 
psychiatrischen Hilfen. Er geht zurück auf eine ent
sprechende Empfehlung der Expertenkommission und be
tont die Verantwortung der kommunalen Gebietskörper
schaften für die allgemeine Daseinsfürsorge fiir ihre Ein
wohnerinnen und Einwohner. Auf die diesbezüglichen 
Ausführungen im Allgemeinen Teil der Begründung wird 
- :r.ur Vermeidung von Wiederholungen- verwieseiL 
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Absatz 1 soll die Kompetenz und die Verantwortung der 
Landkreise und der kreisfreien Städte für die Psychiatrie 
stärken. An anderer Stelle geregelte Zuständigkeiten und 
Planungskompetenzen, wie zum Beispiel die im Landes
krankenhausgesetz geregelte Zustlndigkeit des Landes für 
die Krankenhausplanung oder der im Fünften Buch Sozial
gesetzbuch geregelte Sicherstellungsauftrag der Kassenärzt
lichen Vereinigungen für die ambulante irztliche V ersor
gung, werden dadurch nicht berührt (Absatz I Satz 2). 

AbsatZ I macht auch deutlich, daß zukünftig im psychia
trischen Bereich nicht mehr an den Kommunen vorbeige
plant werden kann. Sie können vielmehr die kommunalen 
Ausgaben im Sozialhilfebereich stärker als bisher beein
flussen. Sie sollen durch die Schaffung eines Gemeinde
psychiatrischen Verbundes, in dem insbesondere Hilfen für 
chronisch psychisch kranke Menschen wie Tagesstätten mit 
Kontaktstellenfunktion, beratende und aufsuchende 
Dienste und Angebote des Betreuten Wohnens aufeinander 
abgestinunt und koordiniert werden, darauf hinwirken, daß 
die Hilfen im Rthmen einer Selbstverpflichtung der 
Leistungserbringer geleistet werden. Dies führt zu Syner
gieeffekten und zu einer Kostenverlagerung vom statio
nären in den ambulanten Bereich. Hierdurch wird eine 
Kostenentlastung sowohl beim überörtlichen als auch beim 
örtlichen Sozialhilfeträger bewirkt. 

Absatz I Satz 4 ermöglicht es den Landkreisen und den 
kreisfreien Städ[en, in ihren Verwalmngen eine Koordinie
rungsstelle für Psychiatrie einzurichten. Zum Aufgaben
kreis einer solchen Koordinierungsstelle gehört zum Bei
spiel: 

umfassende Kenntnis des Leistungsspektrums aller 
Dienste im Versorgungsgebiet einschließlich persön
licher Kontakte zu den Betreibern und den jeweiligen 
Trägern, 

Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen 
Psychiatrieberichts (in Zusammenarbeit mit dem 
Sozialpsychiatrischen Dienst), 

Organisation von Besprechungen mit den Trägern, Fest~ 
Stellung der Gemeinsamkeiten und U neerschiede in den 
jeweiligen Aufgabenwahrnehmungen, Abstinunungund 
Verteilung der Aufgaben zur anstehenden Bedarfs
deckung, 

Entwicklung von Planungskonzepten unter Einbe
ziehung der regionalen Dienste, 

Initüerung und Koordination von Aktivitäten in der 
Region, um die Enthospita.lisierung zu unterstützen und 
zu fördern, 

Verhandlungen mit Kostenträgern zum Aufbau eines 
Gemeindepsychiatrischen Verbundes im Sinne der 
ExpertenkommissioiL 

Absatz 2 sieht im Rahmen einer .Kann•-Bestimmung vor, 
daß die Landkreise und kreisfreien Städte einen Psychiatrie-
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beirat bilden. Zu dessen Aufgaben gehört zum einen die Be
ratung der kommunalen Gebietskörperschaften, damit 
diese die Planung und Koordination der psychiatrischen 
Versorgung fachlich kompetent organisieren können. Zum 
anderen soll er auch zu sonstigeß. -wesentlichen Fragen der 
örtlichen psychiatrischen Versorgung Stellung nehmen, 
beispielsweise zum kommunalen Psychiatriebericht, zur 
Schaffung neuer Dienste und Einrichtungen und zu ver
änderten Aufgaben eines Dienstes. Dem Beirat sollen ent
sprechend den Empfehlungen der Expertenkommission 
Vertreterinnen und Vertreter der an der örtlichen Versor
gung beteiligten Organisationen, der Leistungs- und 
Kostenträger sowie Angehörige psychisch kranker Perso
nen und Mitglieder von Selbsthilfegruppen angehören. Die 
konununalen Gebietskörperschaften können die konkrete 
Zusanunensetzung des Psychiatriebeirats selbst regeln. Sie 
sind für die Kostentragung verantwortlich. 

Um sinnvolle Planungseinheiten mit rund ISO 000 Ein
wohnerinnen und Einwohnern zu schaffen, ermöglicht Ab
satz 3 benachbarten Landkreisen und kreisfreien Städten die 
Bildung von Planungsgemeinschaften. Auf diesem Hinter
grund ist von insgesamt 25 Versorgungsregionen für Rhein
land-Pfalz auszugehen. Insbesondere kleinere kommunale 
Gebietskörperschaften sollten mit benachbarten kommu
nalen Gebietskörperschaften Planungsgemeinschaften 
bilden. Die organisatorische Ausgestaltung der korrununa
len Zusammenarbeit obliegt der Entscheidung der jeweili
gen kommunalen Gebietskörperschaften. 

In Absatz 4 werden die Psychosozialen Arbeitsgemein
schaften als Treffpunkt der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter aus den psychiatrischen und psychosozialen Diensten 
und Einrichtungen der jeweiligen Region beschrieben. 
Satz 1 fordert die Landkreise und die kreisfreien Städte auf, 
die Bildung einer solchen Psychosozialen Arbeitsgemein
schaft zu fördern. Im Rahmen der Planung und Koordina
tion der psychiatrischen Versorgung kann die Psycho
soziale Arbeitsgemeinschaft auch ein Steuerungsinstrument 
für die Landkreise und kreisfreien Städte sein. In einer Reihe 
von Fällen haben schon heute Landkreise und kreisfreie 
Städte die Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeits
gemeinschaft übernommen. 

Zu § 8 - Beratung und ärztliche Untersuchung 

S 8 ermächtigt den Sozialpsychiatrischen Dienst zu vor
sorgenden Schutzmaßnahmen für psychisch kranke 
Menschen, bei denen Anhaltspunkte vorhanden sind, daß 
sie sich selbst schwerwiegenden Schaden zufügen oder die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden. 

Absatz I Satz I sieht für solche Fälle als Maßnahmen einen 
Hausbesuch durch den Sozialpsychiatrischen Dienst oder 
die Ladung zu einer Beratung oder ärztlichen Unter
suchung vor. Hierdurch wird es dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst ermöglicht, Kontakt zu psychisch kranken Personen 
aufzunehmen und die erforderlichen Feststellungen zu 
treffen, um über notwendige weitere Maßnahmen entschei
den zu können. In Absatz I Satz 2 wird geregelt, daß die be-
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troffene Person eine ärztliche Untersuchung zu dulden hat, 
soweit diese erforderlich ist, um eine psychische Er
krankung festzustellen. Diese Verpflichtung ergänzt die in 
Absatz I Satz I geregelten Befugnisse des Sozialpsychia
trischen Dienstes. Absatz 1 Satz 3 begrenzt die Befugnisse 
im Zusammenhang mit ärztlichen U ntersuchungeri auf 
Maßnahmen, die ohne wesentliche gesundheitliche Risiken 
für die betroffene Person durchgefühn werden können. 

Absatz 2 ermächtigt die Bediensteten des Sozialpsychia
trischen Dienstes, die Wohnung der betroffenen Person zu 
betreten, wenn dies in den genannten Fällen notwendig ist. 
Die Ermächtigung hilt sich an den durch Artikel 13 des 
Grundgesetzes vorgegebenen Rahmen. 

Zu § 9 - Behandlungsauflage, Unterrichtung der Unter
bringungsbehörde 

Absatz I sieht insbesondere die Auflage an psychisch 
kranke Personen vor, sich in psychiatrische oder psycho
therapeutische Behandlung zu begeben. Diese Maßnahme 
ist dann anzuwenden, wenn der Sozialpsychiatrische Dienst 
die psychische Erkrankung der betreffenden Person festge
stellt hat und zu befürchten ist, daß die betroffene Person 
sich auf Grund ihrer psychischen Erkrankung einen 
schwerwiegenden Schaden zufügen wird oder die öffent
liche Sicherheit oder Ordnung auf Grund ihrer Erkrankung 
gefährdet und diese Gefahr durch eine entsprechende Be
handlung noch abgewendet werden kann. Dies ist beispiels
weise dann der Fal~ wenn ein psychisch kranker Mensch 
psychisch zu dekompensieren droht und diese Dekompen
sation durch eine nervenärztliche Behandlung noch aufge
fangen werden kann. Der Sozialpsychiatrische Dienst wird 
ermächtigt, der behandelnden Ärztin, dem behandelnden 
Arzt oder der Einrichtung den Untersuchungsbefund mit
zuteilen. Weitere Informationsberechtigungen bestehen 
nicht. 

Absatz 2 verpflichtet den Sozialpsychiatrischen Dienst 
dazu, die für die Einleitung und Durchführung des Unter
bringungsverfahrens zuständige Behörde über die von ihm 
getroffenen FeststeUungen zu unterrichten, wenn 
dring_ende Gründe für die Annahme bestehen, daß die Vor
aussetzungen für eine Unterbringung vorliegen. Die Unter
bringungsbehörde wird hierdurch in die Lage versetzt, 
ihrerseits die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, ins
besondere zu prüfen, ob und gegebenenfalls welche Maß
nahmen im Hinblick auf die Einleitung eines Unter
bringungsverfahrens getroffen werden müssen. 

Zu § I 0 - Rechtsschutz 

S 10 regelt die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen durch den 
Sozialpsychiatrischen Dienst veranlaßte Schutzmaß
nahmen; die betroffene Person kann entsprechend § 70 I des 
Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen. Wegen des Sachzusammenhangs wird das Vor
mundschaftsgericht für zuständig erklärt, das auch im Falle 
einer Unterbringung zuständig wäre. Ohne eine derartige 
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Regelung wären die Gerichte der V erwa.lrungsgerichtsbar
keit zustlndig. 

Zu S II - Voraussetzungen der Unterbringung 

S II regelt die Voraussetzungen, unter denen das Gericht 
Unterbringungsmaßnahmen anordnen kann. 

Absatz 1 Satz 1 unterscheidet zwischen einer Selbstgefähr
dung der betroffenen Person und einer Gefährdung be
sonders bedeutender Rechtsgüter dritter Personen. Fälle 
der Selbstgef'ahrdung stellen beispielsweise ernstzu
nelunende Selbsttötungsabsichten - insbesondere nach 
vorausgegangenen fehlgeschlagenen Selbsttötungsver
suchen- dar. Entsprechendes gilt für gra.vierendeSelbstver
stümmelungen. Diese Suizidversuche oder Selbstver
stümmelungen müssen allerdings im Zusammenhang mit 
einer psychischen Krankheit stehen, so daß nicht in allen 
Fällen einer Selbsttötungs- oder Selbstverstümmelungs
gefahr eine öffentlich-rechtliche Unterbringung in Betracht 
kommt. 

Ansonsten kommt eine Unterbringung nur in Betracht, 
wenn besonders bedeutende Rechtsgüter anderer gefährdet 
sind. Dies gebietet schon der Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit. Die Schutzwürdigkeit der durch das Verhalten 
der betroffenen Personen verletzten oder gefährdeten 
Rechtsgüter muß dem durch eine Unterbringung erfolgen
den schwerwiegenden Eingriff in die persönliche Freiheit 
der Betroffenen entsprechen. Somit scheiden bloße Belästi
gungen Dritter als Unterbringungsgrund in jedem Falle aus. 

Eine U merbringung ist auch nicht erforderlich -und damit 
unzulässig - wenn die Gefahr auf andere - weniger ein
schneidende - Weise abgewendet werden kann. 

Absatz I Satz2 verdeutlich~ daß allein aus der Tatsache, daß 
jemand nicht bereit ist, sich behandeln zu lassen, eine 
Unterbringungsnotwendigkeit nicht hergeleitet werden 
darf. 

Absatz 2 stellt klar, daß eine Unterbringung nach diesem 
Gesetz nur in Betracht kommt, wenn die betroffene Person 
nicht nach den zivilrechtliehen Bestimmungen auf Grund 
des Aufenthaltsbestinunungsrechts der Person, der die 
geseuliche Vertretung obliegt, sicher untergebracht ist. 
Eine öffentlich-rechtliche Unterbringung kommt folglich 
nur in Betracht, wenn die Person, der im Rahmen der 
gesetzlichen Vertretung das Recht zur Aufenthaltsbestim
mung zusteht, die notwendigen Unterbringungsmaß
nahmen nicht selbst in die Wege leitet oder wenn die in 
AbsatZ I Satz I genannte Gefahr mit der Art der gewählten 
zivilrechtliehen Unterbringung nicht abgewendet werden 
kann. 

Absatz 3 regelt das V erhiltnis zu anderen richterlich 
angeordneten freiheitsentziehenden Maßnahmen. Eine 
Unterbringung nach dem vorliegenden GesetZ darf bei· 
spielsweise dann nicht vollzogen werden, wenn und solange 
eine freiheitsentziehende Maßregel nach § 63 des Straf-
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gesetzbuches (Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus) oder nach § 64 des Strafgesetzbuches (Unter
bringung in einer Entziehungsanstalt) oder eine Unter
bringung nach S 81 der Strafprozeßordnung {Unterbrin
gung zur Beobachtung) oder nach§ 126 a der Strafprozeß
ordnung (Einstweilige Unterbringung) angeordnet ist. Die 
Unterbringung nach dem vorliegenden Gesetz ist somit in 
bezug auf andere freiheitsentziehende Maßnahmen nach
rangig. 

Zu § 12 - Einrichtungen 

Absatz 1 bestimmt die Art der Einrichtungen, die für die 
Unterbringung nach diesem Gesetz in Frage kommen. Er 
gewährleistet, daß alle psychiatrischen Einrichtungen, die 
für eine zwangsweise Unterbringung fachlich geeignet sind, 
zur Unterbringung genutzt werden können. Zur Sicherung 
der gemeindepsychiatrischen Versorgungsstruktur sollen 
die psychiatrischen Kliniken, die psychiatrischen Fach· 
abteiJungen an Allgemeinkrankenhäusern und die psychia
trischen Hochschulkliniken einen Pflichtversorgungsauf. 
trag für eine riurnlich abgrenzbare Region bekonunen.. Der 
Pflichtversorgungsauftrag wird dem Träger der Einrich
tung vom fachlich zuständigen Ministerium nach An~ 
hörung des Ausschusses für Krankenhausplanung erteilt. 
Auf Grund der fachlichen Zuständigkeit des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung für die Hoch· 
schulklinikenist dessen Einvernehmen erforderlich, soweit 
psychiatrischen Hochschulkliniken ein Pflichtversorgungs
auftrag erteilt werden soll. 

In Absatz 2 wird die Teilnahme der anerkannten Einrich
tungen an der psychiatrischen Basisdokumentation ver
bindlich festgelegt. Eine psychiatrische Basisdokumen· 
tation ist notwendig, um die Qualititsstandards der psy
chiatrischen Versorgung zu definieren. Die Qualitätssiche
rung liegt auch im Interesse der Träger der psychiatrischen 
Kliniken und Fachabteilungen. 

Die Absätze 3 und 4 beschreiben die Anforderungen. die an 
Einrichtungen, in denen Personen untergehracht werden, 
zu stellen sind. Dabei orientiert sich die Qualifikation der 
Einrichtungen an dem grundsätzlichen Zie~ eine Wieder
eingliederung der untergebrachten Personen in die Gemein
schaft zu erreichen. Dies erforde~ daß die jeweilige Ein
richtung in der Lage sein muß, auf die unterschiedlichen 
Behandlungs- und Betreuungsbedürfnisse der dort unterge
brachten Personen eingehen zu können. Dies schließt ein, 
daß die Voraussetzungen für eine geschlossene sowie filr 
eine offene Unterbringung vorliegen müssen. Als geschlos-
senist eine Unterbringung dann anzusehen, wenn ein unbe
fugtes Verlassen durch Sicherungsvorkehrungen verhindert 
werden kann. Dazu zählen sächliche und personelle Vor
kehrungen und sonstige, im Rahmen des Therapie
programms veranlaßte Ma.ßnalunen der inneren Sicherheit. 
Überdies ist zu beril<:ksichtigen, daß bei manchen unterge
brachten Personen bereits ein Verbot ausreicht, um sie am 
Verlassen der Einrichtung zu hindern. Auch in diesen Fällen 
dürfen notwendige Sicherungsaspekte nicht vernachlässigt 
werden. Eine offene Unterbringung liegt dann vor, wenn 
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der untergebrachten Person ein regelmäßiges Verlassen der 
Einrichtung zum Beispiel aus therapeutischen Gründen er
laubt ist. In diesen Fällen sind Sicherungsvorkehrungen, die 
ein Verlassen verhindern können, nicht vorhanden oder 
treten funktionell nicht in Erscheinung. 

Absatz 5 bestimmt das - künftige - Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung zur Aufsichtsbehörde über die Ein
richtungen nach Absatz 1; hiervon ausgenommen sind die 
psychiatrischen Hochschulkliniken, die der Aufsicht des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
unterstehen. Soweit dort Unterbringungen nach diesem 
Gesetz erfolgen, wird die Aufsicht im Benehmen mit dem 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit wahr
genommen. 

Da die Unterbringung einen schwerwiegenden Eingriff in 
die persönliche Freiheit der untergebrachten Person dar
stellt, muß sich die Aufsicht insbesondere auf eine Prüfung 
der fachlichen Eignung und persönlichen Zuverlässigkeit 
des eingesetzten Personals erstrecken. Die aufsichts
führende Behörde kann ihrer Aufsichtsfunktion nur dann 
gerecht werden, wenn sie von den Einrichtungen über alle 
wesentlichen Angelegenheiten und besonderen Vor
kommnisse unterrichtet wird und die Einrichtungen ihr 
darüber hinaus die erforderlichen Auskünfte erteilen. Im 
Rahmen der Ausübung der Aufsichtsbefugnisse können 
auch Weisungen erteilt werden. 

Oberste Aufsichtsbehörde ist - gemäß der Ressortierung 
der La.ndesregierung- das Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit, soweit es sich nicht um die psychiatrischen 
Hochschulkliniken handelt. 

Zu § 13 - Zuständigkeit 

Absatz 1 bestimmt die Kreisverwaltung und bei kreisfreien 
Städten die Stadtverwaltung zur zuständigen Behörde für 
die Einleitung und Durchführung des Unterbringungsver
fahrens sowie für die Aufgaben im Zusammenhang mit dem 
gerichtlichen Verfahren der Unterbringung. Im Gegensatz 
zur bisherigen Regelung in der Landesverordnung über die 
Ühertragung von Aufgaben der_ K.r'eisverwaltung auf 9-i_e 
Stadtverwaltungen der großen kreisangehörigen Städte vom 
14. Juli 1960 (GVBI. S. 139), zuletzt geändert durch § 1 
Nr. 2 der Verordnung vom 16. Dezember 1983 (GVBl. 
S. 371), BS 2020-1-7, die gemäß§ 44 Abs. 2 Nr. 2 aufge
hoben werden sol~ sieht der Gesetzentwurf nicht mehr die 
Stadtverwaltungen der großen kreisangehörigen Städte als 
zuständige Behörde vor; damit wird der Tatsache Rechnung 
getragen, daß § 7 die Planungs- und Koordinationszustän
digkeit bei den Landkreisen und den kreisfreien Städten an
siedelt. Gleichzeitig wird die Verwaltung der großen kreis
angehörigen Städte von dieser Aufgabe künftig entlastet. 
Dabei wird auch berücksichtigt, daß nach den Vorstel
lungen der Landesregierung die Kreisverwaltungen im 
Ralunen der Neuorganisation des öffentlichen Gesund
heitsdienstes zu unteren Gesundheitsbehörden bestimmt 
werden solleiL 

Absatz 2 enthält Regelungen über die örtliche Zuständig-

Drucksache 1216 8 4 2 

keit. Danach ist generell die Behörde zuständig, in deren 
Bezirk die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufent
halt hat oder - sofern sich die betroffene Person bereits in 
einer Einrichtung befindet - in deren Bezirk die Einrich
tung liegt. Bei Personen, bei denen sich ein gewöhnlicher 
Aufenthaltsort in Rheinland-Pfalz nicht feststellen läßt, ist 
die Behörde zuständig, in deren Bezirk das Bedürfnis für 
behördliche Maßnahmen hervortritt. Für Eilfille sieht Ab
satz 2 Satz 3 eine einstweilige örtliche Zuständigkeit der
jenigen Behörden vor1 in deren Bezirk das Bedürfnis für be
stimmte Maßnahmen hervortritt. Da im Fall des Satzes 3 die 
Behörde nicht über die Eilmaßnahmen hinaus zuständig ist, 
ist es erforderlich, die eigentlich zuständige Behörde unver
züglich zu unterrichten. 

AbsatZ 3 stellt klar, daß nach erfolgter Unterbringung für 
Maßnahmen innerhalb der Einrichtung die Einrichtung 
selbst zuständig ist. 

Da auch das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in be
stinunten Fällen zur Ingewahrsamnahme von Personen er
mächtigt und Überschneidungen mit den Bestimmungen 
dieses Gesetzes in Betracht kommen können, stellt Ab
satz 4 Satz 1 ausdrücklich klar, daß die Bestirrunungen des 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes unberührt 
bleiben. Die Überschneidungen werdenbewußt in Kauf ge
nommen, um notwendige Unterbringungsmaßnahmen 
nicht an möglichen Kompetenzkonflikten scheitern zu 
lassen. Um zu gewährleisten, daß schnellstmöglich die nach 
diesem Gesetz zuständige Behörde im Interesse der Rechte 
der durch polizeiliche Maßnahmen untergebrachten Person 
überprüfend tätig wird, ist die Polizei verpflichtet, die nach 
diesem Gesetz zuständige Behörde unverzüglich über von 
ihr getroffene Maßnahmen zu unterrichten. 

Zu § 14 - Verfahren 

Das gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit Unter
bringungsmaßnalunen ist seit dem 1. Januar 1992 abschlie
ßend im Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit geregelt. S 14 enthält daher - mit Aus
nalune des Absatzes 9 - nur Verfahrensvorschriften, die 
Sich an die zuständige Behörde oder die Einrichtung 
richten, da der Bundesgesetzgeber insoweit keine Rege~ 
lungen getroffen hat. 

Absatz 1 normiert ein Antragserfordernis für gerichtliche 
Maßnahmen. Das Gericht darf Unterbringungsmaßnahmen 
nur anordnen, wenn hierfür ein schriftlicher Antrag der zu
ständigen Behörde vorliegL 

Um dem Gericht die notwendigen Entscheidungsgrund
lagen zu verschaffen, ist vorgesehen, daß dem Antrag ein 
fachärztliches oder gleichwertiges Gutachten beizufügen 
ist; hierdurch wird auch sichergestellt, daß die zuständige 
Behörde bereits vor der Antragstellung medizinischen 
Sachverstand einschaltet (Absatz 2 Satz 1). Das Gutachten 
erläutert die medizinischen Voraussetzungen für die Unter
bringung und hat zugleich Aussagen darüber zu treffen, daß 
eine Unterbringung geboten ist und nicht durch Hilfen und 
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sonstige Maßnahmen abgewendet werden kann; da die Fest
stellungen zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell sein 
müssen, ist vorgeschrieben, daß das einem Unterbringungs
antrag beizufügende Gutachten auf Grund einer Unter
suchung zu erstellen ist, die im Höchstfalle eine Woche vor 
der Antragstellung erfolgt ist. 

Mit Absatz 2 SatZ 4 soll dem zuständigen Gericht eine Ent
scheidung darüber ermöglicht werden, ob es gemäß S 70 c 
Sat:t5 in Verbindung mit§ 68 Abs.2 Nr.l desGesetzesüber 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit von 
einer persönlichen Anhörung der betroffenen Person ab
sieht. 

Absatz 3 sieht für die Fälle, in denen die Vorlage eines irzt
lichen Gutachtens nicht möglich ist, zum Beispiel weil eine 
umgehende gerichtliche Unterbringungsanordnung er
forderlich ist oder die betroffene Person sich weigert, sich 
untersuchen zu lassen, die Beifügung einer Darstellung des 
wesentlichen Sachverhalts und eines ärztlichen Zeugnisses 
vor. Das ärztliche Zeugnis kann auch nachträglich beim zu
ständigen Gericht eingereicht werden, wenn es zum ZeitM 
punkt der Antragstellung noch nicht vorliegt. Die Ver
weisung in Absatz 3 Satz 4 stellt klar, daß es sich um ein 
Zeugnis einer fachlich qualifizienen Arztin oder eines fach
lich qualifizierten Arztes handeln muß, die oder der die be
troffene Person höchstens eine Woche vor der Antrag
stellung selbst untersucht hat. 

Die in Absat:r: 4 vorgesehenen Vorlageverpflichtungen 
dienen der umfassenden Information des Gerichts über den 
bisherigen Sachstand; die Angabe der Namen und Anschrif
ten der in § 70 d des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit bezeichneten Personen und 
Stellen erspart dem zuständigen Gericht entsprechende 
eigene Ermittlungen und trägt so zur Verfahrensbeschleu
nigung bei. 

Absatz 5 enthält eine Ermächtigung der zuständigen Be
hörde zur Vornahme der im Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Unterbringungsverfahrens erforde~ 
liehen Maßnahmen. Absatz 5 Satz 2 schränkt die Befugnisse 
ein, soweit es sich um irztliche Eingriffe - mit Ausnahme 
von Blutentnahmen - und Maßnahmen mit einem wesent
lichen gesundheitlichen Risiko handelt. 

Absatz 6 entspricht der Regelung in § 16 des Unter
bringungsgesetzes. 

Mit der Regelung des Absatzes 7 soll gewährleistet werden, 
daß das zuständige Gericht unverzüglich unterrichtet wird, 
wenn Gründe für die Annahme bestehen, daß die Voraus-

, zungen für die Aufhebung oder für die AussetZung der 
•llzichung einer Unterbringung oder deren Widerruf vor

~><.'gen. Damit wird das Gericht in die Lage versetzt, ent
sprechende Entscheidungen schnellstmöglich zu treffen. 

AbsatZ 8 verpflichtet die zuständige Behörde zur Beteili
gung des Sozialpsychiatrischen Dienstes, wenn die Klärung 
fachlicher V ora.ussetzungen und Begfeitfragen erforderlich 
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ist. Damit soll sichergestellt werden, daß auch im Ver
fahrensablauf alle M•ßnahmen der zuständigen Behörde in
soweit fachlich untermauert sind. Der Sozialpsychiatrische 
Dienst kann auch bei der Durchführung der Unterbringung 
beteiligt werden; die Begleitung der unterzubringenden 
Person in die rustindige Einrichtung kann durch den 
Sozialpsychiatrischen Dienst erfolgen, wenn dies die Um
stände zulasseiL 

Absatz 9 erklärt aus Gründen des Suh:tusarnmenhangs das 
auch für die spätere Unterbringung zustandige Vormund
schaftsgericht für zuständig zur Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit von Maßnahmen im Vorfeld einer Unter
bringung. 

Zu § 15 - Sofortige Unterbringung 

Die Bestimmung regelt den Sonderfall der sofortigen Inge
wahrsamnahme und Unterbringung - ohne vorherige 
gerichtliche Entscheidung - als unaufschiebbare Maß
nahme der Gefahrenabwehr. Die Anordnung dersofortigen 
Unterbringung kann längstens bis zum Ende des auf die In
gewahrsamnahme folgenden Tages erfolgen. Absatz I stellt 
überdies sicher, daß auch eine sofortige Unterbringung nur 
in einer für die Unterbringung qualifizierten Einrichtung 
(§ 12 Abs. I) erfolgen k•nn. 

AbsatZ 2 rege!~ daß die Unterbringung nur dann angeord
net werden kann, wenn auf Grund ärztlicher Feststellung 
die Notwendigkeit der sofortigen Unterbringung zu be· 
jahen ist; damit ist sichergestellt, daß auch bei sofortigen 
Unterbringungen ärztlicher Sachverstand herangezogen 
wird. 

Absatz 3 ist§ !6 Abs. 2 des Polizei- und Ordnungsbehör
dengesetZeS nachgebildet; er soll gewährleisten, daß auch im 
Falle einer nach Absatz 1 durchgeführten Sofortmaßnahme 
keine soziale Isolierung der betroffenen Person erfolgt.. 

Absatz 4 Satz I stellt sicher, daß dieVoraussetzungenfür die 
Anordnung der sofortigen Unterbringung nach Ab
satz 1 auch bei der Aufn:Uune in die Einrichtung im Rahmen 
einer ärztlichen Untersuchung überprüft werden. Da das 
Ergebnis der Aufnahmeuntersuchung für die weiteren 
Maßnahmen der zuständigen Behörde von Bedeutung ist, 
ist sie gemäß AbsatZ 4 Satz 2 unverzüglich hierüber zu 
unterrichten. Ergeben sich hierbei erhebliche Zweifel an 
dem V erliegen der Voraussetzungen für die sofortige 
Unterbringung, so ist diese aufzuheben (Absatz 4 Satz 3). 

Mit Absatz 5 wird sichergestellt, daß spätestens mit Ablauf 
der Frist für eine sofortige Unterbringung (Absatz I) eine 
gerichtliche Emsebeidung über die erforderlichen Unter
bringungsmaßnahmengetroffen wird. 

Absatz 6 stellt sicher, daß im Falle der Unmöglichkeit einer 
Anordnung der sofortigen Unterbringung durch die zu
ständige Behörde bei Vorliegen der sachlichen Vorausset
zungen die sofortige Unterbringung a.uch vom Sozial
psychiatrischen Dienst oder von einer Einrichtung im Sinne 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

des§ 12 Abs.l, in der sich die betroffene Person bereits auf
hält, vorgenommen werden kann. 

Sowohl für den Sozialpsychiatrischen Dienst als auch für 
die Einrichtung besteht im Falle einer derartigen Maß
nalune die Verpflichtung zur unverzüglichen Unterrich
tung der zuständigen Behörde. Diese ist gehalten, die sach
lichen und rechtlichen Voraussetzungen für die von dem 
Sozialpsychiatrischen Dienst oder der Einrichtung ge
troffenen Maßnahmen zu prüfen und bei einem negativen 
Prüfungsergebnis die sofortige Unterbringung aufzuheben. 

Absatz 7 erklärt aus Gründen des Sachzusammenhangs das 
auch für die spätere Unterbringung zuständige Vormund
schaftsgericht für zuständig zur gerlebtliehen Überprüfung 
von Maßnalunen im Zusammenhang mit sofortigen Unter
bringungen. 

Zu§ 16- Gest.ltung der Unterbringung 

Der in AbsatZ 1 enthaltene Grundsatz der Angleichung an 
die allgemeinen Lebensverhältnisse besagt, daß die Einrich
tung ein möglichst sozialtherapeutisches und rehabilita
tionsförderndes Klima gewährleisten soll. Diesem Grund
satz liegt die Vorstellung zugrunde, daß erfahrungsgemäß 
nach längeren Krankenhausaufenthalten die Wiedereinglie
derung in das Leben außerhalb der Einrichtung mit viel
fachen Schwierigkeiten verbunden ist, da die Betroffenen 
insbesondere mit vielen alltäglichen Vorgängen nicht mehr 
zurecht kommen und erneut in eine Überforderungssitua
tion geraten, die auch zurück ins Krankenhaus führen kann 
(.Drehtürpsychiatrie"). Vergleichbare Erfahrungen sind 
aus anderen Institutionen bekannt, in denen Menschen über 
längere Zeiträume leben und versorgt werden und dabei 
vom Leben außerhalb der Einrichtung weitgehend abge
schnitten sind. Ziel muß es deshalb sein, die durch die Frei
heitsentziehung erzvvungenen - unnatürlichen - Lebens
bedingungen schrittweise normalen Lebensumständen 
außerhalb der Einrichwng anzugleichen . 

Die Vollversorgung in der Einrichtung kann dazu führen, 
daß den betroffenen Personen jegliche Verantwortung für 
wesentliche Bereiche des Lebens abgenommen wird. Die 
Versorgung mit allem, was zum Leben gehört, einschließ
lich der Reinhaltung von Wische und Bekleidung, erzieht 
die Betroffenen zur Unselbständigkeit und macht sie dar
über hinaus auch gemeinschaftsunfähig, wenn sie für sich 
selbst und für ihre Mitmenschen keine Verantwortung 
mehr zu tragen haben. Dem ist dadurch zu begegnen, daß 
die betroffenen Personen soweit wie möglich an der Gestal
tung des täglichen Ablaufs im Krankenhaus beteiligt 
werden. Andererseits gehört hierzu auch, für Abwechs
lungen im Klinikalltag zu sorgen, um der Gefahr der Ab
srumpfung vorzubeugen. Dies erfordert unter anderem eine 
Vielfalt an Eindrücken, die beim ununterbrochenen Auf
enthalt in den gleichen Räumen auf der Station ausge
schlossen wäre. Auch aus diesem Grund ist die Möglichkeit 
zum regelmäßigen Aufenthalt im Freien eine ganz wesent
liche Forderung, die es im Interesse der betroffenen Perso
nen zu erfüllen gilt. Es ist ihnen daher täglich zu ermög-
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liehen, sich jedenfalls für eine bestimmte Zeit außerhalb des 
Gebäudes aufzuhalten. 

Die in Absatz 2 bestirrunte Förderung sozialer Kontakte ist 
eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, daß durch die 
Unterbringung die Verbindungen zur Außenwelt nicht 
völlig abgeschnitten werden. Als wichtigstes Bindeglied mit 
dem Leben außerhalb der Einrichtung haben fortbe
stehende soziale Kontakte der untergebrachten Person für 
ihre Rehabilitation vorrangige Bedeutung. Die unter
gebrachte Person ist dabei darauf angewiesen, daß ihre bis
herige Umwelt die Kontakte zu ihr nicht abreißen läßt, sie 
besucht, ihr schreibt, sie über die Geschehnisse in ihrem bis
herigen Lebensumfeld informiert und sie damit am Alltags~ 
geschehen teilhaben läßL Sie selbst kann kaum dazu bei
tragen. Die Aufgabe der Einrichtung ist darin zu sehen, daß 
Kontakte zu Personen außerhalb der Einrichrung gefördert 
und dahin gehend erleichtert werden, daß etwa Besuche bei 
der untergebrachten Person unter für alle Beteiligten an
nehmbaren Bedingungen ermöglicht werden, soweit da
durch nicht die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung 
gestört wird. Voraussetzung hierfür ist zum Beispiel, daß 
flexible Besuchszeiten geschaffen werden. Auf das Bedürf
nis einer untergebrachten Person, mit ihren Angehörigen 
auch ungestört Zusammensein zu könne~ ist, soweit 
Gründe der Sicherheit und ein geordnetes Zusammenleben 
in der Einrichrung dem nicht entgegenstehen, im Einzelfall 
Rücksicht zu nehmen. Ebenso wichtig ist die Anknüpfung 
neuer sozialer Kontakte, die auf das Lebensgefühl der 
untergebrachten Person und damit auf ihre Gesundung und 
Rehabilitation ganz entscheidend Einfluß haben können. 

Die Mitwirkung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, 
beispielsweise als Laienhelferinnen und -helfer in der Ein
richtung, ist zur Erreichung dieses Ziels in besonderem 
Maße geeignet. 

Zu § 17 - Rechtsstellung der untergebrachten Person, 
besondere Sicherungsmaßnahmen 

Es ist nach der Natur der Unterbringung unvermeidbar, daß 
der gegen den Willen der Betroffenen eingeleitete und fort
gesetzte Aufemhalt in einer Einrichtung mit Beschrän
kungen verbunden ist, die über die bloße Freiheitsent
ziehung und auch über den möglichen Regelungsinhalt 
einer Hausordnung hinausgehen. 

Absatz 1 stellt insofern klar, daß die untergebrachte Person 
nur den Beschränkungen unterliegt, die im Gesetz selbst 
vorgesehen sind; auch diese dürfen nur angeordnet werden, 
wenn dies mit dem V erhältnismäßigkeitsgrundsatz zu ver
einbaren ist. 

Hervorzuheben is~ daß nach aller Erfahrung die An
wendung von Beschränkungen dort häufig entbehrlich 
wird, wo ein günstiges therapeutisches Klima herrscht und 
eine sachgerechte Therapie angeboten wird. 

In Absatz 2 sind besondere Sicherungsmaßnahmen, die nur 
in den genannten eng begrenzten Einzelfällen durchgeführt 
werden dürfen, aufgeführt. 
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Absatz 3 sieht vor, daß jede besondere Sicherungsmaß
nahme befristet anzuordnen ist; um gesundheitlichen 
Schaden aw den Sicherungsmaßnahmen auszuschließen, 
müssen sie ärztlich überwacht werden. Die Maßnahme darf 
nur so lange aufrechterhalten werden, wie dies unbedingt 
erforderlich ist. Die Dokumentationspflicht ist auch im 
Interesse der Beschäftigten notwendig, denn diese können 
auf Grund der Dokumentation belegen, aus welchen Grün
den die Maßnahme angeordnet wurde. Aus der Dokumen
tation geht weiterhin hervor, wer die Maßnahme angeord
net und damit zu verantwonen hat. Die Dokumentation 
schützt auch die untergebrachte Person, die die besondere 
Sicherungsmaßnahme überprüfen lassen kann. 

Die Absonderung in einem besonderen Raum ist eine Maß
nahme, die diesoziale Isolierung der betroffenen Person zur 
Konsequenz hat. Sie sollte deshalb nur in ganz besonderen 
Ausnahmefällen durchgeführt werden. Die psychiatrische 
Praxis zeigt, daß eine Absonderung in einem besonderen 
Raum (Time-out) sehr selten notwendig ist; sie dauert dann 
in der Regel nurwenige Stunden. Die erforderliche Zustim
mung der Aufsichtsbehörde für eine Absonderung, die 
länger als einen Tag dauert, dient dem Schutz der betroffe
nen Person und des Personals gleichermaßen. 

Da eine Fixierung ein erheblicher Eingriff in die Be
wegungsfreiheit einer Person ist, muß diese Maßnahme 
ständig kontrollien werden. Es kann auch geschehen, daß 
sich Personen, die an ein Bett oder an einen Stuhl fixiert 
werden, gegen diese Fixierung körperlich wehren. Damit 
können Verletzungen, Kreislaufstörungen und andere 
körperliche Veränderungen bei diesen Personen hervor
gerufen werden, die schnelles Handeln erforderlich 
machen. Aus diesen Gründen .ist eine ständige Beobachtung 
geboten. 

Zu§ 18- Körperliche Durchsuchung 

Jede körperliche Durchsuchung stellt einen Eingriff in das 
Recht der untergebrachten Person auf körperliche Intimität 
dar; sie darf daher nur aus besonderen Gründen durchge
führt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Durch
suchung mit einer Entkleidung der betroffenen Person ver
bunden ist; hier sind weitere Maßnahmen vorgesehen, die 
dem Schamgefühl der betroffenen Person Rechnung tragen 
sollen. Die Aufnalune eines Protokolls soll auch die Gründe 
für die Anordnung einer Durchsuchung dokumentieren. 

Zu S 19 - Urunittelbarer Zwang 

Nach aller Erfahrung sind Beschränkungen und die An
wendung unmittelbaren Zwangs häufig entbehrlich, wenn 
ein günstiges soziotherapeutisches Klima in der Einrich
tung herrscht und eine sachgerechte Therapie angeboten 
wird. Dennoch wird es in einigen Situationen notwendig 
sein, das Personal der Einrichtung zu ermächtigen, zur 
Durchführung von unabdingbaren Maßnahmen urunittel
baren Zwang anzuwenden, wenn diese andernfalls nicht 
durchgesetzt werden können. 
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In Absatz 1 wird zum einen geregelt, welche Beschäftigten 
der Einrichtung unmittelbaren Zwang anwenden dürlen; 
:rum anderen sind die Voraussetzungen für die Anwendung 
dargestellt. 

Absatz 2 definiert, was unter Anwendung urunittelbuen 
Zwangs zu verstehen ist. 

In Absatz 3 wird geregelt, daß urunittelbarer Zwang vor 
seiner Anwendung anzudrohen ist. Diese Regelung ist nicht 
nur Ausfluß des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs; sie 
soll auch dazu beitragen, daß Maßnahmen des unmittel
baren Zwangs möglichst vermieden werden können. Aller
dings gibt es in seltenen Einzelf'allen auch Situationen, in 
denen es die Umstände nicht zulassen, eine solche An
drohung auszusprechen. Dies ist beispielsweise dann der 
Fall, wenn eine psychisch kranke Person auf Grund ihrer 
Erkrankung massiv fremdaggressiv ist und somit das Leben 
oder die körperliche Unversehrtheit der Beschäftigten oder 
von Mitpatientinnen und Mitpatienten unmittelbar 
bedroht. 

In Absatz 4 wird verdeutlich~ daß auch bei der Anwendung 
unrniuelbaren Zwangs darauf geachtet werden muß, daß 
nur solche Maßnahmen ergriffen werden, die möglichst 
wenig in die Rechte der untergebrachten Person eingreifen. 
Damit wird dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung 
getragen. 

Die in Absatz 5 vorgesehene Dokumentationspflicht dient 
insbesondere dem Schutz des Personals, das diese Maß
nahmen durchführt. 

Zu § 20 - Behandlung 

Absatz 1 normiert einen Rechtsanspruch der unterge
brachten Person auf eine ihren besonderen Bedürfnissen 
und ihren Wünschen entsprechende Behandlung. Neben 
der eigentlichen ärztlichen Heilbehandlung zählen hierzu 
auch rehabilitative Maßnahmen und sonstige begleitende 
Hilfen. Die Behandlung der psychischen Erkrankung soll 
möglichst frühzeitig in einem Behandlungsplan festgelegt 
werden; hierdurch wird eine aufeinander abgestimmte An
wendung der einzelnen Therapiemaßnahmen ermöglicht. 
Der Behandlungsplan ist entsprechend der Entwicklung 
fonzuschreiben. 

Behandlungsmaßnahmen haben in der Regel dann die 
größten Erfolgsaussichten, wenn die untergebrachte Person 
ihnen positiv gegeniibersteht. Absatz 2 sieht daher vor, daß 
ihr die geplanten Therapiemaßnalunen zu erläutern sind; 
dabei soll die Erläuterung die Einsicht der untergebrachten 
Person in die Notwendigkeit der vorgesehenen Maß
nahmen wecken und so für eine gegenüber der Therapie 
aufgeschlossene Grundhaltung sorgen. Hierbei kommt es 
nicht darauf an, ob die untergebrachte Person alle geplanten 
Maßnahmen in ihrer vollen Tragweite übersehen und be
uneilen kann. Entscheidend ist, daß bei ihr eine grundsitz-
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liehe Akzeptanz vorhanden ist, an der Erreichung des Un
terbrlngungsziels mitzuarbeiten. Um die Person, der die 
gesetzliche Vertretung obliegt, im Rahmen ihres Aufgaben· 
bereichs in die Behandlung mit einzubeziehen. ist vorge
sehen, daß sie Gelegenheit erhält, an der Erläuterung des 
Behandlungsplans und der Behandlung teilzunehmen. 

Die im Rahmen der Unterbringung notwendigen Behand
lungsmaßnahmen dürfen auch dann vorgenommen werden, 
wenn sich eine Zustimmung der untergebrachten Person 
nicht erreichen läßt. Hiervon ausgenommen sind gemäß 
Absatz 3 besonders schwerwiegende Eingriffe. Soweit Be
ha.ndlungsmaßnahmen mit einer Lebensgefahr oder einer 
erheblichen Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten 
Person verbunden sind, dürfen sie nur mit deren rechts
wirksamer Einwilligung oder, wenn sie zu deren Erteilung 
nicht in der Lage ist, mit der rechtswirksamen Einwilligung 
der Person, der insoweit die gesetzliche Vertretung obliegt, 
vorgenommen werden. Durch den Hinweis auf die gegebe
nenfalls erforderliche Genelunigung des Vormundschafts
gerichts soll § 1904 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Rech
nung getragen werden. Zu den ärztlichen Eingriffen, die mit 
einer erheblichen Gefahr für die Gesundheit verbunden 
sind, gehören beispielsweise stereotaktische Eingriffe. 

Zu§ 21 -Persönlicher Besitz 

Das in Absatz 1 formulierte Recht der untergebrachten 
Person, in der Einrichtung ihre persönliche Kleidung zu 
tragen, ist eine spezielle Ausprägung desinS 16 Abs. 1 be
schriebenen Grundsatzes der weitgehenden Angleichung 
an die normalen Lebensverhältnisse. 

Bei der Gewährung des Rechts auf persönliche Gegen
stände nach Absatz 2 sind die besonderen Bedürfnisse ver
schiedener Patientengruppen zu berücksichtigen. Aus 
diesem Recht kann beispielsweise auch das Recht auf die 
persönliche Ausgestaltung der Unterbringungsräume abge
leitet werden, insbesondere wenn die Unterbringungsmaß
nahme zeitlich länger dauert. Dieses Recht muß allerdings 
bei möglichen gesundheitlichen Nachteilen für die unterge
brachte Person seine Grenzen finden. Das gleiche gilt, wenn 
die untergebrachte Person Gegenstände beansprucht, die 
die Sicherheit oder ein geordnetes Zusammenleben in der 
Einrichtung gefährden. Wann dies der Fall ist, kann nur 
unter Abwägung der besonderen Umstände im Einzelfall 
geklärt werden. -

Zu § 22 - Religionsausübung, Pflege weltanschaulicher 
Bekenntnisse 

In Absatz 1 Satz 1 wird das Grundrecht der ungestörten 
Religionsausübung nach Artikel 4 Abs. 2 des Grund
gesetzes im Rahmen der Ziele der Unterbringung in der 
Einrichtung grundsätzlich gewährleistet. Das Recht der 
untergebrachten Person auf ungestörte Religionsausübung 
soll von der Einrichtung dadurch gefördert werden, daß sie 
Initiativen der Religionsgemeinschaften nicht nur duldet, 
sondern auch unterstützt. 
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Absatz 1 Satz 2 regelt den in Ausnahmefallen notwendigen 
Ausschluß der untergebrachten Person von religiösen Ver
anstaltungen wie Gottesdiensten und Andachten. Wenn aus 
zwingenden Gründen eine Einschränkung bei der Teil
nahme an religiösen Veranstaltungen erforderlich ist, so soll 
hierzu in der Regel vorher die Seelsorgeein oder der Seel
sorger gehört werden, um auch seelsorgerische Aspekte bei 
der zu treffenden Entscheidung berücksichtigen zu können. 

Entsprechend der Regelung des Artikels 140 des Grund
gesetzes (in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 7 der 
Weimarer Verfassnng), wonach weltanschauliche Vereini~ 
gungen den Religionsgemeinschaften gleichgestellt sind, ist 
Absatz 1 auf Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse 
entsprechend anzuwenden (Absatz 2). 

Zu§ 23- Besuchsrecht, Telefongespräche 

Besuche von Angehörigen und Bekannten dienen der Auf
rechterhaltung von sozialen Kontakten der untergebrach
ten Person zur ,.Außenwelt ... Derartige Beziehungen sind 
insbesondere für die Zeit nach der Entlassung aus der Ein
richtung wichtig, denn durch die Kontakte während der 
Unterbringung bleiben die sozialen Beziehungen erhalten. 
Die Wiedereingliederung wird erleichtert. Absatz 1 
Satz 1 sieht daher ein ausdrückliches Recht der unterge~ 
brachten Person zum Empfang von Besuch vor. 

In den in Absatz 1 Satz 2 sowie in den Absätzen 2 bis 4 dar
gestellten Fällen sind jedoch Einschränkungen des Besuchs
rechts erforderlich. So ist es denkbar, daß ein Besuch des
halb untersagt oder abgebrochen werden muß, weil die 
untergebrachte Person durch die Besuchsperson in einen 
akuten Erregungszustand gerät. Daneben spielen Sicher
heitsgesichtspunkte eine Rolle; so muß verhindert werden, 
daß Suchtstoffe oder andere die Sicherheit oder Ordnung in 
der Einrichtung gefährdende Gegenstände in die Einrich
tung gebracht werden. Hierzu ist eine Überwachung der 
Besuche erforderlich, wenn Anhaltspunkte für Gesund
heitsgefahrdungen oder Gefahrdungen der Sicherheit oder 
Ordnung in der Einrichtung vorliegen. 

In Absatz 5 werden bestinunte Besuchergruppen privile
giert; hierdurch soll - soweh es sich um Angehörige der 
rechtsberatenden Berufe handelt- eine sachgemäße Erledi
gung von Rechtsangelegenheiten der untergebrachten 
Person ermöglicht werden. Im übrigen wird davon ausge
gangen, daß diese Personengruppe -ebenso wie die Patien
tenfürsprecheein oder der Patientenfürsprecher der Ein
richtung - praktisch kein Gefährdungspotential darstellt. 

Absatz 6 erklärt die Bestimmungen über den Besuchsver~ 
kehr für Telefongespräche für entsprechend anwendbar, so
weit vergleichbare Sachverhalte bestehen. 

Zu § 24 - Recht auf Schriftwechsel und Information 

Absatz I stellt den Grundsatz auf, daß die untergebrachte 
Person ein Recht auf Schriftwechsel hat. Er trägt dem ver-
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fassungsrechtlichen Grundsatz der Unverletzlichkeit des 
Briefgeheimnisses Rechnung. 

Absatz 2 benennt in einer abschließenden Aufzih!ung die 
Folie, in denen eine Überwachung und Beschränkung des 
Schriftwechsels ausnalunsweise zulässig ist. Ein die 
Kontrolle rechtfertigender Verdacht ist nur bei Vorliegen 
konkreter Anhaltspunkte gegeben, das heißt zum Beispie~ 
daß die Vermutung, jede drogenabhängige untergebrachte 
Person neige generell zum Einschmuggeln von Sucht
stoffen, für die Komrolle allein nicht ausreicht. Vielmehr 
mU.ssen sich diese Anhaltspunkte auf besondere, in der Per
son der untergebrachten Person begründete Einzelheiten 
stützen. Beispielhaft zu erwähnen ist hier ein im Rahmen 
einer Urinkomrolle bei der untergebrachten Person festge
stellter positiver Befund oder das AufEnden von Sucht
stoffen bei der untergebrachten Person. 

Entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der 
Mittel ist auch im Rahmen der Kontrolle das jeweils am 
wenigsten einschränkende Mittel zu verwenden. So recht
fenigt die Suche nach Suchtstoffen bei Vorliegen ent
sprechender konkreter Anhaltspunkte zwar das öffnen des 
Poststücks, nicht aber das Lesen des Briefes, was im Regel
fall nur bei einer drohenden erheblichen Gefahr für die 
Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung erforderlich 
sein kann. Werden im Einzelfall in eingehenden Schreiben 
Gegenstände - beispielsweise Tabletten - aufgefunden, 
deren Weiterleitung an die untergebrachte Person nicht an
gezeigt ist, so kann ein solches Schreiben angehalten 
werden. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der Mittel 
wird es in vielen Fällen ausreichen, nur die mitversandten 
Gegenstllnde, nicht jedoch den Brief selbst anzuhalte11-

Die Vorausseczungen für die Kontrolle des Schriftwechsels 
einer untergebrachten Person sind auch aus therapeutischen 
Gründen eng auszulegen. Eingehende Schreiben von 
Familienangehörigen, deren Beziehung zu der unterge
brachten Person gestört ist, können die Befindlichkeit der 
untergebrachten Person bemerkbar beeinflussen. Sie 
können auch eine kurzfristige Verschlechterung ihres 
Gesundheitszustands herbeiführen. Diese Möglichkeiten 
allein reichen jedoch nicht aus, um den Schriftwechsel der 
untergebrachten Person anzuhalten und einzusehen. Es 
muß vielmehr der begründete Verdacht auf eine erhebliche 
gesundheitliche Gefihrdung der untergebrachten Person 
vorliegen. Es ist gerade Aufgabe einer sachgerechten Thera
pie, Spannungen aufzugreifen und zu bearbeiten, um die 
untergebrachte Person zu befähigen, solche Probleme? die 
durch einen Schriftwechsel offenbar werden, l:u lösen oder 
aber, wenn sie unvermeidbar sind, mit ihnen leben zu 
lernen. 

Absatz 3 benennt die Personen und Einrichtungen, mit 
denen die untergebrachte Person Schriftwechsel führen 
kann, der keinerlei Einschränkungen unterliegt. 

Absatz 4 benennt weitere Möglichkeiten der unterge
brachten Person, mit der ,.Außenwelt" in Kontakt t;u 
treten. Diese Kommunikationsformen können gemäß Ab-
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satz 2 auch kontrolliert werden, wenn der begründete Ver
dacht besteht, daß durch sie Suchtstoffe oder gefährliche 
Gegenstände in die Einrichtung eingeschmuggelt werden 
oder aber die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung in 
sonstiger Weise erheblich gef"ahrdet wird. 

Absatz 5 macht deutlich, daß die untergebrachte Person 
Zeitungen und Zeitschriften beziehen darf; bei Zeitungen 
und Zeitschriften ist davon auszugehen, daß durch sie keine 
Gefährdung der Einrichtung entsteht. 

In Absatz 6 wird geregelt, daß die Entscheidung über die 
Einsiehmalune und gegebenenfalls das Anhalten und die 
Aufbewahrung •ktenkundig zu machen sind. Diese Doku
mentation ermöglicht auch die Überprüfungder Einschrän
kungen durch die untergebrachte Person. 

Zu § 25 - Verwertung von Kenntnissen 

§ 25 soll sicherstellen, daß von den Kenntnissen, die bei der 
Überwachung von Besuchen, Telefongesprkhen und des 
Schriftwechsels erlangt werden, nur unter ganz bestimmten 
engen Voraussetzungen Gebrauch gemacht werden darf. 
Damit soll gewährleistet werden, daß die Grundrechte auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf freie Meinungs
äußerung und des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
in ihrem Kernbereich unangetastet bleiben. 

Zu S 26 - Offene Unterbringung 

Diese Bestimmung bietet neben dem S 27, der Beurlau
bungen ermöglicht, eine wichtige rehabilitative Hand
habung für die schrittweise Gewöhnung de-r untergebrach
ten Person an die normalen Lebensverhältnisse. Die Unter
bringung soll nach Möglichkeit aufgelockert und weitest
gehend in freier Form durchgeführt werden, wenn dies der 
Behandlung der untergebrachten Person dient und die 
untergebrachte Person den damit verbundenen Anforde
rungen genügt. 

Die freiere und wenn möglich offene Unterbringung der 
untergebrachten Person schafft ein soziotherapeutisches 
und rehabilitatives Klima, das für die Behandlung günstig 
ist. Die geschlossene und gesicherte Station schafft psychi
sche Barrieren für die Behandlung, die bei einer freieren und 
offeneren Unterbringung fortfallen. 

Der Behandlungsauftrag und der Sicherungsauftrag stehen 
besonders bei der Lockerung der Unterbringung in einem 
natürlichen Interessenwiderstreit. Dieser Widerstreit sollte 
in jedem Einzelfall ständig geprüft werden; er ist immer 
dann zugunsten der offenen Unterbringung auszulegen, 
wenn dies der Behandlung der untergebrachten Person 
dient und sie den damit verbundenen Anforderungen 
genügt. 

Zu§ 27- Beurlaubungen 

Die in § 27 geregelten Maßnahmen zur Beurlaubung der 
untergebrachten Person werden nur für Einzelfälle Bedeu-
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tung erlangen, da bisher nach dem Unterbringungsgesetz 
Personen in der Regel nur zwischen vier und sechs Wochen 
in der jeweiligen Einrichtung untergebracht worden sind. 
Bei solchen kurzzeitigen Unterbringungsmaßnahmen er
übrigen sich längerfristige Beurlaubungen. 

Dennoch wird es in Einzelfoillen notwendig sein, Personen 
auf Grund ihrer Erkrankung und der damit einhergehenden 
Geiahtdung der eigenen Person oder anderer Personen 
auch längerfristig unterzubringen. Bei solchen längerfristi
gen Unterbringungen kann die Beurlaubung ein wichtiges 
Mittel in der Therapie und Rehabilitation der unterge
brachten Person sein. 

Absatz 1 bestimmt für diese Fälle, daß die untergebrachte 
Person bis zu einem Monat beurlaubt werden kann. Durch 
die Beurlaubung kann gleichzeitig die soziale Kompetenz 
der untergebrachten Person geprüft werden; es zeigt sich im 
Rahmen dieser Beurlaubung auch, ob sie sich an Abspra
chen und Auflagen hält, die zur Erreichung des Behand
lungsziels notwendig sind. 

Eine Beurlaubung kommt insbesondere dann in Betracht, 
wenn die Verantwortlichen in der Einrichtung zu der Über
zeugung gelangen, daß die Voraussetzungen für die_ Y nter
bringung weggefallen sind. Sie haben in diesem Fall darüber 
hinaus gemäß § 14 Abs. 7 unverzüglich das zuständige 
Gericht zu unterrichten. 

Absatz 2 regelt abschließend die Gründe, die einen Wider
ruf der Beurlaubung rechtfertigen. 

In Absatz 3 wird festgelegt, daß bevorstehende Beurlau
bungen und der Widerruf der Beurlaubung der zuständigen 
Behörde und - soweit vorhanden - der Person, der die 
gesetzliche Vertretung obliegt,_ mitzuteilen sind. 

Zu § 28 - Hausordnung 

Durch eine Hausordnung soll die organisatorische Durch
führung der Unterbringung im einzelnen festgelegt werden. 
Eine Festschreibung der Einzelheiten im Gesetz selbst 
könnte den Gegebenheiten in den einzelnen Einrichtungen 
nicht in jedem Fall Rechnung tragen. Bei der Gestaltung der 
Hausordnung sind die gesetzlichen Regelungen und 
Grundsätze zu beachten. 

Die untergebrachten Personen müssen die Möglichkeit 
haben, sich über die Hausordnung zu informieren. Aus 
diesem Grund ist gemäß Absatz 2 die Hausordnung durch 
ständigen Aushang in der Einrichtung, möglichst auf allen 
Stationen, bekanntzumachen. 

Einschränkungen von Rechten der untergebrachten Perso
nen bedürfen einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage. 
Die Hausordnung selbst darf daher nur solche Einschrän
kungen vorsehen. die vom Grundsatz her im Gesetz selbst 
bereits vorgesehen sind (Absatz 3}. 

Zu S 29 - Besuchskommissionen 

Die Berufung einer unabhängigen Kornmission von Fach-

Drucksache 12/684 2 

leuten entspricht einem von seiten der Fachöffentlichkeit 
wiederholt geäußerten Interesse. 

In Absatz 1 werden das Verfahren zur Einrichtung von 
Besuchskommissionen beschrieben und ihre Aufgaben ge
regelt. Auf Wunsch der Arbeitsgemeinschaft der konunu
nalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz wird darauf ver
zichtet, die Zusammensetzung der Besuchskommission im 
Detail zu regeln. Dies soll der Entscheidung der kreisfreien 
Städte und der Landkreise überlassen bleiben. 

Absatz 2 soll möglichen Interessenkollisionen der Mit
glieder einer Besuchskommission vorbeugen und sie zur 
Verschwiegenheit anhalten. 

In Absatz 3 wird geregelt, daß die Besuchskornmission dem 
Stadtrat oder dem Kreistag, der sie berufen hat, das Ergebnis 
der Überprüfung mitteilt. Damit wird nochmals die 
kommunale Verantwortung für die psychiatrische Versor
gung verdeutlicht . 

Da die Mitglieder der Besuchskommission Zeit und 
Arbeitsaufwand in ihre Tätigkeit investieren, soll ihnen 
auch eine entsprechende finanzielle Entschädigung gewährt 
werden (Absatz 4). 

Zu § 30 - Entlassung 

Durch § 30 soll sichergestellt werden, daß die unterge
brachte Person nicht länger als notwendig in der Einrich
tung bleiben muß. Die Regelung sieht in den im einzelnen 
genannten Fällen zwingend die Entlassung der unterge
brachten Person vor. Die zuständige Behörde hat die Ent
lassung gemäß Nurruner 4 insbesondere auch dann anzu
ordnen, _wenn di~ Voraussetzungen der Unterbringung 
nach ihrer Überzeugung weggefallen sind. Die vorherige 
Aufhebung der Unterbringung durch das zuständige 
Gericht ist nicht erforderlich; es ist jedoch gemäß § 14 
Abs. 7 unverzüglich über den Wegfall der Gründe für die 
Unterbringung zu unterrichten. 

Die Entlassung aus der Einrichtung kann nur dann unter
bleiben, wenn die untergebrachte Person ausdrücklich eine 
weitere Versorgung in der Einrichtung wünscht oder ihr auf 
Anraten zustimmt; die Voraussetzungen für die Rechts
wirksamkeit einer derartigen Erklärung müssen vorliegen. 
Die betroffene Person hält sich sodann freiwillig und nicht 
mehr als eine nach diesem Gesetz untergebrachte Person in 
der Einrichtung auf. 

Zu S 31 -Nachgehende Hilfen 

Auch nach erfolgter Entlassung aus einer stationären Ein
richtung bedarf ein Teil der betroffenen Personen weiterhin 
ambulanter fachlicher Betreuung. Durch eine umfassende, 
an den Erfordernissen des Einzelfalls orientierte Begleitung 
kann insbesondere das Risiko einererneuten zwangsweisen 
Unterbringung deutlich verringert werden. Absatz I sieht 
deshalb vor, daß die erforderlichen nachgehenden Hilfen 
frühzeitig, das heißt regelmäßig bereits dann, wenn abseh-
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bar ist, daß eine Entlassung aus der Einrichtung bevorsteht, 
in enger Zusammenarbeit mit den in Frage kommenden 
Personen und Stellen vorbereitet und eingeleitet werden. 
Hierdurch wird sichergestellt, daß die notwendigen ambu
lanten Betreuungsmaßnahmen unmittelbar im Anschluß an 
die Entlassung aw der stationären Behandlung greifen. 

Absatz 2 stellt die besondere Bedeutung der Zusammen
arbeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes mit den übrigen in 
Betracht kommenden Personen und Einrichtungen im 
Rahmen der Erbringung nachgehender Hilfen heraus. 

Absatz 3 zählt einige besonders wichtige Aufgaben im Zu
sammenhang mit der Leistung nachgehender Hilfen auf. 
Personen, die aus einer stationären Behandlung entlassen 
werden, verfügen oftmals - insbesondere, wenn der Auf
enthalt in der Einrichtung sich über einen längeren Zeit
raum erstreckt hat oder wenn sie chronisch krank sind -
über keine an ihrer Erkrankung orientierten Wohn- und 
Beschäftigungsangebote; vielfach fehlen auch soziale 
Kontakte. Oftmals ist die erforderliche ambulante ärztliche 
Behandlung nicht sichergestellt. Die Beratung im Zuge der 
Nachsorge soll auch gewährleisten, daß die betroffenen 
Personen die ihnen 2:-ustehenden Sozialleistungen in An
spruch nehmen. 

Absatz 4 soll das Bewußtsein der Betroffenen fi.ir die Erfor
derlichkeit weitergehender ärztlicher Behandlung auch 
nach einer Entlassung aus einer stationären Einrichtung 
wecken. Fehlt es an einer solchen durchgehenden Behand
lung, so erhöht sich die Gefahr einer erneuten Einweisung 
in eine Klinik beträchtlich. Dagegen kann eine ambulante 
ärztliche Behandlung im Anschluß an einen stationären 
Aufenthalt in vielen Fällen zur weiteren psychischen Stabi
lisierung der Betroffenen beitragen. 

Absatz 5 enthält Regelungen, die in den Fällen zum Tragen 
kommen sollen, in denen das Vormundschaftsgericht die 
Vollziehung der Unterbringung mit bestimmten Auflagen 
aussetZt. Er soll sicherstellen, daß die weiterbehandelnde 
Arztin, der weiterbehandelnde Arzt oder der Sozial
psychiatrische Dienst über den Entlassungsbericht der Ein
richtung verfügt und somit die für die Weiterbehandlung 
erforderlichen Informationen erhält. 

Zu S 32 - Information der betroffenen -Person 

S 32 regelt für alle Bereiche dieses Gesetzes das Recht der 
betroffenen Person auf Information sowie die Voraussetz
ungen für die Einschrinkung dieses Rechtes. 

Absatz 1 enthält die Verpflichtung, die betroffene Person 
über alle im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Maßnahmen getroffenen wesentlichen Feststellungen von 
Amts wegen %U unterrichten. 

Absatz 2 normiert den Anspruch, auf Antrag die genannten 
Auskünfte zu den gespeicherten Daten (Nununer !) und 
Akteneinsicht (Nummer 2) zu erhalten. 

Absatz 3 stellt sicher, daß die in den AbsätZen 1 und 2 fest-
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geschriebenen Rechte nur unter engen Voraussetzungen 
eingeschränkt werden können. Dabei muß nach J.rztlichem 
Zeugnis entweder eine Gefahr für das Leben oder die 
Gefahr schwerwiegender gesundheitlicher Nachteile für die 
betroffene Person bestehen, oder es müssen überwiegende 
berechtigte Interessen Dritter an einer Geheimhaltung vor
liegen. Medizinische Daten dürfen nur durch eine Ärztin 
oder einen Arzt zugängllch gemacht werden. 

Absatz 4 gewährleistet, daß die Informationsrechte auch der 
Person, der die gesetzliche Vertretung obliegt, zustehen, 
wobei eine Einschriinkung im Hinblick auf den Erforder
lichkeitsgrundsatz erfolgt. 

Zu § 33 - Besondere Mitteilungspflichten 

Da nicht davon auszugehen ist, daß psychische Krankheiten 
grundsätzlich die Eignung zum Führen von Kraftfahr
zeugen in entscheidendem Maße beeinträchtigen und keine 
gesicherten Erkenntnisse vorliegen, daß psychisch Kranke 
in erheblichem Umfang an der Verursachung von Verkehrs
unfällen beteiligt sind, kann eine psychische Krankheit da
her hinsichtlich der Folgen für die Eignung zum Führen von 
Kra.ftfahrzeugen nicht anders beurteilt werden als eine 
sonstige somatische Krankheit oder Behinderung. Anderer
seits besteht in bestimmten Fillen ein durchaus legitimes 
Interesse der für die Entziehung von Fahrerlaubnissen zu
ständigen Behörden an der Mitteilung von Tatsachen, die 
auf eine mangelnde Eignung zum Führen von Kraftfahr
zeugen hinweisen. Eine Unterrichtung kann daher im 
Einzelfaß notwendig und unumginglich seh~ wenn nur 
hierdurch eine Gefahr für ein gegenüber dem Recht auf 
informationeile Selbstbestimmung höherwertiges Rechts
gut abgewendet werden kann. 

S 33 sieht in Absatz I in Zusammenhang mit der Durch
führung von Hilfen und Schutzmaßnahmen und in Absatz 
2 in Zusammenhang mit der Entlassung aus der Einrichtung 
ein gestuftes Verfahren unter Beteiligung des Sozialpsychia
trischen Dienstes vor. Dabei soll durch eine erörternde ärzt
liche Einflußnahme insbesondere die Verantwortung der 
betroffenen Person dahin gehend geweckt und gefestigt 
werden, daß sie aus eigener Überzeugung auf das Führen 
von K.raf[fahrzeugen verzichtet. Erst wenn diese Versuche 
scheitern und die bettoffene Person nich[ bereit ist, auf das 
Führen von K.raf[fahrzeugen zu verzichten oder wesent
liche Anhaltspunkte dafür vorliegen, ist eine Unterrichtung 
der für die Entziehung der Fahrerlaubnis zuständigen V er
waltungsbehörde über die getroffenen Feststellungen vor
gesehen. 

Absatz J gewährleistet die Information der betroffenen 
Person und der Person, der die gesetzliche Vertretung ob
liegt, über getroffene Feststellungen und erfolgte Unter
richtungen. 

Absatz 4 stellt sicher, daß diejenige Behörde, die mit Rück
sicht auf den Gesundheitszustand der untergebrachten 
Person nach den für sie geltenden Bestimmungen, zum Bei
spiel§ 455 der Strafprozeßordnung, die Vollstreckung einer 
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Haft oder eines sonstigen öffentlich-rechtlichen Gewahr
sams aufgeschoben oder unterbrochen hat, von der Ent
lassung einer untergebrachten Person unterrichtet wird. 
Diese Behörden sind in diesen Fällen gesetzlich verpflichtet, 
für die Vollstreckung der aus sonstigen gesetzlichen 
Gründen durchzuführenden Haft oder eines sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Gewahrsams nach (Wieder-)her
stellung der V ollstreckungsf"ahigkeit zu sorgen. Ab
satz 4 führt nicht dazu, daß jegliche Entlassung aus einer 
Unterbringung von der zuständigen Behörde(§ 13 Abs. I) 
den anderen Behörden, etwa den Strafvollstreckungsbehör
den, mitzuteilen wäre. Vielmehr besteht eine Unterrich
tungspflicht nur dann, wenn die andere Behörde der für die 
Unterbringung zuständigen Behörde ausdrücklich eine ent
sprechende Mitteilung übermittelt hat. 

Zu § 34 - Datenschutz 

§ 34 enthält detaillierte Regelungen des Datenschutzes, die 
sich auf alle Fälle der Hilfen, Schutzmaßnahmen und Unter
bringungen nach dlesem Gesetz beziehen. Damit wird dem 
Erfordernis einer bereichsspezifischen Datenschutzrege
lung entsprochen. In der Ausgestaltung orientieren sich die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen im wesentlichen an 
den bewährten Datenschutzregelungen des § 36 des 
La.ndeskrankenhausgesetzes. Modifizierungen sind vorge
sehen, soweit dies im Hinblick auf den unterschiedlichen 
Regelungsbereich angezeigt ist. So wird insbesondere der 
Tatsache Rechnung getragen, daß S 34 nicht nur Daten
schutzregelungen für die Unterbringung in einer Einrich
tung. sondern auch für die Durchführung von Hilfen und 
Schutzmaßnahmen durch die Sozialpsychiatrischen 
Dienste enthält. Zu den geschützten personenbezogenen 
Daten zählen nicht nur die Daten der psychisch kranken 
Personen, sondern auch diejenigen Angaben über Dritte, 
die im Zusammenhang mit Hilfen, Schutzmaßnahmen und 
Unterbringungen bekannt werden. Vorrangige bundes
gesetzliche Datenschutzbestinunungen zum Beispiel des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des Sozialgesetzbuches 
bleiben unberührt. 

Zu S 35 - Datenschutz bei Forschungsvorhaben 

§ 35 regelt detailliert die Verwendung personenbezogener 
Daten, die im Rahmen der Durchführung von Hilfen, 
Schutzmaßnahmen und Unterbringungen gewonnen 
werden, für wissenschaftliche Forschungsvorhaben. Er ent
spricht im wesentlichen dem S 37 des Landesktankenhaus
gesetzcs, der eine vergleichbare Regelung für den Bereich 
des Landeskrankenhausgesetzes enthält; in Hinblick dar
auf, daß es sich regelmäßig um besonders sensible personen
bezogene Daten handelt, ist eine Übermittlung an Dritte je
doch nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig. 

Die Bestimmung des § 35 bezieht sich auf alle in diesem 
Gesetz vorgesehenen Maßnahmen; sie trägt der durch das 
Grundgesetz garantierten Freiheit der Forschung (ArtikelS 
Abs. 3) Rechnung, berücksichtigt jedoch auch berechtigte 
Belange des Datenschutzes in diesem Bereich. 
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Zu S 36 - Religionsgemeinschaften und Datenschutz 

Die Regelung des § 36 trägt im Hinblick auf den Daten
schutz der Beteiligung von ReligionSgemeinschaften oder 
diesen gleichgestellten oder ihnen zugeordneten Einrich
tungen bei der Durchführung von Hilfen und Unterbrin
gungen Rechnung. Ihnen wird ermöglicht, bereichsspezifi
sche datenschutzrechtliche Bestimmungen zu erlassen, die 
an die Stelle der Datenschutzregelungen dieses Gesetzes 
treten.§ 36 entspricht im wesentlichen dem§ 38 des Landes
k.rankenhausgesetzes. 

Zu S 37 - Allgemeines 

Satz 1 enthält die generelle Aussage, wonach die in diesem 
Gesetz vorgesehenen behördlichen Maßnahmen für die 
Betroffenen kostenfrei erbracht werden, soweit nicht aus
drücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Satz 2 stellt klar, daß insbesondere die Sozialleistungsträger 
im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben oder vertraglichen 
Verpflichwngen zur Kosteutragang verpflichtet bleiben. 

Zu S 38 - Kosten der Unterbringung 

Absatz 1 trägt dem Grundsatz der Gleichstellung von 
psychisch und somatisch kranken Personen Rechnung; er 
entspricht im wesentlichender bisherigen Regelung des§ 2-4 
Abs. 1 des Unterbringungsgesetzes. Die Kosten der 
Behandlung sind Teil der Unterbringungskosten. 

Die Absätze 2 und 3 stellen zugunsten der Betroffenen 
sicher, daß diese in den Fällen einer vorläufigen oder sofor
tigen Unterbringung oder bei Anordnung der sofortigen 
Wirksamkeit einer Unterbringungsmaßnahme nur dann 
mit den Kosten der Unterbringung einschließlich der 
Transportkosten belastet werden, wenn die getroffenen 
Maßnahmen durch eine gerichtliche Entscheidung bestätigt 
werden (vgl. § 24 Abs. 2 und 3 Unterbringungsgesetz). Ist 
dies nicht der Fa!~ trägt das Land diese Kosten, soweit sie 
nicht von Dritten zu tragen sind; es handelt sieb. hierbei 
nicht um Kosten, die dem Land als überörtlichem Träger 
der Sozialhilfe entstehen, sondern um Kosten, die das Land 
aus Billigkeitsgründen übernimmt. 

Absatz 4 bestimmt, daß die Kosten für die Besuchskonunis
sion von der kommunalen Gebietskörperschaft zu tragen 
sind, die sie eingesetzt hat. 

Zu § 39 - Verwaltungsvorschriften 

Nach Artikel 110 Abs. 2 der Landesverfassung müßten 
Verwaltungsvorschriften, die zur Durchführung dieses 
Gesetzes erforderlich sind, von der Landesregierung er
lassen werden. S 39 begründet daher insoweit die Zustän
digkeit des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesund
heit und regelt die Beteiligung fachlich berührter Ressorts. 
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Zu S 40 - Einschränkung von Grundrechten 

Durch das Landesgesetz für psychisch kranke Personen 
werden Grundrechte eingeschränkt. S 40 entspricht daher 
der Maßgabe des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 des Grund
gesetzes (Zitiergebot). 

Zu § 41 - Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 
des Bundessozialhilfegesetzes 

Das Landesgesetzfür psychisch kranke Personen tritt an die 
Stelle des Unterbringungsgesetzes. Daher ist eine Anderung 
des § 3 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des 
Bundessozialhilfegesetzes erforderlich,. der in der bisheri
gen Fassung auf du Unterbringungsgesetz Bezug nimmt 
(Nummer 1). Durch die Neufassung des S J Abs. 2 wird 
klargestellt, daß der überörtliche Träger der Sozialhilfe im 
Rahmen seiner sachlichen Zuständigkeit auch zuständig ist 
für die Gewährung von Sozialhilfeleistungen an nach dem 
Landesgesetz für psychisch kranke Personen unter
gebrachte Personen. 

Die §§ 10 und 1J des Landesgesetzes zur Ausführung des 
Bundessozialhilfegesetzes sind durch Bundesrecht über
holt. Gemäß S 22 Abs. J Satz 1 des Bundessozialhilfe
gesetzes werden die Regelsätze durch Rechtsverordnung 
der Landesregierung festgesetzt. Der in § lJ zitiene § 112 
des Bundessozialhilfegesetzes ist weggefallen. Es ist daher 
eine ersatzlose Streichung der S§ 10 und 13 vorgesehen 
(Nummer2). 

Darüber hinaus werden die veralteten Minister- bzw. Mini
steriumsbezcichnungen aktualisiert (N urrunern 3 und 4 ). 
Dabei wird darauf verzichtet, die jeweils aktuellen Bezeich
nungen einzuführen. Es reicht aus, wenn auf die jeweils 
fachlich zuständige Ministerin, den jeweils fachlich zu
ständigen Minister oder das jeweils fachlich zuständige 
Ministerium Bezug genommen wird. Wer oder welches 
Ministerium dies im einzelnen ist, ergibt sich aus der aktu
ellen Geschäftsveneilung der Landesregierung. 

Mit Nummer 4 Buchst. a. wird darüber hinaus der Tatsache 
Rechnung getragen, daß gemäß Artikel 3 des im Entwurf 
vorliegenden Landesgesetzes zur Neuordnung des öffent
lichen Gesundheitsdienstes und zur Errichtung des Landes
amtes für Soziales, Jugend und Versorgung und des Landes
krankenhauses - Anstalt des öffentlichen Rechts - das 
Landesamt für Jugend und Soziales Rheinland-Pfalz und 
das Landesversorgungsamt Rheinland-Pfalz zum 1. Ja
nuar 1996 zum neuen Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung vereinigt werden sollen. 

Zu S 42 - Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes 

Nummer 1 begründet die Aufsichtszuständigkeit des 
-künftigen- Landesamtes für Soziales, Jugend und V ersor
gung hinsichtlich des Maßregelvollzugs auch für die Ein
richtungen des Bezirksverbands Pfalz. Auf Grund der bis
herigen Erfahrungen hat sich ein Bedürfnis für diese Zu
ständigkeitsverlagerung vom Ministerium des Innern und 
für Spon auf das Landesamt ergeben. 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

Nummer 2 sieht nunmehr awdrüc-klich die Zahlung einer 
Weihnachtsbeihilfe in entsprechender Anwendung des 
Bundessozialhilfegesetzes vor, die bisher im Maßregelvoll
zug auf Grund freiwilliger Leistungen erfolgte. 

Nummer J trägt der Tatsache Rechnung, daß anstelle der 
Datenschutzkommission nunmehr auch in Rheinla.nd-Pfal:z:. 
eine Landesbeauftragte oder ein Landesbeauftragter für den 
Datenschutz berufen wird. 

Bisher gelten für den Bereich des Maßregelvollzugs die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der§§ 36 und 37 des 
Landeskrankenhausgesetzes entsprechend. Nachdem nun
mehr im Landesgesetz für psychisch kranke Personen 
eigene bereichsspezifische Datenschutzbestimmungen vor
gesehen sind, die auch den Gegebenheiten des Maßregel
vollzugs in vollem Umfang gerecht werden, soll gemäß 
Nummer 4 durch die Änderung des S 18 Abs. 3 des Maß
regelvollzugsgesetzes deren entsprechende Anwendung im 
Bereich des Maßregelvollzugs angeordnet werden. 

§ 23 des Maßregelvollzugsgesetzes sieht für diesen Bereich 
die Einrichtung einer Besuchskommission vor. Um eine 
sachgerechtere Besetzung zu ermöglichen, soll gemäß 
Nummer 5 der Besuchskornmission im Bereich des Maß
regelvollzugs künftig auch anstelle einer Sozialarbeiterin 
oder eines Sozialarbeiters eine sonstige therapeutische 
Fachkraft mit Erfahrungen in der Psychiatrie angehören 
können (Buchstabe a). Erweiten wird die Besuchskommis
sion um ein Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Angehörigen psychisch Kranker (Buchstabe c). 

Die Nummern 6 und 7 sehen redaktionelle Änderungen 
vor. 

Zu § 43 - Übergangsregelungen 

S 43 enthält die erforderlichen Übergangsregelungen im 
Hinblick auf die Behördenzuständigkeit bei anhängigen 
Unterbringungsverfahren und die Behandlung von bereits 
vorliegenden Unterbringungsanträgen. 

Zu § 44 - Inkrafttreten 

Absatz 1 sieht als Inkrafttretenszeitpunkt den 1. Ja
nuar 1996 vor. 

Mit Absatz 2 Nr. 1 erfolgt die Aufhebung des Unter
bringungsgesetzes, welches durch das Landesgesetz für 
psychisch kranke Personen abgelöst werden solL Gemäß 
§ 1 Nr. 9 der in Absatz 2 Nr. 2 genannten Landesverord
nung wird die Durchführung der Verwaltungsaufgaben 
nach dem Unterbringungsgesetz von der Kreisverwaltung 
auf die Stadtverwaltung der großen kreisangehörigen Städte 
übenragen. Aus den in der Begründung zu S 13 dargestell
ten Grüoden sollen die entsprechenden Aufgaben künftig 
durch die Kreisverwaltungen wahrgenommen werden. Da 
die Landesverordnung ansonsten keine materiellen Rege
lungen mehr trifft, kann sie vollständig außer Kraft treten. 

• 

• 
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