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Landtag Rheinland-Pfalz 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU 

VORABDRUCK 

zu der Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 1217477-

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6842-

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) 

Die Beschlußempfehlung erhält folgende Fassung: 

Drucksache 12/7490 
zu Drucksache 12/6842 
zu Drucksache 12/7477 
27.10.1995 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen: 

1. ln § 1 Abs. 1 werden nach dem Wort "Unterbringung" die Worte "sowie Hilfen für 
Personen, bei denen Anzeichen einer psychischen Erkrankung oder Störung vor
liegen, und für Personen, die entsprechend gefährdet sind" angefügt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 1 eingefügt: 

"(1) Art, Ausmaß und Dauer der Hilfen und Schutzmaßnahmen richten sich nach 
den Besonderheiten des Einzelfalls; soweit erforderlich, werden sie auch 
begleitend zu sonstigen Beratungen, Betreuungen und Behandlungen 
durchgeführt." 

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2 und es wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

"Insbesondere sind die Persönlichkeitsrechte zu beachten." 

3. § 3 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der oder die Vorsitzende des Landespsychiatriebeirates wird aus der Mitte der 
Mitglieder gewählt." 
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4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

"(2) Hilfen im Sinne von Abs. 1 sind vorbeugende, begleitende und nachsorgende 
Maßnahmen, insbesondere ambulante ärztliche, psychologische und soziale Be
ratung und Betreuung. Sie treten nicht an die Stelle von Leistungen, die nach an
deren Bestimmungen oder von anderen Stellen zu erbringen sind." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und erhält folgende Fassung: 

"(3) Ziel der Hilfen ist es, über die allgemeinen Gesundheitshilfen hinaus durch 
rechtzeitige und umfassende Beratung und persönliche Betreuung sowie durch 
Vermittlung und Durchführung geeigneter Maßnahmen, insbesondere von 
Untersuchung und Behandlung, zur Erhaltung, Besserung oder 
Wiederherstellung des psychischen Gesundheitszustandes und insbesondere 
dazu beizutragen, daß psychische Erkrankungen und Störungen im Sinne dieses • 
Gesetzes sowie entsprechende Gefährdungen frühzeitig erkannt werden, die 
betreffende Person rechtzeitig die angezeigten oder erforderlichen Maßnahmen 
und Angebote wahrnimmt, um Gefährdungen aufgrund vorliegender 
Erkrankungen oder Störungen oder in Verbindung damit zu beseitigen, und der 
betreffenden Person eine selbständige und eigenverantwortliche Lebensführung 
in der Gemeinschaft ermöglicht wird. Ziel ist es insbesondere, eine Unterbringung 
oder sonstige stationäre psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung 
von psychisch kranken Personen entbehrlich zu machen (vorsorgende Hilfen) 
oder zu verkürzen (begleitende Hilfen) oder nach der Unterbringung oder 
sonstigen stationären psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlung 
die Wiedereingliederung in die Gemeinschaft zu erleichtern (nachgehende 
Hilfen)." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und erhält folgende Fassung: 

"(4) 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 Verständnis für die besondere 
Lage psychisch Kranker und die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Behebung 
von Schwierigkeiten und der Besserung psychischer Erkrankungen und 
Störungen erhalten und fördern." 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und erhält folgende Fassung: 

"(6) Hilfen nach diesem Gesetz werden nur geleistet, wenn sie von den 
Betroffenen oder ihrem gesetzlichen Vertreter freiwillig angenommen werden. Sie 
sollen angeboten werden, wenn bekannt wird, daß die Voraussetzungen dafür 
vorliegen und die Maßnahmen erfordertich sind, soweit die Hilfen nicht von 
anderen Stellen zu erbringen sind oder erbracht werden." 
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5. § 5 erhält folgende Fassung: 

"§ 5 
Sozialpsychiatrische Dienste 

(1) Zur Leistung der Hilfen und zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz 
werden Sozialpsychiatrische Dienste eingerichtet. Die Sozialpsychiatrischen Dienste 
sollen vornehmlich von freien Trägem, insbesondere freigemeinnützigen Trägem, 
die zur Wahrnehmung der Aufgaben bereit und in der Lage sind, eingerichtet 
werden. Kann für einen bestimmten Bereich ein Sozialpsychiatrischer Dienst nicht 
von einem freien Träger im Sinne von Satz 2 eingerichtet werden oder ist eine 
ausreichende Versorgung im Sinne dieses Gesetzes dadurch nicht zu ge
währleisten, wird er bei dem zuständigen Gesundheitsamt eingerichtet. Es kann 
vereinbart werden, daß hoheitliche Befugnisse im Sinne dieses Gesetzes beim 
zuständigen Gesundheitsamt verbleiben. 

(2) Der Zuständigkeitsbereich eines Sozialpsychiatrischen Dienstes soll in der Regel 
das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt umfassen. Abweichungen 
bedürfen der Zustimmung des zuständigen Ministeriums. Der Sozialpsychiatrische 
Dienst ist mit dem für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen psychiatrischen 
und psychosozialen Fachpersonal zu besetzen. 

(3) Zuständig für die Bestimmung der Träger der Sozialpsychiatrischen Dienste ist 
der Landkreis oder die kreisfreie Stadt. Bei der Übertragung Sozialpsychiatrischer 
Dienste an Träger außerhalb des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind Einzel
heiten vertraglich zu vereinbaren. Dies gilt insbesondere für die Wahrnehmung 
hoheitlicher Befugnisse und Zwangsmaßnahmen im Sinne dieses Gesetzes. Die 
Sozialpsychiatrischen Dienste freier Träger unterstehen insoweit der Aufsicht des 
Gesundheitsamtes. Das Gesundheitsamt kann dem Sozialpsychiatrischen Dienst für 
die Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben, insbesondere von 
Zwangsmaßnahmen allgemeine Auflagen und Weisungen für den Einzelfall erteilen. 

(4) Der Sozialpsychiatrische Dienst soll mit den psychiatrischen Krankenhäusern 
und sonstigen psychiatrischen Einrichtungen, den niedergelassenen Ärzten, den 
Trägem der Sozial- und Jugendhilfe, den Verbänden der freien Wohlfahrtpflege, 
Selbsthilfegruppen und anderen in Betracht kommenden Organisationen, 
Einrichtungen und Behörden zur Unterstützung und Ergänzung der eigenen 
Maßnahmen zusammenarbeiten. Er 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 Krankenhäusem, den Trägem der Sozial
und Jugendhilfe, den Kirchen und Religionsgemeinschaften als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den sonstigen 
in Betracht kommenden öffentlichen, frei gemeinnützigen und privaten 
Organisationen, Einrichtungen und Stellen angebotenen Hilfen vorrangig in 
Anspruch genommen werden. 

(5) Darüber hinaus soll er aufsuchende Hilfen anbieten für psychisch kranke Perso
nen, die von sich aus nicht in der Lage sind, bestehende Hilfsangebote 
wahrzunehmen. Es soll darauf hingewirkt werden, daß der Sozialpsychiatrische 
Dienst auch in Krisensituationen erreichbar ist. 
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(6) Zuständig für das Angebot und die Leistung der Hilfen ist der 
Sozialpsychiatrische Dienst, in dessen Bereich das Bedürfnis für die Hilfeleistung 
eintritt." 

6. § 6 erhält folgende Fassung: 

"§ 6 
Ehrenamtliche Hilfen und Selbsthilfe 

(1) Ehrenamtliche Hilfen einschließlich der Angehörigenarbeit sowie Projekte der 
Selbsthilfe sind in die Versorgung psychisch kranker Personen einzubeziehen. So
weit dies deren Wünschen entspricht, haben diese Hilfen Vorrang vor öffentlichen 
Hilfen. 

(2) Die Sozialpsychiatrischen Dienste und die psychiatrischen Krankenhäuser und 
Fachabteilungen sollen in ihrem Bereich in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen 
und Diensten der freien Wohlfahrtspflege und den Trägem der Sozial- und Ju
gendhilfe die ehrenamtliche Hilfe und die Selbsthilfe als ergänzende Beratungs- und 
Betreuungsangebote anregen und unterstützen." 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) ln der Überschrift wird nach dem Wort "Hilfen" ein Komma und das Wort "Zu
sammenarbeif' angefügt. 

b) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Die Landkreise und die kreisfreien Städte wirken daraufhin, daß die für die 
Durchführung der Hilfen und Schutzmaßnahmen zuständigen Stellen zur 
Unterstützung und Ergänzung ihrer eigenen Maßnahmen eng untereinander und 
mit anderen in Betracht kommenden öffentlichen, kirchlichen, frei gemeinnützigen 
und privaten Organisationen, Körperschaften, Einrichtungen und Stellen 
zusammenarbeiten und dabei insbesondere Absprachen über eine sachgerechte 
Erbringung der Hilfen treffen." 

c) ln § 7 Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt: 

"Sie kann als Ausschuß dem Psychatriebeirat zugeordnet werden. Ihr können 
auch Vertreter der Angehörigen psychisch Kranker und Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen angehören." 

8. § 8 erhält folgende Fassung: 

"§ 8 
Beratung und ärztliche Untersuchung 

(1) Zur Durchführung der vorsorgenden Hilfe bietet der Sozialpsychiatrische Dienst 
regelmäßig Sprechstunden und, soweit erforderlich, Hausbesuche an. Sie dienen 
dazu, im Einzelfall festzustellen, ob und in welcher Weise im Rahmen der Aufgaben 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes geholfen werden kann und ob eine Beratung 
Erfolg gehabt hat. 

(2) Bestehen gewichtige Anhaltspunkte dafür, daß eine Person wegen einer psychi
schen Erkrankung oder Störung im Sinne dieses Gesetzes sich oder anderen Per
sonen einen schwerwiegenden Schaden zuzufügen oder die öffentliche Sicherheit 
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und Ordnung zu gefährden droht, so soll die Person aufgefordert werden, zu einer 
Beratung oder einer ärztlichen Untersuchung durch den Sozialpsychiatrischen 

Dienst zu erscheinen, oder ihr ein Hausbesuch durch einen Arzt oder einen anderen 
geeigneten Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes in ihrer Wohnung 
angeboten werden. Aufforderung und Angebot können wiederholt und mit der 
Empfehlung verbunden werden, sich statt dessen in die Behandlung eines Arztes zu 
begeben. Werden Angebot, Aufforderung oder Empfehlung nicht befolgt, soll der 
Sozialpsychiatrische Dienst einen Hausbesuch durchführen. Erscheint eine 
Untersuchung notwendig, so ist diese von einem Arzt des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes vorzunehmen. Die betroffene Person hat im Falle von Satz 1 eine Unter
suchung zu dulden und an ihr mitzuwirken, soweit dies erforderlich ist, um eine 
psychische Erkrankung festzustellen. Dies gilt nicht für ärztliche Eingriffe sowie für 
Untersuchungen, die mit einem wesentlichen gesundheitlichen Risiko verbunden 
sind. 

(3) Ist ein Hausbesuch undurchführbar oder nicht angezeigt oder kann während des 
Hausbesuchs die erforderliche Untersuchung nicht vorgenommen werden, ist die 
Person erneut aufzufordern, zu einer Beratung oder ärztlichen Untersuchung bei 
dem Sozialpsychiatrischen Dienst zu erscheinen. 

(4) Der Sozialpsychiatrische Dienst hat das Recht, zur Verhütung von 
gegenwärtigen Gefahren für Leben oder Gesundheit einer psychisch kranken 
Person oder für die öffentliche Sicherheit und Ordnung die Wohnung, in der die 
betreffende Person lebt, zu betreten, wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür 
vorhanden sind, daß dies aufgrund der psychischen Erkrankung erforderlich ist. 
Zwangsmaßnahmen dürfen durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst in freier 
Trägerschaft nur mit vorheriger Zustimmung des Gesundheitsamtes vorgenommen 
werden, soweit nicht mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

(5) Der Sozialpsychiatrische Dienst teilt das Ergebnis einer vorgenommenen Unter
suchung der betreffenden Person in geeigneter Weise mit, es sei denn, die Mittei
lung wäre mit erheblichen Nachteilen für den Gesundheitszustand der betroffenen 
Person verbunden." 

§ 9 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 1 eingefügt: 

"(1) Wenn das Ergebnis der Untersuchung nach§ 8 dazu Anlaß gibt, kann der 
Sozialpsychiatrische Dienst die betreffende Person auffordern, sich innerhalb 
einer bestimmten Frist in die ambulante Behandlung eines Arztes, in ein 
Krankenhaus oder in eine andere geeignete Einrichtung zu begeben und diese 
zu ermächtigen, den Sozialpsychiatrischen Dienst von der Übernahme der 
Behandlung zu unterrichten." 

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und erhält folgende Fassung: 

"(2) Wenn das Ergebnis der Untersuchung nach § 8 dazu Anlaß gibt, der 
Sozialpsychiatrische Dienst insbesondere eine psychische Erkrankung einer 
Person festgestellt hat und zu befürchten ist, daß sie sich selbst 
schwerwiegenden Schaden zufügen wird oder die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung durch ihre Erkrankung gefährdet, stellt der Sozialpsychiatrische Dienst 
der betroffenen Person anheim, sich unverzüglich in ambulante oder stationäre 
psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung zu begeben, den 
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entsprechenden Namen der behandelnden Person oder die Bezeichnung der 
behandelnden Stelle mitzuteilen, oder andere geeignete Maßnahmen zur 

Abwendung der Gefahr zu ergreifen sowie den Sozialpsychiatrischen Dienst über 
die erfolgten Maßnahmen zu unterrichten und die behandelnde Person oder 
Einrichtung zu ermächtigen, den Sozialpsychiatrischen Dienst über die 
Übernahme der Behandlung zu unterrichten. Gibt sich die behandelnde Person in 
Behandlung, so teilt der Sozialpsychiatrische Dienst den Untersuchungsbefund 
der behandelnden Person oder Einrichtung mit. Der Sozialpsychiatrische Dienst 
wird insoweit ermächtigt, die für die Durchführung der notwendigen Maßnahmen 
erforderlichen personenbezogenen Daten der betroffenen Person zu übermitteln." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

d) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

"(4) Ein Sozialpsychiatrischer Dienst in freier Trägerschaft darf eine 
Behandlungsauflage ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes nicht mit • 
Zwangsmaßnahmen durchsetzen, sofern nicht mit einem Aufschub Gefahr 
verbunden ist. Wird die Behandlungsauflage von der betroffenen Person nicht 
befolgt, so ist das Gesundheitsamt zu benachrichtigen." 

e) Der bisherige§ 10 wird Absatz 5. 

10. Es wird folgender neue § 1 0 eingefügt: 

"§ 10 
Kosten 

(1) Das Land weist den Landkreisen und kreisfreien Städten unbeschadet sonstiger 
Kostenregelungen jährtich die Hälfte des Betrages zu, der dem Land in Form von 
Minderausgaben durch die Teile zwei und drei dieses Gesetzes entsteht. Der Betrag 
ist zur Wahrnehmung der Aufgaben der Landkreise und kreisfreien Städte nach den 
Teilen zwei und drei dieses Gesetzes zu verwenden. 

(2) Näheres zur Berechnung und zum Auszahlungsverfahren regelt das zuständige 
Ministerium der Landesregierung durch Verordnung im Benehmen mit den 
Kommunalen Spitzen verbänden." 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Worte "Begriff, Zweck und" vorangestellt. 

b) Es wird folgender neue Absatz 1 eingefügt: 

"(1) Eine Unterbringung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn eine Person 
gegen ihren Willen oder im Zustand der Willenlosigkeit in eine Einrichtung im 
Sinne des § 12 dieses Gesetzes eingewiesen wird und dort verbleiben soll. Bei 
Minderjährigen und bei Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, dessen 
Aufgabenbereich das Recht der Aufenthaltsbestimmung umfaßt, ist der Wille des 
gesetzlichen Vertreters oder Betreuers entscheidend." 
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c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und es wird folgender Satz angefügt: 

"Die Voraussetzungen im Sinne von Satz 1 bestehen dann, wenn die Gefährdung 
unmittelbar bevorsteht oder gegenwärtig ist, oder jederzeit damit gerechnet 
werden kann und wenn vorsorgende Hilfen und Maßnahmen im Sinne dieses 
Gesetzes erfolglos waren, nicht durchgeführt werden konnten oder nicht möglich 
waren." 

d) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4. 

e) Es wird folgender neue Absatz 5 angefügt: 

"(5) Zweck der Unterbringung ist es, die Gefahr im Sinne von Absatz 2 
abzuwenden und die psychisch kranke Person nach Maßgabe dieses Gesetzes 
zu behandeln." 

§ 12 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

"§ 6 Absatz 2 des Landeskrankenhausgesetzes bleibt unberührt. § 7 Abs. 2 bis 4 
des Landeskrankenhausgesetzes gilt entsprechend". 

b) in Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Absatz 2 gilt entsprechend." 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) in Satz 3 werden nach den Worten "allgemeine Weisungen" ein Komma 
und das Wort "Auflagen" eingefügt. 

bb) Es wird folgender neue Satz 4 eingefügt: 

"§ 3 Absatz 2 des Landeskrankenhausgesetzes bleibt unberührt". 

13. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 2 Satz 2 werden die Worte "eine Woche" durch die Worte 
"achtundvierzig Stunden" ersetzt. 

b) in Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

"§ 18 Satz 1 gilt entsprechend". 
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c) in Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 

"Dies gilt insbesondere dann, wenn das Behandlungsziel der Unterbringung 
erreicht ist." 

14. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 2 erster Halbsatz werden vor dem Wort "Untersuchung" die Worte 
"längstens vierundzwanzig Stunden zuvor durchgeführten" eingefügt. 

b) in Absatz 3 werden folgende neue Sätze 1 und 2 eingefügt: 

"Die betroffene Person ist in geeigneter Weise zu unterrichten. Bei 
Minde~ährigen oder Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, sind die 
gesetzlichen Vertreter, der Betreuer oder Pfleger zu unterrichten." 

c) in Absatz 4 wird das Wort "ärztlich" jeweils durch das Wort "fachärztlich" ersetzt. 

15. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Dabei sind erforderlichenfalls Sicherheitsinteressen in angemessener Weise zu 
berücksichtigen." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Während der gesamten Unterbringungszeit ist durch begleitende Hilfen die 
frühestmögliche Entlassung des Untergebrachten anzustreben. Hierzu fördert die 
Einrichtung die Aufrechterhaltung bestehender und die Anbahnung neuer sozialer 
Kontakte der untergebrachten Person, soweit sie der Wiedereingliederung 
dienen, weckt die Bereitschaft der Betroffenen, an der Erreichung des 
Unterbringungsziels mitzuwirken, und fördert das Verantwortungsbewußtsein für 
ein geordnetes Zusammenleben." 

113. ln § 17 Abs. 2 Nr. 5 werden die Worte "Ruhigstellung durch Medikamente" durch die 
Worte "medikamentöse Beruhigung im Rahmen des therapeutischen Gesamt
konzepts" ersetzt. 

17. ln § 18 Satz 4 wird jeweils das Wort "nur'' gestrichen. 

• 
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18. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf die notwendige, auf das Unter
bringungsziel ausgerichtete Behandlung ihrer psychischen Störungen und Er
krankungen. Soweit erforderlich, schließt die Behandlung Untersuchungen sowie 
heilpädagogische und psychotherapeutische Maßnahmen und sonstige ärztliche 
Maßnahmen ein, die der sozialen Eingliederung dienen. Die Behandlung der Er
krankung, die zur Unterbringung geführt hat, erfolgt nach einem 
Behandlungsplan, der aufgrund einer unverzüglich nach der Einweisung 
vorzunehmenden fachärztlichen Untersuchung erstellt wird. Den Wünschen der 
untergebrachten Personen soll im Rahmen der Behandlung soweit wie möglich 
Rechnung getragen werden." 

b) in Absatz 2 Satz 2 werden die Worte "Ist sie" durch die Worte "Zeigt sie sich" 
ersetzt. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Behandlungsmaßnahmen und ärztliche Eingriffe im Sinne von Absatz 1 
bedürfen der Einwilligung des oder der Betroffenen oder des gesetzlichen 
Vertreters. Ohne Einwilligung darf eine Behandlung nur durchgeführt werden, 
wenn der oder die Betroffene aufgrund der Krankheit einsichts- oder 
steuerungsunfähig ist und die Behandlung nicht mit erheblichen Gefahren für 
Leben oder Gesundheit verbunden ist oder die betreffende Person sich in einem 
Zustand befindet, in dem ohne sofortige Behandlung eine erhebliche und 
unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit der kranken Person oder Dritter 
besteht. Eine Behandlung, die die Persönlichkeit des Betroffenen dauerhaft in 
ihrem Kernbereich ändern würde, insbesondere ein psychechirurgischer Eingriff, 
ist unzulässig." 

19. § 22 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) in Satz 1 wird das Wort "gestatten" durch das Wort "gewährleisten" ersetzt. 

b) Es wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

"Den Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften ist in den Einrichtungen 
Gelegenheit zur Vomahme von Gottesdiensten und zur Ausübung der Seelsorge 
zu geben". 

20. § 23 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) ln Satz 1 werden nach dem Wort "Einrichtung" die Worte "sowie des gesetzlichen 
Vertreters und des Seelsorgers" eingefügt. 

b) ln Satz 2 wird nach dem Wort "finden" das Wort "insoweit" eingefügt. 
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21. § 29 wird wie folgt geändert: 

b) ln Absatz 1 wird folgender neue Satz 3 eingefügt: 

"Auf eine angemessene Vertretung von Personen mit entsprechender 
Qualifikation oder Erfahrung ist zu achten". 

b) ln Absatz 3 werden nach dem Wort "hat," die Worte 
"sowie der nach§ 12 Abs. 5 zuständigen Behörde" eingefügt. 

22. ln § 34 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Daten, die zum Zwecke der Beratung oder zu sonstigen Zwecken ohne gesetzliche 
Verpflichtung anvertraut worden sind, dürfen nur im Rahmen dieser Zweckbestim- • 
mungen gespeichert und genutzt oder beim Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 203 Absatz 1 und 3 Strafgesetzbuch übermittelt und offenbart werden." 

23. § 38 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die Kosten der Besuchskommission tragen die nach § 29 Abs. 1 Satz 1 zustän
dige kommunale Körperschaft und das Land je zur Hälfte." 

Für die Fraktion: 

Franz Josef Bisehel 
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