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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 2 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt:

„Der untergebrachten Person soll ein Einzel- oder Zweibettzimmer zugewiesen
werden. Eine Zimmerbelegung mit mehr als vier Personen ist nicht zulässig. Män-
nern und Frauen sind getrennte Zimmer zuzuweisen.“

2. In § 10 Abs. 3 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen.

3. In § 12 Abs. 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Das soll in der Regel durch einen Arzt der Fachrichtung Psychiatrie und Psy-
chotherapie erfolgen.“

4. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „gewährleistet“ wird durch das Wort „soll“ ersetzt.

b) Am Ende des Satzes wird das Wort „ermöglichen“ eingefügt.

5. In § 24 Abs. 3 Satz 6 werden die Worte „an dem ihrer Anfertigung folgenden Tag“
durch die Worte „mit Ablauf eines Monats“ ersetzt.

6. In § 26 Abs. 2 Halbsatz 1 wird das Wort „überwiegenden“ durch das Wort „zwin-
genden“ ersetzt.

7. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „Sicherungsmaßnahmen“ werden die Worte „im Sinne
dieser Vorschrift“ eingefügt.

bb) In Nummer 3 wird nach dem Klammerzusatz „(Absonderung)“ das Wort
„oder“ durch einen Punkt ersetzt.

cc) Nummer 4 wird gestrichen.
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b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe „und 4“ gestrichen.

bb) Der letzte Satz wird gestrichen.

c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „oder Nr. 4“ gestrichen.

8. Es wird folgender neue § 29 a eingefügt:

„§ 29 a
Fixierungen

Eine untergebrachte Person darf mechanisch nur fixiert werden, wenn und 
solange die gegenwärtige erhebliche Gefahr besteht, dass sie gegen Personen 
gewalttätig wird oder sich selbst verletzt oder tötet. Sie ist auf gefährliche Gegen-
stände zu durchsuchen und durch geeignetes therapeutisches oder pflegerisches
Personal zu überwachen und ärztlich zu kontrollieren. Eine Fixierung darf nur
befristet angeordnet werden, längstens für 24 Stunden. Absatz 3 gilt entsprechend.
Eine Fixierung ist der untergebrachten Person durch die Maßregelvollzugsein-
richtung anzukündigen. Willigt die untergebrachte Person in die Fixierung nicht
ein, legt die Maßregelvollzugseinrichtung den Vorgang der nach §§ 110, 138 
Absatz 3 StVollzG zuständigen Strafvollstreckungskammer zur gerichtlichen Ent-
scheidung vor und informiert das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.
Wenn mit dem Aufschub der Maßnahme Gefahr verbunden ist, kann die Fixie-
rung durchgeführt werden, bevor die Entscheidung der Strafvollstreckungskam-
mer ergangen ist. Hat sich die Fixierung vor der Entscheidung der Strafvoll-
streckungskammer erledigt, gilt § 115 Absatz 3 StVollzG. Die Absätze 5 und 6 gel-
ten entsprechend.“

Begründung:

Die Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss hat ergeben, dass der Regierungsent-
wurf überarbeitet werden muss, um der verantwortungsvollen Aufgabe des Maß-
regelvollzugs und den fachlichen Anforderungen gerecht zu werden:

1. Analog dem Strafvollzug, in dem die Einzelunterbringung zum Regelfall 
erklärt ist, sollte auch im Maßregelvollzug vorgegeben werden, dass Ein- bis
Zwei-Personenunterbringung der Regelfall ist.

2. Die geschlechtsmäßig paritätische Besetzung der Fachkommission ist sachlich
nicht gerechtfertigt und wird insbesondere dem Umstand nicht gerecht, dass
Maßregelpatienten weit überwiegend Männer sind.

3. Die fachliche Qualifikation im Zusammenhang mit der Untersuchung der
untergebrachten Person nach ihrer Aufnahme sollte näher definiert werden.

4. Der Regierungsentwurf geht mit der Vorgabe, die Möglichkeit einfacher 
Beschäftigung oder Ergo- bzw. Arbeitstherapie zu „gewährleisten“ zu weit.
Diesen Anspruch wird eine Maßregelvollzugseinrichtung u. U. nur schwer
bzw. mit hohem Kostenaufwand erfüllen können. Deshalb muss hier eine 
flexiblere Lösung erfolgen.

5. Mit seiner Regelung, Bildaufzeichnungen eines Besuchs spätestens an dem 
ihre Aufzeichnung folgenden Tag zu löschen, geht der Regierungsentwurf zu
weit. Es erscheint sowohl zumutbar, als auch angemessen, den entsprechen-
den Zeitraum auf bis zu einem Monat anzupassen. Schließlich ist die Gewäh-
rung von Sicherheit und Ordnung die Regelungsintention.

6. Angesichts der hohen Bedeutung des Grundrechts der Religionsfreiheit 
reichen überwiegende Gründe der Sicherheit und Ordnung zum Eingriff in
die Freiheit der Religionsausübung nicht aus. Zwingende Gründe sollten die
Voraussetzung sein.
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7. u. 8. Bei der Fixierung untergebrachter Personen muss verhältnismäßig vorgegan-
gen werden. Schließlich handelt es sich um einen gravierenden Eingriff in die
persönliche Freiheit. Hier ist der Anwendungsbereich des Regierungsent-
wurfs zu weit, verbunden mit unzureichendem Kontrollmechanismus über
nachträgliche Anzeige an das Landesamt. Die vorgeschlagene Neuregelung
orientiert sich am bereits existierenden bayrischen Landesgesetz über den
Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln und knüpft die Fixierung separat
von den sonstigen Sicherungsmaßnahmen an engere Voraussetzungen. Außer-
dem unterwirft sie sie einer verfahrensrechtlich besonderen Kontrolle (Ein-
schaltung der Strafvollstreckungskammer, außer bei Gefahr in Verzug).

Der Gesetzentwurf enthält durchaus geeignete Ansätze für eine sachgerechte Neure-
gelung des Maßregelvollzugs. Abgesehen von den monierten Punkten muss allerdings
darauf hingewiesen werden, dass die im Regierungsentwurf geschätzten Mehrkosten
so nicht zutreffen. Deshalb ist eine sorgfältige Beobachtung des Gesetzesvollzugs und
der dadurch verursachten Kosten geboten. Diese sollte verbunden sein mit der Suche
nach Einsparpotentialen, die das Ziel intensiverer Betreuung und Begleitung der 
untergebrachten Menschen und bessere Nachsorgeangebote nicht in Frage stellen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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