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Landtag Rheinland-Pfalz 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

VORABDRUCK 

der Fraktion Bündnis 901DIE GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 1217477-

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1216842-

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) 

Die Beschlußempfehlung wird wie folgt gefaßt: 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
Der Punkt wird durch ein Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
"und bei denen ohne Behandlung keine Aussicht auf Heilung oder Besserung . 
besteht." 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) ln Satz 1 werden die Worte "und ihre Persönlichkeit" gestrichen. 

b) Folgender neue Sätze 2 und 3 wird eingefügt: 
"Ihre Persönlichkeitsrechte sind zu wahren. Maßnahmen gegen den Willen 

der psychisch kranken Person sind nur in den in diesem Gesetz geregelten 
Ausnahmefällen zulässig." 

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5 und erhält folgende neue Fassung: 



"Dies gilt auch für Willensbekundungen, die von der psychisch kranken 
Person vor Beginn der Maßnahme geäußert wurden, es sei denn, sie will 
erkennbar hieran nicht festhalten." 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift "§ 4 Allgemeines" wird wie folgt neu gefaßt: 
"§ 4 

Art und Ziele der Hilfen" 

b) Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: • 
"(1) Für eine bedarfsgerechte Versorgung der psychisch kranken Personen 
sind von den Sozialleistungsträgem individuelle und institutionelle Hilfen im 
beratenden, ambulanten, teilstationären, stationären, komplementären und 
rehabilitativen Bereich für jede Betroffene und jeden Betroffenen gemeinde-
und wohnortnah sicherzustellen. Ambulante Maßnahmen haben Vorrang vor 
stationären Maßnahmen. Die in diesem Gesetz geregelten Hilfen und 
Behandlungsmaßnahmen sollen im· Rahmen eines gemeindenahen 
psychosozialen Beratungs- und Betreuungsangebotes geleistet werden. Bei 
dieser Aufgabe können sie sich auch Dritter bedienen." 

c) Abs. 2 wird wie folgt ergänzt: 
"und ihnen eine selbständige Lebensführung in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen." 

d) Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 
"(4) Die Hilfen sind so zu gestalten, daß psychisch kranke Personen sie in 
Anspruch nehmen können, ohne ihren gewohnten Lebensbereich • 
aufzugeben." 

e) Folgender neuer Abs. 5 wird eingefügt: 
"(5) Bestandteil der Hilfen ist auch eine bedarfsgerechte Notfallversorgung. 
Ein Notfalldienst muß Tag und Nacht erreichbar sein. Es sollen 
Kriseninterventionszentren angegliedert sein, die über eine ausreichende 
Anzahl von Krisenbetten verfügen. 

f) Folgender neuer Abs. 6 wird eingefügt: 
(6) "Die Hilfen nach diesem Gesetz sind zu gewähren, sobald bekannt wird, 
daß die Voraussetzungen nach § 1 vorliegen. Art, Umfang und Dauer der 
Hilfen richten sich nach der Besonderheit des Einzelfalls." 

g) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 7 . 
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4. § 5 erhält folgende Fassung: 

"(1) Zur Leistung der Hilfen nach § 4 und zur Wahrnehmung der sonstigen, 
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben richten die Landkreise und 
kreisfreien Städte Sozialpsychiatrische Dienste bei den Gesundheitsämtern 
ein. Die Landkreise und kreisfreie Städte können die Wahrnehmung von 
Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes auf Sozialpsychiatrische 
Dienste freier Träger, die hierzu bereit und fachlich in der Lage sind, 
übertragen. Die Einzelheiten sind vertraglich zu vereinbaren; die 
Vereinbarung bedarf der Genehmigung des fachlich zuständigen 
Ministeriums. Die Sozialpsychiatrischen Dienste freier Träger unterstehen 
insoweit der Aufsicht des Gesundheitsamtes. Hoheitliche Befugnisse 
verbleiben beim Gesundheitsamt. 

(2) Der Sozialpsychiatrische Dienst soll insbesondere darauf hinwirken, daß 
psychisch kranke Personen und Personen, bei denen Anzeichen einer 
psychischen Erkrankung vorliegen, rechtzeitig psychosozial beraten und 
betreut sowie ärztlich behandelt werden und nach Möglichkeit nicht aus ihrem 
Lebensbereich herausgerissen werden. 

(3} Der Sozialpsychiatrische Dienst und die Träger und Einrichtungen, denen 
die Durchführung der Hilfen übertragen ist, sollen mit den psychiatrischen 
Krankenhäusern und sonstigen psychiatrischen Einrichtungen, den 
niedergelassenen Arztinnen und Arzten, den Trägem der Sozial- und 
Jugendhilfe, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, den 
Selbsthilfegruppen und allen sonstigen in Betracht kommenden öffentlichen, 
freigemeinnützigen und privaten Organisationen, Einrichtungen und Stellen, 
deren eigenständiger Aufgabenbereich zu wahren ist, zur Unterstützung und 
Ergänzung der eigenen Maßnahmen zusammenarbeiten." 

(4} Der Sozialpsychiatrische Dienst muß über ausgebildetes Fachpersonal, 
insbesondere über Arztinnen oder Arzte für Psychiatrie, über 
Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Pädagoginnen und Pädagogen, 
Psychologinnen, Psychologen und über psychiatrisches Fachpflegepersonal 
verfügen. " 

5. in § 6 wird folgender neuer Satz 3 ergänzt: 
"Im Rahmen der Sicherstellung sind ehrenamtliche Hilfen sowie 
Selbsthilfeprojekte zu fördern." 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 
a} Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 
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7. 

"Sie sollen zur Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben 
Koordi nierungsstellen für Psychiatrie einrichten." 

b) Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
"(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte bilden Psychiatriebeiräte, denen 
insbesondere Vertreterinnen und Vertreter an der psychiatrischen Versorgung 
beteiligter Organisationen einschließlich der Leistungs- und Kostenträger 
sowie Angehörige psychisch kranker Personen und Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen angehören." 

c) Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert: 
"Er ist auch zu sonstigen wesentlichen Fragen der örtlichen psychiatrischen 
Versorgung zu hören." 

d) Abs. 4 Satz 2 letzter Halbsatz wird wie folgt geändert: 
"sie arbeitet den Landkreisen und kreisfreien Städten fachlich zu." 

§ 8 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Sind gewichtige Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß eine Person 
aufgrund einer psychischen Krankheit im Sinne des § 1 sich und andere zu 
gefährden droht, soll der Sozialpsychiatrische Dienst zum Zwecke einer 
Beratung oder ärztlichen Untersuchung einen Hausbesuch durchführen oder 
die betroffene Person auffordern, den Sozialpsychiatrischen Dienst 
aufzusuchen. Die Ankündigung des Hausbesuches oder die Ladung hat 
schriftlich zu erfolgen. ln dem Schreiben ist der betroffenen Person 
anheimzustellen, sich von einer Arztin oder einem Arzt ihrer Wahl 
untersuchen zu lassen. ln diesem Schreiben ist die betroffene Person 
ausführlich über die Möglichkeiten dieses Gesetzes einschließlich der 
Untersuchung, bestehender Behandlungsmöglichkeiten und der 
Unterbringung zu unterrichten." 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
aa) folgender neuer Satz 1 wird eingefügt: 

"(2) Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, daß die Voraussetzungen einer 
Unterbringung nach § 11 vorliegen und die betroffene Person zu einer 
Untersuchung nach Abs. 1 nicht bereit ist, so kann zum Zweck der 
Untersuchung die Vorführung der betroffenen Person angeordnet werden." 

bb) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2. 

8. § 9 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) folgender neuer Satz 2 wird hinzugefügt: 
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9. 

"Hierbei sind Maßnahmen nach § 6 vorrangig zu berücksichtigen, wenn dies 
dem Willen der betroffenen Person entspricht und der Gefahr dadurch 
begegnet werden kann." 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

§ 11 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

aa) Folgender neuer Satz 2 wird eingefügt: 
"Eine Unterbringung ist nur zulässig, wenn und solange die gegenwärtige 
Gefahr nach Satz 1 besteht." 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

10. § 14 wird wie folgt geändert: 

11 . 

a) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt 
"Dem Antrag ist ein Gutachten einer Arztin oder eines Arztes für Psychiatrie 
oder für Kinder- und Jugendpsychiatrie beizufügen. Das Gutachten muß auf 
einer höchstens 24 Stunden vor der Antragstellung erfolgten, von der Arztin 
oder dem Arzt selbst durchgeführten Untersuchung der betroffenen Person 
beruhen." 

b) ln Abs. 5 Satz 2 werden die Worte "mit Ausnahme von Blutentnahmen" 
gestrichen. 

§ 15 wird wie folgt geändert: 

a) ln Abs. 2 erster Halbsatz werden die Worte "ein Arzt" durch die Worte 
"eine Arztin oder ein Arzt für Psychiatrie" ersetzt. 

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
aa) Im ersten Halbsatz wird das Wort "ärztlich" durch die Worte 

durch eine Arztin oder einen Arzt für Psychiatrie" ersetzt. 
bb) Satz 3 wird wie folgt gefaßt 

"Bestehen auf Grund der ärztlichen Untersuchung erhebliche Zweifel an dem 
Vorliegen der Voraussetzungen für die sofortige Unterbringung, hat die 
ärztliche Leitung der Einrichtung 
1. die Behörde, die die Unterbringung veranlaßt hat, 
2. die vorbehandelnde Arztin oder den vorbehandelnden Arzt und 
3. das Gericht unverzüglich zu unterrichten und die betroffene Person 
unverzüglich zu entlassen." 

5 



12. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

"(2) Besondere Sicherungsamaßnahmen sind nur zulässig, wenn die 
gegenwärtige erhebliche Gefahr besteht, daß die untergebrachte Person sich 
selbst tötet oder ernsthaft verletzt, oder gewalttätig wird und wenn dieser 
Gefahr nicht anders begegnet werden kann. 

bb) ln Satz 2 wird der Punkt 5 gestrichen. 

b) folgender neuer Abs. 4 wird eingefügt: 
"(4) Auf Antrag der betroffenen Person ist ihr für den gesamten Zeitraum der • 
Unterbringung ein Beistand zu bestellen, dessen Aufgabe es insbesondere 
ist, Hilfen zur Vermeidung der weiteren Unterbringung zu vermitteln." 

13. § 20 wird wie folgt neu gefaßt: 
"§ 20 

Behandlung 
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf die erforderliche Behandlung 
ihrer Störungen und Erkrankungen. Die Behandlung schließt 
psychotherapuetische und heilpädagogische Maßnahmen sowie ärztliche 
Maßnahmen ein, die der sozialen Eingliederung dienen. 

(2)Die Behandlung setzt unbeschadet der Regelungen durch die Absätze 3 
bis 5 die von der untergebrachten Person selbst erklärte Einwilligung voraus. 

(3) Die Krankheit, die zur Unterbringung Anlaß gegeben hat und sonstige • 
Erkrankungen, die unmittelbar auf dem krankheitsbedingten Verhalten der 
untergebrachten Person beruhen, können auch ohne die Einwilligung nach 
Abs. 2 behandelt werden, wenn die untergebrachte Person sonst in 
Lebensgefahr geriete oder irreversible, schwere Nachteile für ihre Gesundheit 
oder die Gesundheit anderer drohten. Zwangsbehandlung ist verboten, wenn 
sie lebensgefährlich ist oder wenn sie die Gesundheit erheblich gefährdet. 

(4) Psychochirurgie ist verboten. 

(5) Ist bei sonstigen Erkrankungen die Einwilligung der untergebrachten 
Person nicht zu erlangen, so wird sie durch die Einwilligung ihrer gesetzlichen 
Vertreterin oder ihres gesetzlichen Vertreters ersetzt." 

14. ln § 25 Abs 1 Satz 2 Nr. 2 sind vor dem Wort "Straftaten" die Worte "von in§ 
1 00 StPO genannten" zu ergänzen. 
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15. § 29 wird wie folgt geändert: 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

a) Folgender neuer Absatz 2 wird eingefügt: 
"(2) Der Besuchskommission müssen angehören: 
1. eine Vertreterin oder eine Vertreter der Aufsichtsbehörde, 
2. eine Ärztin oder ein Arzt für Psychiatrie, 
3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Angehörigenorganisationen, 
4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Betroffenenselbsthilfe, 
5. ein Mitglied mit der Befähigung zum Richteramt, 
6. eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des zuständigen 
Sozialpsychiatrischen Dienstes, 
7. Mitglieder des Kreistages oder Stadtrates oder der für die psychiatrische 
Versorgung zuständigen Ausschüsse." 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 3 bis 5. 

§ 33 wird gestrichen. 

Der bisherige § 34 wird § 33 und folgender neuer Abs. 7 wird angefügt: 

"(7) Daten, die einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes zum Zwecke der Beratung oder zu sonstigen Zwecken 
ohne gesetzliche Verpflichtung anvertraut worden sind, dürfen nur im Rahmen 
dieser Zweckbestimmungen gespeichert und genutzt oder beim Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 203 Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch übermittelt 
werden." 

Die bisherigen § 35 und 36 werden die §§ 34 und 35. 

F algender neuer § 36 wird eingefügt: 
"§36 

Fürspracheperson für Patientinnen und Patienten, Beschwerdezentrum 
Bei jeder Einrichtung, in der Betroffene untergebracht werden, ist eine 
ausreichende Zahl von Fürsprachepersonen für Patientinnen und Patienten 
vorzusehen. Daneben wird das Recht von Selbsthilfeinitiativen im Sinne von § 
6 gewährleistet, in den Einrichtungen Betroffenen Beratung und 
Unterstützung anzubieten (Beschwerdezentren)." 

Folgender neuer§ 37 wird eingefügt: 
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"§ 37 
Kostenträger 

Sofern gesetzlich nichts anderes geregelt ist, trägt die entstehenden Kosten das 
Land Rheinland-Pfalz. Näheres regelt eine Rechtsverordnung, die vom Ministerium 
für Abeit, Soziales und Gesundheit im Einvernehmen mit dem Ministerium des 
Inneren und für Sport erlassen wird." 

21. Die bisherigen §§ 37 bis 44 werden die §§ 38 bis 45. 

Für die Fraktion 

(~o,~ 
risela Bill . 
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