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Bundesgesetze
Bundesgesetze Grundgesetz GG https://doi.org/10.1515/9783110352047-012
Grundgesetz (GG) idF der Bekanntmachung vom 23.05.1949 (BGBl 1), zuletzt geändert
am 13.07.2017 (BGBl 2346)
– Auszüge –
Art 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
Art 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Art 3
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden
Art 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. […]
Art 5
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. […]
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. […]
Art 6
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. […]
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. […]
Art 9
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. […]
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Art 10
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. […]
Art 11
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere
Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.
Art 12
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer iR einer herkömmlichen allgemeinen,
für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.
Art 13
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen
vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.
[…]
Art 14
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. […]
Art 17
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.
Art 19
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt
werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das
Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. […]
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.
Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. […]
Art 20
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. […]
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung
sind an Gesetz und Recht gebunden. […]
Art 31
Bundesrecht bricht Landesrecht.
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Art 103
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen
wurde.
(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.
Art 104
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin
vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich
misshandelt werden.
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder
nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung
herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages
nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.
(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens am Tage
nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen
und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen
versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen.
(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen.
anhängen!

Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK): Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 07.08.1962 idF der Bekanntmachung vom
22.10.2010 (BGBl II 1198), zuletzt geändert am 24.06.2013 (BGBl 2014 II 1034)
Bundesgesetze Europäische Menschenrechtskonvention EMRK
– Auszüge –
Art 3 Verbot der Folter
Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
Art 4 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

a)

(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
(3) Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit iSd Art gilt
eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter den Voraussetzungen des Art 5 die
Freiheit entzogen oder die bedingt entlassen worden ist; […]
Art 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit

(1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur
auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a) rechtmäßige Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; […]
c) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn
hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der
Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; […]
e) rechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern,
sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; […]
(2) Jeder festgenommenen Person muss unverzüglich in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden,
welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.
(3) Jede Person, die nach Abs 1 Buchst c von Festnahme oder Freiheitsentziehung betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person
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vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des
Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden.
(4) Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein
Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung entscheidet und ihre Entlassung
anordnet, wenn die Freiheitsentziehung nicht rechtmäßig ist.
(5) Jede Person, die unter Verletzung dieses Art von Festnahme oder Freiheitsentziehung betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.
Art 6 Recht auf ein faires Verfahren
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und
Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist
verhandelt wird. […]
(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig.
(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:
a) innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund
der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der
Rechtspflege erforderlich ist; […]
e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des
Gerichts nicht versteht oder spricht.
Art 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen
und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der
Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
Art 13 Recht auf wirksame Beschwerde
Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat
das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von
Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
Art 14 Diskriminierungsverbot
Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insb wegen
des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung,
der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.

anhängen!
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Strafgesetzbuch (StGB) idF der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl 3322), zuletzt
geändert am 30.10.2017 (BGBl 3618)
Bundesgesetze Strafgesetzbuch StGB
– Auszüge –
(auf kursiv gesetzte Vorschriften wird nur in einzelnen Landesgesetzen verwiesen)
§ 11 Personen- und Sachbegriffe
1.

(1) ISd Gesetzes ist
Angehöriger, wer zu den folgenden Personen gehört:
a) Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der Verlobte, auch iSd Lebenspartnerschaftsgesetzes, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der
Ehegatten oder Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft, welche die
Beziehung begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft erloschen
ist,
b) Pflegeeltern und Pflegekinder; […]
§ 20 Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer
tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit
unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.
§ 21 Verminderte Schuldfähigkeit
Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem
der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs 1
gemildert werden.
§ 63 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn
die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seine Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich
gefährdet werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, zu erwarten sind und er deshalb für die
Allgemeinheit gefährlich ist. Handelt es sich bei der begangenen rechtswidrigen Tat nicht um eine iSv S 1 erhebliche
Tat, so trifft das Gericht eine solche Anordnung nur, wenn besondere Umstände die Erwartung rechtfertigen, dass
der Täter infolge seines Zustandes derartige erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird.
§ 64 Unterbringung in einer Entziehungsanstalt
Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu
nehmen, und wird sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die sie im Rausch begangen hat oder die auf ihren Hang
zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil ihre Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so soll das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass sie infolge ihres Hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird. Die Anordnung ergeht nur,
wenn eine hinreichend konkrete Aussicht besteht, die Person durch die Behandlung in einer Entziehungsanstalt
innerhalb der Frist nach § 67d Abs 1 S 1 oder 3 zu heilen oder über eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den
Hang zu bewahren und von der Begehung erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren Hang zurückgehen.
§ 66b Nachträgliche Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung
Ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 67d Abs 6 für erledigt erklärt worden, weil
der die Schuldfähigkeit ausschließende oder vermindernde Zustand, auf dem die Unterbringung beruhte, im Zeit642
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punkt der Erledigungsentscheidung nicht bestanden hat, so kann das Gericht die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nachträglich anordnen, wenn
1.
die Unterbringung des Betroffenen nach § 63 wegen mehrerer der in § 66 Abs 3 S 1 genannten Taten angeordnet wurde oder wenn der Betroffene wegen einer oder mehrerer solcher Taten, die er vor der zur Unterbringung nach § 63 führenden Tat begangen hat, schon einmal zu einer Freiheitsstrafe von mindestens
3 Jahren verurteilt oder in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden war und
2.
die Gesamtwürdigung des Betroffenen, seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung bis zum Zeitpunkt der
Entscheidung ergibt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Straftaten begehen wird, durch welche
die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden.
Dies gilt auch, wenn im Anschluss an die Unterbringung nach § 63 noch eine daneben angeordnete Freiheitsstrafe
ganz oder teilweise zu vollstrecken ist.
§ 66c Ausgestaltung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung und des vorhergehenden
Strafvollzugs
(1) Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung erfolgt in Einrichtungen, die
dem Untergebrachten auf der Grundlage einer umfassenden Behandlungsuntersuchung und eines regelmäßig
fortzuschreibenden Vollzugsplans eine Betreuung anbieten,
a) die individuell und intensiv sowie geeignet ist, seine Mitwirkungsbereitschaft zu wecken und zu fördern,
insb eine psychiatrische, psycho- oder sozialtherapeutische Behandlung, die auf den Untergebrachten
zugeschnitten ist, soweit standardisierte Angebote nicht Erfolg versprechend sind, und
b) die zum Ziel hat, seine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit so zu mindern, dass die Vollstreckung der
Maßregel möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt oder sie für erledigt erklärt werden kann,
2.
eine Unterbringung gewährleisten,
a) die den Untergebrachten so wenig wie möglich belastet, den Erfordernissen der Betreuung iSv Nr 1 entspricht und, soweit Sicherheitsbelange nicht entgegenstehen, den allgemeinen Lebensverhältnissen angepasst ist, und
b) die vom Strafvollzug getrennt in besonderen Gebäuden oder Abteilungen erfolgt, sofern nicht die Behandlung iSv Nr 1 ausnahmsweise etwas anderes erfordert, und
3.
zur Erreichung des in Nr 1 Buchst b genannten Ziels
a) vollzugsöffnende Maßnahmen gewähren und Entlassungsvorbereitungen treffen, soweit nicht zwingende Gründe entgegenstehen, insb konkrete Anhaltspunkte die Gefahr begründen, der Untergebrachte
werde sich dem Vollzug der Sicherungsverwahrung entziehen oder die Maßnahmen zur Begehung erheblicher Straftaten missbrauchen, sowie
b) in enger Zusammenarbeit mit staatlichen oder freien Trägern eine nachsorgende Betreuung in Freiheit
ermöglichen.
(2) Hat das Gericht die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung im Urteil (§ 66), nach Vorbehalt (§ 66a
Abs 3) oder nachträglich (§ 66b) angeordnet oder sich eine solche Anordnung im Urteil vorbehalten (§ 66a Abs 1 und
2), ist dem Täter schon im Strafvollzug eine Betreuung iSv Abs 1 Nr 1, insb eine sozialtherapeutische Behandlung,
anzubieten mit dem Ziel, die Vollstreckung der Unterbringung (§ 67c Abs 1 S 1 Nr 1) oder deren Anordnung (§ 66a
Abs 3) möglichst entbehrlich zu machen.
1.

§ 67 Reihenfolge der Vollstreckung
(1) Wird die Unterbringung in einer Anstalt nach den §§ 63 und 64 neben einer Freiheitsstrafe angeordnet, so
wird die Maßregel vor der Strafe vollzogen.
(2) Das Gericht bestimmt jedoch, dass die Strafe oder ein Teil der Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist,
wenn der Zweck der Maßregel dadurch leichter erreicht wird. Bei Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt neben einer zeitigen Freiheitsstrafe von über 3 Jahren soll das Gericht bestimmen, dass ein Teil der
Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist. Dieser Teil der Strafe ist so zu bemessen, dass nach seiner Vollziehung
und einer anschließenden Unterbringung eine Entscheidung nach Abs 5 S 1 möglich ist. Das Gericht soll ferner
bestimmen, dass die Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist, wenn die verurteilte Person vollziehbar zur Ausreise
verpflichtet und zu erwarten ist, dass ihr Aufenthalt im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes während oder
unmittelbar nach Verbüßung der Strafe beendet wird.
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(3) Das Gericht kann eine Anordnung nach Abs 2 S 1 oder 2 nachträglich treffen, ändern oder aufheben, wenn
Umstände in der Person des Verurteilten es angezeigt erscheinen lassen. Eine Anordnung nach Abs 2 S 4 kann das
Gericht auch nachträglich treffen. Hat es eine Anordnung nach Abs 2 S 4 getroffen, so hebt es diese auf, wenn eine
Beendigung des Aufenthalts der verurteilten Person im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes während oder
unmittelbar nach Verbüßung der Strafe nicht mehr zu erwarten ist.
(4) Wird die Maßregel ganz oder zum Teil vor der Strafe vollzogen, so wird die Zeit des Vollzugs der Maßregel
auf die Strafe angerechnet, bis zwei Drittel der Strafe erledigt sind.
(5) Wir die Maßregel vor der Strafe oder vor einem Rest der Strafe vollzogen, so kann das Gericht die Vollstreckung des Strafrestes unter den Voraussetzungen des § 57 Abs 1 S 1 Nr 2 und 3 zur Bewährung aussetzen, wenn die
Hälfte der Strafe erledigt ist. Wird der Strafrest nicht ausgesetzt, so wird der Vollzug der Maßregel fortgesetzt; das
Gericht kann jedoch den Vollzug der Strafe anordnen, wenn Umstände in der Person des Verurteilten es angezeigt
erscheinen lassen.
(6) Das Gericht bestimmt, dass eine Anrechnung nach Abs 4 auch auf eine verfahrensfremde Strafe erfolgt,
wenn deren Vollzug für die verurteilte Person eine unbillige Härte wäre. Bei dieser Entscheidung sind insb das Verhältnis der Dauer des bisherigen Freiheitsentzugs zur Dauer der verhängten Strafen, der erzielte Therapieerfolg und
seine konkrete Gefährdung sowie das Verhalten der verurteilten Person im Vollstreckungsverfahren zu berücksichtigen. Die Anrechnung ist in der Regel ausgeschlossen, wenn die der verfahrensfremden Strafe zugrunde liegende
Tat nach der Anordnung der Maßregel begangen worden ist. Abs 5 S 2 gilt entsprechend.
§ 67a Überweisung in den Vollzug einer anderen Maßregel
(1) Ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt angeordnet
worden, so kann das Gericht die untergebrachte Person nachträglich in den Vollzug der anderen Maßregel überweisen, wenn ihre Resozialisierung dadurch besser gefördert werden kann.
(2) Unter den Voraussetzungen des Abs 1 kann das Gericht nachträglich auch eine Person, gegen die Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist, in den Vollzug einer der in Abs 1 genannten Maßregeln überweisen. Die
Möglichkeit einer nachträglichen Überweisung besteht, wenn die Voraussetzungen des Abs 1 vorliegen und die
Überweisung zur Durchführung einer Heilbehandlung oder Entziehungskur angezeigt ist, auch bei einer Person, die
sich noch im Strafvollzug befindet und deren Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten worden ist.
(3) Das Gericht kann eine Entscheidung nach den Abs 1 und 2 ändern oder aufheben, wenn sich nachträglich
ergibt, dass die Resozialisierung der untergebrachten Person dadurch besser gefördert werden kann. Eine Entscheidung nach Abs 2 kann das Gericht ferner aufheben, wenn sich nachträglich ergibt, dass mit dem Vollzug der in
Abs 1 genannten Maßregeln keine Erfolg erzielt werden kann.
(4) Die Fristen für die Dauer der Unterbringung und die Überprüfung richten sich nach den Vorschriften, die
für die im Urteil angeordnete Unterbringung gelten. Im Falle des Abs 2 S 2 hat das Gericht bis zum Beginn der Vollstreckung der Unterbringung jeweils spätestens vor Ablauf eines Jahres zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine
Entscheidung nach Abs 3 S 2 vorliegen.
§ 67b Aussetzung zugleich mit der Anordnung
(1) Ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt an, so setzt es zugleich deren Vollstreckung zur Bewährung aus, wenn besondere Umstände die Erwartung
rechtfertigen, dass der Zweck der Maßregel auch dadurch erreicht werden kann. Die Aussetzung unterbleibt, wenn
der Täter noch Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, die gleichzeitig mit der Maßregel verhängt und nicht zur Bewährung
ausgesetzt wird.
(2) Mit der Aussetzung tritt Führungsaufsicht ein.
§ 67c Späterer Beginn der Unterbringung
(1) Wird eine Freiheitsstrafe vor einer zugleich angeordneten Unterbringung vollzogen und ergibt die vor dem
Ende des Vollzugs der Strafe erforderliche Prüfung, dass
1.
der Zweck der Maßregel die Unterbringung nicht mehr erfordert oder
2.
die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung unverhältnismäßig wäre, weil dem Täter bei einer Gesamtbetrachtung des Vollzugsverlaufs ausreichende Betreuung iSd § 66c Abs 2 iVm § 66c Abs 1 Nr 1 nicht angeboten
worden ist,
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setzt das Gericht die Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung aus; mit der Aussetzung tritt Führungsaufsicht ein. Der Prüfung nach S 1 Nr 1 bedarf es nicht, wenn die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung im ersten Rechtszug weniger als ein Jahr vor dem Ende des Vollzugs der Strafe angeordnet worden ist.
(2) Hat der Vollzug der Unterbringung 3 Jahre nach Rechtskraft ihrer Anordnung noch nicht begonnen und
liegt ein Fall des Abs 1 oder des § 67b nicht vor, so darf die Unterbringung nur noch vollzogen werden, wenn das
Gericht es anordnet. In die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in
einer Anstalt verwahrt worden ist. Das Gericht ordnet den Vollzug an, wenn der Zweck der Maßregel die Unterbringung noch erfordert. Ist der Zweck der Maßregel nicht erreicht, rechtfertigen aber besondere Umstände die Erwartung, dass er auch durch die Aussetzung erreicht werden kann, so setzt das Gericht die Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung aus; mit der Aussetzung tritt Führungsaufsicht ein. Ist der Zweck der Maßregel erreicht, so
erklärt das Gericht sie für erledigt.
§ 67d Dauer der Unterbringung
(1) Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf zwei Jahre nicht übersteigen. Die Frist läuft vom Beginn
der Unterbringung an. Wird vor einer Freiheitsstrafe eine daneben angeordnete freiheitsentziehende Maßregel vollzogen, so verlängert sich die Höchstfrist um die Dauer der Freiheitsstrafe, soweit die Zeit des Vollzugs der Maßregel
auf die Strafe angerechnet wird.
(2) Ist keine Höchstfrist vorgesehen oder ist die Frist noch nicht abgelaufen, so setzt das Gericht die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung aus, wenn zu erwarten ist, dass der Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine erheblichen rechtswidrigen Taten mehr begehen wird. Gleiches gilt, wenn das Gericht nach Beginn
der Vollstreckung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung feststellt, dass die weitere Vollstreckung unverhältnismäßig wäre, weil dem Untergebrachten nicht spätestens bis zum Ablauf einer vom Gericht bestimmten Frist von
höchstens 6 Monaten ausreichende Betreuung iSd § 66c Abs 1 Nr 1 angeboten worden ist; eine solche Frist hat das Gericht, wenn keine ausreichende Betreuung angeboten wird, unter Angabe der anzubietenden Maßnahmen bei der Prüfung der Aussetzung der Vollstreckung festzusetzen. Mit der Aussetzung nach S 1 oder 2 tritt Führungsaufsicht ein.
(3) Sind 10 Jahre der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vollzogen worden, so erklärt das Gericht die
Maßregel für erledigt, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der Untergebrachte erhebliche Straftaten begehen wird,
durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden. Mit der Entlassung aus dem Vollzug der
Unterbringung tritt Führungsaufsicht ein.
(4) Ist die Höchstfrist abgelaufen, so wird der Untergebrachte entlassen. Die Maßregel ist damit erledigt. Mit
der Entlassung aus dem Vollzug der Unterbringung tritt Führungsaufsicht ein.
(5) Das Gericht erklärt die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für erledigt, wenn die Voraussetzungen des § 64 S 2 nicht mehr vorliegen. Mit der Entlassung aus dem Vollzug der Unterbringung tritt Führungsaufsicht
ein.
(6) Stellt das Gericht nach Beginn der Vollstreckung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
fest, dass die Voraussetzungen der Maßregel nicht mehr vorliegen oder die weitere Vollstreckung der Maßregel
unverhältnismäßig wäre, so erklärt es sie für erledigt. Mit der Entlassung auf dem Vollzug der Unterbringung tritt
Führungsaufsicht ein. Dauert die Unterbringung 6 Jahre, ist ihre Fortdauer in der Regel nicht mehr verhältnismäßig, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der Untergebrachte infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige
Taten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden oder in die Gefahr
einer schweren körperlichen oder seelischen Schädigung gebracht werden. Sind 10 Jahre der Unterbringung vollzogen, gilt Abs 3 S 1 entsprechend. Das Gericht ordnet den Nichteintritt der Führungsaufsicht an, wenn zu erwarten
ist, dass der Betroffene auch ohne sie keine Straftaten mehr begehen wird.
§ 67e Überprüfung
(1) Das Gericht kann jederzeit prüfen, ob die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung auszusetzen oder für erledigt zu erklären ist. Es muss dies vor Ablauf bestimmter Fristen prüfen.
(2) Die Fristen betragen bei der Unterbringung
–
in einer Entziehungsanstalt 6 Monate
–
in einem psychiatrischen Krankenhaus ein Jahr
–
in der Sicherungsverwahrung zwei Jahre, nach dem Vollzug von 10 Jahren der Unterbringung 9 Monate.
(3) Das Gericht kann die Frist kürzen. Es kann iRd gesetzlichen Prüfungsfristen auch Fristen festsetzen, vor deren Ablauf ein Antrag auf Prüfung unzulässig ist.
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(4) Die Fristen laufen vom Beginn der Unterbringung an. Lehnt das Gericht die Aussetzung oder Erledigungserklärung ab, so beginnen die Fristen mit der Entscheidung von neuem.
§ 67f Mehrfache Anordnung der Maßregel
Ordnet das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, so ist eine frühere Anordnung der Maßregel erledigt.
§ 67g Widerruf der Aussetzung
(1) Das Gericht widerruft die Aussetzung einer Unterbringung, wenn die verurteilte Person
während der Dauer der Führungsaufsicht eine rechtswidrige Tat begeht,
gegen Weisungen nach § 68b gröblich oder beharrlich verstößt oder
sich der Aufsicht und Leitung der Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers oder der Aufsichtsstelle
beharrlich entzieht
und sich daraus ergibt, dass der Zweck der Maßregel ihre Unterbringung erfordert. S 1 Nr 1 gilt entsprechend, wenn
der Widerrufsgrund zwischen der Entscheidung über die Aussetzung und dem Beginn der Führungsaufsicht (§ 68c
Abs 4) entstanden ist.
(2) Das Gericht widerruft die Aussetzung einer Unterbringung nach den §§ 63 und 64 auch dann, wenn sich
während der Dauer der Führungsaufsicht ergibt, dass von der verurteilten Person infolge ihres Zustands rechtswidrige Taten zu erwarten sind und deshalb der Zweck der Maßregel ihre Unterbringung erfordert.
(3) Das Gericht widerruft die Aussetzung ferner, wenn Umstände, die ihm während der Dauer der Führungsaufsicht bekannt werden und zur Versagung der Aussetzung geführt hätten, zeigen, dass der Zweck der Maßregel
die Unterbringung der verurteilten Person erfordert.
(4) Die Dauer der Unterbringung vor und nach dem Widerruf darf insg die gesetzliche Höchstfrist der Maßregel
nicht übersteigen.
(5) Widerruft das Gericht die Aussetzung der Unterbringung nicht, so ist die Maßregel mit dem Ende der Führungsaufsicht erledigt.
(6) Leistungen, die die verurteilte Person zur Erfüllung von Weisungen erbracht hat, werden nicht erstattet.
1.
2.
3.

§ 67h Befristete Wiederinvollzugsetzung; Krisenintervention
(1) Während der Dauer der Führungsaufsicht kann das Gericht die ausgesetzte Unterbringung nach §§ 63 oder
64 für eine Dauer von höchstens 3 Monaten wieder in Vollzug setzen, wenn eine akute Verschlechterung des Zustands der aus der Unterbringung entlassenen Person oder ein Rückfall in ihr Suchtverhalten eingetreten ist und die
Maßnahme erforderlich ist, um einen Widerruf nach § 67g zu vermeiden. Unter den Voraussetzungen des S 1 kann
es die Maßnahme erneut anordnen oder ihre Dauer verlängern; die Dauer der Maßnahme darf insg 6 Monate nicht
überschreiten. § 67g Abs 4 gilt entsprechend.
(2) Das Gericht hebt die Maßnahme vor Ablauf der nach Abs 1 gesetzten Frist auf, wenn ihr Zweck erreicht
ist.
§ 68a Aufsichtsstelle, Bewährungshilfe, forensische Ambulanz
(1) Die verurteilte Person untersteht einer Aufsichtsstelle; das Gericht bestellt ihr für die Dauer der Führungsaufsicht eine Bewährungshelferin oder einen Bewährungshelfer.
(2) Die Bewährungshelferin oder der Bewährungshelfer und die Aufsichtsstelle stehen im Einvernehmen miteinander der verurteilten Person helfend und betreuend zur Seite.
(3) Die Aufsichtsstelle überwacht im Einvernehmen mit dem Gericht und mit Unterstützung der Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers das Verhalten der verurteilten Person und die Erfüllung der Weisungen.
(4) Besteht zwischen der Aufsichtsstelle und der Bewährungshelferin oder dem Bewährungshelfer in Fragen,
welche die Hilfe für die verurteilte Person und ihre Betreuung berühren, kein Einvernehmen, entscheidet das Gericht.
(5) Das Gericht kann der Aufsichtsstelle und der Bewährungshelferin oder dem Bewährungshelfer für ihre Tätigkeit Anweisungen erteilen.
(6) Vor Stellung eines Antrages nach § 145a S 2 hört die Aufsichtsstelle die Bewährungshelferin oder den Bewährungshelfer; Abs 4 ist nicht anzuwenden.
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(7) Wird eine Weisung nach § 68b Abs 2 S 2 und 3 erteilt, steht im Einvernehmen mit den in Abs 2 Genannten
auch die forensische Ambulanz der verurteilten Person helfend und betreuend zur Seite. Im Übrigen gelten die
Abs 3 und 6, soweit sie die Stellung der Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers betreffen, auch für die
forensische Ambulanz.
(8) Die in Abs 1 Genannten und die in § 203 Abs 1 Nr 1, 2 und 6 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
forensischen Ambulanz haben fremde Geheimnisse, die ihnen iRd durch § 203 geschützten Verhältnisses anvertraut
oder sonst bekannt geworden sind, einander zu offenbaren, soweit dies notwendig ist, um der verurteilten Person
zu helfen, nicht wieder straffällig zu werden. Darüber hinaus haben die in § 203 Abs 1 Nr 1, 2 und 6 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der forensischen Ambulanz solche Geheimnisse gegenüber der Aufsichtsstelle und
dem Gericht zu offenbaren, soweit aus ihrer Sicht
1.
dies notwendig ist, um zu überwachen, ob die verurteilte Person einer Vorstellungsweisung nach § 68b
Abs 1 S 1 Nr 11 nachkommt oder iR einer Weisung nach § 68b Abs 2 S 2 und 3 an einer Behandlung teilnimmt,
2.
das Verhalten oder der Zustand der verurteilten Person Maßnahmen nach § 67g, § 67h oder § 68c Abs 2 oder 3
erforderlich erscheinen lässt oder
3.
dies zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die
persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter erforderlich ist.
In den Fällen der S 1 und 2 Nr 2 und 3 dürfen Tatsachen iSv § 203 Abs 1, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der forensischen Ambulanz offenbart wurden, nur zu den dort genannten Zwecken verwendet werden.
§ 68b Weisungen
(1) Das Gericht kann die verurteilte Person für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine kürzere Zeit anweisen,
1.
den Wohn- oder Aufenthaltsort oder einen bestimmten Bereich nicht ohne Erlaubnis der Aufsichtsstelle zu
verlassen,
2.
sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten, die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten
könnten,
3.
zu der verletzten Person oder bestimmten Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe, die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten können, keinen Kontakt aufzunehmen, mit ihnen nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäftigen, auszubilden oder zu beherbergen,
4. bestimmte Tätigkeiten nicht auszuüben, die sie nach den Umständen zu Straftaten missbrauchen kann,
5.
bestimmte Gegenstände, die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten können, nicht zu besitzen, bei sich zu führen oder verwahren zu lassen,
6. Kraftfahrzeuge oder bestimmte Arten von Kraftfahrzeugen oder von anderen Fahrzeugen nicht zu halten oder
zu führen, die sie nach den Umständen zu Straftaten missbrauchen kann,
7.
sich zu bestimmten Zeiten bei der Aufsichtsstelle, einer bestimmten Dienststelle oder der Bewährungshelferin
oder dem Bewährungshelfer zu melden,
8. jeden Wechsel der Wohnung oder des Arbeitsplatzes unverzüglich der Aufsichtsstelle zu melden,
9. sich im Fall der Erwerbslosigkeit bei der zuständigen Agentur für Arbeit oder einer anderen zur Arbeitsvermittlung zugelassenen Stelle zu melden,
10. keine alkoholischen Getränke oder andere berauschende Mittel zu sich zu nehmen, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen Gründe für die Annahme bestehen, dass der Konsum solcher Mittel zur Begehung weiterer Straftaten beitragen wird, und sich Alkohol- oder Suchtmittelkontrollen zu unterziehen, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind,
11. sich zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Abständen bei einer Ärztin oder einem Arzt, einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten oder einer forensischen Ambulanz vorzustellen oder
12. die für eine elektronische Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel ständig in
betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
Das Gericht hat in seiner Weisung das verbotene oder verlangte Verhalten genau zu bestimmen. Eine Weisung nach
S 1 Nr 12 ist nur zulässig, wenn
1.
die Führungsaufsicht auf Grund der vollständigen Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren oder auf Grund einer erledigten Maßregel eingetreten ist,
2.
die Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe oder die Unterbringung wegen einer oder mehrerer Straftaten der
in § 66 Abs 3 S 1 genannten Art verhängt oder angeordnet wurde,
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3.

die Gefahr besteht, dass die verurteilte Person weitere Straftaten der in § 66 Abs 3 S 1 genannten Art begehen
wird, und
4. die Weisung erforderlich erscheint, um die verurteilte Person durch die Möglichkeit der Datenverwendung
nach § 463a Abs 4 S 2 StPO, insb durch die Überwachung der Erfüllung einer nach S 1 Nr 1 oder 2 auferlegten Weisung, von der Begehung weiterer Straftaten der in § 66 Abs 3 S 1 genannten Art abzuhalten.
Die Voraussetzungen von S 3 Nr 1 iVm Nr 2 liegen unabhängig davon vor, ob die dort genannte Führungsaufsicht
nach § 68e Abs 1 S 1 beendet ist. Abweichend von S 3 Nr 1 genügt eine Freiheits- oder Gesamtfreiheitsstrafe von zwei
Jahren, wegen diese wegen einer oder mehrerer Straftaten verhängt worden ist, die unter den Ersten oder Siebenten
Abschnitt des Besonderen Teils fallen; zu den in S 3 Nr 2–4 genannten Straftaten gehört auch eine Straftat nach
§ 129a Abs 5 S 2, auch iVm § 129b Abs 1.
(2) Das Gericht kann der verurteilten Person für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine kürzere Zeit weitere Weisungen erteilen, insb solche, die sich auf Ausbildung, Arbeit, Freizeit, die Ordnung der wirtschaftlichen
Verhältnisse oder die Erfüllung von Unterhaltspflichten beziehen. Das Gericht kann die verurteilte Person insb
anweisen, sich psychiatrisch, psycho- oder sozialtherapeutisch betreuen und behandeln zu lassen (Therapieweisung). Die Betreuung und Behandlung kann durch eine forensische Ambulanz erfolgen. § 56c Abs 3 gilt entsprechend, auch für die Weisung, sich Alkohol- oder Suchtmittelkontrollen zu unterziehen, die mit körperlichen Eingriffen verbunden sind.
(3) Bei den Weisungen dürfen an die Lebensführung der verurteilten Person keine unzumutbaren Anforderungen gestellt werden.
(4) Wenn mit Eintritt der Führungsaufsicht eine bereits bestehende Führungsaufsicht nach § 68e Abs 1 S 1 Nr 3
endet, muss das Gericht auch die Weisungen in seine Entscheidung einbeziehen, die iRd früheren Führungsaufsicht
erteilt worden sind.
(5) Soweit die Betreuung der verurteilten Person in den Fällen des Abs 1 Nr 11 oder ihre Behandlung in den Fällen des Abs 2 nicht durch eine forensische Ambulanz erfolgt, gilt § 68a Abs 8 entsprechend.
§ 68c Dauer der Führungsaufsicht
(1) Die Führungsaufsicht dauert mindestens zwei und höchstens 5 Jahre. Das Gericht kann die Höchstdauer
abkürzen.
(2) Das Gericht kann eine die Höchstdauer nach Abs 1 S 1 überschreitende unbefristete Führungsaufsicht anordnen, wenn die verurteilte Person
1.
in eine Weisung nach § 56c Abs 3 Nr 1 nicht einwilligt oder
2.
einer Weisung, sich einer Heilbehandlung oder einer Entziehungskur zu unterziehen, oder einer Therapieweisung nicht nachkommt
und eine Gefährdung der Allgemeinheit durch die Begehung weiterer erheblicher Straftaten zu befürchten ist. Erklärt die verurteilte Person in den Fällen des S 1 Nr 1 nachträglich ihre Einwilligung, setzt das Gericht die weitere
Dauer der Führungsaufsicht fest. Im Übrigen gilt § 68e Abs 3.
(3) Das Gericht kann die Führungsaufsicht über die Höchstdauer nach Abs 1 S 1 hinaus unbefristet verlängern,
wenn
1.
in Fällen der Aussetzung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 67d Abs 2 aufgrund
bestimmter Tatsachen Gründe für die Annahme bestehen, dass die verurteilte Person andernfalls alsbald in
einen Zustand nach § 20 oder § 21 geraten wird, infolge dessen eine Gefährdung der Allgemeinheit durch die
Begehung weiterer erheblicher rechtswidriger Taten zu befürchten ist, oder
2.
sich aus dem Verstoß gegen Weisungen nach § 68b Abs 1 oder 2 oder auf Grund anderer bestimmter Tatsachen
konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass eine Gefährdung der Allgemeinheit durch die Begehung weiterer
erheblicher Straftaten zu befürchten ist, und
a) gegen die verurteilte Person wegen Straftaten der in § 181b genannten Art eine Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verhängt oder die Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt angeordnet wurde oder
b) die Führungsaufsicht unter den Voraussetzungen des § 68b Abs 1 S 3 Nr 1 eingetreten ist und die Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe oder die Unterbringung wegen eines oder mehrerer Verbrechen gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder nach den §§ 250, 251, auch
iVm § 252 oder § 255, verhängt oder angeordnet wurde.
Für die Beendigung der Führungsaufsicht gilt § 68b Abs 1 S 4 entsprechend.
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(4) In den Fällen des § 68 Abs 1 beginnt die Führungsaufsicht mit der Rechtskraft ihrer Anordnung, in den Fällen des § 67b Abs 2, des § 67c Abs 1 S 1 und Abs 2 S 4 und des § 67d Abs 2 S 3 mit der Rechtskraft der Aussetzungsentscheidung oder zu einem gerichtlich angeordneten späteren Zeitpunkt. In ihre Dauer wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher die verurteilte Person flüchtig ist, sich verborgen hält oder auf behördliche Anordnung in einer
Anstalt verwahrt wird.
§ 68d Nachträgliche Entscheidungen; Überprüfungsfrist
(1) Das Gericht kann Entscheidungen nach § 68a Abs 1 und 5, den §§ 68b und 68c Abs 1 S 2 und Abs 2 und 3
auch nachträglich treffen, ändern oder aufheben.
(2) Bei einer Weisung gem § 68b Abs 1 S 1 Nr 12 prüft das Gericht spätestens vor Ablauf von zwei Jahren, ob sie
aufzuheben ist. § 67e Abs 3 und 4 gilt entsprechend.
§ 68e Beendigung oder Ruhen der Führungsaufsicht
(1) Soweit sie nicht unbefristet oder nach Aussetzung einer freiheitsentziehenden Maßregel (§ 67b Abs 2, § 67c
Abs 1 S 1, Abs 2 S 4, § 67d Abs 2 S 3) eingetreten ist, endet die Führungsaufsicht
1.
mit Beginn des Vollzugs einer freiheitsentziehenden Maßregel,
2.
mit Beginn des Vollzugs einer Freiheitsstrafe, neben der eine freiheitsentziehende Maßregel angeordnet
ist,
3.
mit Eintritt einer neuen Führungsaufsicht.
In den übrigen Fällen ruht die Führungsaufsicht während der Dauer des Vollzugs einer Freiheitsstrafe oder einer
freiheitsentziehenden Maßregel. Das Gericht ordnet das Entfallen einer nach Aussetzung einer freiheitsentziehenden Maßregel eingetretenen Führungsaufsicht an, wenn es ihrer nach Eintritt eines in S 1 Nr 1–3 genannten Umstandes nicht mehr bedarf. Tritt eine neue Führungsaufsicht zu einer bestehenden unbefristeten oder nach Aussetzung einer freiheitsentziehenden Maßregel eingetretenen Führungsaufsicht hinzu, ordnet das Gericht das Entfallen
der neuen Maßregel an, wenn es ihrer neben der bestehenden nicht bedarf.
(2) Das Gericht hebt die Führungsaufsicht auf, wenn zu erwarten ist, dass die verurteilte Person auch ohne sie
keine Straftaten mehr begehen wird. Die Aufhebung ist frühestens nach Ablauf der gesetzlichen Mindestdauer zulässig. Das Gericht kann Fristen von höchstens 6 Monaten festsetzen, vor deren Ablauf ein Antrag auf Aufhebung
der Führungsaufsicht unzulässig ist.
(3) Ist unbefristete Führungsaufsicht eingetreten, prüft das Gericht
1.
in den Fällen des § 68c Abs 2 S 1 spätestens mit Verstreichen der Höchstfrist nach § 68c Abs 1 S 1,
2.
in den Fällen des § 68c Abs 3 vor Ablauf von zwei Jahren,
ob eine Entscheidung nach Abs 2 S 1 geboten ist. Lehnt das Gericht eine Aufhebung der Führungsaufsicht ab, hat es
vor Ablauf von zwei Jahren von neuem über eine Aufhebung der Führungsaufsicht zu entscheiden.
§ 71 Selbständige Anordnung
(1) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt kann das Gericht auch selbständig anordnen, wenn das Strafverfahren wegen Schuldunfähigkeit oder Verhandlungsunfähigkeit
des Täters undurchführbar ist. […]
§ 72 Verbindung von Maßregeln
(1) Sind die Voraussetzungen für mehrere Maßregeln erfüllt, ist aber der erstrebte Zweck durch einzelne von
ihnen zu erreichen, so werden nur sie angeordnet. Dabei ist unter mehreren geeigneten Maßregeln denen der Vorzug zu geben, die den Täter am wenigsten beschweren.
(2) Im übrigen werden die Maßregeln nebeneinander angeordnet, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt.
(3) Werden mehrere freiheitsentziehende Maßregeln angeordnet, so bestimmt das Gericht die Reihenfolge der
Vollstreckung. Vor dem Ende des Vollzugs einer Maßregel ordnet das Gericht jeweils den Vollzug der nächsten an,
wenn deren Zweck die Unterbringung noch erfordert. § 67c Abs 2 S 4 und 5 ist anzuwenden.
§ 79 Vollstreckungsverjährung: Verjährungsfrist
(1) Eine rechtskräftig verhängte Strafe oder Maßnahme (§ 11 Abs 1 Nr 8) darf nach Ablauf der Verjährungsfrist
nicht mehr vollstreckt werden. […]
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1.
2.

(4) […] Die Verjährungsfrist beträgt
5 Jahre […] bei der ersten Unterbringung in einer Entziehungsanstalt,
10 Jahre bei den übrigen Maßnahmen. […]
§ 120 Gefangenenbefreiung

(1) Wer einen Gefangenen befreit, ihn zum Entweichen verleitet oder dabei fördert, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ist der Täter als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter gehalten, das Entweichen des Gefangenen zu verhindern, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Einem Gefangenen iSd Abs 1 und 2 steht gleich, wer sonst auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wird.
§ 129a Bildung terroristischer Vereinigungen
(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind,
Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 VStGB) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7
VStGB) oder Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder § 12 VStGB) oder
2.
Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a oder des § 239b […]
zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr
bis zu 10 Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet
sind,
1.
einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insb der in § 226 bezeichneten Art, zuzufügen,
2.
Straftaten nach den §§ 303b, 305, 305a oder gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306–306c oder
307 Abs 1–3, des § 308 Abs 1–4, des § 309 Abs 1–5, der §§ 313, 314 oder 315 Abs 1, 3 oder 4, des § 316b Ab. 1 oder 3
oder des § 316c Abs 1–3 oder des § 317 Abs 1,
3.
Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Abs 1–3,
4. Straftaten nach § 19 Abs 1–3, § 20 Abs 1 oder 2, § 20a Abs 1–3, § 19 Abs 2 Nr 2 oder Abs 3 Nr 2, § 20 Abs 1 oder 2
oder § 20a Abs 1–3, jeweils auch iVm § 21, oder nach § 22a Abs 1–3 KrWKG oder
5.
Straftaten nach § 51 Abs 1–3 WaffG
zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wenn eine der in den Nr 1–5 bezeichneten
Taten bestimmt ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine
internationale Organisation erheblich schädigen kann. […]
1.

§ 138 Nichtanzeige geplanter Straftaten
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung […]
eines Hochverrats in den Fällen der §§ 81–83 Abs 1,
eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit in den Fällen der §§ 94–96, 97a oder 100,
einer Geld- oder Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151, 152 oder einer Fälschung von Zahlungskarten
mit Garantiefunktion und Vordrucken für Euroschecks in den Fällen des § 152b Abs 1–3,
eines Mordes (§ 211) oder Totschlags (§ 212) oder eines Völkermordes (§ 6 VStGB) oder eines Verbrechens gegen
die Menschlichkeit (§ 7 VStGB) oder eines Kriegsverbrechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 VStGB) oder eines Verbrechens der Aggression (§ 13 VStGB),
einer Straftat gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 232 Abs 3 S 2, des § 232a Abs 3, 4 oder 5, des
§ 232b Abs 3 oder 4, des § 233a Abs 3 oder 4, jeweils soweit es sich um Verbrechen handelt, der §§ 234, 234a, 239a
oder 239b,
eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung (§§ 249–251 oder 255) oder
einer gemeingefährlichen Straftat in den Fällen der §§ 306–306c oder 307 Abs 1–3, des § 308 Abs 1–4, des § 309
Abs 1–5, der §§ 310, 313, 314 oder 315 Abs 3, des § 315b Abs 3 oder der §§ 316a oder 316c
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zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt,
der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer
1.
von der Ausführung einer Straftat nach § 89a oder
2.
von dem Vorhaben oder der Ausführung einer Straftat nach § 129a, auch iVm § 129b Abs 1 S 1 und 2,
zu einer Zeit, zu der die Ausführung noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der Behörde
unverzüglich Anzeige zu erstatten. § 129b Abs 1 S 3–5 gilt im Fall der Nr 2 entsprechend.
(3) Wer die Anzeige leichtfertig unterlässt, obwohl er von dem Vorhaben oder der Ausführung der rechtswidrigen
Tat glaubhaft erfahren hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 145a Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht
Wer während der Führungsaufsicht gegen eine bestimmte Weisung der in § 68b Abs 1 bezeichneten
Art verstößt und dadurch den Zweck der Maßregel gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Tat wird nur auf Antrag der Aufsichtsstelle (§ 68a) verfolgt.
§ 181b Führungsaufsicht
In den Fällen der §§ 174–174c, 176–180, 181a und 182 kann das Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs 1).
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm als
1.
Arzt […],
2.
Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, […]
4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von
einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist,
6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen […]
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft. […]
(3) Kein Offenbaren iSd Vorschrift liegt vor, wenn die in den Abs 1 und 2 genannten Personen Geheimnisse den
bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Abs 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen
offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme
der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den
Abs 1 und 2 Genannten mitwirken.
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis
offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei den
in den Abs 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. Ebenso wird
bestraft, wer
1.
als in den Abs 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige mitwirkende Person,
die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen,
die selbst eine in den Abs 1 oder 2 genannte Person sind,
2.
als im Abs 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für
sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Abs 1 oder 2 genannte Person sind [...]
§ 244 Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchdiebstahl
1.

(1) Mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren wird bestraft, wer
einen Diebstahl begeht, bei dem er oder ein anderer Beteiligter
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a)
b)

2.
3.

eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder
Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden,
als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds stiehlt oder
einen Diebstahl begeht, bei dem er zur Ausführung der Tat in eine Wohnung einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder
sich in der Wohnung verborgen hält. […]
§ 244a Schwerer Bandendiebstahl

(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 10 Jahren wird bestraft, wer den Diebstahl unter den in § 243 Abs 1 S 2
genannten Voraussetzungen oder in den Fällen des § 244 Abs 1 Nr 1 oder 3 als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds begeht.
[…]
§ 323b Gefährdung einer Entziehungskur
Wer wissentlich einem anderen, der auf Grund behördlicher Anordnung oder ohne seine Einwilligung zu einer
Entziehungskur in einer Anstalt untergebracht ist, ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters oder seines Beauftragten alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel verschafft oder überlässt oder ihn zum Genuss solcher Mittel
verleitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
anhängen!

Strafprozessordnung (StPO) idF der Bekanntmachung vom 07.04.1987 (BGBl 1074,
1319), zuletzt geändert am 30.10.2017 (BGBl 3618)
Bundesgesetze Strafprozessordnung StPO
– Auszüge –
(auf kursiv gesetzte Vorschriften wird nur in einzelnen Landesgesetzen verwiesen)
§ 80a Vorbereitung des Gutachtens im Vorverfahren
Ist damit zu rechnen, dass die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus, einer
Entziehungsanstalt oder in der Sicherungsverwahrung angeordnet werden wird, so soll schon im Vorverfahren
einem Sachverständigen Gelegenheit zur Vorbereitung des in der Hauptverhandlung zu erstattenden Gutachtens
gegeben werden.
§ 81 Unterbringung des Beschuldigten zur Vorbereitung eines Gutachtens
(1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten kann das Gericht nach
Anhörung eines Sachverständigen und des Verteidigers anordnen, dass der Beschuldigte in ein öffentliches psychiatrisches Krankenhaus gebracht und dort beobachtet wird.
(2) Das Gericht trifft die Anordnung nach Abs 1 nur, wenn der Beschuldigte der Tat dringend verdächtig ist.
Das Gericht darf diese Anordnung nicht treffen, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht.
(3) Im vorbereitenden Verfahren entscheidet das Gericht, das für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständig
wäre.
(4) Gegen den Beschluss ist sofortige Beschwerde zulässig. Sie hat aufschiebende Wirkung.
(5) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach Abs 1 darf die Dauer von insg 6 Wochen
nicht überschreiten.
§ 116 Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls
(3) Der Richter kann den Vollzug eines Haftbefehls, der nach § 112a erlassen worden ist, aussetzen, wenn die
Erwartung hinreichend begründet ist, dass der Beschuldigte bestimmte Anweisungen befolgen und dass dadurch
der Zweck der Haft erreicht wird.
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1.
2.

3.

(4) Der Richter ordnet in den Fällen der Abs 1–3 den Vollzug des Haftbefehls an, wenn
der Beschuldigte den ihm auferlegten Pflichten oder Beschränkungen gröblich zuwiderhandelt,
der Beschuldigte Anstalten zur Flucht trifft, auf ordnungsgemäße Ladung ohne genügende Entschuldigung ausbleibt oder sich auf andere Weise zeigt, dass das in ihn gesetzte Vertrauen nicht gerechtfertigt war,
oder
neu hervorgetretene Umstände die Verhaftung erforderlich machen.
§ 119 Haftgrundbezogene Beschränkungen während der Untersuchungshaft

(1) Soweit dies zur Abwehr einer Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr (§§ 112, 112a) erforderlich
ist, können einem inhaftierten Beschuldigten Beschränkungen auferlegt werden. Insb kann angeordnet werden,
dass
1.
der Empfang von Besuchen und die Telekommunikation der Erlaubnis bedürfen,
2.
Besuche, Telekommunikation sowie der Schrift- und Paketverkehr zu überwachen sind,
3.
die Übergabe von Gegenständen bei Besuchen der Erlaubnis bedarf,
4. der Beschuldigte von einzelnen oder allen anderen Inhaftierten getrennt wird,
5.
die gemeinsame Unterbringung und der gemeinsame Aufenthalt mit anderen Inhaftierten eingeschränkt oder
ausgeschlossen werden.
Die Anordnungen trifft das Gericht. Kann dessen Anordnung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, kann die StA
oder die Vollzugsanstalt eine vorläufige Anordnung treffen. Die Anordnung ist dem Gericht binnen 3 Werktagen zur
Genehmigung vorzulegen, es sei denn, sie hat sich zwischenzeitlich erledigt. Der Beschuldigte ist über Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Die Anordnung nach S 2 Nr 2 schließt die Ermächtigung ein, Besuche und Telekommunikation abzubrechen sowie Schreiben und Pakete anzuhalten.
(2) Die Ausführung der Anordnungen obliegt der anordnenden Stelle. Das Gericht kann die Ausführung von
Anordnungen widerruflich auf die StA übertragen, die sich bei der Ausführung der Hilfe durch ihre Ermittlungspersonen und die Vollzugsanstalt bedienen kann. Die Übertragung ist unanfechtbar.
(3) Ist die Überwachung der Telekommunikation nach Abs 1 S 2 Nr 2 angeordnet, ist die beabsichtigte Überwachung den Gesprächspartnern des Beschuldigten unmittelbar nach Herstellung der Verbindung mitzuteilen. Die
Mitteilung kann durch den Beschuldigten selbst erfolgen. Der Beschuldigte ist rechtzeitig vor Beginn der Telekommunikation über die Mitteilungspflicht zu unterrichten.
(4) Die §§ 148, 148a bleiben unberührt. Sie gelten entsprechend für den Verkehr des Beschuldigten mit
1.
der für ihn zuständigen Bewährungshilfe,
2.
der für ihn zuständigen Führungsaufsichtsstelle,
3.
der für ihn zuständigen Gerichtshilfe,
4. den Volksvertretungen des Bundes und der Länder,
5.
dem BVerfG und dem für ihn zuständigen LVerfG,
6. dem für ihn zuständigen Bürgerbeauftragten eines Landes,
7.
dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, den für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständigen Stellen der Länder und den Aufsichtsbehörden nach § 38 BDSG,
8. dem Europäischen Parlament,
9. dem EGMR,
10. dem EuGH,
11. dem Europäischen Datenschutzbeauftragten,
12. dem Europäischen Bürgerbeauftragten,
13. dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe,
14. der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz,
15. dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen,
16. den Ausschüssen der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung und für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau,
17. dem Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter, dem zugehörigen Unterausschuss zur Verhütung von
Folter und den entsprechenden Nationalen Präventionsmechanismen,
18. den in § 53 Abs 1 S 1 Nr 1 und 4 genannten Personen in Bezug auf die dort bezeichneten Inhalte,
19. soweit das Gericht nichts anderes anordnet,
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a) den Beiräten bei den JVAen und
b) der konsularischen Vertretung seines Heimatstaates.
Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um das Vorliegen der Voraussetzungen nach den S 1 und 2 festzustellen,
trifft die nach Abs 2 zuständige Stelle.
(5) Gegen nach dieser Vorschrift ergangene Entscheidungen oder sonstige Maßnahmen kann gerichtliche Entscheidung beantragt werden, soweit nicht das Rechtsmittel der Beschwerde statthaft ist. Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann jedoch vorläufige Anordnungen treffen.
(6) Die Abs 1–5 gelten auch, wenn gegen einen Beschuldigten, gegen den Untersuchungshaft angeordnet ist,
eine andere freiheitsentziehende Maßnahme vollstreckt wird (§ 116b). Die Zuständigkeit des Gerichts bestimmt sich
auch in diesem Fall nach § 126.
§ 119a Gerichtliche Entscheidung über eine Maßnahme der Vollzugsbehörde
(1) Gegen eine behördliche Entscheidung oder Maßnahme im Untersuchungshaftvollzug kann gerichtliche
Entscheidung beantragt werden. Eine gerichtliche Entscheidung kann zudem beantragt werden, wenn eine im Untersuchungshaftvollzug beantragte Entscheidung nicht innerhalb von 3 Wochen ergangen ist.
(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann jedoch vorläufige Anordnungen treffen.
(3) Gegen die Entscheidung des Gerichts kann auch die für die vollzugliche Entscheidung oder Maßnahme zuständige Stelle Beschwerde erheben.
§ 121 Fortdauer der Untersuchungshaft über 6 Monate
(1) Solange kein Urteil ergangen ist, das auf Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung erkennt, darf der Vollzug der Untersuchungshaft wegen derselben Tat über 6 Monate hinaus
nur aufrechterhalten werden, wenn die besondere Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen oder
ein anderer wichtiger Grund das Urteil noch nicht zulassen und die Fortdauer der Haft rechtfertigen.
(2) In den Fällen des Abs 1 ist der Haftbefehl nach Ablauf der 6 Monate aufzuheben, wenn nicht der Vollzug
des Haftbefehls nach § 116 ausgesetzt wird oder das OLG die Fortdauer der Untersuchungshaft anordnet. […]
§ 122 Besondere Haftprüfung durch das Oberlandesgericht
(1) In den Fällen des § 121 legt das zuständige Gericht die Akten durch Vermittlung der StA dem OLG zur
Entscheidung vor, wenn es die Fortdauer der Untersuchungshaft für erforderlich hält oder die StA es beantragt. […]
(4) Die Prüfung der Voraussetzungen nach § 121 Abs 1 ist auch im weiteren Verfahren dem OLG vorbehalten.
Die Prüfung muss jeweils spätestens nach 3 Monaten wiederholt werden.
(5) Das OLG kann den Vollzug des Haftbefehls nach § 116 aussetzen.
§ 126a Einstweilige Unterbringung
(1) Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der
Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 StGB) begangen hat und dass seine Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt angeordnet werden wird, so kann das Gericht
durch Unterbringungsbefehl die einstweilige Unterbringung in einer dieser Anstalten anordnen, wenn die öffentliche Sicherheit es erfordert.
(2) Für die einstweilige Unterbringung gelten die §§ 114–115a, 116 Abs 3 und 4, §§ 117–119a, 123, 125 und 126 entsprechend. Die §§ 121, 122 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass das OLG prüft, ob die Voraussetzungen der
einstweiligen Unterbringung weiterhin vorliegen.
(3) Der Unterbringungsbefehl ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen der einstweiligen Unterbringung
nicht mehr vorliegen oder wenn das Gericht im Urteil die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
oder einer Entziehungsanstalt nicht anordnet. Durch die Einlegung eines Rechtsmittels darf die Freilassung nicht
aufgehalten werden. § 120 Abs 3 gilt entsprechend.
(4) Hat der Untergebrachte einen gesetzlichen Vertreter oder einen Bevollmächtigten iSd § 1906 Abs 5 BGB, so
sind Entscheidungen nach Abs 1–3 auch diesem bekannt zu geben.
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§ 127 Vorläufige Festnahme
(1) Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. Die Feststellung der Identität einer Person durch die StA oder die Beamten des Polizeidienstes bestimmt sich nach
§ 163b Abs 1.
(2) Die StA und die Beamten des Polizeidienstes sind bei Gefahr im Verzug auch dann zur vorläufigen Festnahme befugt, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls oder eines Unterbringungsbefehls vorliegen.
(3) Ist eine Straftat nur auf Antrag verfolgbar, so ist die vorläufige Festnahme auch dann zulässig, wenn ein
Antrag noch nicht gestellt ist. Dies gilt entsprechend, wenn eine Straftat nur mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgbar ist.
§ 148 Kommunikation des Beschuldigten mit dem Verteidiger
(1) Dem Beschuldigten ist, auch wenn er sich nicht auf freiem Fuß befindet, schriftlicher und mündlicher Verkehr
mit dem Verteidiger gestattet.
(2) Ist ein nicht auf freiem Fuß befindlicher Beschuldigter einer Tat nach § 129a, auch iVm § 129b Abs 1 StGB dringend verdächtig, soll das Gericht anordnen, dass im Verkehr mit Verteidigern Schriftstücke und andere Gegenstände
zurückzuweisen sind, sofern sich der Absender nicht damit einverstanden erklärt, dass sie zunächst dem nach § 148a
[StPO] zuständigen Gericht vorgelegt werden. Besteht kein Haftbefehl wegen einer Straftat nach § 129a, auch iVm
§ 129b Abs 1 StGB, trifft die Entscheidung das Gericht, das für den Erlass eines Haftbefehls zuständig wäre. Ist der
schriftliche Verkehr nach S 1 zu überwachen, sind für Gespräche mit Verteidigern Vorrichtungen vorzusehen, die die
Übergabe von Schriftstücken und anderen Gegenständen ausschließen.
§ 148a Durchführung von Überwachungsmaßnahmen
(1) Für die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen nach § 148 Abs 2 [StPO] ist der Richter bei dem AG zuständig, in dessen Bezirk die Vollzugsanstalt liegt. Ist eine Anzeige nach § 138 StGB zu erstatten, so sind Schriftstücke
oder andere Gegenstände, aus denen sich die Verpflichtung zur Anzeige ergibt, vorläufig in Verwahrung zu nehmen;
die Vorschriften über die Beschlagnahme bleiben unberührt.
(2) Der Richter, der mit Überwachungsmaßnahmen betraut ist, darf mit dem Gegenstand der Untersuchung weder
befasst sein noch befasst werden. Der Richter hat über Kenntnisse, die er bei der Überwachung erlangt, Verschwiegenheit zu bewahren; § 138 StGB bleibt unberührt
§ 246a Vernehmung eines Sachverständigen vor Entscheidung über eine Unterbringung
(1) Kommt in Betracht, dass die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus oder
in der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten werden wird, so ist in der Hauptverhandlung ein Sachverständiger über den Zustand des Angeklagten und die Behandlungsaussichten zu vernehmen. Gleiches gilt, wenn
das Gericht erwägt, die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt anzuordnen. […]
(3) Hat der Sachverständige den Angeklagten nicht schon früher untersucht, so soll ihm dazu vor der Hauptverhandlung Gelegenheit gegeben werden.
§ 275a Entscheidung über die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung: Einleitung des
Verfahrens; Hauptverhandlung; Unterbringungsbefehl
(6) Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung angeordnet wird, so kann das Gericht bis zur Rechtskraft des Urteils einen Unterbringungsbefehl erlassen. Für den Erlass
des Unterbringungsbefehls ist das für die Entscheidung nach § 67d Abs 6 StGB zuständige Gericht so lange zuständig, bis der Antrag auf Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei dem für diese Entscheidung zuständigen Gericht eingeht. […] Die §§ 114–115a, 117–119a und 126a Abs 3 gelten entsprechend.
§ 413 Zulässigkeit [des Sicherungsverfahrens]
Führt die StA das Strafverfahren wegen Schuldunfähigkeit oder Verhandlungsunfähigkeit des Täters nicht durch,
so kann sie den Antrag stellen, Maßregeln der Besserung und Sicherung selbständig anzuordnen, wenn dies gesetzlich
zulässig ist und die Anordnung nach dem Ergebnis der Ermittlungen zu erwarten ist (Sicherungsverfahren).
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§ 453c Vorläufige Maßnahmen vor Widerruf der Aussetzung
(1) Sind hinreichende Gründe für die Annahme vorhanden, dass die Aussetzung widerrufen wird, so kann das
Gericht bis zur Rechtskraft des Widerrufsbeschlusses, um sich der Person des Verurteilten zu versichern, vorläufige
Maßnahmen treffen, notfalls, unter den Voraussetzungen des § 112 Abs 2 Nr 1 oder 2, oder, wenn bestimmte Tatsachen die Gefahr begründen, dass der Verurteilte erhebliche Straftaten begehen werde, einen Haftbefehl erlassen.
(2) Die auf Grund eines Haftbefehls nach Abs 1 erlittene Haft wird auf die zu vollstreckende Freiheitsstrafe angerechnet. § 33 Abs 4 S 1 sowie die §§ 114–115a, 119 und 119a gelten entsprechend.
§ 454 Aussetzung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewährung
(1) Die Entscheidung, ob die Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden
soll […] sowie die Entscheidung, dass vor Ablauf einer bestimmten Frist ein solcher Antrag des Verurteilten unzulässig ist, trifft das Gericht ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. Die StA, der Verurteilte und die Vollzugsanstalt sind zu hören. Der Verurteilte ist mündlich zu hören. Von der mündlichen Anhörung des Verurteilten
kann abgesehen werden, wenn
1.
die StA und die Vollzugsanstalt die Aussetzung einer zeitigen Freiheitsstrafe befürworten und das Gericht die
Aussetzung beabsichtigt, […]
3.
der Antrag des Verurteilten unzulässig ist (§ 57 Abs 7, § 57a Abs 4 StGB).
(2) Das Gericht holt das Gutachten eines Sachverständigen über den Verurteilten ein, wenn es erwägt, die Vollstreckung des Restes […]
2.
einer zeitigen Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren wegen einer Straftat der in § 66 Abs 3 S 1 StGB bezeichneten Art auszusetzen und nicht auszuschließen ist, dass Gründe der öffentlichen Sicherheit einer vorzeitigen
Entlassung des Verurteilten entgegenstehen.
Das Gutachten hat sich namentlich zu der Frage zu äußern, ob bei dem Verurteilten keine Gefahr mehr besteht, dass
dessen durch die Tat zutage getretene Gefährlichkeit fortbesteht. Der Sachverständige ist mündlich zu hören, wobei
der StA, dem Verurteilten, seinem Verteidiger und der Vollzugsanstalt Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben ist. Das
Gericht kann von der mündlichen Anhörung des Sachverständigen absehen, wenn der Verurteilte, sein Verteidiger
und die StA darauf verzichten.
(3) Gegen die Entscheidungen nach Abs 1 ist sofortige Beschwerde zulässig. Die Beschwerde der StA gegen den
Beschluss, der die Aussetzung des Strafrestes anordnet, hat aufschiebende Wirkung.
(4) Im Übrigen sind § 246a Abs 2, § 268a Abs 3, die §§ 268d, 453, 453a Abs 1 und 3 sowie die §§ 453b und 453c entsprechend anzuwenden. Die Belehrung über die Aussetzung des Strafrestes wird mündlich erteilt; die Belehrung kann
auch der Vollzugsanstalt übertragen werden. Die Belehrung soll unmittelbar vor der Entlassung erteilt werden.
§ 463 Vollstreckung von Maßregeln der Besserung und Sicherung
(1) Die Vorschriften über die Strafvollstreckung gelten für die Vollstreckung von Maßregeln der Besserung und
Sicherung sinngemäß, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) § 453 gilt auch für die nach den §§ 68a–d StGB zu treffenden Entscheidungen.
(3) § 454 Abs 1, 3 und 4 gilt auch für die nach § 67c Abs 1, § 67d Abs 2 und 3, § 67e Abs 3, den §§ 68e, 68f Abs 2
und § 72 Abs 3 StGB zu treffenden Entscheidungen. In den Fällen des § 68e StGB bedarf es einer mündlichen Anhörung des Verurteilten nicht. § 454 Abs 2 findet in den Fällen des § 67d Abs 2 und 3 und des § 72 Abs 3 StGB unabhängig von den dort genannten Straftaten sowie bei Prüfung der Voraussetzungen des § 67c Abs 1 S 1 Nr 1 StGB auch
unabhängig davon, ob das Gericht eine Aussetzung erwägt, entsprechende Anwendung, soweit das Gericht über die
Vollstreckung der Sicherungsverwahrung zu entscheiden hat; im Übrigen findet § 454 Abs 2 bei den dort genannten
Straftaten Anwendung. Zur Vorbereitung der Entscheidung nach § 67d Abs 3 StGB sowie der nachfolgenden Entscheidungen nach § 67d Abs 2 StGB hat das Gericht das Gutachten eines Sachverständigen namentlich zu der Frage
einzuholen, ob von dem Verurteilten weiterhin erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind. Ist die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet worden, bestellt das Gericht dem Verurteilten, der keinen Verteidiger hat, rechtzeitig vor einer Entscheidung nach § 67c Abs 1 StGB einen Verteidiger.
(4) Im Rahmen der Überprüfung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) nach
§ 67e StGB ist eine gutachterliche Stellungnahme der Maßregelvollzugseinrichtung einzuholen, in der der Verurteilte untergebracht ist. Das Gericht soll nach jeweils 3 Jahren, ab einer Dauer der Unterbringung von 6 Jahren
nach jeweils zwei Jahren vollzogener Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus das Gutachten eines
Sachverständigen einholen. Der Sachverständige darf weder iRd Vollzugs der Unterbringung mit der Behandlung
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der untergebrachten Person befasst gewesen sein noch in dem psychiatrischen Krankenhaus arbeiten, in dem sich die
untergebrachte Person befindet, noch soll er das letzte Gutachten bei einer vorangegangenen Überprüfung erstellt
haben. Mit der Begutachtung sollen nur ärztliche oder psychologische Sachverständige beauftragt werden, die über
forensisch-psychiatrische Sachkunde und Erfahrung verfügen. Dem Sachverständigen ist Einsicht in die Patientendaten des Krankenhauses über die untergebrachte Person zu gewähren. § 454 Abs 2 gilt entsprechend. Der untergebrachten Person, die keinen Verteidiger hat, bestellt das Gericht für die Überprüfung der Unterbringung, bei der nach S 2
das Gutachten eines Sachverständigen eingeholt werden soll, einen Verteidiger.
(5) § 455 Abs 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet ist. Ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt oder in der Sicherungsverwahrung angeordnet worden
und verfällt der Verurteilte in Geisteskrankheit, so kann die Vollstreckung der Maßregel aufgeschoben werden.
§ 456 ist nicht anzuwenden, wenn die Unterbringung des Verurteilten in der Sicherungsverwahrung angeordnet ist.
(6) § 462 gilt auch für die nach § 67 Abs 3 und Abs 5 S 2, den §§ 67a und 67c Abs 2, § 67d Abs 5 und 6, den
§§ 67g, 67h und 69a Abs 7 sowie den §§ 70a und 70b StGB zu treffenden Entscheidungen. In den Fällen des § 67d
Abs 6 StGB ist der Verurteilte mündlich zu hören. Das Gericht erklärt die Anordnung von Maßnahmen nach § 67h
Abs 1 S 1 und 2 StGB für sofort vollziehbar, wenn erhebliche rechtswidrige Taten des Verurteilten drohen.
(7) Für die Anwendung des § 462a Abs 1 steht die Führungsaufsicht in den Fällen des § 67c Abs 1, des § 67d
Abs 2–6 und des § 68f StGB der Aussetzung eines Strafrestes gleich.
(8) Wird die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vollstreckt, bestellt das Gericht dem Verurteilten,
der keinen Verteidiger hat, für die Verfahren über die auf dem Gebiet der Vollstreckung zu treffenden gerichtlichen
Entscheidungen einen Verteidiger. Die Bestellung hat rechtzeitig vor der ersten gerichtlichen Entscheidung zu erfolgen und gilt auch für jedes weitere Verfahren, solange die Bestellung nicht aufgehoben wird
§ 463a Zuständigkeit und Befugnisse der Führungsaufsichtsstellen
(1) Die Aufsichtsstellen (§ 68a StGB) können zur Überwachung des Verhaltens des Verurteilten und der Erfüllung von Weisungen von allen öffentlichen Behörden Auskunft verlangen und Ermittlungen jeder Art, mit Ausschluss eidlicher Vernehmungen, entweder selbst vornehmen oder durch andere Behörden iR ihrer Zuständigkeit
vornehmen lassen. Ist der Aufenthalt des Verurteilten nicht bekannt, kann der Leiter der Führungsaufsichtsstelle
seine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung (§ 131a Abs 1) anordnen.
(2) Die Aufsichtsstelle kann für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine kürzere Zeit anordnen, dass der
Verurteilte zur Beobachtung anlässlich von polizeilichen Kontrollen, die die Feststellung der Personalien zulassen,
ausgeschrieben wird. § 163e Abs 2 gilt entsprechend. Die Anordnung trifft der Leiter der Führungsaufsichtsstelle.
Die Erforderlichkeit der Fortdauer der Maßnahme ist mindestens jährlich zu überprüfen.
(3) Auf Antrag der Aufsichtsstelle kann das Gericht einen Vorführungsbefehl erlassen, wenn der Verurteilte einer Weisung nach § 68b Abs 1 S 1 Nr 7 oder 11 StGB ohne genügende Entschuldigung nicht nachgekommen ist und
er in der Ladung darauf hingewiesen wurde, dass in diesem Fall seine Vorführung zulässig ist. Soweit das Gericht
des ersten Rechtszuges zuständig ist, entscheidet der Vorsitzende.
(4) Die Aufsichtsstelle erhebt und speichert bei einer Weisung nach § 68b Abs 1 S 1 Nr 12 StGB mit Hilfe der von
der verurteilten Person mitgeführten technischen Mittel automatisiert Daten über deren Aufenthaltsort sowie über
etwaige Beeinträchtigungen der Datenerhebung; soweit es technisch möglich ist, ist sicherzustellen, dass innerhalb
der Wohnung der verurteilten Person keine über den Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehenden Aufenthaltsdaten erhoben werden. Die Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person nur verwendet werden, soweit dies
erforderlich ist für die folgenden Zwecke:
1.
zur Feststellung des Verstoßes gegen eine Weisung nach § 68b Abs 1 S 1 Nr 1, 2 oder 12 StGB,
2.
zur Ergreifung von Maßnahmen der Führungsaufsicht, die sich an einen Verstoß gegen eine Weisung nach
§ 68b Abs 1 S 1 Nr 1, 2 oder 12 StGB anschließen können,
3.
zur Ahndung eines Verstoßes gegen eine Weisung nach § 68b Abs 1 S 1 Nr 1, 2 oder 12 StGB,
4. zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter oder
5.
zur Verfolgung einer Straftat der in § 66 Abs 3 S 1 StGB genannten Art oder einer Straftat nach § 129a Abs 5 S 2,
auch iVm § 129b Abs 1 StGB.
Zur Einhaltung der Zweckbindung nach S 2 hat die Verarbeitung der Daten zur Feststellung von Verstößen nach S 2
Nr 1 iVm § 68b Abs 1 S 1 Nr 1 oder 2 StGB automatisiert zu erfolgen und sind die Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme besonders zu sichern. Die Aufsichtsstelle kann die Erhebung und Verarbeitung der Daten durch die Behörden und Beamten des Polizeidienstes vornehmen lassen; diese sind verpflichtet, dem Ersuchen der Aufsichtsstelle
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zu genügen. Die in S 1 genannten Daten sind spätestens zwei Monate nach ihrer Erhebung zu löschen, soweit sie
nicht für die in S 2 genannten Zwecke verwendet werden. Bei jedem Abruf der Daten sind zumindest der Zeitpunkt,
die abgerufenen Daten und der Bearbeiter zu protokollieren; § 488 Abs 3 S 5 gilt entsprechend. Werden innerhalb
der Wohnung der verurteilten Person über den Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben, dürfen diese nicht verwertet werden und sind unverzüglich nach Kenntnisnahme zu löschen. Die Tatsache
ihrer Kenntnisnahme und Löschung ist zu dokumentieren
(5) Örtlich zuständig ist die Aufsichtsstelle, in deren Bezirk der Verurteilte seinen Wohnsitz hat. Hat der Verurteilte keinen Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes, so ist die Aufsichtsstelle örtlich zuständig, in deren
Bezirk er seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat und, wenn ein solcher nicht bekannt ist, seinen letzten Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hatte.
§ 476 Auskünfte und Akteneinsicht zu Forschungszwecken
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten in Akten an Hochschulen, andere Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und öffentliche Stellen ist zulässig, soweit
1.
dies für die Durchführung bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist,
2.
eine Nutzung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich oder die Anonymisierung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist und
3.
das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung erheblich überwiegt.
Bei der Abwägung nach S 1 Nr 3 ist iRd öffentlichen Interesses das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu berücksichtigen.
(2) Die Übermittlung der Daten erfolgt durch Erteilung von Auskünften, wenn hierdurch der Zweck der Forschungsarbeit erreicht werden kann und die Erteilung keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Andernfalls kann auch
Akteneinsicht gewährt werden. Die Akten, die in Papierform vorliegen, können zur Einsichtnahme übersandt werden.
(3) Personenbezogene Daten werden nur an solche Personen übermittelt, die Amtsträger oder für den öffentlichen
Dienst besonders Verpflichtete sind oder die zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. § 1 Abs 2, 3 und 4 Nr 2
VerpflichtungsG findet auf die Verpflichtung zur Geheimhaltung entsprechende Anwendung.
(4) Die personenbezogenen Daten dürfen nur für die Forschungsarbeit verwendet werden, für die sie übermittelt
worden sind. Die Verwendung für andere Forschungsarbeiten oder die Weitergabe richtet sich nach den Abs 1–3 und
bedarf der Zustimmung der Stelle, die die Übermittlung der Daten angeordnet hat.
(5) Die Daten sind gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. Die wissenschaftliche Forschung betreibende Stelle hat dafür zu sorgen, dass die Verwendung der personenbezogenen Daten räumlich und organisatorisch
getrennt von der Erfüllung solcher Verwaltungsaufgaben oder Geschäftszwecke erfolgt, für die diese Daten gleichfalls
von Bedeutung sein können.
(6) Sobald der Forschungszweck es erlaubt, sind die personenbezogenen Daten zu anonymisieren. Solange dies
noch nicht möglich ist, sind die Merkmale gesondert aufzubewahren, mit denen Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den
Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.
(7) Wer nach den Abs 1–3 personenbezogene Daten erhalten hat, darf diese nur veröffentlichen, wenn dies für die
Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist. Die Veröffentlichung bedarf
der Zustimmung der Stelle, die die Daten übermittelt hat.
(8) Ist der Empfänger eine nichtöffentliche Stelle, finden die Vorschriften des 3 Abschnitts BDSG auch Anwendung, wenn die Daten nicht in oder aus Dateien verarbeitet werden.
anhängen!

Jugendgerichtsgesetz (JGG) idF der Bekanntmachung vom 11.12.1974 (BGBl 3427),
zuletzt geändert am 27.08.2017 (BGBl 3296)
Bundesgesetze Jugendgerichtsgesetz
– Auszüge –

JGG

§ 2 Ziel des Jugendstrafrechts; Anwendung des allgemeinen Rechts
(1) Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten.
(2) Die allgemeinen Vorschriften gelten nur, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
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§ 5 Die Folgen der Jugendstraftat
(3) Von Zuchtmitteln und Jugendstrafe wird abgesehen, wenn die Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt die Ahndung durch den Richter entbehrlich macht.
§ 7 Maßregeln der Besserung und Sicherung
(1) Als Maßregeln der Besserung und Sicherung iSd allgemeinen Strafrechts können die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt, die Führungsaufsicht oder die Entziehung der
Fahrerlaubnis angeordnet werden (§ 61 Nr 1, 2, 4 und 5 StGB). […]
(4) Ist die wegen einer Tat der in Abs 2 bezeichneten Art angeordnete Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus nach § 67d Abs 6 StGB für erledigt erklärt worden, weil der die Schuldfähigkeit ausschließende oder
vermindernde Zustand, auf dem die Unterbringung beruhte, im Zeitpunkt der Erledigungsentscheidung nicht bestanden hat, so kann das Gericht die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nachträglich anordnen, wenn
1.
die Unterbringung des Betroffenen nach § 63 StGB wegen mehrerer solcher Taten angeordnet wurde oder wenn
der Betroffene wegen einer oder mehrerer solcher Taten, die er vor der zur Unterbringung nach § 63 StGB führenden Tat begangen hat, schon einmal zu einer Jugendstrafe von mindestens 3 Jahren verurteilt oder in einem
psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden war und
2.
die Gesamtwürdigung des Betroffenen, seiner Taten und ergänzend seiner Entwicklung während des Vollzugs
der Maßregel ergibt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut Straftaten der in Abs 2 bezeichneten
Art begehen wird.
(5) Die regelmäßige Frist zur Prüfung, ob die weitere Vollstreckung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung zur Bewährung auszusetzen oder für erledigt zu erklären ist (§ 67e StGB), beträgt in den Fällen der Abs 2 und 4
6 Monate, wenn die untergebrachte Person bei Beginn des Fristlaufs das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
§ 67a Unterrichtung bei Freiheitsentzug
(1) Wird dem Jugendlichen die Freiheit entzogen, sind der Erziehungsberechtigte und der gesetzliche Vertreter
so bald wie möglich über den Freiheitsentzug und die Gründe hierfür zu unterrichten.
(2) Die Unterrichtung des Erziehungsberechtigten und des gesetzlichen Vertreters kann unter den Voraussetzungen des § 67 Abs 4 S 1 und 2* unterbleiben, soweit auf Grund der Unterrichtung eine erhebliche Gefährdung des
Kindeswohls zu besorgen wäre. Wird weder der Erziehungsberechtigte noch der gesetzliche Vertreter unterrichtet,
so ist eine andere für den Schutz der Interessen des Jugendlichen geeignete volljährige Person zu unterrichten. Dem
Jugendlichen soll zuvor Gelegenheit gegeben werden, eine volljährige Person seines Vertrauens zu bezeichnen.
(3) Im Übrigen darf die nach Abs 1 oder 2 vorzunehmende Unterrichtung nur unterbleiben, sofern der Zweck
der Untersuchung durch sie erheblich gefährdet würde. In diesem Fall ist unverzüglich die Jugendgerichtshilfe über
den Freiheitsentzug sowie darüber zu unterrichten, dass eine Unterrichtung des Erziehungsberechtigten und des
gesetzlichen Vertreters oder einer anderen geeigneten volljährigen Person unterblieben ist.
*

§ 67 Stellung des Erziehungsberechtigten und des gesetzlichen Vertreters

(4) Der Richter kann diese Rechte dem Erziehungsberechtigten und dem gesetzlichen Vertreter entziehen, soweit
sie verdächtig sind, an der Verfehlung des Beschuldigten beteiligt zu sein, oder soweit sie wegen einer Beteiligung
verurteilt sind. Liegen die Voraussetzungen des S 1 bei dem Erziehungsberechtigten oder dem gesetzlichen Vertreter
vor, so kann der Richter die Entziehung gegen beide aussprechen, wenn ein Missbrauch der Rechte zu befürchten ist.
[...]
anhängen

Strafvollstreckungsordnung (StVollstrO) vom 13.07.2011 (BAnz Nr 112a S 4)
Bundesgesetze Strafvollstreckungsordnung StVollstrO
– Auszüge –
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die Vorschriften der StVollstrO gelten für die Vollstreckung von Urteilen und ihnen gleichstehenden Entscheidungen, die auf eine Strafe, Nebenstrafe, Nebenfolge oder Maßregel der Besserung und Sicherung lauten.
(2) […]
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§ 2 Nachdrückliche Vollstreckung
(1) Im Interesse einer wirksamen Strafrechtspflege ist die richterliche Entscheidung mit Nachdruck und Beschleunigung zu vollstrecken.
(2) Durch Gnadengesuche sowie durch andere Gesuche und Eingaben darf die Vollstreckung grundsätzlich
nicht verzögert werden.
§ 3 Aufgaben der Vollstreckungsbehörde
(1) Die Vollstreckungsbehörde prüft, ob die Voraussetzungen der Vollstreckung gegeben sind. Sie trifft die Anordnungen, die zur Durchführung der Entscheidung erforderlich sind.
(2) Die Verantwortlichkeit der Vollstreckungsbehörde erstreckt sich nicht auf den besonderen Pflichtenkreis
der Vollzugsbehörde.
§ 4 Vollstreckungsbehörde
1.

Vollstreckungsbehörde ist
die StA, soweit nichts anderes bestimmt ist; […]
§ 44 Zusammentreffen von Freiheitsstrafen und Sicherungsverwahrung

(1) […] Vor dem Ende der Vollstreckung der Freiheitsstrafe veranlasst die Vollstreckungsbehörde rechtzeitig
die Prüfung, ob der Zweck der Sicherungsverwahrung die Unterbringung noch erfordert (§ 67c Abs 1 StGB).
§ 44a Zusammentreffen von Freiheitsstrafe mit Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
oder in einer Entziehungsanstalt aus demselben Verfahren
(1) Ist neben einer Freiheitsstrafe eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt zu vollstrecken, auf die in demselben Verfahren erkannt wurde, so wird die Maßregel vor der Strafe
vollzogen, sofern nicht das Gericht für die gesamte Strafe oder einen Teil etwas anderes bestimmt (§ 67 Abs 1–3,
5 S 2 StGB). Wird die Maßregel ganz oder zum Teil vor der Strafe vollzogen, ist die Zeit des Vollzuges der Maßregel
auf die Strafe anzurechnen, bis zwei Drittel der Strafe erledigt sind.
(2) Wird die Strafe ganz oder zum Teil vor der Unterbringung vollstreckt, so gilt § 44 Abs 1 S 2 sinngemäß.
(3) Liegen die Voraussetzungen für den Widerruf der Aussetzung der Unterbringung und der Strafe vor, so
führt die StA eine Entscheidung des Gerichts auch darüber herbei, ob die Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist
(§ 67 Abs 3 StGB).
§ 44b Zusammentreffen von Freiheitsstrafe mit Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
oder in einer Entziehungsanstalt aus verschiedenen Verfahren
(1) Ist neben einer Freiheitsstrafe eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer
Entziehungsanstalt zu vollstrecken, auf die in einem anderen Verfahren erkannt wurde, wird die Maßregel vor der
Strafe vollzogen, es sei denn, dass der Zweck der Maßregel durch den vorherigen Vollzug der Strafe oder eines Teils
leichter erreicht wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Vollzug der Maßregel auf die Strafe nicht angerechnet
wird.
(2) Die Vollstreckungsbehörde bestimmt, in welcher Reihenfolge die Freiheitsstrafe und die Maßregel zu vollstrecken sind. […]
§ 53 Vollstreckung freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung
(1) Welche Vollzugsanstalt oder Einrichtung des Maßregelvollzuges zur Vollstreckung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung (§ 61 Nr 1–3 StGB) örtlich und sachlich zuständig ist, ergibt der Vollstreckungsplan (§ 22), sofern keine besonderen Vorschriften für den Maßregelvollzug bestehen.
(2) Für die Vollstreckung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung gelten, soweit
Vorschriften der Länder, in denen die Unterbringung vollzogen wird, nichts anderes bestimmen, sinngemäß:
1.
§ 24 (örtliche Vollzugszuständigkeit);
§§ 26–31 (Abweichen vom Vollstreckungsplan, Ladung zum Strafantritt, Überführungsersuchen, Aufnahmeersuchen);
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§§ 33–36 (Vorführungs- und Haftbefehl, weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Strafvollstreckung, Anzeige vom Strafantritt und andere Mitteilungen an die Vollstreckungsbehörde, Überwachungspflicht der Vollstreckungsbehörde);
§§ 45 und 46 (Unterbrechung der Strafvollstreckung bei Vollzugsuntauglichkeit – Voraussetzungen und Verfahren);
§ 46a (Aufschub und Unterbrechung der Strafvollstreckung aus Gründen der Vollzugsorganisation mit der
Maßgabe, dass die Leitung eines psychiatrischen Krankenhauses oder einer Entziehungsanstalt (§§ 63, 64
StGB) bei vorläufiger Unterbrechung der Vollstreckung der Unterbringung (§ 46a Abs 2 S 1) lediglich die Vollstreckungsbehörde unterrichtet);
2.
wenn die Dauer der Freiheitsentziehung der Zeit nach feststeht (§§ 67d Abs 1, 67h Abs 1 StGB), auch
§ 37 Abs 1–3 (Allgemeine Regeln für die Strafzeitberechnung);
§ 38 (Strafbeginn);
§ 40 (Berechnung des Strafrestes);
§ 41 (Berechnung der Strafzeit bei Gesamtstrafen und bei anderweitiger Verurteilung);
§ 42 (Gerichtliche Entscheidung über die Strafzeitberechnung).
(3) Hat der Vollzug der Unterbringung 3 Jahre nach der Rechtskraft ihrer Anordnung noch nicht begonnen und
liegt ein Fall des § 67c Abs 1 StGB oder des § 67b StGB nicht vor, so veranlasst die Vollstreckungsbehörde rechtzeitig
die Prüfung, ob die Vollstreckung der Unterbringung noch zulässig ist (§ 67c Abs 2 StGB). In die Frist wird die Zeit
nicht eingerechnet, in welcher die Täterin oder der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.
(4) Während der Vollstreckung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung veranlasst
die Vollstreckungsbehörde jeweils rechtzeitig vor dem Ablauf
1.
von 6 Monaten bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt,
2.
von einem Jahr bei der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus,
3.
von zwei Jahren bei der nach den §§ 66, 66a oder 66b StGB angeordneten Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, nach dem Vollzug von 10 Jahren der Unterbringung von 9 Monaten,
4. von einem Jahr bei der nach § 7 Abs 2 und 3 JGG angeordneten Unterbringung in der Sicherungsverwahrung,
nach dem Vollzug von 10 Jahren der Unterbringung von 9 Monaten, und in den Fällen des § 7 Abs 2 S 2, Abs 4
JGG von 6 Monaten, wenn die untergebrachte Person bei Beginn des Fristablaufs das 24. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat (§ 7 Abs 5 JGG),
5.
der von dem Gericht nach § 67e Abs 3 S 1 StGB festgesetzten Frist
die Prüfung, ob die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung auszusetzen ist (§ 67e StGB). Die Fristen der Nr 1–4 sind vom Beginn der Unterbringung an oder, wenn das Gericht die Anordnung der Entlassung bereits
abgelehnt hat, von dem Zeitpunkt dieser Entscheidung an zu berechnen (§ 67e Abs 4 StGB).
(5) Bei einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in der Sicherungsverwahrung veranlasst die Vollstreckungsbehörde rechtzeitig, im Fall des § 67d Abs 6 S 2 StGB spätestens 6 Monate vor Ablauf von
6 Jahren, im Fall des § 67d Abs 3 S 1 StGB und § 67d Abs 6 S 3 StGB spätestens 6 Monate vor Ablauf von 10 Jahren die
Prüfung, ob die Maßregel für erledigt zu erklären ist (§ 67d Abs 3 StGB).
§ 54 Vollstreckung mehrerer freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung
(1) Sind in einer Entscheidung mehrere freiheitsentziehende Maßregeln angeordnet, so bestimmt das Gericht
die Reihenfolge der Vollstreckung (§ 72 Abs 3 S 1 StGB). Vor dem Ende des Vollzuges einer Maßregel veranlasst die
Vollstreckungsbehörde rechtzeitig die Prüfung, ob der Zweck der nächsten Maßregel deren Vollstreckung noch
erfordert (§ 72 Abs 3 S 2 StGB).
(2) Sind in mehreren Entscheidungen freiheitsentziehende Maßregeln angeordnet und können sich vor dem
Beginn der Vollstreckung die beteiligten Vollstreckungsbehörden nicht über die Reihenfolge der zu vollstreckenden Maßregeln einigen, so ist § 43 Abs 7 entsprechend anzuwenden. Dabei gilt die Sicherungsverwahrung als die
schwerste Maßregel; es folgen der Reihenfolge nach die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Bei Maßregeln ungleicher Art bestimmt die Vollstreckungsbehörde die Reihenfolge nach pflichtgemäßem Ermessen. Maßgebend ist, wie bei der Persönlichkeit der verurteilten Person unter Berücksichtigung der Urteilsgründe der Zweck aller Maßnahmen am besten erreicht werden
kann. Wenn nicht überwiegende Gründe entgegenstehen, wird in diesen Fällen die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt vor anderen Maßregeln und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vor der
Sicherungsverwahrung vollstreckt. Die Vollstreckungsbehörde kann auch die Vollstreckung einer Maßregel zum
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Zwecke der Vollstreckung einer anderen Maßregel unterbrechen, wenn sie dies nach pflichtgemäßem Ermessen
für angebracht hält.
(3) Wenn neben vorweg zu vollziehenden Maßregeln gleicher Art nach § 63 StGB auch Freiheitsstrafen verhängt wurden, unterbricht die Vollstreckungsbehörde den Maßregelvollzug, wenn die Hälfte der daneben verhängten Freiheitsstrafe verbüßt wäre.
(4) Bei mehrfach angeordneter Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf nur die zuletzt rechtskräftig
gewordene Anordnung der Maßregel vollstreckt werden (§ 67f StGB).
§ 54a Führungsaufsicht
(1) Entscheidungen, in denen die Führungsaufsicht angeordnet ist (§ 68 StGB) oder die ihren Eintritt kraft
Gesetzes zur Folge haben (§§ 67b–d, 68f StGB), teilt die Vollstreckungsbehörde der zuständigen Aufsichtsstelle
mit.
(2) In den Fällen der §§ 68f und 67d Abs 3, 4 StGB veranlasst die Vollstreckungsbehörde, dass die Akten 3 Monate vor der Entlassung der verurteilten Person dem Gericht vorgelegt werden, damit die Entscheidungen nach § 68f
Abs 2 oder nach den §§ 68a–c StGB alsbald getroffen werden können. Abschriften ihrer Stellungnahme übersendet
die Vollstreckungsbehörde unter Beifügung von Abschriften des Urteils und einer bereits vorliegenden Stellungnahme der JVA der Führungsaufsichtsstelle des voraussichtlichen Wohnorts der verurteilten Person; ist der künftige
Wohnsitz ungewiss, so unterrichtet sie die nach § 463a Abs 5 S 2 StPO voraussichtlich zuständige Führungsaufsichtsstelle. Die Vollstreckungsbehörde teilt die Entscheidung des Gerichts der Führungsaufsichtsstelle mit, die
nach S 2 benachrichtigt worden war. In den Fällen des § 67c Abs 1 und 2 sowie des § 67d Abs 2, 5 und 6 StGB wirkt
die Vollstreckungsbehörde darauf hin, dass die Entscheidungen nach den §§ 68a–c StGB so rechtzeitig getroffen
werden können, dass die Führungsaufsicht vorbereitet werden kann.
(3) Die Vollstreckungsbehörde übersendet der Aufsichtsstelle in allen Fällen der Führungsaufsicht je zwei Abschriften der der Führungsaufsicht zugrunde liegenden Unterlagen (zB Gutachten über den körperlichen und geistigen Zustand der verurteilten Person, Berichte der Gerichtshilfe, der Bewährungshilfe oder von Jugend- oder Sozialbehörden).
(4) Die Vollstreckungsbehörde teilt die von ihr nach den §§ 68c–g StGB berechnete Dauer der Führungsaufsicht sowie deren Beginn und Ende der Aufsichtsstelle mit.
(5) Wird eine verurteilte Person, die unter Führungsaufsicht steht, auf strafgerichtliche Anordnung in einer
Anstalt verwahrt (§ 68c Abs 4 S 2 StGB), so teilt die Behörde, welche die Verwahrung vollstreckt, Beginn und Ende
der Verwahrung der Behörde mit, welche die Führungsaufsicht vollstreckt.
anhängen!

Strafvollzugsgesetz (StVollzG): Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und
der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung vom 16.03.1976
(BGBl 581, 2088 und 1977, 436), zuletzt geändert am 30.10.2017 (BGBl 3618, 3623)
Bundesgesetze Strafvollzugsgesetz StVollzG
– Auszüge –
(auf kursiv gesetzte Vorschriften wird nur in einzelnen Landesgesetzen verwiesen)
§ 43 Arbeitsentgelt, Arbeitsurlaub und Anrechnung der Freistellung auf den Entlassungszeitpunkt
(2) Übt der Gefangene eine zugewiesene Arbeit, sonstige Beschäftigung oder eine Hilfstätigkeit nach § 41 Abs 1
S 2 aus, so erhält er ein Arbeitsentgelt. Der Bemessung des Arbeitsentgelts ist der in § 200 bestimmte Satz der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV zu Grunde zu legen (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil
der Eckvergütung; das Arbeitsentgelt kann nach einem Stundensatz bemessen werden. […]
(4) Übt ein Gefangener zugewiesene arbeitstherapeutische Beschäftigung aus, erhält er ein Arbeitsentgelt, soweit dies der Art seiner Beschäftigung und seiner Arbeitsleistung entspricht. […]
§ 47 Hausgeld
(1) Der Gefangene darf von seinen in diesem Gesetz geregelten Bezügen 3 Siebtel monatlich (Hausgeld) und das
Taschengeld (§ 46) für den Einkauf (§ 22 Abs 1) oder anderweitig verwenden. […]
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§ 50 Haftkostenbeitrag
(1) Als Teil der Kosten der Vollstreckung der Rechtsfolgen einer Tat (§ 464a Abs 1 S 2 StPO) erhebt die Vollzugsanstalt von dem Gefangenen einen Haftkostenbeitrag. Ein Haftkostenbeitrag wird nicht erhoben, wenn der Gefangene
1.
Bezüge nach diesem Gesetz erhält oder
2.
ohne sein Verschulden nicht arbeiten kann oder
3.
nicht arbeitet, weil er nicht zur Arbeit verpflichtet ist.
Hat der Gefangene, der ohne sein Verschulden während eines zusammenhängenden Zeitraumes von mehr als einem Monat nicht arbeiten kann oder nicht arbeitet, weil er nicht zur Arbeit verpflichtet ist, auf diese Zeit entfallende
Einkünfte, so hat er den Haftkostenbeitrag für diese Zeit bis zur Höhe der auf sie entfallenden Einkünfte zu entrichten. Dem Gefangenen muss ein Betrag verbleiben, der dem mittleren Arbeitsentgelt in den Vollzugsanstalten des
Landes entspricht. Von der Geltendmachung des Anspruchs ist abzusehen, soweit dies notwendig ist, um die Wiedereingliederung des Gefangenen in die Gemeinschaft nicht zu gefährden.
(2) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrages erhoben, der nach § 17 Abs 1 Nr 4 SGB IV durchschnittlich
zur Bewertung der Sachbezüge festgesetzt ist. Das BMJV stellt den Durchschnittsbetrag für jedes Kalenderjahr nach
den am 1.10. des vorhergehenden Jahres geltenden Bewertungen der Sachbezüge, jeweils getrennt für das in Art 3
des Einigungsvertrages genannte Gebiet und für das Gebiet, in dem das StVollzG schon vor dem Wirksamwerden
des Beitritts gegolten hat, fest und macht ihn im BAnz bekannt. Bei Selbstverpflegung entfallen die für die Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den Wert der Unterkunft ist die festgesetzte Belegungsfähigkeit maßgebend. Der
Haftkostenbeitrag darf auch von dem unpfändbaren Teil der Bezüge, nicht aber zu Lasten des Hausgeldes und der
Ansprüche unterhaltsberechtigter Angehöriger angesetzt werden. […]
(4) Die Selbstbeschäftigung (§ 39 Abs 2) kann davon abhängig gemacht werden, dass der Gefangene einen
Haftkostenbeitrag bis zur Höhe des in Abs 2 genannten Satzes monatlich im Voraus entrichtet.
(5) Für die Erhebung des Haftkostenbeitrages können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung andere
Zuständigkeiten begründen. Auch in diesem Fall ist der Haftkostenbeitrag eine Justizverwaltungsabgabe; auf das
gerichtliche Verfahren finden die §§ 109–121 entsprechende Anwendung.
§ 51 Überbrückungsgeld
(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den Bezügen der Gefangenen, die in einem freien
Beschäftigungsverhältnis stehen (§ 39 Abs 1) oder denen gestattet ist, sich selbst zu beschäftigen (§ 39 Abs 2), ist ein
Überbrückungsgeld zu bilden, das den notwendigen Lebensunterhalt des Gefangenen und seiner Unterhaltsberechtigten für die ersten 4 Wochen nach seiner Entlassung sichern soll.
(2) Das Überbrückungsgeld wird dem Gefangenen bei der Entlassung in die Freiheit ausgezahlt. Die Vollzugsbehörde kann es auch ganz oder zum Teil dem Bewährungshelfer oder einer mit der Entlassenenbetreuung befassten
Stelle überweisen, die darüber entscheiden, wie das Geld innerhalb der ersten 4 Wochen nach der Entlassung an den
Gefangenen ausgezahlt wird. Der Bewährungshelfer und die mit der Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind verpflichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen gesondert zu halten. Mit Zustimmung des Gefangenen kann das
Überbrückungsgeld auch dem Unterhaltsberechtigten überwiesen werden.
(3) Der Anstaltsleiter kann gestatten, dass das Überbrückungsgeld für Ausgaben in Anspruch genommen wird,
die der Eingliederung des Gefangenen dienen.
(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungsgeldes ist unpfändbar. Erreicht es nicht die in Abs 1 bestimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrages auch der Anspruch auf Auszahlung des Eigengeldes unpfändbar. Bargeld des entlassenen Gefangenen, an den wegen der nach S 1 oder 2 unpfändbaren Ansprüche Geld
ausgezahlt worden ist, ist für die Dauer von 4 Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfändung nicht unterworfen,
als es dem Teil der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf der 4 Wochen entspricht.
(5) Abs 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in § 850d Abs 1 S 1 ZPO bezeichneten Unterhaltsansprüche.
Dem entlassenen Gefangenen ist jedoch so viel zu belassen, als er für seinen notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung seiner sonstigen gesetzlichen Unterhaltspflichten für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf von 4 Wochen
seit der Entlassung bedarf.
§ 52 Eigengeld
Bezüge des Gefangenen, die nicht als Hausgeld, Haftkostenbeitrag, Unterhaltsbeitrag oder Überbrückungsgeld in
Anspruch genommen werden, sind dem Gefangenen zum Eigengeld gutzuschreiben.
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§ 53 Seelsorge
(1) Dem Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft nicht versagt
werden. Auf seinen Wunsch ist ihm zu helfen, mit einem Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft in Verbindung zu
treten.
(2) Der Gefangene darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihm nur bei grobem Missbrauch entzogen werden.
(3) Dem Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belassen.
§ 54 Religiöse Veranstaltungen
(1) Der Gefangene hat das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen seines Bekenntnisses teilzunehmen.
(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft wird der Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorger zustimmt.
(3) Der Gefangene kann von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten ist; der Seelsorger soll
vorher gehört werden.
§ 55 Weltanschauungsgemeinschaften
Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 53 und 54 entsprechend.
§ 56 Allgemeine Regelungen [Gesundheitsfürsorge]
(1) Für die körperliche und geistige Gesundheit des Gefangenen ist zu sorgen. § 101 bleibt unberührt.
(2) Der Gefangene hat die notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene zu unterstützen.
§ 57 Gesundheitsuntersuchungen, medizinische Vorsorgeleistungen
(1) Gefangene, die das 35. Lebensjahr vollendet haben, haben jedes zweite Jahr Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten, insb zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit.
(2) Gefangene haben höchstens einmal jährlich Anspruch auf eine Untersuchung zur Früherkennung von Krebserkrankungen, Frauen frühestens vom Beginn des 20. Lebensjahres an, Männer frühestens vom Beginn des 45. Lebensjahres an.
(3) Voraussetzung für die Untersuchungen nach den Abs 1 und 2 ist, dass
1.
es sich um Krankheiten handelt, die wirksam behandelt werden können,
2.
das Vor- oder Frühstadium dieser Krankheiten durch diagnostische Maßnahmen erfassbar ist,
3.
die Krankheitszeichen medizinisch-technisch genügend eindeutig zu erfassen sind,
4. genügend Ärzte und Einrichtungen vorhanden sind, um die aufgefundenen Verdachtsfälle eingehend zu diagnostizieren und zu behandeln.
(4) Gefangene Frauen haben für ihre Kinder, die mit ihnen in der Vollzugsanstalt untergebracht sind, bis zur
Vollendung des 6. Lebensjahres Anspruch auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die die körperliche
oder geistige Entwicklung ihrer Kinder in nicht geringfügigem Maße gefährden.
(5) Gefangene, die das 14., aber noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet haben, können sich zur Verhütung von
Zahnerkrankungen einmal in jedem Kalenderhalbjahr zahnärztlich untersuchen lassen. Die Untersuchungen sollen sich
auf den Befund des Zahnfleisches, die Aufklärung über Krankheitsursachen und ihre Vermeidung, das Erstellen von
diagnostischen Vergleichen zur Mundhygiene, zum Zustand des Zahnfleisches und zur Anfälligkeit gegenüber Karieserkrankungen, auf die Motivation und Einweisung bei der Mundpflege sowie auf Maßnahmen zur Schmelzhärtung der
Zähne erstrecken.
(6) Gefangene haben Anspruch auf ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, wenn diese notwendig sind,
1.
eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu
beseitigen,
2.
einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken oder
3.
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.
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§ 58 Krankenbehandlung
Gefangene haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfasst insb
1.
ärztliche Behandlung,
2.
zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz,
3.
Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,
4. medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation sowie Belastungserprobung und Arbeitstherapie,
soweit die Belange des Vollzuges dem nicht entgegenstehen.
§ 59 Versorgung mit Hilfsmitteln
Gefangene haben Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopädischen und
anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern oder eine
Behinderung auszugleichen, sofern dies nicht mit Rücksicht auf die Kürze des Freiheitsentzugs ungerechtfertigt ist und
soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen sind. Der Anspruch
umfasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln sowie die Ausbildung
in ihrem Gebrauch, soweit die Belange des Vollzuges dem nicht entgegenstehen. Ein erneuter Anspruch auf Versorgung
mit Sehhilfen besteht nur bei einer Änderung der Sehfähigkeit um mindestens 0,5 Dioptrien. Anspruch auf Versorgung
mit Kontaktlinsen besteht nur in medizinisch zwingend erforderlichen Ausnahmefällen.
§ 60 Krankenbehandlung im Urlaub
Während eines Urlaubs oder Ausgangs hat der Gefangene gegen die Vollzugsbehörde nur einen Anspruch auf
Krankenbehandlung in der für ihn zuständigen Vollzugsanstalt.
§ 61 Art und Umfang der Leistungen
Für die Art der Gesundheitsuntersuchungen und medizinischen Vorsorgeleistungen sowie für den Umfang dieser
Leistungen und der Leistungen zur Krankenbehandlung einschließlich der Versorgung mit Hilfsmitteln gelten die entsprechenden Vorschriften des SGB und die auf Grund dieser Vorschriften getroffenen Regelungen.
§ 62 Zuschüsse zu Zahnersatz und Zahnkronen
Die Landesjustizverwaltungen bestimmen durch allgemeine Verwaltungsvorschriften die Höhe der Zuschüsse zu
den Kosten der zahnärztlichen Behandlung und der zahntechnischen Leistungen bei der Versorgung mit Zahnersatz.
Sie können bestimmen, dass die gesamten Kosten übernommen werden.
§ 62a Ruhen der Ansprüche
Der Anspruch auf Leistungen nach den §§ 57–59 ruht, solange der Gefangene auf Grund eines freien Beschäftigungsverhältnisses (§ 39 Abs 1) krankenversichert ist.
§ 63 Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung
Mit Zustimmung des Gefangenen soll die Vollzugsbehörde ärztliche Behandlung, namentlich Operationen oder
prothetische Maßnahmen durchführen lassen, die seine soziale Eingliederung fördern. Er ist an den Kosten zu beteiligen, wenn dies nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen gerechtfertigt ist und der Zweck der Behandlung dadurch
nicht in Frage gestellt wird.
§ 64 Aufenthalt im Freien
Arbeitet ein Gefangener nicht im Freien, so wird ihm täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien ermöglicht, wenn die Witterung dies zu der festgesetzten Zeit zulässt.
§ 65 Verlegung
(1) Ein kranker Gefangener kann in ein Anstaltskrankenhaus oder in eine für die Behandlung seiner Krankheit
besser geeignete Vollzugsanstalt verlegt werden.
665
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

StVollzG | Bundesgesetze

(2) Kann die Krankheit eines Gefangenen in einer Vollzugsanstalt oder einem Anstaltskrankenhaus nicht erkannt
oder behandelt werden oder ist es nicht möglich, den Gefangenen rechtzeitig in ein Anstaltskrankenhaus zu verlegen,
ist dieser in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen.
§ 66 Benachrichtigung bei Erkrankung oder Todesfall
(1) Wird ein Gefangener schwer krank, so ist ein Angehöriger, eine Person seines Vertrauens oder der gesetzliche
Vertreter unverzüglich zu benachrichtigen. Dasselbe gilt, wenn ein Gefangener stirbt.
(2) Dem Wunsch des Gefangenen, auch andere Personen zu benachrichtigen, soll nach Möglichkeit entsprochen
werden.
§ 75 Entlassungsbeihilfe
(1) Der Gefangene erhält, soweit seine eigenen Mittel nicht ausreichen, von der Anstalt eine Beihilfe zu den Reisekosten sowie eine Überbrückungsbeihilfe und erforderlichenfalls ausreichende Kleidung.
(2) Bei der Bemessung der Höhe der Überbrückungsbeihilfe sind die Dauer des Freiheitsentzuges, der persönliche
Arbeitseinsatz des Gefangenen und die Wirtschaftlichkeit seiner Verfügungen über Eigengeld und Hausgeld während
der Strafzeit zu berücksichtigen. § 51 Abs 2 S 2 und 3 gilt entsprechend. Die Überbrückungsbeihilfe kann ganz oder
teilweise auch dem Unterhaltsberechtigten überwiesen werden.
(3) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und die ausgezahlte Reisebeihilfe sind unpfändbar. Für den
Anspruch auf Überbrückungsbeihilfe und für Bargeld nach Auszahlung einer Überbrückungsbeihilfe an den Gefangenen gilt § 51 Abs 4 S 1 und 3, Abs 5 entsprechend.
§ 76 Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
(1) Bei einer Schwangeren oder einer Gefangenen, die unlängst entbunden hat, ist auf ihren Zustand Rücksicht zu
nehmen. Die Vorschriften des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter über die Gestaltung des Arbeitsplatzes
sind entsprechend anzuwenden.
(2) Die Gefangene hat während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung Anspruch auf ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe in der Vollzugsanstalt. Zur ärztlichen Betreuung während der Schwangerschaft gehören insb Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft sowie Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der laborärztlichen Untersuchungen.
(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen. Ist dies aus besonderen Gründen nicht angezeigt, so ist die Entbindung in einer Vollzugsanstalt mit Entbindungsabteilung vorzunehmen. Bei der Entbindung wird Hilfe durch eine Hebamme und, falls erforderlich, durch einen Arzt gewährt.
§ 77 Arznei-, Verband- und Heilmittel
Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusammenhang mit der Entbindung werden Arznei-, Verband- und
Heilmittel geleistet.
§ 78 Art, Umfang und Ruhen der Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Die §§ 60, 61, 62a und 65 gelten für die Leistungen nach den §§ 76 und 77 entsprechend.
§ 79 Geburtsanzeige
In der Anzeige der Geburt an das Standesamt dürfen die Anstalt als Geburtsstätte des Kindes, das Verhältnis des
Anzeigenden zur Anstalt und die Gefangenschaft der Mutter nicht vermerkt sein.
§ 80 Mütter mit Kindern
(1) Ist das Kind einer Gefangenen noch nicht schulpflichtig, so kann es mit Zustimmung des Inhabers des Aufenthaltsbestimmungsrechts in der Vollzugsanstalt untergebracht werden, in der sich seine Mutter befindet, wenn dies
seinem Wohl entspricht. Vor der Unterbringung ist das Jugendamt zu hören.
(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten des für das Kind Unterhaltspflichtigen. Von der Geltendmachung des
Kostenersatzanspruchs kann abgesehen werden, wenn hierdurch die gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind
gefährdet würde.
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§ 83 Persönlicher Gewahrsam, Eigengeld
(1) Der Gefangene darf nur Sachen in Gewahrsam haben oder annehmen, die ihm von der Vollzugsbehörde oder
mit ihrer Zustimmung überlassen werden. Ohne Zustimmung darf er Sachen von geringem Wert von einem anderen
Gefangenen annehmen; die Vollzugsbehörde kann Annahme und Gewahrsam auch dieser Sachen von ihrer Zustimmung abhängig machen.
(2) Eingebrachte Sachen, die der Gefangene nicht in Gewahrsam haben darf, sind für ihn aufzubewahren, sofern
dies nach Art und Umfang möglich ist. Geld wird ihm als Eigengeld gutgeschrieben. Dem Gefangenen wird Gelegenheit
gegeben, seine Sachen, die er während des Vollzuges und für seine Entlassung nicht benötigt, abzusenden oder über
sein Eigengeld zu verfügen, soweit dieses nicht als Überbrückungsgeld notwendig ist.
(3) Weigert sich ein Gefangener, eingebrachtes Gut, dessen Aufbewahrung nach Art und Umfang nicht möglich ist,
aus der Anstalt zu verbringen, so ist die Vollzugsbehörde berechtigt, diese Gegenstände auf Kosten des Gefangenen aus
der Anstalt entfernen zu lassen.
(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen der Anstalt vermitteln, dürfen von der Vollzugsbehörde vernichtet oder unbrauchbar gemacht werden.
§ 84 Erkennungsdienstliche Maßnahmen
(1) Zur Sicherung des Vollzuges sind als erkennungsdienstliche Maßnahmen zulässig
die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,
die Aufnahme von Lichtbildern mit Kenntnis des Gefangenen,
die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,
Messungen.
(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen werden zu den Gefangenenpersonalakten genommen. Sie
können auch in kriminalpolizeilichen Sammlungen verwahrt werden. Die nach Abs 1 erhobenen Daten dürfen nur für
die in Abs 1, § 87 Abs 2 und § 180 Abs 2 Nr 4 genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden.
(3) Personen, die aufgrund des Abs 1 erkennungsdienstlich behandelt worden sind, können nach der Entlassung
aus dem Vollzug verlangen, dass die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen mit Ausnahme von Lichtbildern
und der Beschreibung von körperlichen Merkmalen vernichtet werden, sobald die Vollstreckung der richterlichen Entscheidung, die dem Vollzug zugrunde gelegen hat, abgeschlossen ist. Sie sind über dieses Recht bei der erkennungsdienstlichen Behandlung und bei der Entlassung aufzuklären.

1.
2.
3.
4.

§ 94 Allgemeine Voraussetzungen [des unmittelbaren Zwangs]
(1) Bedienstete der JVAen dürfen unmittelbaren Zwang anwenden, wenn sie Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen
rechtmäßig durchführen und der damit verfolgte Zweck auf keine andere Weise erreicht werden kann.
(2) Gegen andere Personen als Gefangene darf unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie es unternehmen, Gefangene zu befreien oder in den Anstaltsbereich widerrechtlich einzudringen, oder wenn sie sich unbefugt darin
aufhalten.
(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund anderer Regelungen bleibt unberührt.
§ 95 Begriffsbestimmungen
(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel
und durch Waffen.
(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen.
(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind namentlich Fesseln.
(4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und Schusswaffen sowie Reizstoffe.
§ 96 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges sind diejenigen zu wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigen.
(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu
dem angestrebten Erfolg steht.
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§ 97 Handeln auf Anordnung
(1) Wird unmittelbarer Zwang von einem Vorgesetzten oder einer sonst befugten Person angeordnet, sind Vollzugsbedienstete verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die Anordnung verletzt die Menschenwürde oder ist nicht zu
dienstlichen Zwecken erteilt worden.
(2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgt der Vollzugsbedienstete sie trotzdem, trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen
offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird.
(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat der Vollzugsbedienstete dem Anordnenden gegenüber
vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. Abweichende Vorschriften des allgemeinen Beamtenrechts
über die Mitteilung solcher Bedenken an einen Vorgesetzten (§ 36 Abs 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes) sind nicht
anzuwenden.
§ 98 Androhung
Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände sie
nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden muss, um eine rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.
§ 99 Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch
(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges bereits erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht
durch Waffenwirkung gegen Sachen erreicht wird.
(2) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten Vollzugsbediensteten gebrauchen und nur, um angriffs- oder
fluchtunfähig zu machen. Ihr Gebrauch unterbleibt, wenn dadurch erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet würden.
(3) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzudrohen. Als Androhung gilt auch ein Warnschuss. Ohne Androhung dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht werden, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib
oder Leben erforderlich ist.
§ 100 Besondere Vorschriften für den Schusswaffengebrauch
(1) Gegen Gefangene dürfen Schusswaffen gebraucht werden,
1.
wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug trotz wiederholter Aufforderung nicht ablegen,
2.
wenn sie eine Meuterei (§ 121 StGB) unternehmen oder
3.
um ihre Flucht zu vereiteln oder um sie wiederzuergreifen.
Um die Flucht aus einer offenen Anstalt zu vereiteln, dürfen keine Schusswaffen gebraucht werden.
(2) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen gebraucht werden, wenn sie es unternehmen, Gefangene gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine Anstalt einzudringen.
§ 101 Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge
(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Ernährung sind zwangsweise nur bei Lebensgefahr, bei
schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit des Gefangenen oder bei Gefahr für die Gesundheit anderer Personen
zulässig; die Maßnahmen müssen für die Beteiligten zumutbar und dürfen nicht mit erheblicher Gefahr für Leben oder
Gesundheit des Gefangenen verbunden sein. Zur Durchführung der Maßnahmen ist die Vollzugsbehörde nicht verpflichtet, solange von einer freien Willensbestimmung des Gefangenen ausgegangen werden kann.
(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die zwangsweise körperliche Untersuchung außer im Falle des
Abs 1 zulässig, wenn sie nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden ist.
(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter Leitung eines Arztes durchgeführt werden, unbeschadet
der Leistung erster Hilfe für den Fall, dass ein Arzt nicht rechtzeitig erreichbar und mit einem Aufschub Lebensgefahr
verbunden ist.

668
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

Strafvollzugsgesetz | StVollzG

§ 109 Antrag auf gerichtliche Entscheidung
(1) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiete des Strafvollzuges oder
des Vollzuges freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung kann gerichtliche Entscheidung beantragt werden. Mit dem Antrag kann auch die Verpflichtung zum Erlass einer abgelehnten oder unterlassenen Maßnahme begehrt werden.
(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend macht, durch die
Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein.
(3) Dient die vom Antragsteller begehrte oder angefochtene Maßnahme der Umsetzung des § 66c Abs 1 StGB im
Vollzug der Sicherungsverwahrung oder der ihr vorausgehenden Freiheitsstrafe, so ist dem Antragsteller für ein
gerichtliches Verfahren von Amts wegen ein Rechtsanwalt beizuordnen, es sei denn, dass wegen der Einfachheit
der Sach- und Rechtslage die Mitwirkung eines Rechtsanwalts nicht geboten erscheint oder es ersichtlich ist, dass
der Antragsteller seine Rechte selbst ausreichend wahrnehmen kann. Über die Bestellung und einen Widerruf entscheidet der Vorsitzende des nach § 110 zuständigen Gerichts.
§ 110 Zuständigkeit
Über den Antrag entscheidet die StVK, in deren Bezirk die beteiligte Vollzugsbehörde ihren Sitz hat.
§ 110a Elektronische Aktenführung; Verordnungsermächtigungen
(1) Die Gerichtsakten können elektronisch geführt werden. Die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an die Akten elektronisch geführt werden. Sie können die Einführung der
elektronischen Aktenführung dabei auf einzelne Gerichte oder auf allgemein bestimmte Verfahren beschränken
und bestimmen, dass Akten, die in Papierform angelegt wurden, auch nach Einführung der elektronischen Aktenführung in Papierform weitergeführt werden; wird von der Beschränkungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, kann in
der Rechtsverordnung bestimmt werden, dass durch Verwaltungsvorschrift, die öffentlich bekanntzumachen ist,
geregelt wird, in welchen Verfahren die Akten elektronisch zu führen sind. Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf die zuständigen Landesministerien übertragen werden.
(2) Die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsverordnung die für die elektronische Aktenführung geltenden organisatorischen und dem Stand der Technik entsprechenden technischen Rahmenbedingungen einschließlich der einzuhaltenden Anforderungen des Datenschutzes, der Datensicherheit und der Barrierefreiheit.
Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die zuständigen Landesministerien übertragen.
(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für die
Übermittlung elektronischer Akten zwischen Behörden und Gerichten sowie die für die Einsicht in elektronische
Akten geltenden Standards. Sie kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates auf die zuständigen Bundesministerien übertragen.
§ 111 Beteiligte
1.
2.

(1) Beteiligte des gerichtlichen Verfahrens sind
der Antragsteller,
die Vollzugsbehörde, die die angefochtene Maßnahme angeordnet oder die beantragte abgelehnt oder unterlassen hat.
(2) In dem Verfahren vor dem OLG oder dem BGH ist Beteiligte nach Abs 1 Nr 2 die zuständige Aufsichtsbehörde.
§ 112 Antragsfrist. Wiedereinsetzung

(1) Der Antrag muss binnen zwei Wochen nach Zustellung oder schriftlicher Bekanntgabe der Maßnahme oder
ihrer Ablehnung schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des Gerichts gestellt werden.
(2) War der Antragsteller ohne Verschulden verhindert, die Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.
(3) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die
Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu
machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Rechtshandlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann die
Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.
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(4) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist ist der Antrag auf Wiedereinsetzung unzulässig, außer
wenn der Antrag vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war.
§ 113 Vornahmeantrag
(1) Wendet sich der Antragsteller gegen das Unterlassen einer Maßnahme, kann der Antrag auf gerichtliche
Entscheidung nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit dem Antrag auf Vornahme der Maßnahme gestellt werden, es sei
denn, dass eine frühere Anrufung des Gerichts wegen besonderer Umstände des Falles geboten ist.
(2) Liegt ein zureichender Grund dafür vor, dass die beantragte Maßnahme noch nicht erlassen ist, so setzt das
Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist aus. Die Frist kann verlängert werden. Wird
die beantragte Maßnahme in der gesetzten Frist erlassen, so ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt.
(3) Der Antrag nach Abs 1 ist nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Stellung des Antrags auf Vornahme der
Maßnahme zulässig, außer wenn die Antragstellung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich
war oder unter den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles unterblieben ist.
§ 114 Aussetzung der Maßnahme
(1) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat keine aufschiebende Wirkung.
(2) Das Gericht kann den Vollzug der angefochtenen Maßnahme aussetzen, wenn die Gefahr besteht, dass die
Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert wird und ein höher zu bewertendes Interesse an dem sofortigen Vollzug nicht entgegensteht. Das Gericht kann auch eine einstweilige Anordnung erlassen; § 123 Abs 1 VwGO ist entsprechend anzuwenden. Die Entscheidungen sind nicht anfechtbar; sie
können vom Gericht jederzeit geändert oder aufgehoben werden.
(3) Der Antrag auf eine Entscheidung nach Abs 2 ist schon vor Stellung des Antrags auf gerichtliche Entscheidung zulässig.
§ 115 Gerichtliche Entscheidung
(1) Das Gericht entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. Der Beschluss stellt den Sach- und
Streitstand seinem wesentlichen Inhalt nach gedrängt zusammen. Wegen der Einzelheiten kann auf in der Gerichtsakte befindliche Dokumente, die nach Herkunft und Datum genau zu bezeichnen sind, verwiesen werden,
soweit sich aus ihnen der Sach- und Streitstand ausreichend ergibt. Das Gericht kann von einer Darstellung der
Entscheidungsgründe absehen, soweit es der Begründung der angefochtenen Entscheidung folgt und dies in seiner
Entscheidung feststellt.
(1a) Das Gericht kann anordnen, dass eine Anhörung unter Verzicht auf die persönliche Anwesenheit des Gefangenen zeitgleich in Bild und Ton in die Vollzugsanstalt und das Sitzungszimmer übertragen wird. Eine Aufzeichnung findet nicht statt. Die Entscheidung nach S 1 ist nicht anfechtbar
(2) Soweit die Maßnahme rechtswidrig und der Antragsteller dadurch in seinen Rechten verletzt ist, hebt das
Gericht die Maßnahme auf. Ist die Maßnahme schon vollzogen, kann das Gericht auch aussprechen, dass und wie
die Vollzugsbehörde die Vollziehung rückgängig zu machen hat, soweit die Sache spruchreif ist.
(3) Hat sich die Maßnahme vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt, spricht das Gericht auf Antrag
aus, dass die Maßnahme rechtswidrig gewesen ist, wenn der Antragsteller ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat.
(4) Soweit die Ablehnung oder Unterlassung der Maßnahme rechtswidrig und der Antragsteller dadurch in
seinen Rechten verletzt ist, spricht das Gericht die Verpflichtung der Vollzugsbehörde aus, die beantragte Amtshandlung vorzunehmen, wenn die Sache spruchreif ist. Anderenfalls spricht es die Verpflichtung aus, den Antragsteller unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden.
(5) Soweit die Vollzugsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, prüft das Gericht auch, ob die
Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens
überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist.
§ 116 Rechtsbeschwerde
(1) Gegen die gerichtliche Entscheidung der StVK ist die Rechtsbeschwerde zulässig, wenn es geboten ist, die
Nachprüfung zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu ermöglichen.
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(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung des
Gesetzes beruhe. Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist.
(3) Die Rechtsbeschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. § 114 Abs 2 gilt entsprechend.
(4) Für die Rechtsbeschwerde gelten die Vorschriften der StPO über die Beschwerde entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
§ 117 Zuständigkeit für die Rechtsbeschwerde
Über die Rechtsbeschwerde entscheidet ein Strafsenat des OLG, in dessen Bezirk die StVK ihren Sitz hat.
§ 118 Form. Frist. Begründung
(1) Die Rechtsbeschwerde muss bei dem Gericht, dessen Entscheidung angefochten wird, binnen eines Monats
nach Zustellung der gerichtlichen Entscheidung eingelegt werden. In dieser Frist ist außerdem die Erklärung abzugeben, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Aufhebung beantragt wird. Die Anträge sind zu begründen.
(2) Aus der Begründung muss hervorgehen, ob die Entscheidung wegen Verletzung einer Rechtsnorm über das
Verfahren oder wegen Verletzung einer anderen Rechtsnorm angefochten wird. Ersterenfalls müssen die den Mangel enthaltenden Tatsachen angegeben werden.
(3) Der Antragsteller als Beschwerdeführer kann dies nur in einer von einem Rechtsanwalt unterzeichneten
Schrift oder zu Protokoll der Geschäftsstelle tun.
§ 119 Entscheidung über die Rechtsbeschwerde
(1) Der Strafsenat entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss.
(2) Seiner Prüfung unterliegen nur die Beschwerdeanträge und, soweit die Rechtsbeschwerde auf Mängel des
Verfahrens gestützt wird, nur die Tatsachen, die in der Begründung der Rechtsbeschwerde bezeichnet worden sind.
(3) Der Beschluss, durch den die Beschwerde verworfen wird, bedarf keiner Begründung, wenn der Strafsenat
die Beschwerde einstimmig für unzulässig oder für offensichtlich unbegründet erachtet.
(4) Soweit die Rechtsbeschwerde für begründet erachtet wird, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.
Der Strafsenat kann an Stelle der StVK entscheiden, wenn die Sache spruchreif ist. Sonst ist die Sache zur neuen
Entscheidung an die StVK zurückzuverweisen.
(5) Die Entscheidung des Strafsenats ist endgültig.
§ 119a Strafvollzugsbegleitende gerichtliche Kontrolle bei angeordneter oder vorbehaltener
Sicherungsverwahrung
(1) Ist die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten, stellt das Gericht während des Vollzuges der Freiheitsstrafe nach Ablauf der in Abs 3 genannten Fristen von Amts wegen fest,
1.
ob die Vollzugsbehörde dem Gefangenen im zurückliegenden Zeitraum eine Betreuung angeboten hat, die
§ 66c Abs 2 iVm Abs 1 Nr 1 StGB entspricht;
2.
soweit die Betreuung nicht den in Nr 1 genannten Anforderungen entsprochen hat, welche bestimmten Maßnahmen die Vollzugsbehörde dem Gefangenen bei sich nicht wesentlich ändernder Sachlage künftig anzubieten hat, um den gesetzlichen Anforderungen an die Betreuung zu genügen.
(2) Die Vollzugsbehörde kann jederzeit eine Entscheidung nach Abs 1 beantragen, sofern hieran ein berechtigtes Interesse besteht. Nach der erstmaligen Aufstellung oder einer wesentlichen Änderung des Vollzugsplans kann
die Vollzugsbehörde auch beantragen, festzustellen, ob die im Vollzugsplan vorgesehenen Maßnahmen im Falle
ihres Angebots bei sich nicht wesentlich ändernder Sachlage eine dem § 66c Abs 2 iVm Abs 1 Nr 1 StGB entsprechende Betreuung darstellen würden; in diesem Fall hat das Gericht die Feststellungen nach Abs 1 auch zu treffen,
wenn die Frist gem Abs 3 noch nicht abgelaufen ist.
(3) Entscheidungen von Amts wegen sind alle zwei Jahre zu treffen. Das Gericht kann bei einer Entscheidung
nach Abs 1, auch iVm Abs 2 S 2, im Hinblick auf die Gesamtdauer der noch zu vollziehenden Freiheitsstrafe eine
längere Frist festsetzen, die 5 Jahre nicht überschreiten darf. Die Frist für die erste Entscheidung von Amts wegen
beginnt mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu laufen, die Frist für jede weitere mit Bekanntgabe einer erstinstanzlichen Entscheidung nach Abs 1.
(4) Die StVK ist bei Entscheidungen nach den Abs 1 und 2 S 2 mit 3 Richtern unter Einschluss des Vorsitzenden
besetzt.
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(5) Gegen die gerichtliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig.
(6) Für das gerichtliche Verfahren ist dem Gefangenen von Amts wegen ein Rechtsanwalt beizuordnen. Vor einer Entscheidung sind der Gefangene, die Vollzugsbehörde und die Vollstreckungsbehörde anzuhören. Im Übrigen
gelten § 109 Abs 3 S 2, die §§ 110, 111, 115 Abs 1 S 1 und 2 sowie die §§ 117, 118 Abs 1 S 1, § 119 Abs 1 und 5 entsprechend.
(7) Alle Gerichte sind bei nachfolgenden Entscheidungen an die rechtskräftigen Feststellungen nach den Abs 1
und 2 S 2 gebunden.
§ 120 Entsprechende Anwendung anderer Vorschriften
(1) Kommt die Behörde in den Fällen des § 114 Abs 2 S 2 sowie des § 115 Abs 2 S 2 und Abs 4 der ihr in der einstweiligen Anordnung oder im Beschluss auferlegten Verpflichtung nicht nach, gilt § 172 VwGO entsprechend. Im
Übrigen sind die Vorschriften der StPO und die auf der Grundlage des § 32a Abs 2 S 2 und Abs 4 Nr 4, des § 32b Abs 5
und des § 32f Abs 6 StPO erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend anzuwenden, soweit sich aus diesem Gesetz
nichts anderes ergibt.
(2) Auf die Bewilligung der Prozesskostenhilfe sind die Vorschriften der ZPO entsprechend anzuwenden.
§ 121 Kosten des Verfahrens
(1) In der das Verfahren abschließenden Entscheidung ist zu bestimmen, von wem die Kosten des Verfahrens
und die notwendigen Auslagen zu tragen sind.
(2) Soweit der Antragsteller unterliegt oder seinen Antrag zurücknimmt, trägt er die Kosten des Verfahrens und
die notwendigen Auslagen. Hat sich die Maßnahme vor einer Entscheidung nach Abs 1 in anderer Weise als durch
Zurücknahme des Antrags erledigt, so entscheidet das Gericht über die Kosten des Verfahrens und die notwendigen
Auslagen nach billigem Ermessen.
(3) Bei erstinstanzlichen Entscheidungen des Gerichts nach § 119a fallen die Kosten des Verfahrens und die
notwendigen Auslagen der Staatskasse zur Last. Abs 2 S 2 gilt nicht im Falle des § 115 Abs 3.
(4) Im übrigen gelten die §§ 464–473 StPO entsprechend.
(5) Für die Kosten des Verfahrens nach den §§ 109 ff kann auch ein den dreifachen Tagessatz der Eckvergütung
nach § 43 Abs 2 übersteigender Teil des Hausgeldes (§ 47) in Anspruch genommen werden.
§ 136 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
Die Behandlung des Untergebrachten in einem psychiatrischen Krankenhaus richtet sich nach ärztlichen Gesichtspunkten. Soweit möglich, soll er geheilt oder sein Zustand soweit gebessert werden, dass er nicht mehr gefährlich ist. Ihm wird die nötige Aufsicht, Betreuung und Pflege zuteil.
§ 137 Unterbringung in einer Entziehungsanstalt
Ziel der Behandlung des Untergebrachten in einer Entziehungsanstalt ist es, ihn von seinem Hang zu heilen
und die zugrunde liegende Fehlhaltung zu beheben.
§ 138 Anwendung anderer Vorschriften
(1) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt richtet sich
nach Landesrecht, soweit Bundesgesetze nichts anderes bestimmen. § 51 Abs 4 und 5 sowie § 75 Abs 3 gelten entsprechend.
(2) Für die Erhebung der Kosten der Unterbringung gilt § 50 entsprechend mit der Maßgabe, dass in den Fällen
des § 50 Abs 1 S 2 an die Stelle erhaltener Bezüge die Verrichtung zugewiesener oder ermöglichter Arbeit tritt und in
den Fällen des § 50 Abs 1 S 4 dem Untergebrachten ein Betrag in der Höhe verbleiben muss, der dem Barbetrag entspricht, den ein in einer Einrichtung lebender und einen Teil der Kosten seines Aufenthalts selbst tragender Sozialhilfeempfänger zur persönlichen Verfügung erhält. Bei der Bewertung einer Beschäftigung als Arbeit sind die besonderen Verhältnisse des Maßregelvollzugs zu berücksichtigen. Zuständig für die Erhebung der Kosten ist die
Vollstreckungsbehörde; die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung andere Zuständigkeiten begründen. Die Kosten werden als Justizverwaltungsabgabe erhoben.
(3) Für das gerichtliche Verfahren gelten die §§ 109–121 entsprechend.
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§ 157 Seelsorge
(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet.
(2) Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach Abs 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen.
(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer bedienen und für
Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen Seelsorger von außen zuziehen.
§ 180 Verarbeitung und Nutzung [personenbezogener Daten]
(2) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten für andere Zwecke ist zulässig, soweit dies
zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht oder von
Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen
a) gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes gerichtet sind,
b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes
oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder
c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
2.
zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit,
3.
zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person,
4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet werden, oder
5.
für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvollstreckungsrechtliche Entscheidungen
erforderlich ist. […]
(8) Bei der Überwachung der Besuche oder des Schriftwechsels sowie bei der Überwachung des Inhaltes von Paketen bekanntgewordene personenbezogene Daten dürfen nur für die in Abs 2 aufgeführten Zwecke, für das gerichtliche Verfahren nach den §§ 109–121, zur Wahrung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder nach Anhörung des
Gefangenen für Zwecke der Behandlung verarbeitet und genutzt werden.
1.

neue rechte oder linke Seite!
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Gesetze der einzelnen Bundesländer
Landesgesetze Baden-Württemberg PsychKHG – BW https://doi.org/10.1515/9783110352047-013

Baden-Württemberg (BW)
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-HilfeGesetz – PsychKHG) vom 25.11.2014 (GBl 534)
– Auszug –
Teil 1
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich
1.
3.

Dieses Gesetz regelt
Hilfen für Personen, die aufgrund einer psychischen Störung krank oder behindert sind, […]
den Vollzug der als Maßregel der Besserung und Sicherung angeordneten Unterbringung nach § 61 Nr 1 und 2
StGB.
Teil 2
Hilfen
§ 3 Allgemeines

(1) Hilfen nach diesem Gesetz werden geleistet, soweit sie freiwillig angenommen werden. Maßnahmen nach
den Teilen 3 und 4 dieses Gesetzes bleiben hiervon unberührt. […]
(3) Die Hilfen sollen gemeindenah vorgehalten werden. Sie sollen möglichst wenig in die gewohnten Lebensverhältnisse der Person nach § 1 Nr 1 eingreifen. […]
(5) Die Prävention psychischer Erkrankungen hat einen hohen Stellenwert.
§ 5 Begriff und Ziel der Hilfen
(1) Hilfen nach diesem Gesetz sind Leistungen, die über die Gesundheitshilfen nach anderen Rechtsvorschriften hinaus die Personen nach § 1 Nr 1 befähigen sollen, eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu leben. Zu den
Hilfen gehören insb die Beratung, Betreuung, Hinführung zur ärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlung,
die Vermittlung von Hilfen zur Selbsthilfe und Angeboten der Sozialen Arbeit sowie ehrenamtliche Hilfen.
(2) Ziel der Hilfen ist es,
1.
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erhalten,
2.
die Wiedereingliederung in die Gemeinschaft zu erleichtern und zu fördern und
3.
die selbstständige Lebensführung beeinträchtigende und die persönliche Freiheit einschränkende Maßnahmen entbehrlich zu machen oder zu verkürzen.
(3) Die Hilfen sollen des Weiteren dazu beitragen, dass Erkrankungen und Behinderungen frühzeitig erkannt
und behandelt werden.
(4) Art, Ausmaß und Dauer der Hilfen richten sich nach den Erfordernissen des Einzelfalls, soweit dieses Gesetz nicht bestimmte Maßnahmen vorschreibt. Bei der Ausgestaltung der Hilfen ist die Vielfalt der Lebensumstände,
insb die kulturelle und soziale Lebenssituation der betroffenen Person, angemessen zu berücksichtigen.
(5) Psychisch kranken oder behinderten Menschen nahestehende Personen sollen entlastet, unterstützt, ihre
Bereitschaft zur Mitwirkung bei den Hilfen erhalten und gefördert werden. Die besondere Situation von Kindern
psychisch kranker oder behinderter Menschen soll berücksichtigt werden.
§ 6 Sozialpsychiatrischer Dienst
(1) Die auf Ebene der Stadt- und Landkreise eingerichteten sozialpsychiatrischen Dienste leisten ambulante
Hilfen iSv § 5. Die Leistungen umfassen die sozialpsychiatrische Vorsorge, Nachsorge und psychosoziale Krisenintervention, auch aufsuchend, sowie die Vermittlung sozialer Hilfen für insb chronisch psychisch kranke
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oder behinderte Menschen, die nicht mehr oder noch nicht zu einer selbstständigen Lebensführung in der Lage
sind.
(2) Die Hilfen werden von Fachkräften erbracht. Sie ergänzen die ärztlich-psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung. Die sozialpsychiatrischen Dienste sollen daher insb eng mit den Hausärztinnen und -ärzten,
Nervenärztinnen und -ärzten, Fachärztinnen und -ärzten für Psychiatrie und Psychotherapie, Fachärztinnen und
-ärzten für Psychosomatische Medizin, Psychologischen Psychotherapeutinnen und -therapeuten, ambulanten
Pflegediensten sowie der rechtlichen Betreuung oder der Bevollmächtigten oder dem Bevollmächtigten zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit schließt den niedergelassenen Bereich ebenso wie Krankenhäuser, Tageskliniken
und Institutsambulanzen im Einzugsbereich des jeweiligen sozialpsychiatrischen Dienstes ein.
(3) Träger eines sozialpsychiatrischen Dienstes kann nur eine juristische Person sein. Der Träger kooperiert
verbindlich zumindest mit einer psychiatrischen Institutsambulanz, einem Soziotherapie-Erbringer und einer psychiatrischen Tagesstätte. Wo keine psychiatrische Institutsambulanz besteht, reicht es aus, niedergelassene Fachärztinnen und -ärzte einzubeziehen. Der kooperative Zusammenschluss bedarf einer schriftlichen Vereinbarung der
Beteiligten. Er muss keine eigene Rechtsperson darstellen.
(4) Das Land fördert die laufenden Personal- und Sachausgaben für die im kooperativen Zusammenschluss
nach Abs 3 S 2 erbrachten Leistungen der sozialpsychiatrischen Dienste. Voraussetzung der Förderung mit Landesmitteln ist, dass
1.
die Leistungen sich in eine Planung auf der Ebene des Stadt- oder Landkreises einfügen und der Stadt- oder
Landkreis auf freiwilliger Basis die Aufgaben der Bedarfsplanung, Koordination und finanziellen Abwicklung
wahrnimmt,
2.
sich der sozialpsychiatrische Dienst in einen Gemeindepsychiatrischen Verbund iSv § 7 auf der Ebene des
Stadt- oder Landkreises einfügt und
3.
der Stadt- oder Landkreis im Einzugsbereich des jeweiligen sozialpsychiatrischen Dienstes sich mit Mitteln
mindestens in Höhe der Landesförderung beteiligt.
Die Gesamtfinanzierung der Leistungen muss gesichert sein. Der Träger finanziert die nicht durch Zuschüsse und
sonstige Einnahmen abgedeckten Ausgaben. Das Sozialministerium regelt die Einzelheiten der Förderung, insb die
weiteren Voraussetzungen und das Verfahren, durch Verwaltungsvorschrift.
§ 9 Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher sowie Informations-, Beratungs- und
Beschwerdestellen
(4) […] Kenntnisse über persönliche Belange, die die Mitarbeitenden der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle iR ihrer Tätigkeit erlangt haben, dürfen nur in einer Form in die Berichte aufgenommen werden, die
keine identifizierenden Rückschlüsse auf einzelne Personen zulässt, es sei denn, diese Kenntnisse sind zur Darstellung des Sachzusammenhangs in einem Bericht unerlässlich und die betroffene Person hat in die Aufnahme eingewilligt.
§ 10 Ombudsstelle auf Landesebene, Melderegister
(1) Auf Landesebene wird eine Ombudsstelle eingerichtet. Ihr gehört eine Person mit Befähigung zum Richteramt an.
(2) Die Ombudsstelle berät die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen. In dieser Tätigkeit ist sie
nicht an Weisungen gebunden. Eine Beratung der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen in Bezug auf
individuelle Beschwerden und sonstige Eingaben, bei denen personenbezogene Daten offenbart werden, darf nur
erfolgen, soweit die betroffene Person eingewilligt hat.
(3) Die Ombudsstelle hat des Weiteren Sorge zu tragen für die landesweite zentrale Erfassung von Unterbringungsmaßnahmen und Zwangsmaßnahmen innerhalb anerkannter Einrichtungen nach § 14 in verschlüsselter
Form in einem Melderegister. Zwangsmaßnahmen in diesem Sinne sind die Zwangsbehandlung, die Fixierung, das
Festhalten anstelle der Fixierung, die Absonderung in einem besonders gesicherten Raum und der Zimmereinschluss. Die anerkannten Einrichtungen sind verpflichtet, unter Wahrung des Gebots der Schweigepflicht der Angehörigen der Heilberufe sowie der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die zur Erfassung der Maßnahmen
erforderlichen Auskünfte in verschlüsselter Form zu erteilen.
(4) Die Ombudsstelle berichtet dem Landtag mindestens einmal in der Legislaturperiode zusammenfassend
über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit nach den Abs 2 und 3. § 9 Abs 4 S 2 gilt entsprechend.
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Teil 3
Unterbringung
§ 19 Unterbringung und fachliche Beratung
(2) Soweit dieses Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, haben die untergebrachten Personen diejenigen Maßnahmen zu dulden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung in der anerkannten Einrichtung
notwendig sind. Die Maßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und dürfen die
untergebrachte Person nicht mehr und nicht länger als notwendig beeinträchtigen. […]
§ 20 Behandlung
(1) Wer aufgrund dieses Gesetzes in einer anerkannten Einrichtung untergebracht ist, hat Anspruch auf die
notwendige Behandlung. Die Behandlung der Anlasserkrankung soll die tatsächlichen Voraussetzungen freier
Selbstbestimmung der untergebrachten Person so weit als möglich wieder herstellen, um ihr ein möglichst selbstbestimmtes, in der Gemeinschaft eingegliedertes Leben in Freiheit zu ermöglichen. Die Behandlung umfasst auch
Untersuchungsmaßnahmen sowie Maßnahmen, die erforderlich sind, um der untergebrachten Person nach ihrer
Entlassung ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
(2) Die Behandlung bedarf der Einwilligung der untergebrachten Person. Die Einwilligung muss auf dem freien
Willen der insoweit einwilligungsfähigen und ärztlich angemessen aufgeklärten untergebrachten Person beruhen.
(3) Die Einwilligung der untergebrachten Person in die Behandlung, die ihrem natürlichen Willen widerspricht
(Zwangsbehandlung), ist dann nicht erforderlich, wenn und solange
1.
sie krankheitsbedingt zur Einsicht in die Behandlungsbedürftigkeit der Krankheit, wegen derer ihre Unterbringung notwendig ist, oder zum Handeln gemäß solcher Einsicht nicht fähig ist und die Behandlung nachweislich dazu dient,
a) eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person abzuwenden oder
b) die tatsächlichen Voraussetzungen freier Selbstbestimmung der untergebrachten Person so weit als möglich wiederherzustellen, um ihr ein möglichst selbstbestimmtes, in der Gemeinschaft eingegliedertes Leben in Freiheit zu ermöglichen, oder
2.
die Behandlung dazu dient, eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für die Gesundheit
dritter Personen abzuwenden.
Die Behandlung nach S 1 muss im Hinblick auf das Behandlungsziel, das ihren Einsatz rechtfertigt, Erfolg versprechen. Sie darf nur als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn mildere Mittel, insb eine weniger eingreifende Behandlung, aussichtslos sind. Die Belastungen dürfen nicht außer Verhältnis zu dem erwartbaren Nutzen stehen. Dieser
muss mögliche Schäden der Nichtbehandlung deutlich feststellbar überwiegen.
(4) Eine Behandlung nach Abs 3 darf nur auf ärztliche Anordnung und unter ärztlicher Überwachung durchgeführt werden. Zuvor hat eine Ärztin oder ein Arzt die untergebrachte Person angemessen aufzuklären und zu
versuchen, ihre auf Vertrauen gegründete Zustimmung zu erreichen. Die Behandlungsmaßnahmen sind zu dokumentieren einschließlich ihres Zwangscharakters, ihrer Durchsetzungsweise, ihrer maßgeblichen Gründe und der
Wirkungsüberwachung. Eine zu dokumentierende Nachbesprechung durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt muss erfolgen, sobald es der Gesundheitszustand zulässt.
(5) Eine Behandlung nach Abs 3 ist auf Antrag der behandelnden anerkannten Einrichtung nur mit vorheriger Zustimmung des Betreuungsgerichts, bei nach § 32 untergebrachten Personen der StVK bzw der JugK zulässig. Dies gilt
nicht in den Fällen von Abs 3 S 1 Nr 1 Buchst a und Nr 2, wenn hierdurch die Behandlung verzögert würde und sich hieraus
Nachteile für das Leben oder die Gesundheit der gefährdeten Person ergeben würden (»Gefahr im Verzug«). Die gerichtliche Entscheidung ist unverzüglich herbeizuführen, sobald die untergebrachte Person nach Abs 3 S 1 Nr 1 Buchst b weiterbehandelt wird. Für die [StVK] und die JugK gelten die Vorschriften […] (§§ 312–339 FamFG) entsprechend.
(6) Eine wirksame Patientenverfügung der zu behandelnden Person (§§ 1901a und 1901b BGB) ist zu beachten.
Schließt sie eine Behandlung nach Abs 3 aus, geht die Patientenverfügung vor, nicht jedoch in Fällen gegenwärtiger
erheblicher Fremdgefährdung (Abs 3 S 1 Nr 2).
§ 22 Schrift- und Paketverkehr
(1) Schriftliche Mitteilungen der untergebrachten Person an ihre gesetzliche Vertretung, Verteidigung oder ihre
bevollmächtigte Rechtsanwältin oder ihren bevollmächtigten Rechtsanwalt, ihre vorsorge- oder generalbevollmäch676
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tigte Person, an Beschwerdestellen, Behörden oder Gerichte, an die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder sowie die Aufsichtsbehörden nach § 38 BDSG, an eine Volksvertretung des Bundes und der Länder sowie an
deren Mitglieder, an den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe und weitere Einrichtungen, mit denen der Schriftverkehr aufgrund völkerrechtlicher
Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist, sowie bei ausländischen Staatsangehörigen an die
diplomatischen und konsularischen Vertretungen ihres Heimatlandes in der Bundesrepublik Deutschland dürfen
nicht geöffnet und nicht zurückgehalten werden, wenn die schriftlichen Mitteilungen an die Anschriften dieser
Stellen gerichtet sind und die Absenderin oder den Absender zutreffend angeben. Dies gilt entsprechend für schriftliche Mitteilungen der in S 1 genannten Personen und Stellen an die untergebrachte Person. Die Schreiben dürfen,
ohne sie zu öffnen, auf verbotene Gegenstände untersucht werden.
(2) Im Übrigen dürfen schriftliche Mitteilungen und Pakete der untergebrachten Person und an die untergebrachte Person nur eingesehen werden, wenn dies erforderlich ist, um ihren Gesundheitszustand ärztlich zu beurteilen oder wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Weiterleitung der untergebrachten Person gesundheitlichen Schaden oder sonst erhebliche Nachteile zufügen oder den Zweck der Unterbringung gefährden könnte, oder
dass durch die Weiterleitung an die untergebrachte Person die Sicherheit oder Ordnung der anerkannten Einrichtung gefährdet werden könnte.
(3) Schriftliche Mitteilungen und Pakete der untergebrachten Person, die nach Abs 2 eingesehen werden dürfen, können zurückgegeben werden, wenn sich aus der Weiterleitung für die untergebrachte Person erhebliche
Nachteile ergäben oder der Zweck der Unterbringung gefährdet würde. Soweit die untergebrachte Person unter
elterlicher Sorge, Vormundschaft oder Pflegschaft steht, sind diese Sendungen den Eltern, dem Vormund, der Pflegerin oder dem Pfleger zu übergeben. § 1896 Abs 4 BGB bleibt unberührt.
(4) Schriftliche Mitteilungen und Pakete an die untergebrachte Person, die nach Abs 2 eingesehen werden dürfen, können zurückgehalten werden, wenn sie geeignet sind, der untergebrachten Person gesundheitlichen Schaden zuzufügen, den Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit oder Ordnung der anerkannten Einrichtung zu
gefährden. Im Falle der Zurückhaltung ist die Absenderin oder der Absender zu verständigen oder die Sendung
zurückzusenden.
(5) Die Abs 1–4 gelten entsprechend für Telegramme, Telefaxe sowie elektronische Nachrichten.
§ 24 Religionsausübung
(1) Der untergebrachten Person darf die religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf ihren Wunsch ist ihr zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder
einem Seelsorger in Verbindung zu treten. Sie hat das Recht, innerhalb der Einrichtung am Gottesdienst und an
anderen religiösen Veranstaltungen ihres Bekenntnisses teilzunehmen und ihren Glauben nach den Regeln ihrer
Religionsgemeinschaft auszuüben.
(2) Aus zwingenden Gründen der Behandlung sowie aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung
in der Einrichtung kann in die Freiheit der Religionsausübung eingegriffen werden. Die für die Religionsgemeinschaft der untergebrachten Person zuständige Seelsorgerin oder der zuständige Seelsorger soll nach Möglichkeit
vorher gehört werden.
(3) Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die Abs 1 und 2 entsprechend.
§ 25 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn und solange eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für die Sicherheit in der anerkannten Einrichtung besteht, insb bei erheblicher Selbstgefährdung, der Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter oder wenn die untergebrachte Person die Einrichtung ohne Erlaubnis verlassen will, und dieser Gefahr nicht mit weniger eingreifenden Mitteln begegnet werden kann.
(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind:
1.
die Beschränkung und der Entzug des Aufenthalts im Freien,
2.
die Wegnahme oder Vorenthaltung von Gegenständen,
3.
die Absonderung in einem besonders gesicherten Raum,
4. die Fixierung,
5.
das Festhalten anstelle der Fixierung.
(3) Jede besondere Sicherungsmaßnahme ist von einer Ärztin oder einem Arzt der anerkannten Einrichtung befristet anzuordnen. Sie ist unverzüglich aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihre Anordnung weggefallen
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sind. Wird eine Sicherungsmaßnahme nach Abs 2 Nr 3 vorgenommen, hat eine engmaschige Überwachung durch
therapeutisches oder pflegerisches Personal zu erfolgen. Bei Fixierungen ist eine unmittelbare, persönliche und in
der Regel ständige Begleitung sicherzustellen, soweit die untergebrachte Person nicht ausdrücklich darauf verzichtet. Die ärztliche Kontrolle ist im erforderlichen Maß zu gewährleisten.
(4) Anordnung, Begründung und Beendigung der besonderen Sicherungsmaßnahme sind zu dokumentieren.
(5) § 20 bleibt unberührt.
§ 26 Unmittelbarer Zwang
(1) Bedienstete der anerkannten Einrichtungen dürfen gegen eine untergebrachte Person unmittelbaren Zwang
nur dann anwenden, wenn diese zur Duldung der Maßnahme verpflichtet ist.
(2) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt oder andere
Hilfsmittel.
(3) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist anzudrohen. Die Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn
die Umstände sie nicht zulassen, insb wenn er sofort angewendet werden muss, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.
(4) Eine Nachbesprechung der Anwendung unmittelbaren Zwangs soll abhängig vom Gesundheitszustand der
untergebrachten Person zeitnah, möglichst gemeinsam mit der pflegerischen und therapeutischen Bezugsperson
erfolgen.
(5) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs ist diejenige zu wählen,
die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Die Anwendung unmittelbaren Zwangs hat zu unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem
angestrebten Erfolg steht.
(6) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist zu dokumentieren.
§ 27 Besuchskommissionen
(1) Das Sozialministerium beruft Besuchskommissionen, die mindestens alle 3 Jahre die anerkannten Einrichtungen, in denen Betroffene nach diesem Gesetz untergebracht werden, besuchen und daraufhin überprüfen, ob die
mit der Unterbringung von Personen nach § 1 Nr 1 verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt werden. Den Besuchskommissionen ist ungehinderter Zugang zu den Einrichtungen zu gewähren. Bei den Besichtigungen ist den untergebrachten Personen Gelegenheit zu geben, Wünsche und Beschwerden vorzutragen. Die Einrichtungen sind verpflichtet, die Besuchskommissionen bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und ihnen die gewünschten Auskünfte zu
erteilen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist den Besuchskommissionen Einsicht in die hierfür erforderlichen Unterlagen zu gewähren. Personenbezogene Patientenunterlagen dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen untergebrachten Person eingesehen werden.
(2) Den Besuchskommissionen sollen angehören:
1.
eine Fachärztin oder ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, beim Besuch einer Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
2.
eine Gesundheits- und Krankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Krankenpfleger mit Berufserfahrung im
Fachgebiet Psychiatrie und Psychotherapie,
3.
eine Psychologische Psychotherapeutin oder ein Psychologischer Psychotherapeut,
4. eine Betreuungsrichterin oder ein Betreuungsrichter, beim Besuch einer Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Familienrichterin oder ein Familienrichter,
5.
eine Vertretung der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen,
6. eine Vertretung der Psychiatrie-Erfahrenen und
7.
eine Vertretung der Angehörigen.
Die in S 1 genannten Personen dürfen weder in der zu besichtigenden anerkannten Einrichtung gegenwärtig beschäftigt, noch mit der Bearbeitung von Unterbringungssachen im Einzugsbereich der zu besichtigenden Einrichtung unmittelbar befasst sein. Sie sollen nach Möglichkeit auf Vorschlag des Landesarbeitskreises Psychiatrie berufen werden. Aus wichtigen Gründen kann die Tätigkeit abgelehnt oder das Ausscheiden verlangt werden.
(3) Jede Besuchskommission legt alsbald, spätestens 3 Monate nach einem Besuch, der Ombudsstelle auf Landesebene einen Besuchsbericht mit dem Ergebnis der Überprüfung vor. Die anerkannte Einrichtung sowie die zuständige Aufsichtsbehörde erhalten zugleich eine Durchschrift dieses Berichts. Kenntnisse über persönliche Belan678
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ge von untergebrachten Personen dürfen nur in einer Form in die Berichte aufgenommen werden, die keine identifizierenden Rückschlüsse auf einzelne Personen zulässt, es sei denn, diese Kenntnisse sind zur Darstellung des
Sachzusammenhangs in einem Bericht unerlässlich und die untergebrachte Person hat in die Aufnahme eingewilligt. Die Ombudsstelle informiert den Landtag einmal in der Legislaturperiode iR ihres Berichts nach § 10 Abs 4 auch
zusammenfassend über die Ergebnisse der Arbeit der Besuchskommissionen.
(4) Die Mitglieder der Besuchskommissionen sind nicht an Weisungen gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ihre Aufgaben nehmen sie ehrenamtlich wahr. Für ihre Entschädigung gelten die Vorschriften
über die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes entsprechend.
(5) Das Petitionsrecht, die Aufsichtspflichten und -rechte der zuständigen Behörden sowie das Gebot der
Schweigepflicht der Angehörigen der Heilberufe bleiben unberührt.
Teil 4
Maßregelvollzug
Abschnitt 1
Ziele, Grundlagen und Organisation
§ 32 Geltungsbereich
(1) Die folgenden Vorschriften regeln den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) und in einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB).
(2) Sie gelten entsprechend für die befristete Wiederinvollzugsetzung nach § 67h StGB, den Vollzug der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO, die Unterbringung zur Beobachtung nach § 81 StPO, die Unterbringung
nach den §§ 7 und 73 JGG, den Vollzug eines Sicherungshaftbefehls bei der Aussetzung von freiheitsentziehenden Sicherungsmaßregeln entsprechend § 453c StPO, soweit die jeweiligen dortigen Regelungen nicht entgegenstehen.
§ 33 Ziele des Maßregelvollzugs
(1) Durch die Behandlung im Maßregelvollzug soll die untergebrachte Person so weit möglich geheilt oder ihr
Zustand so weit verbessert werden, dass sie nicht mehr gefährlich und eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft
möglich ist. Bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB soll die untergebrachte Person durch
die Behandlung von ihrem Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu
nehmen, geheilt werden. Der Vollzug dient gleichermaßen der Sicherung der untergebrachten Person zum Schutz
der Allgemeinheit.
(2) Der Vollzug hat auf eine selbstständige Lebensführung vorzubereiten, persönliche familiäre und soziale
Kontakte sollen gefördert und aufrechterhalten, auf eine berufliche Eingliederung soll hingearbeitet werden.
(3) Die Gestaltung des Vollzugs hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich zu entsprechen.
Schädlichen Folgen der Freiheitseinschränkung ist entgegenzuwirken.
(4) Die Vollzugsziele sollen in möglichst kurzer Zeit erreicht werden.
§ 34 Maßregelvollzugseinrichtungen, jugendliche Untergebrachte
(1) Die Behandlung und Betreuung erfolgt in psychiatrischen Krankenhäusern und Entziehungsanstalten nach
dem Gesetz zur Errichtung der Zentren für Psychiatrie (Maßregelvollzugseinrichtungen). Diese haben ausreichende
Therapieangebote vorzuhalten. Eine Nachsorge findet durch die in Teil 2 dieses Gesetzes genannten Hilfen und in
den forensischen Ambulanzen statt.
(2) Die Maßregelvollzugseinrichtungen haben die erforderlichen Fachkräfte und Mitarbeitenden der verschiedenen Berufsgruppen in ausreichender Zahl vorzuhalten und für deren Sicherheit Sorge zu tragen.
(3) Den besonderen Erfordernissen der Behandlung und Betreuung Jugendlicher und Heranwachsender ist
Rechnung zu tragen, Alter und Entwicklungsstand sind zu berücksichtigen.
§ 35 Aufsicht
(1) Die Aufsicht über die Durchführung des Maßregelvollzugs obliegt dem Sozialministerium.
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(2) Dieses übt die Rechts- und die Fachaufsicht über die Maßregelvollzugseinrichtungen aus.
(3) Im Rahmen ihrer Fachaufsicht kann die Aufsichtsbehörde insb ihr Informations-, Weisungs- und Selbsteintrittsrecht ausüben, letzteres, wenn Einzelweisungen nicht befolgt werden. Ihr sind auf Verlangen Auskünfte und
Berichte zu erteilen, Akten und Unterlagen vorzulegen und jederzeit Zutritt zu den Räumlichkeiten der Maßregelvollzugseinrichtungen zu gewähren.
§ 36 Qualitätssicherung, Wissenschaft und Forschung
(1) Die Maßregelvollzugseinrichtungen haben den anerkannten wissenschaftlichen Stand der medizinischen,
pflegerischen, therapeutischen und heilpädagogischen Erkenntnisse in Behandlung, Betreuung und Wiedereingliederung zu berücksichtigen.
(2) Sie haben einen entsprechenden Standard hinsichtlich baulich-technischer und organisatorischer Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.
(3) Sie sorgen für Fort- und Weiterbildung ihrer Fachkräfte und Mitarbeitenden (§ 34 Abs 2).
(4) Zur Förderung von Behandlung, Betreuung und Eingliederung sollen sie mit geeigneten Personen, Organisationen, Behörden und Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten.
Abschnitt 2
Planung und Gestaltung des Maßregelvollzugs, Recht der untergebrachten Personen
§ 37 Durchführung des Maßregelvollzugs
(1) Die im Maßregelvollzug untergebrachten Personen werden so untergebracht, behandelt und betreut, dass
der Unterbringungszweck bei geringstmöglichem Eingriff in die persönliche Freiheit erreicht wird.
(2) Die untergebrachte Person ist verpflichtet, an Therapieangeboten der Einrichtung nach ihren Möglichkeiten teilzunehmen.
(3) Für den Vollzug nach § 32 gelten § 19 Abs 2 und § 24 entsprechend.
§ 38 Behandlung und Behandlungsplanung
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf die notwendige Behandlung. § 20 gilt entsprechend.
(2) Die Behandlung richtet sich nach ärztlich-therapeutischen Gesichtspunkten. Sie umfasst die notwendigen
Untersuchungen sowie insb ärztlich-therapeutische, psychotherapeutische, pflegerische, beschäftigungs- und arbeitstherapeutische, heilpädagogische, sozialpädagogische und schulische Maßnahmen.
(3) Die Behandlung wegen der Erkrankung, die zur Unterbringung geführt hat, erfolgt nach einem Behandlungsplan. Dieser ist mit der untergebrachten Person zu erörtern.
§ 39 Beschäftigung und Freizeit
(1) Die untergebrachte Person erhält iRd Behandlungsplans arbeitstherapeutische Angebote mit dem Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einem beschützten Werkstattbereich
nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern.
(2) Der untergebrachten Person soll iR ihres Behandlungsplans bei Vorliegen entsprechender Vollzugslockerungen Gelegenheit zur Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Teilhabe gegeben werden.
(3) Ihr kann nach Abs 2 ein freies Beschäftigungsverhältnis, eine Berufsausbildung, eine berufliche Fortbildung, eine Umschulung oder eine andere ausbildende oder fortbildende Maßnahme außerhalb der Einrichtung
gestattet werden.
(4) Während des Maßregelvollzugs fördert die Einrichtung die Aufrechterhaltung bestehender und die Anbahnung neuer sozialer Kontakte der untergebrachten Person, soweit diese ihrer Wiedereingliederung dienen. Es sollen
Angebote zu künstlerischer, sportlicher und gesellschaftlicher Betätigung unterbreitet werden.
§ 40 Besuchsrecht
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, Besuche zu empfangen, soweit es ihr Gesundheitszustand gestattet und die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung nicht gefährdet wird. Andernfalls kann die Leitung der Einrichtung den Besuch verbieten.
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(2) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung gefährdet wird, so kann
ein Besuch davon abhängig gemacht werden, dass sich die Besucherin oder der Besucher durchsuchen lässt. Die
Besuche dürfen aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung überwacht werden.
Die Unterhaltung darf überwacht werden, soweit dies im Einzelfall aus diesen Gründen erforderlich ist. Die optische
Überwachung kann auch durch technische Hilfsmittel erfolgen, auf die die untergebrachte Person und ihre Besucher vorher hinzuweisen sind. Die Übergabe von Gegenständen beim Besuch kann von der Erlaubnis der Einrichtung abhängig gemacht werden. Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn durch die Fortsetzung die Sicherheit
oder Ordnung der Einrichtung gefährdet wird oder gesundheitliche Nachteile für die untergebrachte Person zu
befürchten sind.
(3) Besuche der Verteidigung oder der bevollmächtigten Rechtsanwältin oder des bevollmächtigten Rechtsanwalts oder der Notarin oder des Notars in einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache sind zu gestatten. Eine inhaltliche Überprüfung der von der Verteidigung mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist
nicht zulässig. § 22 JVollzGB III* gilt entsprechend.
*

§ 22 JVollzGB III Besuche bestimmter Personen

(1) Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwälten und Notaren in einer die Gefangene oder den Gefangenen
betreffenden Rechtssache sind zu gestatten. Die JVA kann die Modalitäten der Besuche entsprechend ihren organisatorischen Möglichkeiten regeln. Der Besuch kann davon abhängig gemacht werden, dass sich die Besucher vorher aus
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der JVA durchsuchen oder mit technischen Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln
auf verbotene Gegenstände absuchen lassen. Eine Kenntnisnahme vom gedanklichen Inhalt der von Verteidigern mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist unzulässig.
(2) Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht. Zur Übergabe von Schriftstücken und sonstigen Unterlagen
bedürfen Verteidiger, Rechtsanwälte und Notare keiner Erlaubnis, sofern diese unmittelbar der Vorbereitung oder
Durchführung der Verteidigung oder der Erledigung einer die Gefangene oder den Gefangenen betreffenden Rechtssache dienen. Beim Besuch von Rechtsanwälten und Notaren kann die Übergabe von Schriftstücken oder sonstigen Unterlagen aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der JVA von der Erlaubnis abhängig gemacht werden.
(3) § 24 Abs 2 S 3 und 4 bleibt unberührt.
§ 41 Persönliches Eigentum, Telefon-, Schrift- und Paketverkehr, Fernsehen
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, ihre persönliche Kleidung zu tragen und persönliche Gegenstände in ihrem Zimmer zu haben, soweit es ihr Gesundheitszustand gestattet und die Sicherheit oder Ordnung der
Einrichtung nicht gestört wird.
(2) Sie hat das Recht, auf ihre Kosten Telefongespräche zu führen. § 40 gilt entsprechend.
(3) Ihr ist der Besitz und Betrieb von Mobilfunkendgeräten und elektronischen Datenträgern auf dem Einrichtungsgelände untersagt. Begründete Ausnahmen können von der Einrichtung im Einzelfall zugelassen werden.
(4) Für schriftliche Mitteilungen und Pakete gilt § 22 entsprechend.
(5) Die untergebrachte Person hat ein Recht auf Teilnahme am Gemeinschaftsfernsehen. Dies gilt nicht, wenn
das Ziel des Vollzugs oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung gefährdet würden. In begründeten Ausnahmefällen kann der Besitz eines eigenen Fernsehgeräts von der Einrichtung gestattet werden.
§ 42 Hausordnung
(1) Die mit der Durchführung der Unterbringung beauftragten Maßregelvollzugseinrichtungen sollen Hausordnungen erlassen. Die Hausordnung kann insb Regelungen über die Einbringung von Sachen, Ausgestaltung der
Räume, Einkaufsmöglichkeiten, Rauch- und Alkoholverbot, Ausgangs- und Besuchszeiten, Telefonverkehr, Freizeitgestaltung, den regelmäßigen Aufenthalt im Freien, den Umgang der untergebrachten Personen untereinander, die Bestellung von Patientensprecherinnen und -sprechern sowie über den Umgang mit Regelverstößen enthalten.
(2) Durch die Hausordnung dürfen die Rechte der untergebrachten Personen nicht über die Regelungen dieses
Gesetzes hinaus eingeschränkt werden.
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Abschnitt 3
Finanzielle Regelungen
§ 43 Unterbringungs- und Nebenkosten
(1) Die Kosten einer Unterbringung nach den §§ 63 und 64 StGB, §§ 81, 126a und 453c StPO und §§ 7 und 73 JGG
in den Einrichtungen des Maßregelvollzugs trägt das Land, soweit sie nicht von einem Träger der Sozialversicherung oder der untergebrachten Person nach § 48 zu tragen sind. Zu diesen Kosten gehören auch Aufwendungen zur
ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung, die in der Einrichtung oder außerhalb iR einer Lockerungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme in entsprechender Anwendung des SGB V entstehen, sowie Zahnersatz, soweit er
während der Unterbringung unvermeidbar erforderlich ist und kein anderer Kostenträger eintritt.
(2) Nebenkosten, wie beispielsweise Aufwendungen für Bekleidung oder Heil- und Hilfsmittel, trägt die untergebrachte Person selbst, soweit nicht vorrangig bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen des SGB XII der
Sozialleistungsträger oder die Maßregelvollzugseinrichtung eintritt.
(3) Entstehen Aufwendungen zu schulischen oder beruflichen Aus-, Fort-, Weiterbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen, sind hierfür die vorrangig verpflichteten Leistungsträger heranzuziehen.
§ 44 Anspruch auf medizinische Leistungen
(1) Der Anspruch der untergebrachten Personen auf medizinische Leistungen richtet sich nach § 33 JVollzGB III.*
(2) Ab Beginn der Belastungserprobung richtet sich dieser Anspruch nach § 35 JVollzGB III.**
*

§ 33 JVollzGB III Anspruch auf medizinische Leistung

(1) Gefangene haben einen Anspruch auf notwendige, ausreichende und zweckmäßige medizinische Versorgung
unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit. Der Anspruch umfasst Untersuchungen zur Früherkennung
von Krankheiten und Vorsorgeleistungen. Die Beurteilung der Notwendigkeit orientiert sich an der Versorgung der
gesetzlich Versicherten. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen werden erbracht,
soweit die Belange des Vollzugs dem nicht entgegenstehen.
(2) Der Anspruch nach Abs 1 umfasst die Versorgung mit Hilfsmitteln nach § 33 SGB V, wenn dies nicht mit Rücksicht auf die Kürze des Freiheitsentzugs unangemessen ist.
(3) An den Kosten für medizinische Leistungen können die Gefangenen in angemessenem Umfang beteiligt werden, höchstens jedoch bis zum Umfang der Beteiligung gesetzlich Versicherter.
**

§ 35 JVollzGB III Anspruch auf Krankenbehandlung in besonderen Fällen

(1) Während einer Freistellung oder eines Ausgangs haben Gefangene einen Anspruch auf Krankenbehandlung in
der für sie zuständigen JVA.
(2) Der Anspruch auf Leistungen nach § 33 ruht, solange Gefangene aufgrund eines freien Beschäftigungsverhältnisses krankenversichert sind
§ 45 Zuwendungen und Beihilfen
(1) Eine untergebrachte Person, die iR einer Arbeitstherapie tätig ist, soll hierfür eine Zuwendung erhalten.
(2) Als Anreiz für die Teilnahme an fördernden Maßnahmen und zum Ausgleich für insoweit nicht leistbare
Arbeitstherapie oder Arbeit, kann ebenfalls eine Zuwendung erhalten, wer an einem Unterricht oder an beruflichen
Maßnahmen teilnimmt, die die Wiedereingliederungschancen verbessern.
(3) Eine Beihilfe hierzu, die von anderer Stelle geleistet wird, ist auf die Zuwendung anzurechnen.
§ 46 Arbeitsentgelt, Sozialversicherungsbeiträge
(1) Eine untergebrachte Person, die in der Einrichtung iRd Unterbringung wirtschaftlich verwertbare Arbeitsverrichtungen leistet, erhält hierfür ein Entgelt.
(2) Soweit die Einrichtung verpflichtet ist, im Falle des Abs 1 fällige Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit
abzuführen, kann sie diese vom Entgelt der untergebrachten Person einbehalten.
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§ 47 Verfügung über Geld, Barbetrag, Eigengeld, Überbrückungsgeld
(1) Die untergebrachte Person kann über ihr Geld, insb eingebrachtes Geld oder laufende Bezüge iSv § 45 und
46 verfügen, soweit dadurch der Zweck der Unterbringung und die Bildung eines Überbrückungsgelds nach Abs 4
nicht gefährdet werden. Hierzu bedarf es der Einwilligung der Einrichtung.
(2) Soweit die Voraussetzungen hierzu vorliegen, erhält die untergebrachte Person von der Einrichtung einen
angemessenen Barbetrag (Taschengeld) zur persönlichen Verfügung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des SGB XII. Sie ist zur Mitwirkung und Tatsachenangabe verpflichtet entsprechend den §§ 60, 65 und 66 SGB I.
(3) Die Einrichtung führt für jede untergebrachte Person ein Eigengeldkonto, auf dem alle Zahlungen der Einrichtung sowie die Beträge geführt werden, die die untergebrachte Person bei der Aufnahme mitbringt oder während
der Unterbringung erhält. Verfügungsberechtigt sind die untergebrachte Person und ihre gesetzliche Vertretung.
(4) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen der untergebrachten Person ist ein Überbrückungsgeld
zu bilden, das ihren notwendigen Lebensunterhalt in den ersten 4 Wochen nach der Entlassung sichern soll. § 52
JVollzGB III gilt entsprechend.*
*

§ 52 JVollzGB III Überbrückungsgeld

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den Bezügen der Gefangenen, die in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen oder denen gestattet ist, sich selbst zu beschäftigen, ist ein Überbrückungsgeld zu bilden,
das den notwendigen Lebensunterhalt der Gefangenen und ihrer Unterhaltsberechtigten in den ersten 4 Wochen nach
der Entlassung sichern soll.
(2) Das Überbrückungsgeld wird den Gefangenen bei der Entlassung in die Freiheit ausbezahlt. Die JVA kann es
ganz oder zum Teil der Bewährungshilfe oder einer mit der Entlassenenbetreuung befassten Stelle überweisen, die
darüber entscheiden, wie das Geld innerhalb der ersten 4 Wochen nach der Entlassung an die Entlassenen ausbezahlt
wird. Die Bewährungshilfe und die mit der Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind verpflichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen gesondert zu halten. Mit Zustimmung der Gefangenen kann das Überbrückungsgeld auch an
Unterhaltsberechtigte überwiesen werden.
(3) Das Überbrückungsgeld kann für Ausgaben in Anspruch genommen werden, die der Eingliederung der Gefangenen dienen.
(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungsgelds ist unpfändbar. Erreicht es nicht die in Abs 1 bestimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrags auch der Anspruch auf Auszahlung des Eigengelds unpfändbar. Bargeld entlassener Gefangener, an die wegen der nach S 1 oder 2 unpfändbaren Ansprüche Geld ausgezahlt worden ist, ist
für die Dauer von 4 Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfändung nicht unterworfen, als es dem Teil der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf der 4 Wochen entspricht.
(5) Abs 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in § 850d Abs 1 S 1 ZPO bezeichneten Unterhaltsansprüche. Entlassenen Gefangenen ist jedoch so viel zu belassen, als sie für ihren notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung ihrer sonstigen
gesetzlichen Unterhaltspflichten für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf von 4 Wochen seit der Entlassung bedürfen
§ 48 Kostenbeitrag für die Unterbringung
Für die Erhebung eines Beitrags zu den Kosten der Unterbringung gilt § 51 JVollzGB III* entsprechend mit der
Maßgabe, dass in den Fällen von § 51 Abs 1 S 1 Nr 3 JVollzGB III* an die Stelle nicht erhaltener Bezüge die Nichtverrichtung zugewiesener oder ermöglichter Arbeit tritt und in den Fällen von § 51 Abs 1 S 2 JVollzGB III [s u nach § 106
JVollzGB III] der untergebrachten Person ein Betrag in der Höhe verbleiben muss, der dem Barbetrag entspricht, den
in einer Einrichtung lebende und einen Teil der Kosten ihres Aufenthalts selbst tragende Sozialhilfeempfängerinnen
und -empfänger zur persönlichen Verfügung erhalten. Bei der Bewertung einer Beschäftigung als Arbeit sind die besonderen Verhältnisse des Maßregelvollzugs zu berücksichtigen.
Abschnitt 4
Sicherungs- und Zwangsmaßnahmen
§ 49 Besondere Sicherungsmaßnahmen und unmittelbarer Zwang
(1) Die §§ 25 und 26 gelten entsprechend.
(2) Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen iSv § 25 Abs 2 Nr 3 sind der Zimmereinschluss auf offen und geschlossen geführten Stationen und iSv § 25 Abs 2 Nr 4 die Fesselung.
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(3) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport ist die Fesselung auch dann zulässig, wenn aus anderen Gründen als denen des § 25 Abs 1 in erhöhtem Maße Fluchtgefahr besteht.
§ 50 Durchsuchungen und Videoüberwachung
(1) Die untergebrachte Person sowie ihre Sachen und Wohnräume dürfen durchsucht werden. Die untergebrachte Person darf nur in Gegenwart einer dritten Person, ihre Räume oder Sachen nur in ihrer oder in Gegenwart
einer dritten Person durchsucht werden. Für eine mit Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung gilt § 64
Abs 2 und 3 JVollzGB III entsprechend. Für Suchtmittelkontrollen gilt § 64 Abs 4 JVollzGB III entsprechend.*
(2) Die Einrichtungen können das Klinikgelände sowie das Innere der Gebäude offen mittels Videotechnik beobachten. Die Anfertigung von Aufzeichnungen hiervon sowie die Beobachtung der unmittelbaren Umgebung der
Einrichtung ist zulässig, sofern dies zum Zweck der Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung
oder zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit
oder Ordnung der Einrichtung gefährdet wird, erforderlich ist.
(3) Die Nutzung optisch-elektronischer Vorrichtungen ist in Interventions-, Aufenthalts-, Wohn- und Schlafräumen im begründeten Einzelfall zeitlich befristet auf ärztliche Anordnung erlaubt, soweit dies zur Abwehr einer
gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung durch die untergebrachte Person erforderlich ist. Die
Speicherung personenbezogener Daten ist hierbei unzulässig. Nach Möglichkeit soll die untergebrachte Person in
der Wahl der Überwachungsmöglichkeiten (Video oder Sitzwache) beteiligt werden. Die Datenverarbeitung darf
auch dann erfolgen, wenn bei der Datenerhebung Dritte unvermeidbar betroffen sind. Auf den Umstand der Nutzung optisch-elektronischer Vorrichtungen ist durch geeignete Maßnahmen hinzuweisen.
*

§ 64 JVollzGB III Durchsuchung und Kontrollen auf Suchtmittelmissbrauch

(2) Nur auf Anordnung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters oder bei Gefahr im Verzug ist es im Einzelfall
zulässig, eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorzunehmen. Sie darf bei männlichen Gefangenen nur in Gegenwart von Männern, bei weiblichen Gefangenen nur in Gegenwart von Frauen erfolgen. Sie ist in
einem geschlossenen Raum durchzuführen. Andere Gefangene dürfen nicht anwesend sein.
(3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, dass Gefangene bei der Aufnahme, nach
Kontakten mit Besuchern und nach jeder Abwesenheit von der JVA nach Abs 2 durchsucht werden können.
(4) Gefangene können Suchtmittelkontrollen unterzogen werden, wenn der Verdacht besteht, dass sie Suchtmittel
besitzen oder konsumieren. Die ergriffenen Maßnahmen dürfen nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sein.
Bei Gefangenen, die die Mitwirkung an der Durchführung der Kontrolle verweigern, ist idR davon auszugehen, dass
Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist.
Abschnitt 5
Vollzugslockerungen und Entlassungsvorbereitungen
§ 51 Beurlaubung und Vollzugslockerungen
(1) Beurlaubungen und Vollzugslockerungen, bei denen eine Aufsicht durch Bedienstete der Einrichtung nicht
gewährleistet ist, können von der Maßregelvollzugseinrichtung nur mit Zustimmung der StA, die das Verfahren
gegen die untergebrachte Person geführt hat, gewährt werden.
(2) Vollzugslockerungen zur Vorbereitung der Entlassung, sofern danach eine Aussetzung der Vollstreckung
zur Bewährung zu erwarten ist (extramurale Belastungserprobung), sind in der Regel bis zu 6 Monate möglich. In
besonders begründeten Fällen ist eine Verlängerung der Belastungserprobung möglich.
(3) Bei erstmaliger Gewährung von Beurlaubung aus dem geschlossenen Vollzug und bei Vollzugslockerungen
nach Abs 2 kann die StA bei untergebrachten Personen, die wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder wegen eines schweren Gewaltdelikts untergebracht sind, in der Regel die Vorlage eines unabhängigen
Zweitgutachtens verlangen.
(4) Beurlaubung und Vollzugslockerungen dürfen nicht gewährt werden, wenn zu befürchten ist, dass sich die
untergebrachte Person dem Vollzug der Maßregel entziehen oder die Beurlaubung oder die Vollzugslockerung
missbrauchen wird, oder wenn sonst der Zweck der Maßregel gefährdet würde.
(5) Die Beurlaubung kann mit Auflagen, insb der Verpflichtung zur Weiterführung der ärztlichen Behandlung,
verbunden werden. Die Beurlaubung kann jederzeit widerrufen werden, insb wenn Auflagen nicht befolgt werden.
684
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

Baden-Württemberg | PsychKHG – BW

Abschnitt 6
Forensische Nachsorge
§ 52 Nachsorgende Hilfen, forensische Ambulanzen
(1) Nachsorgende Hilfen sollen in enger Zusammenarbeit zwischen der Einrichtung und forensischen Ambulanzen, Einrichtungen und Diensten des Teil 2 dieses Gesetzes sowie der ambulanten Suchthilfe, niedergelassenen
Psychiaterinnen und Psychiatern, psychiatrischen Institutsambulanzen, zuständigen Kostenträgern, der Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht rechtzeitig eingeleitet werden, sodass eine weiterhin erforderliche Betreuung
der aus der Unterbringung entlassenen Person gesichert ist. Sie dienen auch der Fortsetzung und dem Abschluss
von in der Einrichtung iRd Behandlung begonnenen Maßnahmen.
(2) Die nachsorgenden Hilfen sind auf das Ziel der Stabilisierung erreichter Behandlungsfortschritte, der Eingliederung in die Gemeinschaft und frühzeitiger Erkennung von Krisensituationen auszurichten.
(3) Die Einrichtung hat dem Gericht im Benehmen mit der forensischen Ambulanz bei Bewährungsverfahren
geeignete Vorschläge für Weisungen iRd Führungsaufsicht zu unterbreiten.
Abschnitt 7
Datenschutz
§ 53 Personenbezogene Daten
(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten der untergebrachten Person oder Dritter gelten die Vorschriften des LKHG Baden-Württemberg, des LDSG und des BDSG, soweit nicht in den folgenden Abs abweichende
oder ergänzende Regelungen getroffen werden.
(2) Personenbezogene Daten der untergebrachten Person und Dritter, insb Angehöriger und gesetzliche Vertretungen, dürfen durch die Maßregelvollzugseinrichtungen, das Sozialministerium, die Strafvollstreckungsbehörden,
die Träger der Bewährungshilfe, die forensischen Ambulanzen, die zuständigen Gerichte und andere beteiligte
Behörden, wie insb Polizeibehörden und den Strafvollzug, verarbeitet werden, soweit es für die Gewährung von
Hilfen, für die ordnungsgemäße Unterbringung und Behandlung, einschließlich der staatlichen Aufsicht, und der
Abwehr von Gefahren für die Sicherheit sowie das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung, für Fahndungsmaßnahmen, für die Anschlussvollstreckung im Strafvollzug und für die Wiedereingliederung der Betroffenen nach
der Entlassung erforderlich ist.
(3) Im Rahmen des Maßregelvollzugs sind Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Psychologen, Gerichte
und Behörden befugt, der Einrichtung Strafurteile, staatsanwaltliche Ermittlungssachverhalte, psychiatrische und
psychologische Gutachten aus gerichtlichen oder staatsanwaltschaftlichen Verfahren, den Lebenslauf und Angaben über die bisherige Entwicklung sowie Angaben über Krankheiten, Körperschäden und Verhaltensauffälligkeiten der betroffenen Person zu übermitteln, es sei denn, dass Rechtsvorschriften außerhalb der allgemeinen Regelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit dies untersagen.
(4) Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung nach § 126a StPO ist einer von einer Justizbehörde oder der Einrichtung beauftragten sachverständigen Person die zur Erfüllung ihres Gutachtenauftrags erforderliche Einsicht in
die Akten und schriftlichen Aufzeichnungen über die untergebrachte Person zu gewähren.
(5) Für die Auskunft und Akteneinsicht zu wissenschaftlichen Zwecken gilt § 476 StPO entsprechend. Die Vorschrift über das Melderegister in § 10 Abs 3 bleibt unberührt.

Abschnitt 8
Beschwerdemöglichkeiten
§ 54 Besuchskommissionen und Beschwerdemöglichkeiten
(1) Die Vorschriften über die Besuchskommissionen in § 27 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die in
§ 27 Abs 2 S 1 Nr 1 und 2 genannten Personen jeweils Erfahrung auf dem Gebiet des Maßregelvollzugs aufweisen
müssen und die in § 27 Abs 2 S 1 Nr 3 genannte Person eine Richterin oder ein Richter einer StVK ist.
(2) Neben den in § 27 Abs 1 und 5 genannten Beschwerdemöglichkeiten bleiben die Rechtsbehelfe nach § 138
Abs 3 und den §§ 109–121 StVollzG unberührt.
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Teil 5
Schlussbestimmungen, Grundrechte
§ 55 Verwaltungsvorschriften
Das Sozialministerium erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.
§ 56 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung (Art 2 Abs 1 iVm Art 1
Abs 1 GG), körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person (Art 2 Abs 2 GG), Religionsausübungsfreiheit (Art 4
Abs 2 GG), Schutz von Ehe und Familie (Art 6 GG), Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
(Art 10 GG), Freizügigkeit (Art 11 GG), Unverletzlichkeit der Wohnung (Art 13 GG) und Eigentum (Art 14 GG) eingeschränkt.
§ 57 Übergangsvorschrift; § 58 Inkrafttreten
[nicht abgedruckt]

Gesetzbuch über den Justizvollzug in Baden-Württemberg (Justizvollzugsgesetzbuch – JVollzGB) vom
10.11.2009 (GBl 545), zuletzt geändert am 01.12.2015 (GBl 1047)
– Auszüge –
Buch 1
Gemeinsame Regeln und Organisation (JVollzGB I)
§ 1 Anwendungsbereich
1.
4.

(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug
[…] der einstweiligen Unterbringung, […], der Haft nach […] § 453c Abs 1 StPO […],
[…] sowie anderer freiheitsentziehender Maßregeln.
(2) Die Regelungen der StPO zur Vollziehung der Untersuchungshaft [… (§ 119 StPO) …] bleiben unberührt.
Buch 3
Strafvollzug (JVollzGB III)
§ 104 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus

Die Behandlung der Untergebrachten in einem psychiatrischen Krankenhaus richtet sich nach medizinischen
Gesichtspunkten. Soweit möglich, sollen sie geheilt oder ihr Zustand soweit gebessert werden, dass sie nicht mehr
gefährlich sind. Ihnen wird die nötige Aufsicht, Betreuung und Pflege zuteil.
§ 105 Unterbringung in einer Entziehungsanstalt
Ziel der Behandlung der Untergebrachten in einer Entziehungsanstalt ist es, sie von ihrem Hang zu heilen und
die zugrunde liegende Fehlhaltung zu beheben.
§ 106 Anwendung anderer Vorschriften
(1) Der Vollzug der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt
richtet sich nach § 15 UBG [gegenstandlos nach Inkrafttreten des PsychKHG, dort jetzt § 33, s o], soweit dieses Gesetz
im Folgenden nichts anderes bestimmt.
(2) Für die Erhebung eines Beitrages zu den Kosten der Unterbringung gilt § 51* entsprechend mit der Maßgabe, dass in den Fällen von § 51 Abs 1 S 1 Nr 3 an die Stelle nicht erhaltener Bezüge die Nichtverrichtung zugewiesener oder ermöglichter Arbeit tritt und in den Fällen von § 51 Abs 1 S 2 den Untergebrachten ein Betrag in der Höhe
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verbleiben muss, der dem Barbetrag entspricht, den in einer Einrichtung lebende und einen Teil der Kosten ihres
Aufenthalts selbst tragende Sozialhilfeempfänger zur persönlichen Verfügung erhalten. Bei der Bewertung einer
Beschäftigung als Arbeit sind die besonderen Verhältnisse des Maßregelvollzugs zu berücksichtigen.
(3) § 138 Abs 2 S 3 und 4 sowie § 138 Abs 3 StVollzG bleiben unberührt.
*

§ 51 Haftkostenbeitrag

(1) Als Teil der Kosten der Vollstreckung der Rechtsfolgen einer Tat (§ 464a Abs 1 S 2 StPO) erhebt die JVA einen
Haftkostenbeitrag, wenn Gefangene
1.
in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen,
2.
sich selbst beschäftigen oder
3.
während eines zusammenhängenden Zeitraums von mehr als einem Monat keine Bezüge nach diesem Gesetz
erhalten und auf diese Zeit entfallende Einkünfte erzielen. Die Gefangenen haben den Haftkostenbeitrag für diese
Zeit bis zur Höhe der auf sie entfallenden Einkünfte zu entrichten.
Der oder dem Gefangenen muss ein Betrag verbleiben, der dem mittleren Arbeitsentgelt in den JVAen des Landes entspricht, es sei denn, sie oder er arbeitet im Fall des S 1 Nr 3 entgegen einer bestehenden Pflicht schuldhaft nicht. Von
der Geltendmachung des Anspruchs ist abzusehen, soweit dies notwendig ist, um die Wiedereingliederung der oder des
Gefangenen in die Gemeinschaft nicht zu gefährden.
(2) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrags erhoben, der nach § 17 Abs 1 Nr 4 SGB IV durchschnittlich zum
1.10. des vorhergehenden Jahres zur Bewertung der Sachbezüge festgesetzt ist. Bei Selbstverpflegung entfallen die für
die Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den Wert der Unterkunft ist die festgesetzte Belegungsfähigkeit maßgebend. Der Haftkostenbeitrag darf auch von dem unpfändbaren Teil der Bezüge, nicht aber zu Lasten des Hausgelds
und der Ansprüche unterhaltsberechtigter Angehöriger angesetzt werden.
(3) Die Gefangenen haben über ihre Einkünfte Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Ermittlung des Haftkostenbeitrags erforderlich ist. Die Angaben der Gefangenen dürfen abweichend von §§ 34–45 JVollzGB I nur zur Ermittlung des
Haftkostenbeitrags verwendet werden.
(4) Die Selbstbeschäftigung kann davon abhängig gemacht werden, dass Gefangene einen Haftkostenbeitrag bis
zur Höhe des in Abs 2 genannten Satzes monatlich im Voraus entrichten.

neue rechte oder linke Seite!
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Bayern (Bay)
Landesgesetze Bayern MRVG – Bay
Gesetz über den Vollzug der Maßregeln der Besserung und Sicherung sowie der einstweiligen Unterbringung (Bayrisches Maßregelvollzugsgesetz – BayMRVG) vom 17.07.2015 (GVBl 222)
Teil 1
Anwendungsbereich
Art 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Unterbringung von Personen in einem psychiatrischen Krankenhaus oder
einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugseinrichtung) auf Grund einer strafgerichtlichen Entscheidung.
Teil 2
Vollzug der Maßregeln der Besserung und Sicherung
Abschnitt 1
Allgemeines
Art 2 Ziele und Grundsätze
(1) Ziel der Unterbringung ist, die Allgemeinheit vor der Begehung weiterer Straftaten zu schützen. Weitere Ziele sind bei der Unterbringung
1.
gem § 63 StGB, die untergebrachte Person zu heilen oder ihren Zustand soweit zu bessern, dass sie keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt,
2.
gem § 64 StGB, die untergebrachte Person von ihrem Hang zu heilen und die zugrunde liegende Fehlhaltung
zu beheben.
(2) Die Unterbringung soll den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich angeglichen werden und
die untergebrachte Person auf ein straffreies Leben vorbereiten. Die familiäre, soziale und berufliche Eingliederung
soll gefördert werden.
(3) Bei allen Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes soll auf das Alter, das Geschlecht, die ethnische Herkunft, den Gesundheitszustand und die Lebensumstände der untergebrachten Person Rücksicht genommen werden.
(4) Die Maßregelvollzugseinrichtungen sollen mit Behörden, Gerichten, Einrichtungen der Wissenschaft und
Forschung sowie sonstigen Stellen und Personen zusammenarbeiten, soweit diese die Ziele der Unterbringung
fördern können.
Art 3 Stellung der untergebrachten Person
(1) Der untergebrachten Person ist Gelegenheit zu geben, an der Gestaltung ihrer Behandlung und der weiteren
Maßnahmen, die der Verwirklichung der in Art 2 genannten Ziele und Grundsätze dienen, mitzuwirken. Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an der Gestaltung ist zu wecken und zu fördern.
(2) Die untergebrachte Person unterliegt den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit.
Soweit dieses Gesetz keine besondere Regelung enthält, dürfen der untergebrachten Person Beschränkungen nur
auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung
des geordneten Zusammenlebens in der Maßregelvollzugseinrichtung unerlässlich sind.
(3) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen ist diejenige zu wählen, die die untergebrachte Person voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem
angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Sie ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder
nicht mehr erreicht werden kann.
(4) Im Rahmen der Unterbringung getroffene Entscheidungen und Anordnungen sind der untergebrachten
Person unverzüglich bekannt zu geben und, soweit es ihr Gesundheitszustand zulässt, zu erläutern. Hat die untergebrachte Person einen Vertreter, so erhält dieser eine Ablichtung von schriftlich gegenüber der untergebrachten
Person erlassenen Entscheidungen und Anordnungen.
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Abschnitt 2
Aufnahme und Behandlung der untergebrachten Person
Art 4 Aufnahme
(1) Die untergebrachte Person ist bei der Aufnahme schriftlich über ihre Rechte und Pflichten während der Unterbringung zu unterrichten; sie hat den Erhalt schriftlich zu bestätigen. Hat die untergebrachte Person einen Vertreter, so ist ihm Gelegenheit zu geben, an der Unterrichtung teilzunehmen. Andere untergebrachte Personen dürfen nicht anwesend sein.
(2) Die untergebrachte Person ist alsbald ärztlich zu untersuchen.
Art 5 Behandlungs- und Vollzugsplan
(1) Unter Berücksichtigung aller Umstände, deren Kenntnis für eine planvolle Behandlung der untergebrachten Person erforderlich ist, wird unverzüglich ein Behandlungs- und Vollzugsplan aufgestellt.
(2) Der Plan ist längstens im Abstand von 6 Monaten der Entwicklung der untergebrachten Person anzupassen.
Dabei sind die Möglichkeiten für Lockerungen des Vollzugs, für Beurlaubungen, für eine Aussetzung der Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung und für eine Entlassung zu prüfen. Spätestens wenn abzusehen ist, dass
die Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird oder dass die untergebrachte Person entlassen wird, sollen in den
Behandlungs- und Vollzugsplan auch Angaben über die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen aufgenommen
werden.
(3) Der Behandlungs- und Vollzugsplan sowie wesentliche Änderungen sollen mit der untergebrachten Person
erörtert werden. Die Erörterung kann unterbleiben, wenn sich dadurch der Gesundheitszustand oder die therapeutische Entwicklung der untergebrachten Person verschlechtern würde. Die Erörterung ist nachzuholen, sobald der
Gesundheitszustand dies zulässt. Hat die untergebrachte Person einen Vertreter, so findet die Erörterung auch mit
ihm statt.
Art 6 Behandlung psychischer Erkrankungen
(1) Die untergebrachte Person erhält die nach den anerkannten Regeln der ärztlichen Kunst zur Erreichung der
Ziele der Unterbringung gebotene Behandlung ihrer psychischen Erkrankung.
(2) Behandlungsmaßnahmen, die in die körperliche Unversehrtheit eingreifen, bedürfen der schriftlichen Einwilligung der untergebrachten Person. Die Einwilligung muss auf der Grundlage einer ärztlichen Aufklärung der
untergebrachten Person erfolgen und auf deren freien Willen beruhen.
(3) Ohne Einwilligung sind Behandlungsmaßnahmen iSd Abs 1 nur zulässig,
1.
wenn die untergebrachte Person krankheitsbedingt zur Einsicht in die Schwere ihrer Krankheit und der Behandlungsbedürftigkeit oder zum Handeln gemäß dieser Einsicht nicht fähig ist,
2.
soweit sie erforderlich sind
a) zur Erreichung der Entlassungsfähigkeit oder
b) bei einer konkreten Gefahr für das Leben oder einer konkreten schwerwiegenden Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person
3.
und wenn
a) zuvor frühzeitig, ernsthaft und ohne Druck auszuüben versucht wurde, die Zustimmung der untergebrachten Person zu erhalten,
b) ärztlich über Art, Dauer, Erfolgsaussichten und Risiken der beabsichtigten Maßnahme aufgeklärt wurde,
c) die Maßnahme der untergebrachten Person unter Mitteilung, dass gegen deren Durchführung eine gerichtliche Entscheidung nach § 109 StVollzG herbeigeführt werden kann, rechtzeitig, mindestens aber 48
Stunden vorher, angekündigt wurde,
d) die Maßnahmen geeignet sind, das Behandlungsziel zu erreichen,
e) mildere Mittel keinen Erfolg versprechen,
f)
der zu erwartende Nutzen den möglichen Schaden einer Nichtbehandlung sowie die mit der Maßnahme
verbundene Beeinträchtigung deutlich überwiegt,
g) Art und Dauer auf das zwingend erforderliche Maß beschränkt werden sowie
h) die Maßnahmen nicht mit einer erheblichen Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der untergebrachten Person verbunden sind.
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(4) Willigt die untergebrachte Person in die Behandlung nicht ein, hat die Maßregelvollzugseinrichtung den
Vorgang der nach §§ 110 und 138 Abs 3 StVollzG zuständigen StVK vorzulegen. Für das gerichtliche Verfahren gelten
§§ 109–121 StVollzG entsprechend, ohne dass es eines Antrags der untergebrachten Person bedarf. Die Maßnahme
darf eine Behandlungsdauer von 12 Wochen nicht überschreiten. Für die Verlängerung der Anordnung gelten die
Vorschriften für die erstmalige Anordnung entsprechend. Die Maßnahmen sind durch einen Arzt oder eine Ärztin
durchzuführen, zu überwachen und in regelmäßigen Abständen auf ihre Eignung, Notwendigkeit und Angemessenheit zu überprüfen. Eine wirksame Patientenverfügung der untergebrachten Person nach § 1901a Abs 1 BGB ist
zu beachten.
(5) Bei Maßnahmen nach Abs 3 Nr 2 Buchst b kann bei Gefahr in Verzug von den Vorgaben gem Abs 3 Nr 3
Buchst a–c und Abs 4 S 1 abgesehen werden. Die Aufklärung nach Abs 3 Nr 3 Buchst b ist nachzuholen, sobald es der
Gesundheitszustand der untergebrachten Person zulässt. Die Vorlage nach Abs 4 S 1 ist unverzüglich nachzuholen.
(6) Ohne Einwilligung sind Behandlungsmaßnahmen bei Gefahr in Verzug für das Leben oder die Gesundheit
einer anderen Person unter den Voraussetzungen des Abs 3 Nr 3 Buchst d, e, g und h zulässig. Abs 4 S 5 gilt entsprechend.
Art 7 Behandlung anderer Erkrankungen
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf Gesundheitsuntersuchungen, medizinische Vorsorgeleistungen, Krankenbehandlung und Versorgung mit Hilfsmitteln nach Maßgabe der Art 59–61, 63 und 64 BayStVollzG [nicht abgedruckt].
(2) Kann die erforderliche Behandlungsmaßnahme in der Maßregelvollzugseinrichtung nicht durchgeführt
werden, ist die untergebrachte Person in eine andere Maßregelvollzugseinrichtung, in ein geeignetes Krankenhaus
oder zu einem ambulanten Leistungserbringer außerhalb des Maßregelvollzugs zu verbringen.
(3) Für Behandlungsmaßnahmen nicht psychischer Erkrankungen gelten Art 6 Abs 2, 3 Nr 3 und Abs 4 S 5 mit
der Maßgabe, dass sie
1.
durch einen Arzt oder eine Ärztin anzuordnen sowie
2.
ohne Einwilligung nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr für das Leben oder konkreten schwerwiegenden
Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person oder einer anderen Person zulässig sind.
Unbeschadet bleibt das Recht der Leistung erster Hilfe für den Fall, dass ein Arzt oder eine Ärztin nicht rechtzeitig
erreichbar und mit dem Aufschub Lebensgefahr verbunden ist. Eine wirksame Patientenverfügung der untergebrachten Person nach § 1901a Abs 1 BGB ist zu beachten.
(4) Auf Anordnung eines Arztes oder einer Ärztin sind ohne Einwilligung der untergebrachten Person körperliche Untersuchungen und Maßnahmen, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind, Entnahmen von
Haarproben, Blutentnahmen, Röntgenuntersuchungen ohne Kontrastmittelabgabe sowie die Gewinnung einer
Urinprobe zulässig. Voraussetzung dafür ist, dass die Untersuchung oder Maßnahme der Kontrolle und Überwachung von Behandlungsmaßnahmen, dem Gesundheitsschutz oder der Hygiene dienen.
Abschnitt 3
Gestaltung der Unterbringung
Art 8 Zimmerbelegung
Der untergebrachten Person soll ein Einzel- oder Zweibettzimmer zugewiesen werden. Eine Zimmerbelegung
mit mehr als 4 Personen ist nicht zulässig. Männern und Frauen sind getrennte Zimmer zuzuweisen.
Art 9 Persönlicher Besitz und Ausstattung des Unterbringungsraums
(1) Die untergebrachte Person darf eigene Kleidung und Wäsche tragen, soweit sie für Reinigung, Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel sorgt.
(2) Die untergebrachte Person darf ihren Unterbringungsraum in angemessenem Umfang mit eigenen Sachen ausstatten. Gegenstände, die die Ziele der Unterbringung, die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung oder die Übersichtlichkeit des Unterbringungsraums gefährden, können ausgeschlossen werden.
(3) Ausgeschlossene Gegenstände werden auf Kosten der untergebrachten Person aufbewahrt oder an eine von
ihr benannte Person übergeben oder versandt; andernfalls werden sie auf Kosten der untergebrachten Person aus
der Maßregelvollzugseinrichtung entfernt.
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(4) Der Besitz von Bild-, Ton- und Datenträgern kann davon abhängig gemacht werden, dass die untergebrachte Person deren Überprüfung zustimmt.
(5) Die untergebrachte Person darf Presseerzeugnisse in angemessenem Umfang durch Vermittlung der Maßregelvollzugseinrichtung beziehen, sofern diese nicht geeignet sind, die Ziele der Unterbringung zu gefährden.
Art 10 Arbeit, Beschäftigung, Bildung
(1) Die Maßregelvollzugseinrichtung soll der untergebrachten Person eine Arbeit oder Beschäftigung zuweisen
und sie dazu anhalten, in Abhängigkeit von deren Gesundheitszustand an Arbeits- und Beschäftigungsangeboten
teilzunehmen. Dabei sind deren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen zu berücksichtigen.
(2) Geeigneten untergebrachten Personen kann Gelegenheit zur schulischen Bildung, Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung oder Teilnahme an anderen aus- oder weiterbildenden Maßnahmen gegeben werden.
(3) Maßnahmen nach Abs 1 und 2 können bei entsprechender Lockerung des Vollzugs (Art 16–18) in Betrieben
geeigneter privater Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung durchgeführt werden.
Art 11 Freizeitgestaltung
(1) Die untergebrachte Person erhält Gelegenheit und Anregungen, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Freizeitangebote und tagesstrukturierende Maßnahmen sind innerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung zu gewährleisten.
(2) Der untergebrachten Person ist täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien zu ermöglichen.
(3) Beschränkungen bei der Freizeitgestaltung sind nur zulässig, wenn andernfalls die Ziele der Unterbringung, die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Maßregelvollzugseinrichtung gefährdet würden
oder der Aufwand für Sicherung und Kontrolle unverhältnismäßig hoch wäre.
Art 12 Besuch
(1) Die untergebrachte Person darf regelmäßig Besuch empfangen. Die Besuchszeit beträgt mindestens eine
Stunde in der Woche.
(2) Aus Gründen der Sicherheit oder des geordneten Zusammenlabens in der Einrichtung sowie zur Sicherung
der Ziele der Unterbringung können Besuche
1.
untersagt werden,
2.
davon abhängig gemacht werden, dass sich die Besucher durchsuchen oder mit technischen Mitteln oder
sonstigen Mitteln auf verbotene Gegenstände absuchen lassen oder
3.
überwacht werden.
(3) Eine Überwachung und Aufzeichnung der Besuche mit technischen Mitteln ist zulässig, wenn die Besucher
und die untergebrachte Person vor dem Besuch darauf hingewiesen werden. Die Aufzeichnungen sind spätestens
mit Ablauf eines Monats zu löschen.
(4) Die Unterhaltung darf nur überwacht werden, soweit dies im Einzelfall aus den in Abs 2 genannten Gründen erforderlich ist. Eine Aufzeichnung der Unterhaltung ist nicht zulässig.
(5) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn durch die Fortsetzung die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung gefährdet würde oder gesundheitliche Nachteile für den Untergebrachten zu befürchten wären.
(6) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis übergeben werden.
Art 13 Außenkontakte
Für den Schriftverkehr, den Empfang und die Absendung von Paketen, Telefongespräche sowie andere Formen der Telekommunikation gelten Art 25–31 des BaySvVollzG* entsprechend mit der Maßgabe, dass dadurch die
Ziele der Unterbringung, die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Maßregelvollzugseinrichtung
nicht gefährdet werden. Für Außenkontakte und Besuche mit bestimmten Personen gilt Art 32 BaySvVollzG* entsprechend. Für die beim Besuch vom Verteidiger oder von der Verteidigerin übergebenen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen sowie den Schriftverkehr der untergebrachten Person mit ihrem Verteidiger oder ihrer Verteidigerin
gelten Art 32 Abs 3 und 4 BaySvVollzG* entsprechend mit der Maßgabe, dass bei erheblichem Verdacht auf Missbrauch des Schriftwechsels
1.
ein Schreiben angehalten und auf unerlaubte Einlagen untersucht werden kann,
691
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

MRVG – Bay | Landesgesetze

2.

bei fehlender Absenderangabe zur Feststellung, ob Verteidigerpost vorliegt, die Identität des Absenders anhand der äußeren Umstände des Schreibens überprüft werden kann, soweit mildere Mittel nicht in Betracht
kommen,
3.
Schriftstücke und sonstige Unterlagen, die beim Besuch übergeben werden sollen, zur Behandlung nach Nr 1
auf Verlangen an die Beschäftigten der Maßregelvollzugseinrichtung herauszugeben sind.
Bei Maßnahmen nach S 3 darf vom Inhalt des Schreibens keine Kenntnis genommen werden, es sei denn, die äußeren Umstände ergeben, dass keine Verteidigerpost vorliegt.
*

Art 25 SvVollzG Telefongespräche

(1) Den Sicherungsverwahrten ist zu gestatten, Telefongespräche unter Vermittlung der Anstalt während der Freizeit zu führen. Im Übrigen können in dringenden Fällen Telefongespräche gestattet werden; Art 15 Abs 1–3 bleibt unberührt [nicht abgedruckt]. Die Vorschriften über den Besuch gelten entsprechend. Eine beabsichtigte Überwachung teilt
die Anstalt den Sicherungsverwahrten rechtzeitig vor Beginn des Telefongesprächs und den Gesprächspartnern der
Sicherungsverwahrten unmittelbar nach Herstellung der Verbindung mit.
(2) Die Kosten der Telefongespräche tragen die Sicherungsverwahrten. Sind sie dazu nicht in der Lage, können die
Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang übernommen werden.
(3) Es dürfen technische Geräte zur Störung von Frequenzen betrieben werden, die der Herstellung unerlaubter
Mobilfunkverbindungen auf dem Anstaltsgelände dienen. Dabei sind die von der Bundesnetzagentur nach § 55 Abs 1
S 5 TKG festgelegten Rahmenbedingungen zu beachten. Der Mobilfunkverkehr außerhalb des Geländes der Anstalt darf
nicht beeinträchtigt werden.
Art 26 SvVollzG Recht auf Schriftwechsel
(1) Sicherungsverwahrte haben das Recht, unbeschränkt Schreiben abzusenden und zu empfangen.
(2) Der Schriftwechsel mit bestimmten Personen kann untersagt werden, wenn
1.
die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet würde oder
2.
zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel mit Personen, die nicht Angehörige der Sicherungsverwahrten iSd
StGB sind, einen schädlichen Einfluss auf die Sicherungsverwahrten hat oder deren Eingliederung behindern würde.
(3) Die Kosten des Schriftverkehrs tragen die Sicherungsverwahrten. Sind sie dazu nicht in der Lage, können die
Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang übernommen werden.
Art 27 SvVollzG Überwachung des Schriftwechsels
(1) Nicht überwacht werden Schreiben der Sicherungsverwahrten an Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie an deren Mitglieder, soweit die Schreiben an die Anschriften dieser Volksvertretungen gerichtet sind und den
Absender zutreffend angeben. Entsprechendes gilt für Schreiben an das Europäische Parlament und dessen Mitglieder,
den EGMR, den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe und die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. Schreiben der in den S 1 und 2 genannten Stellen, die an Sicherungsverwahrte gerichtet sind, werden nicht überwacht, sofern die Identität des Absenders
zweifelsfrei feststeht.
(2) Der übrige Schriftwechsel darf überwacht werden, soweit es aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. Art 32 Abs 4 bleibt unberührt.
Art 28 SvVollzG Weiterleitung von Schreiben, Aufbewahrung
(1) Sicherungsverwahrte haben Absendung und Empfang ihrer Schreiben durch die Anstalt vermitteln zu lassen,
soweit nichts anderes gestattet ist.
(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unverzüglich weiterzuleiten.
(3) Sicherungsverwahrte haben eingehende Schreiben unverschlossen zu verwahren, sofern nichts anderes gestattet wird; sie können sie verschlossen zur Habe geben.
Art 29 SvVollzG Anhalten von Schreiben
1.

(1) Schreiben können angehalten werden, wenn
das Erreichen der Vollzugsziele oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet würde,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,
Verletzte im Sinn der StPO dies für an sie gerichtete Schreiben beantragen,
sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Darstellungen von Anstaltsverhältnissen enthalten,
sie grobe Beleidigungen enthalten,
sie die Eingliederung anderer Sicherungsverwahrter gefährden können oder
sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst
sind; ein zwingender Grund zur Abfassung eines Schreibens in einer fremden Sprache liegt in der Regel nicht vor
bei einem Schriftwechsel zwischen deutschen Sicherungsverwahrten und Dritten, die die deutsche Staatsangehörigkeit oder ihren Lebensmittelpunkt im Geltungsbereich des GG haben.
(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen enthalten, kann ein Begleitschreiben beigefügt werden,
wenn der oder die Sicherungsverwahrte auf der Absendung besteht.
(3) Die Anhaltung der Schreiben wird den Sicherungsverwahrten mitgeteilt. Angehaltene Schreiben werden behördlich verwahrt oder an den Absender zurückgegeben.
(4) Schreiben, deren Überwachung nach Art 27 Abs 1 und Art 32 Abs 4 ausgeschlossen ist, dürfen nicht angehalten
werden.
Art 30 SvVollzG Andere Formen der Telekommunikation
Den Sicherungsverwahrten soll gestattet werden, andere von der Aufsichtsbehörde zugelassene Formen der Telekommunikation unter Vermittlung der Anstalt zu nutzen, wenn hierdurch die Sicherheit und Ordnung der Anstalt nicht
gefährdet wird. Im Übrigen finden die Vorschriften über den Schriftwechsel, den Besuch und über Telefongespräche
entsprechende Anwendung.
Art 31 SvVollzG Pakete
(1) Die Sicherungsverwahrten dürfen Pakete in angemessenem Umfang empfangen. Gewicht und Größe einzelner
Pakete können festgesetzt werden. Pakete dürfen Gegenstände nicht enthalten, welche
1
die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder
2.
das Erreichen der Vollzugsziele gefährden.
(2) Pakete sind in Gegenwart des oder der Sicherungsverwahrten zu öffnen. Ausgeschlossene Gegenstände können zur Habe genommen oder dem Absender zurückgesandt werden. Nicht ausgehändigte Gegenstände, durch die bei
der Versendung oder Aufbewahrung Personen verletzt oder Sachschäden verursacht werden können, dürfen vernichtet
werden. Die hiernach getroffenen Maßnahmen werden dem oder der Sicherungsverwahrten eröffnet.
(3) Der Empfang von Paketen kann befristet untersagt werden, wenn dies wegen einer Gefährdung der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt unerlässlich ist.
(4) Den Sicherungsverwahrten ist zu gestatten, Pakete zu versenden. Der Versand kann aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt untersagt werden. Zu diesem Zweck kann der Inhalt überprüft werden.
(5) Die Kosten des Paketverkehrs nach Abs 2 und 4 tragen die Sicherungsverwahrten. Sind sie dazu nicht in der
Lage, kann die Anstalt die Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang übernehmen.
Art 32 SvVollzG Außenkontakte mit bestimmten Personen
(1) Besuche von Verteidigern, Angehörigen der Gerichtshilfe, der Bewährungshilfe und der Aufsichtsstellen für die
Führungsaufsicht sowie von Rechtsanwälten oder Notaren in einer die Sicherungsverwahrten betreffenden Rechtssache
sind zu gestatten. Art 22 Abs 3 gilt entspr [nicht abgedruckt]. Eine inhaltliche Überprüfung der von dem Verteidiger
oder der Verteidigerin mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig. Art 32 Abs 1 S 2 und 3
BayStVollzG gelten entspr [nicht abgedruckt].
(2) Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht.
(3) Art 24 Abs 5 [nicht abgedruckt] gilt nicht für die bei dem Besuch von Verteidigern übergebenen Schriftstücke
und sonstigen Unterlagen sowie für die bei dem Besuch von Rechtsanwälten oder Notaren zur Erledigung einer die
Sicherungsverwahrten betreffenden Rechtssache übergebenen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen; bei dem Besuch
von Rechtsanwälten oder Notaren kann die Übergabe aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt von der
Erlaubnis abhängig gemacht werden. Art 32 Abs 1 S 2 und 3 BayStVollzG gelten entspr [nicht abgedruckt].
(4) Der Schriftwechsel der Sicherungsverwahrten mit ihren Verteidigern wird nicht überwacht. Art 32 Abs 1 S 2
und 3 BayStVollzG gelten entspr [nicht abgedruckt].
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Art 14 Recht auf Religionsausübung
(1) Der untergebrachten Person darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin einer
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf ihren Wunsch ist ihr zu helfen, mit einem Seelsorger oder einer
Seelsorgerin ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten.
(2) Die untergebrachte Person darf religiöse Schriften besitzen. Gegenstände des religiösen Gebrauchs sind ihr
in angemessenem Umfang zu belassen. Beides darf ihr nur bei grobem Missbrauch entzogen werden.
(3) Die untergebrachte Person hat das Recht, innerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung an Gottesdiensten
und anderen religiösen Veranstaltungen einer Religionsgemeinschaft teilzunehmen.
(4) Die untergebrachte Person kann von der Teilnahme an religiösen Veranstaltungen nur ausgeschlossen
werden, wenn andernfalls die Ziele der Unterbringung, die Sicherheit, das geordnete Zusammenleben in der Maßregelvollzugseinrichtung oder das religiöse Empfinden des Seelsorgers oder der Seelsorgerin der Religionsgemeinschaft gefährdet würden.
(5) Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten Abs 1–4 entsprechend.
Art 15 Hausordnung
(1) Die Maßregelvollzugseinrichtungen erlassen im Benehmen mit dem Bezirk oder von diesem mit dem Vollzug der Unterbringung betrauten Unternehmen (Träger) eine Hausordnung, die die Rechte und Pflichten der untergebrachten Personen näher regelt. Die Hausordnung ist den untergebrachten Personen in geeigneter Weise bekannt
zu geben; Art 4 Abs 1 S 1 bleibt unberührt.
(2) Die Hausordnung hat mindestens Folgendes zu regeln:
1.
Einteilung des Tages in Beschäftigungs- und Behandlungszeiten, Freizeit und Ruhezeit,
2.
Ausstattung der Zimmer mit persönlichen Gegenständen (Art 9 Abs 2),
3.
Möglichkeiten der Verwendung und der Verwahrung eigener Sachen (Art 9 Abs 2 und 3),
4. Umgang mit den Sachen der Maßregelvollzugseinrichtung,
5.
Maßnahmen zur Freizeitgestaltung (Art 11),
6. Besuchszeiten sowie Häufigkeit und Dauer von Besuchen (Art 12),
7.
Außenkontakte (Art 13),
8. Verfügung über Gelder (Art 31),
9. Nutzung von elektronischen Geräten,
10. Zulässigkeit des Rauchens,
11. Einschluss.
Abschnitt 4
Lockerungen des Vollzugs; Ausführung und Vorführung
Art 16 Vollzugslockerungen
(1) Der Vollzug der Unterbringung ist zu lockern, sobald
zu erwarten ist, dass dadurch die Behandlung und die soziale Wiedereingliederung gefördert werden, und
nach allen aus der bisherigen Behandlung gewonnenen Erkenntnissen davon auszugehen ist, dass die untergebrachte Person die ihr eingeräumten Vollzugslockerungen nicht missbrauchen wird.
Bei der Entscheidung über die Gewährung von Vollzugslockerungen wird insb auch berücksichtigt, ob eine Entlassung der untergebrachten Person absehbar ist.
(2) Vollzugslockerungen sind
1.
das Verlassen der Maßregelvollzugseinrichtung oder des gesicherten Bereichs der Maßregelvollzugseinrichtung für eine bestimmte Tageszeit in Begleitung von Beschäftigten (begleiteter Ausgang) oder ohne Aufsicht
(unbegleiteter Ausgang),
2.
die regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung unter Aufsicht von Beschäftigten
der Einrichtung (begleitete Außenbeschäftigung) oder ohne deren Aufsicht (unbegleitete Außenbeschäftigung).
1.
2.
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Art 17 Beurlaubung
(1) Die untergebrachte Person kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art 16 Abs 1 beurlaubt werden.
Eine Beurlaubung darf zusammenhängend höchstens für zwei Wochen und innerhalb eines Jahres höchstens für
6 Wochen gewährt werden.
(2) Während der Beurlaubung hat die untergebrachte Person Anspruch auf Behandlung nach Art 7 Abs 1 nur
durch die zuständige Maßregelvollzugseinrichtung; Art 7 Abs 2 gilt entsprechend. Ist eine Behandlung nach S 1
wegen einer Gefahr für Leben oder Gesundheit nicht rechtzeitig möglich, darf die untergebrachte Person Behandlungsmaßnahmen Dritter in Anspruch nehmen. Die untergebrachte Person ist verpflichtet, die Maßregelvollzugseinrichtung unverzüglich darüber zu informieren. Der Träger erstattet dem Dritten die nach S 2 anfallenden
Behandlungskosten. S 1, 2 und 4 gelten nicht, wenn die untergebrachte Person auf Grund einer Beschäftigung außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung (Art 10 Abs 3) krankenversichert ist.
Art 18 Beurlaubung zum Zwecke des Probewohnens
(1) Zur Vorbereitung der Entlassung kann ohne Zustimmung der Fachaufsichtsbehörde nach Unterrichtung
der StVK oder bei einer Unterbringung nach § 7 JGG nach Unterrichtung des Jugendrichters eine Beurlaubung
nach Art 17 in eine geeignete Wohnform für längstens 18 Monate erfolgen (Probewohnen). Eine erneute Beurlaubung nach S 1 ist frühestens nach 6 Monaten zulässig. Die Kosten des Probewohnens sind Kosten des Maßregelvollzugs.
(2) Die Träger können sich zur Erfüllung der Aufgabe des Probewohnens privater Einrichtungen bedienen. Die
privaten Einrichtungen müssen
1.
die notwendige Zuverlässigkeit und Fachkunde aufweisen,
2.
eine geeignete Wohnform für das Probewohnen bereitstellen,
3.
die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Probewohnens erforderlichen personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen Voraussetzungen erfüllen,
4. dem Träger Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten einräumen sowie
5.
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen dieses Gesetzes einhalten.
Die Rechte der Fachaufsichtsbehörde gelten entsprechend gegenüber der privaten Einrichtung.
(3) Der Träger kann ausschließlich nachfolgende hoheitliche Befugnisse auf die privaten Einrichtungen übertragen, soweit dies nach der Art und Weise des Probewohnens erforderlich ist:
1.
Behandlungen, Untersuchungen und Maßnahmen, die die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung angeordnet hat, nach Maßgabe der Art 6 Abs 3 Nr 2 Buchst b, Abs 6 S 1, Art 7 Abs 3 S 1 und Abs 4,
2.
Beschränkung der Zimmerausstattung und Entzug von persönlichen Gegenständen nach Maßgabe des Art 9,
3.
Beschränkung des Besuchsrechts nach Maßgabe der Art 12 und 44 Abs 5,
4. Überwachung von Schriftverkehr bzw Paketen und von Telefongesprächen nach Maßgabe der Art 13 und 44
Abs 5,
5.
Erlass einer Hausordnung nach Maßgabe des Art 15,
6. Vornahme von Durchsuchungen und Untersuchungen nach Maßgabe des Art 24,
7.
Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen nach Maßgabe des Art 25 bei Gefahr im Verzug,
8. Anordnung einer Fixierung nach Maßgabe des Art 26 bei Gefahr im Verzug und
9. Anwendung unmittelbaren Zwangs nach Maßgabe des Art 27 bei Gefahr im Verzug.
Die Übertragung bedarf der Schriftform. Art 49 Abs 2 gilt entsprechend. Werden Befugnisse nach S 1 wahrgenommen, ist die Leitung der zuständigen Maßregelvollzugseinrichtung unverzüglich zu informieren.
Art 19 Beteiligung der Vollstreckungsbehörde
(1) Bevor unbegleiteter Ausgang, unbegleitete Außenbeschäftigung, eine Beurlaubung, eine Beurlaubung zum
Zwecke des Probewohnens oder bei Personen mit besonderem Sicherungsbedürfnis unbegleiteter Geländegang
gewährt wird, ist die Vollstreckungsbehörde zu hören.
(2) Werden Lockerungen des Vollzugs gewährt, ist die Vollstreckungsbehörde zu informieren.
Art 20 Weisungen, Widerruf von Lockerungen des Vollzugs
(1) Lockerungen des Vollzugs können mit Weisungen verbunden werden, die im Interesse der Sicherheit oder
des Gesundheitszustands der untergebrachten Person erforderlich sind.
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1.
2.
3.

(2) Lockerungen des Vollzugs können widerrufen werden, wenn
nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine anfängliche Versagung gerechtfertigt hätten,
die untergebrachte Person die Lockerung missbraucht oder
die untergebrachte Person Weisungen nicht nachkommt.
Art 21 Ausführung und Vorführung

(1) Ausführungen können aus wichtigen Gründen zugelassen werden, obwohl die Voraussetzungen des Art 16
Abs 1 nicht erfüllt sind. Die Maßregelvollzugseinrichtung trifft die erforderlichen Sicherungsvorkehrungen.
(2) Auf Ersuchen eines Gerichts ermöglicht die Maßregelvollzugseinrichtung die Vorführung der untergebrachten Person. Die Maßregelvollzugseinrichtung unterrichtet das Gericht über das Veranlasste.
(3) Die Kosten von Ausführungen und Vorführungen, die auf Wunsch der untergebrachten Person oder überwiegend in ihrem Interesse durchgeführt werden, trägt die untergebrachte Person. Dies gilt auch, soweit der untergebrachten Person hinsichtlich der Kosten von Ausführungen und Vorführungen ein Erstattungsanspruch zusteht.
Von der Geltendmachung der Kosten gegenüber der untergebrachten Person kann abgesehen werden, wenn dies
die Behandlung oder die Eingliederung behindern würde.
Abschnitt 5
Disziplinar- und Sicherungsmaßnahmen
Art 22 Disziplinarmaßnahmen
(1) Verstößt die untergebrachte Person schuldhaft gegen eine Pflicht, die ihr durch dieses Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes auferlegt wurde, können gegen sie Disziplinarmaßnahmen angeordnet werden.
(2) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind
1.
der Verweis,
2.
unter Wahrung der Regelung in Art 11 Abs 2 der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien,
3.
die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung über Geldbeträge gem Art 31 Abs 1 bis zu einem Monat,
4. die Beschränkung oder der Entzug des Hörfunk- und Fernsehempfangs bis zu einer Woche,
5.
die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände für eine Beschäftigung in der Freizeit bis zu einer Woche,
6. die Beschränkung oder der Ausschluss von der Teilnahme an gemeinschaftlichen Unternehmungen bis zu
einer Woche,
7.
der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäftigung bis zu einem Monat unter Wegfall der in diesem Gesetz geregelten Bezüge.
(3) Art 109 Abs 2 und 3, Art 110 Abs 3, Art 111 Abs 1 und 2 sowie Art 113 BayStVollzG* gelten entsprechend.
*

Art 109 StVollzG Voraussetzungen

(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen, wenn es genügt, die Gefangenen zu verwarnen.
(3) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch zulässig, wenn wegen derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet wird.
Art 110 StVollzG Arten der Disziplinarmaßnahmen
(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander verbunden werden.
Art 111 StVollzG Vollzug der Disziplinarmaßnahmen, Aussetzung zur Bewährung
(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort vollstreckt.
(2) Eine Disziplinarmaßnahme kann ganz oder teilweise bis zu 6 Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden. [...]
Art 113 StVollzG Verfahren
(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Vor der Anhörung werden die Gefangenen darüber unterrichtet, welche Verfehlung ihnen zur Last gelegt wird und dass es ihnen freisteht, sich zur Sache zu äußern. Die Erhebungen, insbesondere die
Einlassungen der Gefangenen, werden schriftlich festgehalten.
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(2) Bei schweren Verstößen soll der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin sich vor der Entscheidung in einer Konferenz mit Personen besprechen, die bei der Behandlung der Gefangenen mitwirken.
(3) Die Entscheidung wird den Gefangenen mündlich eröffnet und mit einer kurzen Begründung schriftlich abgefasst.
Art 23 Festnahmerecht
Hält sich die untergebrachte Person ohne Erlaubnis außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung auf, so kann
sie durch Beschäftigte der Maßregelvollzugseinrichtung oder auf deren Veranlassung hin festgenommen und in die
Maßregelvollzugseinrichtung zurückgebracht werden.
Art 24 Durchsuchungen und Untersuchungen
(1) Die untergebrachte Person, ihre Sachen und ihr Wohn- und Schlafbereich dürfen durchsucht werden, um
die Ziele der Unterbringung, die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Maßregelvollzugseinrichtung
zu gewährleisten. Die Durchsuchung der Person darf außer bei Gefahr in Verzug nur von Personen gleichen Geschlechts vorgenommen werden; dies gilt nicht für das Absuchen mit technischen Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln. Auf das Schamgefühl ist Rücksicht zu nehmen. Durchsuchungen der Person dürfen nicht von einem Beschäftigten allein durchgeführt werden. Andere untergebrachte Personen dürfen nicht anwesend sein.
(2) Nur bei Gefahr in Verzug oder auf Anordnung der Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung ist es zulässig,
eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorzunehmen. Sie ist in einem geschlossenen
Raum durchzuführen.
(3) Besteht der begründete Verdacht, dass eine untergebrachte Person Gegenstände im Körper versteckt hat,
die die Ziele der Unterbringung, die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Maßregelvollzugseinrichtung gefährden, kann die untergebrachte Person durch einen Arzt oder eine Ärztin untersucht werden. Abs 1 S 2–5
und Abs 2 S 2 gelten entsprechend.
(4) In den Fällen der Abs 1–3 kann auch angeordnet werden, dass bestimmte untergebrachte Personen bei jeder Rückkehr in die Maßregelvollzugseinrichtung oder in die Station und nach jedem Besuch zu durchsuchen oder
zu untersuchen sind.
Art 25 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Gegen eine untergebrachte Person können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn
nach ihrem Verhalten oder auf Grund ihres Gesundheitszustands in erhöhtem Maße Fluchtgefahr, die Gefahr von
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder die Gefahr einer Selbsttötung oder Selbstverletzung besteht.
(2) Zulässige besondere Sicherungsmaßnahmen sind
1.
die ständige Beobachtung, auch mit technischen Mitteln,
2.
die Verabreichung notwendiger Medikamente; Art 6 und 7 bleiben unberührt,
3.
der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
4. die nächtliche Nachschau,
5.
die Trennung von anderen untergebrachten Personen,
6. der Entzug oder die Beschränkung des gemeinschaftlichen Aufenthalts im Freien,
7.
die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum ohne gefährdende Gegenstände,
8. die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch unmittelbaren Zwang.
(3) Maßnahmen nach Abs 2 Nr 3–8 sind auch zulässig, wenn die Gefahr eines Ausbruchs, einer Befreiung oder
einer erheblichen Störung des geordneten Zusammenlebens in der Maßregelvollzugseinrichtung nicht anders abgewendet werden kann.
(4) Maßnahmen nach Abs 2 Nr 8 sind bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport der untergebrachten Person auch dann zulässig, wenn aus anderen Gründen als den in Abs 1 genannten Fluchtgefahr besteht.
Art 26 Fixierungen
(1) Die untergebrachte Person darf mechanisch fixiert werden, wenn und solange die gegenwärtige Gefahr besteht, dass sie gegen Personen gewalttätig wird oder sich selbst verletzt oder tötet. Sie ist auf gefährliche Gegenstände zu durchsuchen und ständig durch einen Beschäftigten zu betreuen und zu überwachen.
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(2) Eine Fixierung darf nur befristet angeordnet werden, längstens für 24 Stunden.
(3) Eine Fixierung ist der untergebrachten Person durch die Maßregelvollzugseinrichtung anzukündigen. Willigt die untergebrachte Person in die Fixierung nicht ein, legt die Maßregelvollzugseinrichtung den Vorgang der
nach §§ 110, 138 Abs 3 StVollzG zuständigen StVK zur gerichtlichen Entscheidung vor. Wenn mit dem Aufschub der
Maßnahme Gefahr verbunden ist, kann die Fixierung durchgeführt werden, bevor die Entscheidung der StVK ergangen ist. Hat sich die Fixierung vor der Entscheidung der StVK erledigt, gilt § 115 Abs 3 StVollzG.
Art 27 Unmittelbarer Zwang
(1) Anordnungen nach diesem Gesetz dürfen im Wege des unmittelbaren Zwangs gegenüber der untergebrachten Person durchgesetzt werden, wenn der damit verfolgte Zweck auf keine andere Weise erreicht werden
kann.
(2) Gegenüber anderen Personen darf unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie es unternehmen,
untergebrachte Personen zu befreien, wenn sie unbefugt in den Bereich der Einrichtung eindringen oder sich unbefugt darin aufhalten.
(3) Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung darf nur unterbleiben, wenn die Umstände sie
nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden muss, um eine rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.
(4) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund anderer Vorschriften bleibt unberührt.
Art 28 Erkennungsdienstliche Behandlung
Zur Sicherung des Vollzugs der Unterbringung, zur Identitätsfeststellung und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder des geordneten Zusammenlebens in der Maßregelvollzugseinrichtung sind als erkennungsdienstliche
Maßnahmen zulässig
1.
die Aufnahme von Lichtbildern,
2.
die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,
3.
Messungen,
4. die Erfassung biometrischer Merkmale von Fingern, Händen, Gesicht und Stimme.
Abschnitt 6
Finanzielle Regelungen
Art 29 Motivationsgeld, Zuwendungen, Barbetrag
(1) Die untergebrachte Person erhält für Leistungen iRd Arbeitstherapie ein angemessenes Motivationsgeld.
(2) Übt die untergebrachte Person aus therapeutischen Gründen eine sonstige Beschäftigung aus oder nimmt
sie an einer heilpädagogischen Förderung, an Maßnahmen der Berufsausbildung, der beruflichen Fortbildung oder
Umschulung teil, so kann ihr eine Zuwendung gewährt werden.
(3) Die untergebrachte Person erhält einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung, falls sie mittellos ist. Bei Bezug von Motivationsgeld oder einer Zuwendung kann eine Anrechnung erfolgen. Die Höhe des Barbetrags und eine
Anrechnung werden durch die Fachaufsichtsbehörde gesondert festgesetzt.
Art 30 Überbrückungsgeld
(1) Ein Teil des Arbeitsentgelts, des Motivationsgelds, der Zuwendungen und mit Zustimmung der untergebrachten Person sonstige ihr zur Verfügung stehende Gelder können zur Bildung eines Überbrückungsgelds verwendet werden, wenn dadurch nicht andere rechtliche Verpflichtungen beeinträchtigt werden. Das Überbrückungsgeld dient dazu, den notwendigen Lebensunterhalt der untergebrachten Person und ihrer Unterhaltsberechtigten
für die ersten 4 Wochen nach ihrer Entlassung zu sichern.
(2) Das Überbrückungsgeld ist in geeigneter Weise anzulegen. Es wird der untergebrachten Person bei der Entlassung ausgezahlt. Ein Teil des Überbrückungsgelds kann der untergebrachten Person auch ausgezahlt werden,
wenn ihr eine Beurlaubung gewährt wird oder wenn sie es für sonstige Ausgaben, die ihrer Eingliederung dienen,
benötigt.
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Art 31 Verfügung über Gelder
(1) Monatlich kann die untergebrachte Person über einen Betrag in Höhe des allgemein gewährten Barbetrags
frei verfügen, es sei denn, dass dadurch die Ziele der Unterbringung gefährdet würden. Über darüber hinausgehende Beträge darf die untergebrachte Person nur mit Einwilligung der Maßregelvollzugseinrichtung verfügen; hierunter fällt nicht das außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung befindliche Vermögen. Die Einwilligung ist zu erteilen, wenn die Verfügung auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung erfolgt.
(2) Geldbeträge, die von der untergebrachten Person in die Maßregelvollzugseinrichtung mitgebracht werden
oder die sie während ihrer Unterbringung dort erhält, sind, soweit sie nicht von ihrem Vertreter verwaltet oder als
Beitrag zum Überbrückungsgeld (Art 30) in Anspruch genommen werden, von der Maßregelvollzugseinrichtung für
sie zu verwahren.
Abschnitt 7
Akten und Datenschutz
Art 32 Aktenführung
(1) Zu jeder untergebrachten Person ist eine Krankenakte zu führen, in der die wesentlichen Entscheidungen
und Anordnungen zu vermerken und zu begründen sind. Daten iSv Art 200 Abs 2 BayStVollzG* sind in einer gesonderten Akte zu führen. Die Akten sind durch die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen
gegen unbefugten Zugang oder Gebrauch zu schützen.
(2) Erkennungsdienstliche Unterlagen (Art 28) sind getrennt von den Krankenakten aufzubewahren.
(3) Die in Abs 1 und 2 genannten Akten können auch elektronisch geführt werden.
*

Art 200 BayStVollzG Schutz besonderer Daten

(2) Personenbezogene Daten, die
1.
Ärzten, Zahnärzten oder Angehörigen eines solchen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,
2.
Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung,
3.
staatlich anerkannten Sozialarbeitern oder staatlich anerkannten Sozialpädagogen
von Gefangenen als Geheimnis anvertraut oder über Gefangene sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber der Anstalt der Schweigepflicht. Die in S 1 genannten Personen haben sich gegenüber dem Anstaltsleiter oder der
Anstaltsleiterin zu offenbaren, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Anstalt oder zur Abwehr von erheblichen
Gefahren für Leib oder Leben der Gefangenen oder Dritter erforderlich ist. Der Arzt oder die Ärztin ist zur Offenbarung
ihm oder ihr iRd allgemeinen Gesundheitsfürsorge bekanntgewordener Geheimnisse befugt, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Anstalt unerlässlich oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben der Gefangenen
oder Dritter erforderlich ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. Die Gefangenen sind vor der Erhebung über die nach den S 2 und 3 bestehenden Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten.
Art 33 Akteneinsicht
(1) Die Maßregelvollzugseinrichtung hat der untergebrachten Person auf Verlangen unentgeltlich Einsicht in
die zu der untergebrachten Person geführten Akten zu gewähren, soweit dies ohne Verletzung schutzwürdiger
Belange anderer Personen möglich ist oder soweit das Interesse der untergebrachten Person an der Akteneinsicht
die schutzwürdigen Belange anderer Personen überwiegt. Der untergebrachten Person kann die Einsicht versagt
werden, wenn eine Verständigung mit ihr wegen ihres Gesundheitszustands nicht möglich ist oder soweit die
Auskunft oder Einsicht nicht ohne erhebliche Nachteile für ihren Gesundheitszustand oder ihre Therapieaussicht
wäre.
(2) Ablichtungen sind der untergebrachten Person auf deren Verlangen und auf deren Kosten zu erstellen; Lfd.
Nr 1.III.0/1. des Kostenverzeichnisses gilt entsprechend.
Art 34 Datenschutz
Art 95 Abs 2, Art 196, 197 Abs 3–5 und 7, Art 198, 199 S 1 und 2, Art 200, 201 Abs 1, Art 202, 204 und 205
BayStVollzG* gelten mit folgenden Maßgaben entsprechend:
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1.

Personenbezogene Daten über die untergebrachte oder andere Personen dürfen ohne deren Kenntnis oder bei
Dritten auch erhoben werden, soweit
a) eine Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde oder keinen Erfolg verspricht,
b) die Daten für die Beurteilung des Gesundheitszustands der untergebrachten Person, ihre Eingliederung
oder Behandlung oder für die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Maßregelvollzugseinrichtung erforderlich sind und
c) der Erhebung überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen.
2.
Zulässigerweise erhobene personenbezogene Daten dürfen auch gespeichert, verarbeitet oder genutzt werden,
soweit sie erforderlich sind für
a) Gutachten in einem Verfahren über die Betreuung einer untergebrachten Person,
b) die Geltendmachung von Ansprüchen der Maßregelvollzugseinrichtung oder von gegen sie oder einen ihrer Beschäftigten gerichteten Ansprüchen oder
c) die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Maßregelvollzugseinrichtung oder für die Überprüfung ihrer Tätigkeit,
und überwiegende Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen.
3.
Zulässigerweise erhobene personenbezogene Daten dürfen zur Vorbereitung der Entscheidung über die Fortdauer der Unterbringung verarbeitet und genutzt werden.
4. Eine Datenübermittlung an öffentliche Stellen nach Art 197 Abs 4 BayStVollzG ist auch zulässig, soweit sie
erforderlich ist für
a) ein Verfahren über die Betreuung der untergebrachten Person,
b) die Festsetzung, Prüfung oder Genehmigung der Kosten des Maßregelvollzugs oder
c) Entscheidungen über Vollzugslockerungen oder Beurlaubungen.
5.
Daten auf Grund einer erkennungsdienstlichen Maßnahme (Art 28) sind auf Antrag der untergebrachten Person nach Beendigung der Unterbringung und einer etwaigen Führungsaufsicht zu vernichten.
Im Übrigen findet das BayDSG einschließlich der Bestimmungen über die Auftragsdatenverwaltung (Art 6 BayDSG)
und die Videoüberwachung (Art 21a BayDSG) Anwendung.
*

Art 95 BayStVollzG Festnahmerecht

(2) Die nach diesem Gesetz erhobenen Daten dürfen den Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden, soweit dies für Zwecke der Fahndung und Festnahme der entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis
außerhalb der Anstalt aufhaltenden Gefangenen erforderlich ist.
Art 196 BayStVollzG Datenerhebung
(1) Die Anstalt darf personenbezogene Daten erheben, soweit deren Kenntnis für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
(2) Personenbezogene Daten sind bei dem oder der Betroffenen zu erheben. Für die Erhebung ohne Mitwirkung
des oder der Betroffenen, die Erhebung bei anderen Personen oder Stellen und für die Hinweis- und Aufklärungspflichten gelten Art 16 Abs 2–4 BayDSG.
(3) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, dürfen ohne ihre Mitwirkung bei Personen oder Stellen außerhalb der Anstalt nur erhoben werden, wenn sie für die Behandlung der Gefangenen, die Sicherheit der Anstalt oder die
Sicherung des Vollzugs einer Freiheitsstrafe unerlässlich sind und die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der
Betroffenen nichtbeeinträchtigt.
(4) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhebung personenbezogener Daten werden die Betroffenen unter Angabe dieser Daten unterrichtet, soweit der in Abs 1 genannte Zweck dadurch nicht gefährdet wird. Sind die Daten
bei anderen Personen oder Stellen erhoben worden, kann die Unterrichtung unterbleiben, wenn
1.
die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insb wegen des überwiegenden berechtigten Interesses Dritter, geheim gehalten werden müssen oder
2.
der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt werden.
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Art 197 BayStVollzG Verarbeitung und Nutzung
(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, soweit sie dem gerichtlichen Rechtsschutz
nach den §§ 109–121 StVollzG oder den in Art 17 Abs 3 BayDSG genannten Zwecken dient.
(4) Über die in Abs 1 und 2 geregelten Zwecke hinaus dürfen zuständigen öffentlichen Stellen personenbezogene
Daten übermittelt werden, soweit dies für
1.
Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe oder Führungsaufsicht,
2.
Entscheidungen in Gnadensachen,
3.
Statistiken der Rechtspflege,
4. sozialrechtliche Maßnahmen,
5.
die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige (§ 11 Abs 1 Nr 1 StGB) der Gefangenen,
6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit der Aufnahme und Entlassung von Soldaten,
7.
ausländerrechtliche Maßnahmen oder
8. die Durchführung der Besteuerung
erforderlich ist. Eine Übermittlung für andere Zwecke ist auch zulässig, soweit eine andere gesetzliche Vorschrift dies
vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf personenbezogene Datenüber Gefangene bezieht.
(5) Öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen darf die Anstalt auf schriftlichen Antrag mitteilen, ob sich eine Person in Haft befindet sowie ob und wann ihre Entlassung voraussichtlich bevorsteht und wie die Entlassungsadresse
lautet, soweit
1.
die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist
oder
2.
von nichtöffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird und die
Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung haben.
Verletzten einer Straftat können darüber hinaus auf schriftlichen Antrag Auskünfte über die Vermögensverhältnisse
von Gefangenen erteilt werden, wenn die Erteilung zur Feststellung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit der Straftat erforderlich ist. Die Gefangenen werden vor der Mitteilung gehört, es sei denn, hierdurch
droht eine Vereitelung des Zwecks der Mitteilung. Ist die Anhörung unterblieben, werden die betroffenen Gefangenen
über die Mitteilung der Anstalt nachträglich unterrichtet. […]
(7) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Abs 1, 2 oder 4 übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen der
Betroffenen oder Dritter an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Verarbeitung oder Nutzung dieser
Daten durch den Empfänger ist unzulässig.
Art 198 BayStVollzG Zentrale Datei, automatisiertes Verfahren
(1) Die gem Art 196 erhobenen Daten können für sämtliche Anstalten im Geltungsbereich dieses Gesetzes in einer
zentralen Datei gespeichert werden.
(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung oder den Abruf personenbezogener
Daten aus der zentralen Datei gem Art 197 Abs 2 und 4 ermöglicht, ist zulässig. Die automatisierte Übermittlung der für
§ 13 Abs 1 S 3 BKAG erforderlichen personenbezogenen Daten kann auch anlassunabhängig erfolgen.
(3) Für die Durchführung des automatisierten Abrufverfahrens gelten Art 8 Abs 2 und 3 BayDSG entsprechend.
Art 199 BayStVollzG Zweckbindung
Von der Anstalt übermittelte personenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden,
zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. Der Empfänger darf die Daten für andere Zwecke nur verarbeiten oder
nutzen, soweit sie ihm auch für diese Zwecke hätten übermittelt werden dürfen, und wenn im Fall einer Übermittlung
an nichtöffentliche Stellen die übermittelnde Anstalt zugestimmt hat. […]
Art 200 BayStVollzG Schutz besonderer Daten
(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis der Gefangenen und personenbezogene Daten, die anlässlich
ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten über die Gefangenen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden,
soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist; Art 197 Abs 8–10 bleiben unberührt.
701
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

MRVG – Bay | Landesgesetze

(2) Personenbezogene Daten, die
Ärzten, Zahnärzten oder Angehörigen eines solchen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,
2.
Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung,
3.
staatlich anerkannten Sozialarbeitern oder staatlich anerkannten Sozialpädagogen
von Gefangenen als Geheimnis anvertraut oder über Gefangene sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber der Anstalt der Schweigepflicht. Die in S 1 genannten Personen haben sich gegenüber dem Anstaltsleiter oder der
Anstaltsleiterin zu offenbaren, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Anstalt oder zur Abwehr von erheblichen
Gefahren für Leib oder Leben der Gefangenen oder Dritter erforderlich ist. Der Arzt oder die Ärztin ist zur Offenbarung
ihm oder ihr iRd allgemeinen Gesundheitsfürsorge bekanntgewordener Geheimnisse befugt, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Anstalt unerlässlich oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben der Gefangenen
oder Dritter erforderlich ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. Die Gefangenen sind vor der Erhebung über die nach den S 2 und 3 bestehenden Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten.
(3) Die nach Abs 2 offenbarten Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden oder für den eine
Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben Voraussetzungen verarbeitet oder genutzt werden,
unter denen eine in Abs 2 S 1 Nr 1–3 genannte Person selbst hierzu befugt wäre. Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin kann unter diesen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber bestimmten Anstaltsbediensteten allgemein zulassen. Warnhinweise, die keinen Rückschluss auf konkrete Erkrankungen zulassen, sind zulässig, soweit dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben der Gefangenen oder Dritter erforderlich
ist.
(4) Sofern Ärzte oder Psychologen außerhalb des Vollzugs mit der Untersuchung oder Behandlung Gefangener
beauftragt werden, gilt Abs 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass die beauftragte Person auch zur Unterrichtung der
in der Anstalt mit der entsprechenden Behandlung betrauten Person befugt ist.
1.

Art 201 BayStVollzG Schutz der Daten in Akten und Dateien
(1) Die einzelnen Vollzugsbediensteten dürfen sich von personenbezogenen Daten nur Kenntnis verschaffen, soweit dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben oder für die Zusammenarbeit nach Art 175 Abs 1 erforderlich
ist. […]
Art 202 BayStVollzG Löschung, Sperrung, Berichtigung
(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten sind spätestens 5 Jahre nach der Entlassung oder Verlegung der Gefangenen in eine andere Anstalt zu löschen. Hiervon können bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für
die Gefangenenpersonalakten die Gefangenenbuchnummer, die Angaben über Familienname, Vorname, Geburtsname,
Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- und Austrittsdatum der Gefangenen sowie die aufnehmende Anstalt bei Verlegung
ausgenommen werden, soweit dies für das Auffinden der Gefangenenpersonalakten erforderlich ist.
(2) Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach Ablauf von 5 Jahren seit der Entlassung der Gefangenen nur
übermittelt oder genutzt werden, soweit dies
1.
zur Verfolgung von Straftaten,
2.
für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben gem Art 204,
3.
zur Behebung einer bestehenden Beweisnot,
4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem Vollzug einer
Freiheitsstrafe unerlässlich ist.
Diese Verwendungsbeschränkungen enden, wenn die Gefangenen erneut zum Vollzug einer Freiheitsstrafe aufgenommen werden oder die Betroffenen eingewilligt haben.
(3) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Abs 2 gesperrten Daten dürfen folgende Fristen nicht überschritten
werden:
1.
für Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und Therapieakten 20 Jahre,
2.
für Gefangenenbücher 30 Jahre.
Dies gilt nicht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die Aufbewahrung für die in Abs 2 S 1
genannten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr der aktenmäßigen
Weglegung folgenden Kalenderjahr. Die archivrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.
(4) Wird festgestellt, dass unrichtige Daten übermittelt worden sind, ist dies dem Empfänger mitzuteilen, wenn
dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen erforderlich ist.
(5) Im Übrigen gelten für die Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten Art 11 und 12 BayDSG.
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Art 204 BayStVollzG Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke
Für die Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke gilt § 476 StPO entsprechend.
Art 205 BayStVollzG Anwendung des Bayerischen Datenschutzgesetzes
Die Regelungen des BayDSG über Begriffsbestimmungen (Art 4), das Datengeheimnis (Art 5), den Schadensersatz
(Art 14), Einholung und Form der Einwilligung der Betroffenen (Art 15 Abs 2–4), die Videoüberwachung (Art 21a), die
Durchführung des Datenschutzes (Art 25–27), die Bestimmungen über die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für
den Datenschutz (Art 29–33) sowie die Straf- und Bußgeldvorschriften (Art 37) sind anzuwenden.

Abschnitt 8
Aussetzung der Unterbringung und Entlassung
Art 35 Überprüfung der Voraussetzungen der Unterbringung
(1) Die Maßregelvollzugseinrichtung hat während der Gesamtdauer der Unterbringung zu prüfen, ob die Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt oder ob die Unterbringung für erledigt erklärt werden könnte.
Hält die Maßregelvollzugseinrichtung dies für möglich, unterrichtet sie unverzüglich die Vollstreckungsbehörde.
(2) Um die Entlassung vorzubereiten, wirkt die Maßregelvollzugseinrichtung darauf hin, dass der untergebrachten Person bei Bedarf nachsorgende ambulante Betreuung und Behandlung, insb auch durch forensischpsychiatrische Ambulanzen, zur Verfügung stehen werden.
(3) Auf Anforderung der Vollstreckungsbehörde übermittelt die Maßregelvollzugseinrichtung eine gutachterliche Stellungnahme zur Vorbereitung der gerichtlichen Fortdauerentscheidungen.
Art 36 Freiwilliger Verbleib nach Beendigung der Unterbringung
Aus fürsorgerischen Gründen und auf Kosten der Maßregelvollzugseinrichtung kann der untergebrachten Person auf schriftlichen unwiderruflichen Antrag der freiwillige Verbleib in der Maßregelvollzugseinrichtung
1.
bis zum Vormittag des zweiten auf den Eingang der Entlassungsanordnung folgenden Werktags oder
2.
bis zum Vormittag des auf den Ablauf der Unterbringungsfrist folgenden Werktags
gestattet werden. Die untergebrachte Person ist auf die Möglichkeit der Antragstellung hinzuweisen.
Teil 3
Vollzug der einstweiligen Unterbringung
Art 37 Ziel und Grundsätze
(1) Die einstweilige Unterbringung dient dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren rechtswidrigen Taten. Der
Vollzug der einstweiligen Unterbringung berücksichtigt zugunsten der einstweilig untergebrachten Person, dass sie
auf einer vorläufigen strafgerichtlichen Entscheidung beruht. Die Sicherung eines geordneten Verfahrens ist zu
beachten. Schädlichen Folgen der Freiheitsentziehung ist entgegenzuwirken.
(2) Art 2 Abs 2 S 1 und Abs 3 gelten entsprechend.
Art 38 Trennung des Vollzugs
Die gemeinsame Zimmerbelegung mit anderen untergebrachten Personen ist nur mit Zustimmung der einstweilig untergebrachten Person oder aus wichtigem Grund zulässig.
Art 39 Ausführung, Vorführung, Ausantwortung
(1) Art 21 gilt entsprechend.
(2) Einstweilig untergebrachte Personen dürfen zur Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen befristet dem
Gewahrsam einer Polizei-, Zoll- oder Finanzbehörde überlassen werden (Ausantwortung).
(3) Vor Durchführung einer Ausführung oder einer Ausantwortung ist dem Gericht und der StA Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Hiervon kann bei Gefahr im Verzug abgesehen werden; in diesem Fall sind das Gericht und die StA unverzüglich zu unterrichten.
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Art 40 Übergang der einstweiligen Unterbringung in den Vollzug
Bei Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe, einer Sicherungsverwahrung oder einem Strafarrest, bei
denen die Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt wird, sind die einstweilig untergebrachten Personen mit
Rechtskraft des Urteils nach den Vorschriften des BayStVollzG zu behandeln, soweit sich dies schon vor der Aufnahme in den Strafvollzug durchführen lässt. Bei rechtskräftiger Anordnung einer Unterbringung, deren Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt wird, sind die einstweilig untergebrachten Personen mit Rechtskraft des
Urteils nach den Teilen 2 und 4 dieses Gesetzes zu behandeln. Die Maßregelvollzugseinrichtung wirkt auf eine umgehende Verlegung in die zuständige Einrichtung hin.
Art 41 Geltung sonstiger Vorschriften
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Unter Berücksichtigung des Ziels und der Grundsätze der einstweiligen Unterbringung gelten entsprechend:
Art 4, 7–9, 10 Abs 2, Art 11–15, 23–28, 29 Abs 1 und 2, Art 31 und 36,
Art 3 mit der Maßgabe, dass das Verteidigungsinteresse angemessen zu berücksichtigen ist,
Art 6 mit der Maßgabe, dass sich die Behandlung auf die Erkrankung bezieht, die Anlass für die einstweilige
Unterbringung ist,
Art 10 Abs 1 mit der Maßgabe, dass der einstweilig untergebrachten Person eine Arbeit oder eine Beschäftigung anzubieten ist,
Art 22 mit den Maßgaben, dass Disziplinarmaßnahmen auch bei schuldhaften Verstößen gegen verfahrenssichernde Anordnungen nach § 126a Abs 2 iVm § 119 StPO zulässig sind und dass die Anordnung und der Vollzug einer Disziplinarmaßnahme die Verteidigung und die Verhandlungsfähigkeit nicht beeinträchtigen dürfen,
Art 33 und 34 mit folgenden Maßgaben:
a) Die unter den Voraussetzungen des Art 197 Abs 5 S 1 BayStVollzG [s o zu Art 34] zulässige Mitteilung besteht in der Angabe, ob sich eine Person in der Maßregelvollzugseinrichtung im Vollzug der einstweiligen
Unterbringung befindet und wie die voraussichtliche Entlassungsadresse lautet. Art 197 Abs 5 S 2
BayStVollzG* findet keine Anwendung.
b) Bei einer nicht nur vorläufigen Einstellung des Verfahrens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens, einer rechtskräftigen Ablehnung eines Antrags gem § 413 StPO oder einem
rechtskräftigen Freispruch sind auf Antrag der einstweilig untergebrachten Personen die Stellen, die eine
Mitteilung iSv Buchst a erhalten haben, über den Verfahrensausgang in Kenntnis zu setzen. Die einstweilig untergebrachten Personen sind auf ihr Antragsrecht bei der Anhörung oder der nachträglichen Unterrichtung hinzuweisen.
c) Vor einer Auskunft oder Gewährung von Akteneinsicht nach Art 33 Abs 1 ist dem Gericht und der StA Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Teil 4
Besondere Vorschriften für bestimmte Personengruppen
Art 42 Untergebrachte schwangere Frauen und Mütter von Neugeborenen

Für untergebrachte schwangere Frauen und Mütter von Neugeborenen gelten Art 82 Abs 1, 2 und 3 S 1 und
Art 85 BayStVollzG* entsprechend.
*

Art 82 BayStVollzG Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft

(1) Bei einer Schwangeren oder einer Gefangenen, die unlängst entbunden hat, ist auf ihren Zustand Rücksicht zu
nehmen. Die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes über die Gestaltung des Arbeitsplatzes sind entsprechend anzuwenden.
(2) Die Gefangene hat während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung Anspruch auf ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe in der Anstalt. Zur ärztlichen Betreuung während der Schwangerschaft gehören insb
Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft sowie Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der laborärztlichen Untersuchungen.
(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs zu bringen. […]
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Art 85 BayStVollzG Geburtsanzeige
In der Anzeige der Geburt an das Standesamt dürfen die Anstalt als Geburtsstätte des Kindes, das Verhältnis der
anzeigenden Person zur Anstalt und die Inhaftierung der Mutter nichtvermerkt sein.
Art 43 Untergebrachte Personen mit Kindern
Für untergebrachte Personen mit Kindern gelten Art 86 Abs 1, 2 S 1 und Abs 3 BayStVollzG* entsprechend.
*

Art 86 BayStVollzG Mütter mit Kindern

(1) Ist das Kind einer Gefangenen noch nicht schulpflichtig, so kann es mit Zustimmung der aufenthaltsbestimmungsberechtigten Person in der Anstalt untergebracht werden, in der sich seine Mutter befindet, wenn dies seinem
Wohl entspricht. Vor der Unterbringung ist das Jugendamt zu hören.
(2) Die Unterbringung einschließlich der Gesundheitsfürsorge erfolgt auf Kosten der für das Kind unterhaltspflichtigen Person. […]
(3) Kann die Krankheit eines nach Abs 1 mit der Mutter in der Anstalt untergebrachten Kindes dort nicht erkannt
oder behandelt werden, ist das Kind in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs zu bringen. Soweit die Anwesenheit
der Mutter medizinisch erforderlich ist und vollzugliche Gründe nicht entgegenstehen, ist auch die Mutter dorthin zu
bringen.
Art 44 Junge untergebrachte Personen
(1) Der Vollzug der Unterbringung von Personen, die zur Tatzeit das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, soll erzieherisch ausgestaltet werden, solange sie das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (junge untergebrachte Personen), soweit dies bei Volljährigkeit angezeigt ist. Art 126 Abs 2 BayStVollzG gilt entsprechend.*
(2) Junge untergebrachte Personen sind nach Möglichkeit in spezialisierten Einrichtungen unterzubringen.
(3) Schulpflichtige junge untergebrachte Personen erhalten in der Maßregelvollzugseinrichtung allgemeinoder berufsbildenden Unterricht in Anlehnung an die für öffentliche Schulen geltenden Vorschriften, soweit dies
ihr Gesundheitszustand und die räumlichen und organisatorischen Verhältnisse der Maßregelvollzugseinrichtung
zulassen.
(4) Jungen untergebrachten Personen werden altersgemäße Beschäftigungs-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie entwicklungsfördernde Hilfestellungen angeboten. Die Bereitschaft zur Annahme dieser Angebote ist
zu wecken und zu fördern.
(5) Besuche bei minderjährigen untergebrachten Personen, ihr Schrift- und Paketverkehr und ihre Telefongespräche mit bestimmten Personen können außer unter den Voraussetzungen der Art 12 und 13 auch untersagt und
abgebrochen werden, wenn die Personensorgeberechtigten damit nicht einverstanden sind.
*

Art 126 BayStVollzG Zusammenarbeit mit Behörden und freien Trägern

(2) Die Personensorgeberechtigten werden in die Planung und Gestaltung des Vollzugs einbezogen, soweit dies
zweckmäßig ist. Dies ist zwingend, wenn die Personensorgeberechtigten anders ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht
nachkommen können.
Teil 5
Organisation, Fachaufsicht, Maßregelvollzugsbeiräte, Kosten
Abschnitt 1
Organisation
Art 45 Vollzugszuständigkeit
(1) Für den Maßregelvollzug nach diesem Gesetz sind die Bezirke zuständig. Sie werden auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörden tätig.
(2) Örtlich zuständig ist der Bezirk,
1.
in dem die unterzubringende Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat oder – auf entsprechenden Antrag des Betroffenen hin – vor einer behördlichen Verwahrung zuletzt hatte,
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2.
3.

in dem die unterzubringende Person behördlich verwahrt ist oder
der für den nach Nr 1 oder 2 an sich zuständigen Bezirk die Maßregelvollzugseinrichtung unterhält.
(3) Im Einvernehmen mit der Fachaufsichtsbehörde regelt das Staatsministerium der Justiz iRd Abs 1 und 2 in
einem Vollstreckungsplan die nähere Zuständigkeit der einzelnen Maßregelvollzugseinrichtungen nach allgemeinen Merkmalen.
(4) Für die Verlegung und Einweisung in eine andere Einrichtung gilt Art 10 Abs 1 BayStVollzG* mit der Maßgabe entsprechend, dass auch der Betroffene einen Antrag auf Verlegung und Einweisung stellen kann. Über die
Verlegung entscheidet der abgebende im Einvernehmen mit dem aufnehmenden Bezirk. Verlegungen aus oder
nach Bayern bedürfen der Zustimmung der Fachaufsichtsbehörde.
*

Art 10 BayStVollzG Verlegung, Überstellung, Ausantwortung

(1) Gefangene können abweichend vom Vollstreckungsplan in eine andere für den Vollzug der Freiheitsstrafe zuständige Anstalt verlegt werden, wenn
1.
die Behandlung der Gefangenen oder ihre Eingliederung nach der Entlassung hierdurch gefördert wird oder
2.
dies aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist. […]
Art 46 Übertragung der Zuständigkeit für den Vollzug
(1) Die Bezirke können mit Zustimmung der Fachaufsichtsbehörde den Vollzug der Unterbringung einem Dritten übertragen, wenn und solange jederzeit sichergestellt ist, dass
1.
der Dritte ein Kommunalunternehmen oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, deren sämtliche
Anteile mittelbar oder unmittelbar vom übertragenden Bezirk gehalten werden,
2.
die Bezirke die Leitungs-, Steuerungs- und Kontrollverantwortung gewährleisten können,
3.
die vom Träger betriebenen Maßregelvollzugseinrichtungen die personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen Voraussetzungen für ordnungsgemäßen Vollzug einschließlich der Möglichkeit grundrechtseinschränkender Maßnahmen erfüllen,
4. die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung, deren Stellvertreter, die Ärztinnen und Ärzte mit Leitungsfunktion und Personen in vergleichbarer Position bei einer solchen Übertragung bei dem übertragenden Bezirk angestellt sind,
5.
im Hinblick auf hoheitliche Handlungen, die nach diesem Gesetz in Grundrechte der untergebrachten Personen oder Dritter eingreifen, das Weisungsrecht der Bezirke gegenüber den in Nr 4 genannten Personen gewährleistet ist und
6. Weisungen der Fachaufsicht oder der Bezirke unverzüglich nachgekommen wird.
Bei der Übertragung auf ein Kommunalunternehmen gelten S 1 Nr 2, 4 und 5 sowie Nr 6 hinsichtlich der Weisungen der Bezirke nicht. Änderungen der nach S 1 für die Übertragung relevanten Rechtsverhältnisse bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Fachaufsichtsbehörde.
(2) Bei der Übertragung des Vollzugs der Unterbringung von einem Kommunalunternehmen auf eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gelten Abs 1 S 1 und 3 entsprechend.
Art 47 Maßregelvollzugseinrichtungen
(1) Beschäftigte der Maßregelvollzugseinrichtungen müssen über die erforderliche Fachkunde und persönliche
Eignung verfügen. Die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung übt gegenüber Beschäftigten ein fachliches Weisungsrecht aus. Aus besonderen Gründen können die Aufgaben der Maßregelvollzugseinrichtung auch vertraglich
verpflichteten externen Personen übertragen werden.
(2) Die Maßregelvollzugseinrichtungen sind so auszustatten und, soweit es wegen ihrer Größe möglich ist, so
zu gliedern, dass eine auf die unterschiedlichen Anforderungen ausgerichtete Behandlung der untergebrachten
Personen ermöglicht, die Eingliederung der untergebrachten Personen gefördert und der erforderliche Schutz der
Allgemeinheit gewährleistet werden.
(3) Der Träger führt eine fortlaufende Qualitätskontrolle und Evaluation der Unterbringung durch. Auf Verlangen der Fachaufsichtsbehörde nehmen die Träger an landes- und bundesweiten Datenerhebungen teil oder erstatten ihr einen Qualitätsbericht. Die inhaltlichen Anforderungen und die Häufigkeit des Qualitätsberichts nach S 2
legt die Fachaufsichtsbehörde fest.
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Art 48 Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung
(1) Die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung wird einem Facharzt oder einer Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie möglichst mit Schwerpunkt forensische Psychiatrie oder einem Arzt oder einer Ärztin mit vergleichbarer fachlicher Qualifikation und Eignung übertragen. In besonderen Fällen kann die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung auch einem psychologischen Psychotherapeuten oder einer psychologischen Psychotherapeutin möglichst mit forensischer Zusatzqualifikation übertragen werden.
(2) Der Träger zeigt der Fachaufsichtsbehörde eine beabsichtigte Neubesetzung der Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung oder deren Stellvertretung frühzeitig schriftlich an. Eine Neubesetzung nach S 1 bedarf der Zustimmung durch die Fachaufsichtsbehörde.
(3) Die Stellen in der Maßregelvollzugseinrichtung werden vom Träger im Benehmen mit der Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung besetzt; hierbei hat die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung ein Vorschlagsrecht.
(4) Eine Beschäftigung von externen Personen innerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung bedarf der Zustimmung der Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung.
Art 49 Befugnisse der Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung
(1) Die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung kann, mit Ausnahme der in Abs 2 geregelten Entscheidungen,
Befugnisse auf entsprechend qualifizierte Beschäftigte der Maßregelvollzugseinrichtung übertragen. Es ist sicherzustellen, dass die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung ein umfassendes fachliches Weisungsrecht gegenüber
diesen Beschäftigten hat und über Entscheidungen, die von ihnen getroffen werden, hinreichend informiert wird.
(2) Folgende Entscheidungen sind durch die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung zu treffen:
1.
die Auferlegung einer Beschränkung nach Art 3 Abs 2 S 2,
2.
die Anordnung von Behandlungsmaßnahmen gegen den Willen untergebrachter Personen (Art 6 Abs 3–6 und
Art 41 Nr 3),
3.
die Anordnung der Einschränkung, Untersagung, Überwachung und des Anhaltens von Schriftverkehr, Bild-,
Ton- und Datenträgern sowie ähnliche Formen der individuellen Nachrichtenübermittlung und von Paketen
(Art 13),
4. die Anordnung der Einschränkung, Überwachung und des Abbruchs von Telefongesprächen (Art 13),
5.
die nicht nur vorübergehende Verlegung einer untergebrachten Person von einem Bereich in einen anderen
derselben Maßregelvollzugseinrichtung oder in eine andere Maßregelvollzugseinrichtung,
6. die Festlegung von Lockerungen des Vollzugs sowie damit verbundene Weisungen (Art 16–18 und 20),
7.
die Anordnung von Disziplinarmaßnahmen (Art 22),
8. die Anordnung von wiederholt durchzuführenden Durchsuchungen und Untersuchungen (Art 24 Abs 4),
9. die Anordnung von besonderen Sicherungsmaßnahmen (Art 25),
10. die Anordnung von Fixierungen (Art 26),
11. die Anordnung der optisch-elektronischen Überwachung in Wohn- und Schlafräumen (Art 34 iVm Art 21a
BayDSG),
12. die Unterrichtung der Vollstreckungsbehörde über die Möglichkeit, die Vollstreckung der Unterbringung zur
Bewährung auszusetzen oder die Unterbringung für erledigt zu erklären (Art 35 Abs 1 S 2),
13. die Entlassung (Art 36),
14. die Aufnahme von Kindern in der Maßregelvollzugseinrichtung (Art 43),
15. das Absehen von der erzieherischen Ausgestaltung des Vollzugs bei jungen untergebrachten Personen (Art 44
Abs 1 S 1).
Anordnungen von Behandlungsmaßnahmen nach S 1 Nr 2 sind im Fall des Art 48 Abs 1 S 2 vom ranghöchsten Arzt
oder von der ranghöchsten Ärztin in Abstimmung mit der Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung zu treffen.
(3) Ist die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung nicht rechtzeitig erreichbar, dürfen die Entscheidungen
nach Abs 2 auch von einem hiermit beauftragten Arzt oder einer hiermit beauftragten Ärztin der Maßregelvollzugseinrichtung oder einem hiermit beauftragten psychologischen Psychotherapeuten oder einer hiermit beauftragten psychologischen Psychotherapeutin der Maßregelvollzugseinrichtung getroffen werden; Abs 2 S 2 gilt entsprechend. Bei Gefahr in Verzug dürfen die Anordnungen in den Fällen der Abs 2 S 1 Nr 1–4, 7–11 auch von anderen
Beschäftigten getroffen werden; im Fall des Abs 2 S 1 Nr 2 ist die Zustimmung eines Arztes oder einer Ärztin, in den
Fällen der Abs 2 S 1 Nr 1, 3 und 4, 7–11 ist die Zustimmung eines Arztes oder einer Ärztin oder eines psychologischen
Psychotherapeuten oder einer psychologischen Psychotherapeutin unverzüglich einzuholen. Die Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung ist unverzüglich zu unterrichten.
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Art 50 Fachaufsicht
(1) Das Zentrum Bayern Familie und Soziales nimmt die Fachaufsicht über den Maßregelvollzug nach diesem
Gesetz wahr (Fachaufsichtsbehörde). Es gelten die Vorschriften der Bezirksordnung (BezO).
(2) Die Befugnisse der Rechts- und Fachaufsicht können auch unmittelbar gegenüber Trägern nach Art 46 ausgeübt werden. Im Rahmen einer Ersatzvornahme nach Art 95 BezO tritt die Rechtsaufsichtsbehörde in die Rechte
des Trägers ein und kann sich seiner personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen Ausstattung bedienen. Der Träger hat sicherzustellen, dass eine Ersatzvornahme jederzeit frei ausgeübt werden kann und nicht durch
Rechte Dritter beeinträchtigt wird.
Abschnitt 2
Maßregelvollzugsbeiräte
Art 51 Maßregelvollzugsbeiräte
Bei den Maßregelvollzugseinrichtungen sind Beiräte zu bilden. Auf die Maßregelvollzugsbeiräte finden Art 185
Abs 2 und Art 186–188 BayStVollzG* entsprechende Anwendung.
*

Art 185 BayStVollzG [Anstalts]Beiräte

(1) Bei den JVAen sind Beiräte zu bilden.
(2) Der oder die Vorsitzende und deren Vertreter werden aus der Mitte des Bayerischen Landtags gewählt. Vollzugsbedienstete dürfen nicht Mitglieder der Beiräte sein.
(3) Die Mitglieder der Beiräte arbeiten ehrenamtlich.
Art 186 BayStVollzG Aufgaben
Die Mitglieder des Beirats wirken bei der Gestaltung des Vollzugs und bei der Betreuung der Gefangenen mit. Sie
unterstützen den Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin durch Anregungen und Verbesserungsvorschläge und helfen
bei der Eingliederung der Gefangenen nach der Entlassung.
Art 187 BayStVollzG Befugnisse
(1) Die Mitglieder des Beirats können insb Wünsche, Anregungen und Beanstandungen entgegennehmen. Sie können sich über die Unterbringung, Beschäftigung, berufliche Bildung, Verpflegung, ärztliche Versorgung und Behandlung unterrichten sowie die Anstalt und ihre Einrichtungen besichtigen.
(2) Die Mitglieder des Beirats können die Gefangenen in ihren Räumen aufsuchen. Aussprache und Schriftwechsel
werden nicht überwacht.
Art 188 BayStVollzG Pflicht zur Verschwiegenheit
Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, außerhalb ihres Amtes über alle Angelegenheiten, die ihrer Natur
nach vertraulich sind, besonders über Namen und Persönlichkeit der Gefangenen, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies
gilt auch nach Beendigung ihres Amtes.
Abschnitt 3
Kosten
Art 52 Kosten der Unterbringung
(1) Die notwendigen Kosten der Überführung in die Maßregelvollzugseinrichtung und der Unterbringungen
nach diesem Gesetz trägt der Freistaat Bayern, soweit nicht ein Träger von Sozialleistungen oder ein Dritter zur
Gewährung von gleichartigen Leistungen verpflichtet ist.
(2) Jeder Bezirk kann für die von ihm oder von Unternehmen des Bezirks betriebenen Maßregelvollzugseinrichtungen einen Gesamtbetrag für einen zukünftigen Zeitraum (Budget) erhalten. Die Kosten für notwendige Investitionen können durch Einzelzuweisung erstattet oder im Budget berücksichtigt werden. Die Fachaufsichtsbehörde
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wird ermächtigt, durch Vereinbarung mit den Trägern oder durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der Budgetierung sowie der Investitionskostenerstattung festzulegen.
Teil 6
Schlussvorschriften
Art 53 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz können die Grundrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person
sowie das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art 2 Abs 2 S 1 uns 2 sowie Art 10 Abs 1 GG, Art 102 Abs 1, Art 109
und 112 Abs 1 LVerf) eingeschränkt werden.
Art 53a Änderung weiterer Rechtsvorschriften
Art 54 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
[nicht abgedruckt]

Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der Jugendstrafe (Bayrisches Strafvollzugsgesetz –
BayStVollzG) vom 10.12.2007 (GVBl 866), zuletzt geändert am 22.07.2014 (GVBl 286)
– Auszug –
Art 208 Regelungsumfang
Dieses Gesetz ersetzt im Freistaat Bayern [… das … StVollzG …] mit Ausnahme […] der Vorschriften über den
Pfändungsschutz (§ 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3 […]), das gerichtliche Verfahren (§§ 109–121 […]), […] die
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […] sowie den
unmittelbaren Zwang in JVAen beim Vollzug […] der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO […; entfallen].

neue rechte oder linke Seite!
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Berlin (Berl)
Landesgesetze Berlin PsychKG – Berl
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) vom 17.06.2016
(GVBl 336)
– Auszug –
Art 1
[PsychKG]
Teil 1
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen
(1) Dieses Gesetz regelt […]
die strafrechtsbezogene Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt.
(2) Psychisch erkrankte Personen iSd Gesetzes sind
1.
Personen mit psychischen Erkrankungen einschließlich einer Abhängigkeit von stoffgebundenen oder nicht
stoffgebundenen Suchtmitteln und
2.
Personen mit psychischen Störungen von erheblichem Ausmaß mit Krankheitswert.
(3) Untergebrachte Personen […]
2.
iSd 4. Teils sind die in der klinisch-forensischen Einrichtung nach § 44 Abs 1 untergebrachten Personen,
3.
iSd 5. Teils sind die […] in der klinisch-forensischen Einrichtung nach § 44 Abs 1 untergebrachten Personen.
(4) Rechtliche Vertretung iSd Gesetzes bezeichnet eine Person,
1.
die als rechtliche Betreuerin oder rechtlicher Betreuer oder als Vormund bestellt wurde,
2.
die rechtsgeschäftlich von der betroffenen Person bevollmächtigt wurde oder
3.
der die elterliche Sorge obliegt.
(5) Versorgungsregion iSd Gesetzes ist der Bezirk.
(6) Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften iSd Gesetzes sind Gremien, die die Aufgabe haben, die Zusammenarbeit aller an der Versorgung psychisch erkrankter Personen beteiligten Personen, Institutionen, Behörden und Verbände innerhalb der Versorgungsregion zu fördern und damit eine gemeindenahe und bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung mit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.
(7) Gemeindepsychiatrische Verbünde iSd Gesetzes sind vertragliche Zusammenschlüsse der wesentlichen
psychiatrischen Leistungserbringer in einer Versorgungsregion, um mit Hilfe verbindlich vereinbarter gemeinsamer
Qualitätsstandards die Versorgung psychisch erkrankter Personen zu gewährleisten.
3.

§ 2 Anwendungsgrundsätze
(1) Bei allen Hilfen und Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes ist auf die individuelle Situation und auf die besonderen Bedürfnisse der psychisch erkrankten Person Rücksicht zu nehmen. Die Würde und die persönliche Integrität der Person sind zu achten und zu schützen. Ihre individuelle Autonomie einschließlich der Freiheit, Entscheidungen selbstbestimmt zu treffen, und ihre Unabhängigkeit sind zu respektieren.
(2) Einschränkungen der Rechte einer psychisch erkrankten Person oder einer untergebrachten Person unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Teil 2
Hilfen und Eingriffsbefugnisse gegenüber psychisch erkrankten Personen
Abschnitt 1
Hilfesystem
§ 3 Angebote psychiatrischer Pflichtversorgung
Im Land Berlin müssen die für eine bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung individuellen und institutionellen Angebote im ambulanten, niedrigschwelligen, teilstationären, stationären, komplementären, rehabilitativen
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und pflegerischen Bereich in erreichbarer Nähe vorhanden sein. Dies schließt eine umfassende und frühzeitige
Information und Beratung psychisch erkrankter Personen ein. Das Zusammenwirken aller an der Versorgung in
einem Bezirk Beteiligten bildet das System der regionalisierten psychiatrischen Pflichtversorgung.
§ 4 Hilfen
(1) Ziel der Hilfen für eine psychisch erkrankte Person ist es, durch rechtzeitige und umfassende Beratung,
durch persönliche Betreuung oder Vermittlung oder durch andere geeignete Maßnahmen, insb durch eine frühzeitige ambulante Behandlung, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erhalten und dadurch […]
2.
der psychisch erkrankten Person nach einer klinischen Behandlung oder einer Unterbringung nach dem […]
4. Teil die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern und eine erneute klinische Behandlung oder
Unterbringung zu verhindern (nachgehende Hilfe).
(2) Die erforderlichen Hilfen sind nach dem individuellen Hilfebedarf der psychisch erkrankten Person und
aufeinander abgestimmt mit ihr zu vereinbaren und zu erbringen. Bei minderjährigen Personen sind die rechtliche
Vertretung und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben das Jugendamt hinzuzuziehen. Geschlechts- und kultursensible sowie behinderungsbedingte Aspekte sind zu berücksichtigen.
(3) Die Hilfen werden nach Möglichkeit so erbracht, dass die psychisch erkrankte Person sie in Anspruch nehmen kann, ohne ihren gewohnten Lebensbereich aufgeben zu müssen. Stationäre Hilfen sollen nur dann geleistet
werden, wenn das Ziel der Hilfen auf anderem Wege nicht erreicht werden kann.
(4) Psychisch erkrankte Personen haben einen Anspruch auf die erforderlichen Hilfen nach diesem Gesetz. Die
Hilfen werden nur geleistet, wenn sie freiwillig angenommen werden. Dabei sind die Wünsche psychisch erkrankter
Personen zu berücksichtigen.
(5) Die Hilfen, insb Beratungen und Informationen, werden auch für Personen erbracht, die mit einer psychisch erkrankten Person in Beziehung stehen. Sie sollen Verständnis für die besondere Lage der psychisch erkrankten Person wecken und insb die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Unterstützung der psychisch erkrankten
Person fördern.
§ 5 Niedrigschwellige Angebote
Niedrigschwellige Angebote sind Bestandteil der bezirklichen psychiatischen Pflichtversorgung. Sie dienen
der erforderlichen Ergänzung und Verknüpfung der Leistungen nach den Büchern des SGB und dem GesDG und
sind in jedem Bezirk vorzuhalten. Zu den niedrigschwelligen Angeboten zählen insb
1.
Kontakt- und Beratungsstellen,
2.
Beratungsstellen für alkohol- und medikamentenabhängige Personen,
3.
Stellen, die psychisch erkrankten Personen Beschäftigungsmöglichkeiten bieten (Zuverdienste), und
4. der Berliner Krisendienst.
Darüber hinaus sind regional ausgerichtete Beratungsstellen für drogenmissbrauchende und -abhängige Personen
vorzuhalten.
§ 6 Aufgaben und Eingriffsbefugnisse des Sozialpsychiatrischen Dienstes und des Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Dienstes
(1) Der Sozialpsychiatrische Dienst und der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst haben insb folgende
Aufgaben:
1.
die Vermittlung und Koordinierung von Hilfen nach § 4, wenn eine psychisch erkrankte Person oder eine ihr
nahestehende Person diese Hilfen in Anspruch nehmen will oder wenn einem dieser Dienste bekannt wird,
dass eine Person einer dieser Hilfen bedarf;
2.
psychisch erkrankte Personen oder ihnen nahestehende Personen ambulant aufzusuchen, sie über vorsorgende, begleitende und nachsorgende Leistungen für psychisch erkrankte Personen zu informieren und sie ggf
mit Anbietern dieser Leistungen in Verbindung zu bringen;
3.
die Abgabe fachgutachterlicher Stellungnahmen gegenüber Dritten;
4. die einleitende Koordination von Maßnahmen zum Schutz vor Fremd- oder Eigengefährdung; […]
(2) Die Sozialpsychiatrischen Dienste werden in den Gesundheitsämtern durch eine Fachärztin oder einen
Facharzt mit einer Facharztausbildung im Bereich der Psychiatrie geleitet. Die Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Dienste werden in den Gesundheitsämtern durch eine Fachärztin oder einen Facharzt mit einer Facharztausbildung
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie geleitet. In Ausnahmefällen können ein Sozialpsychiatrischer Dienst durch
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eine Ärztin oder einen Arzt mit einschlägigen Erfahrungen in der Psychiatrie und ein Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst durch eine Ärztin oder einen Arzt mit einschlägigen Erfahrungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
geleitet werden.
(3) Für eine psychisch erkrankte Person ist der Dienst zuständig, in dessen Bezirk diese Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte oder in dem der Anlass für ein Tätigwerden hervortritt.
(4) Liegen gewichtige Anzeichen dafür vor, dass eine Person psychisch erkrankt ist, und steht zu befürchten,
dass die betreffende Person sich selbst erheblichen Schaden zufügen oder bedeutende Rechtsgüter Dritter gefährden wird, kann der zuständige Dienst
1.
die betreffende Person auffordern, sich beraten und bei einer Ärztin oder einem Arzt ihrer Wahl untersuchen
zu lassen,
2.
selbst eine ärztliche Untersuchung mit Einwilligung der betreffenden Person durchführen oder,
3.
wenn eine Aufforderung nach Nr 1 von vornherein unzweckmäßig erscheint oder nicht befolgt wird, bei der
betroffenen Person mit ihrer Einwilligung einen Hausbesuch vornehmen, um eine Beratung anzubieten oder
unmittelbar dort eine ärztliche Untersuchung durchführen.
Zur Verhütung einer Lebensgefahr oder einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für die Gesundheit der betreffenden Person oder Dritter sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zuständigen Dienstes befugt, die Wohnung
der betreffenden Person auch ohne deren Einwilligung oder gegen deren Willen zu betreten und eine ärztliche Untersuchung durchzuführen, wenn diese Gefahr nicht auf andere Weise durch mildere Mittel abgewendet werden
kann. Die betroffene Person ist über ihre Rechte und die Möglichkeit zur Beschwerde gem § 11 aufzuklären. Die
Gründe für das Betreten der Wohnung und die ärztliche Untersuchung gegen den Willen der betreffenden Person
sind, einschließlich des erfolglos gebliebenen Versuches, die Einwilligung zu erreichen, und der Aufklärung über
die Möglichkeit zur Beschwerde, zu dokumentieren.
(5) Ist ein Hausbesuch undurchführbar oder nicht zweckmäßig oder kann die erforderliche ärztliche Untersuchung nicht vorgenommen werden, ist die Aufforderung nach Abs 4 S 1 Nr 1 unter Androhung einer zwangsweisen
Vorführung zu wiederholen. Eine notwendig werdende Vorführung erfolgt auf Veranlassung des zuständigen
Dienstes durch den Polizeipräsidenten in Berlin.
(6) Wird bei einer ärztlichen Untersuchung nach Abs 4 eine psychische Erkrankung festgestellt und ist zu befürchten, dass die psychisch erkrankte Person sich selbst erheblichen Schaden zufügen oder bedeutende Rechtsgüter Dritter erheblich gefährden wird, ist die Person aufzufordern, sich in ambulante oder stationäre Behandlung zu
begeben. Der psychisch erkrankten Person sind zuvor die Ergebnisse der Untersuchung mitzuteilen. Folgt die psychisch erkrankte Person der Aufforderung nicht, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Unterbringung nach
dem 3. Teil vorliegen.
(7) Der zuständige Dienst gibt der betreffenden Person in den Fällen des Abs 4–6 vor Durchführung der jeweiligen Maßnahme Gelegenheit, eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen. Ist die betreffende Person dazu
nicht in der Lage, benachrichtigt der zuständige Dienst unverzüglich eine der betreffenden Person nahestehende
Person, sofern dies nicht dem mutmaßlichen Willen der betreffenden Person widerspricht. Die Betreuerin oder der
Betreuer ist zu benachrichtigen, wenn für die psychisch erkrankte Person eine solche oder ein solcher nach Buch 4
Abschnitt 3 Titel 2 BGB bestellt ist. Bei minderjährigen Personen ist außerdem das Jugendamt unter Beachtung der
gesetzlichen Vorgaben zu informieren.
§ 7 Zusammenarbeit im Hilfesystem
(1) Alle an der Erbringung von vorsorgenden, begleitenden und nachgehenden Hilfen Beteiligten arbeiten eng
zusammen, um psychisch erkrankten Personen die für sie bestmögliche Hilfe anzubieten. Dies sind insb
1.
der Sozialpsychiatrische Dienst, der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst des jeweiligen Bezirksamtes
sowie das Jugendamt,
2.
die psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Krankenhäuser und Fachabteilungen an
Krankenhäusern,
3.
die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie die Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten iR ihres Sicherstellungsauftrages nach dem SGB V,
4. die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und die in ihnen organisierten Leistungserbringer sowie
5.
andere öffentliche, freigemeinnützige und private Stellen, Organisationen und Einrichtungen, soweit sie an
psychiatrischen Hilfen mitwirken.
(2) Die an der gemeindepsychiatrischen Versorgung beteiligten Dienste und Leistungserbringer sind zur Sicherstellung der Versorgung innerhalb einer Versorgungsregion zur Zusammenwirkung verpflichtet. Die Bezirke
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wirken darauf hin, dass die Leistungserbringer gemeinsam die Sicherstellung der psychiatrischen Versorgung für
psychisch erkrankte Personen in ihrem Bezirk übernehmen.
(3) Die an der gemeindepsychiatrischen Versorgung beteiligten Dienste und Leistungserbringer sind zur
Zusammenarbeit mit den Einrichtungen zur Durchführung von strafrechtsbezogenen Unterbringungen nach dem
Teil 4 verpflichtet.
§ 8 Förderung ehrenamtlicher Unterstützung
Die in diesem Gesetz genannten Dienste und Einrichtungen fördern die ehrenamtliche Tätigkeit zur Unterstützung psychisch erkrankter Personen. Darüber hinaus sollen ehrenamtliche Tätigkeiten von Angehörigen und die
Selbsthilfe psychisch erkrankter Personen gefördert werden.
§ 9 Behördliche Zuständigkeiten
(1) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung nimmt die Planungs-, Grundsatz- und Steuerungsaufgaben hinsichtlich der psychiatrischen Hilfen und des Versorgungssystems wahr. Hierzu gehören auch die
klinische und die komplementäre Versorgung der strafrechts- und strafprozessrechtsbezogenen Unterbringungen
von Personen nach den §§ 63, 64 und 67h StGB […] in der jeweils geltenden Fassung, nach § 7 JGG […] in der jeweils
geltenden Fassung, und nach den §§ 81 und 126a StPO […] in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Die Bezirke stellen die Wahrnehmung und die Koordination bei der Versorgung psychisch erkrankter Personen in ihrem Zuständigkeitsbereich mit Hilfe einer institutionalisierten Psychiatrie- und Suchthilfekoordination
sicher.
§ 10 Beiräte und Steuerungsgremien
(1) Das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des Senats beruft einen aus fachkundigen Personen bestehenden Beirat für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin, der es in allen Fragen
einer bedarfsgerechten Versorgung psychisch erkrankter Personen berät (Landesbeirat für seelische Gesundheit).
(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des Bezirksamtes beruft einen aus fachkundigen Personen bestehenden Beirat, der es in allen Fragen einer bedarfsgerechten Umsetzung der Versorgung psychisch erkrankter Personen berät (Bezirksbeirat für seelische Gesundheit).
(3) Die Bezirksämter bilden Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften oder Gemeindepsychiatrische Verbünde.
Diese wirken auf eine Zusammenarbeit aller Personen, Behörden, Institutionen und Verbände hin, die an der Betreuung psychisch erkrankter Personen beteiligt sind.
(4) Jeder Bezirk bildet ein Steuerungsgremium zur verbindlichen Koordination der Erbringung von außerklinischen Hilfen bei Vorliegen komplexer Hilfebedarfe.
(5) An den in den Abs 1–3 genannten Beiräten und Gremien sind auch Personen mit eigener Erfahrung bezüglich psychischer Erkrankungen und deren Angehörige oder Organisationen, die solche Angehörigen vertreten, zu
beteiligen.
(6) Jeder Beirat und jedes Gremium gibt sich eine Geschäftsordnung. Das Nähere regelt die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung durch Verwaltungsvorschriften. Die Gremien sind geschlechtsparitätisch
zu besetzen. § 15 des Landesgleichstellungsgesetzes findet Anwendung.
§ 11 Beschwerde- und Informationsstelle
Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung gewährleistet, dass in Angelegenheiten der psychiatrischen Versorgung individuelle Beschwerden entgegengenommen und die Beschwerdeführenden im Prozess
der Beschwerdebearbeitung beraten und begleitet werden sowie die Arbeit der Patientenfürsprecherinnen und
Patientenfürsprecher nach den §§ 12 und 52 und der Besuchskommission unterstützt wird (Beschwerde- und Informationsstelle). Sie kann sich hierfür Dritter bedienen. Die Beschwerde- und Informationsstelle ist hinsichtlich ihrer einzelfallbezogenen Aufgabenwahrnehmung fachlich eigenständig und unabhängig von Weisungen. Die unter § 7 genannten Beteiligten erteilen den Mitarbeitenden der Beschwerde- und Informationsstelle auf Anforderung
die zur Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Auskünfte unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften.
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§ 12 Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher
Patientenfürsprecherinnen oder -fürsprecher in psychiatrischen Krankenhäusern und psychiatrischen Abteilungen eines Krankenhauses werden nach § 30 LKHG […] gewählt. Sie wirken über die in § 30 Abs 3 LKHG genannten Aufgaben hinaus beratend mit und unterstützen die Krankenhäuser durch Anregungen und Verbesserungsvorschläge, insbesondere hinsichtlich des therapeutischen Klimas. Sie helfen bei der Eingliederung der Patientinnen
und Patienten nach der Entlassung und bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über psychische Erkrankungen.
§ 13 Besuchskommission
(1) Zur Überprüfung der Einrichtungen nach § 18 Abs 1 und § 44 Abs 1 bildet die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung eine Besuchskommission. Die Besuchskommission überprüft, ob die Einrichtungen die
Vorschriften dieses Gesetzes einhalten, insb die mit der Unterbringung und der Behandlung verbundenen Aufgaben
erfüllen und die Rechte der untergebrachten Personen wahren.
(2) Der Besuchskommission gehören folgende Personen an:
1.
eine Ärztin oder ein Arzt oder eine Psychologische Psychotherapeutin oder ein Psychologischer Psychotherapeut mit abgeschlossener psychiatrischer bzw psychotherapeutischer Weiterbildung oder mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung in klinischer Psychiatrie,
2.
eine in der Behandlung oder der Betreuung psychisch erkrankter Personen erfahrene Fachkraft,
3.
eine Person mit juristischem Sachverstand,
4. eine Angehörigenvertreterin oder ein Angehörigenvertreter,
5.
eine psychiatrieerfahrene Person,
6. eine Person des öffentlichen Lebens und
7.
eine Ärztin oder ein Arzt mit einer abgeschlossenen Weiterbildung oder einer mindestens fünfjährigen Berufserfahrung im Fachgebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie oder eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut.
(3) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung beruft im Benehmen mit dem Landesbeirat für
seelische Gesundheit die Mitglieder der Besuchskommission und jeweils eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter für die Dauer von 5 Jahren. Geschlechts- und kultursensible sowie behinderungsbedingte Aspekte sind bei der
Auswahl der Personen und der Zusammensetzung der Besuchskommission zu berücksichtigen. Die Besuchskommission ist geschlechtsparitätisch zu besetzen. § 15 LandesgleichstellungsG findet Anwendung. Eine erneute Berufung ist zulässig. Die Namen der Mitglieder der Besuchskommission und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter
sind den Einrichtungen bekannt zu geben.
(4) Die Besuchskommission besucht in der Regel einmal jährlich jede der in Abs 1 S 1 genannten Einrichtungen.
Die Besuche sollen rechtzeitig angekündigt werden. Aufgrund besonderer Veranlassung können die Besuche unangemeldet erfolgen. Das in Abs 2 Nr 7 genannte Mitglied nimmt nur an Besuchen der Einrichtungen teil, in denen
minderjährige Personen untergebracht sind.
(5) Zu den Besuchen der Einrichtungen iSd Abs 4 S 4 hat die Besuchskommission eine Vertreterin oder einen
Vertreter des Jugendamtes, in dessen Bezirk die zu überprüfende Einrichtung liegt, hinzuzuziehen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Jugendämter werden von der für das Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung auf
Vorschlag des zuständigen Bezirksamts für 5 Jahre berufen. Die Besuchskommission soll zu ihren Besuchen die
Patientenfürsprecherin oder den Patientenfürsprecher der jeweiligen Einrichtung hinzuziehen. Sie kann bei Bedarf
weitere fachkundige Personen hinzuziehen. Die nach diesem Abs hinzugezogenen Personen haben während der
Besuche die gleichen Rechte und Pflichten wie die Mitglieder der Besuchskommission.
(6) Die Einrichtungen sind verpflichtet, die Besuchskommission zu unterstützen und ihr insb die gewünschten
Auskünfte zu erteilen.
(7) Die Einrichtungen haben den untergebrachten Personen Gelegenheit zu geben, sich bei einem Besuch der
Besuchskommission an diese oder an einzelne Mitglieder der Besuchskommission mit Wünschen, Anregungen und
Beschwerden zu wenden. Personenbezogene Unterlagen dürfen von der Besuchskommission nur mit ausdrücklicher Einwilligung der jeweiligen untergebrachten Person oder ihrer rechtlichen Vertretung eingesehen werden.
(8) Die Besuchskommission fertigt über jeden ihrer Besuche in einer Einrichtung einen Bericht an, der dem jeweiligen Einrichtungsträger zur Stellungnahme vorzulegen ist. Sie legt dem Landesbeirat für seelische Gesundheit
jährlich einen Gesamtbericht über das Ergebnis ihrer Besuche vor. Der Landesbeirat für seelische Gesundheit nimmt
zu dem Gesamtbericht Stellung und leitet beides an die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung
weiter. Über die Besuche von Einrichtungen, in denen minderjährige Personen untergebracht sind, legt die Be714
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suchskommission dem Landesbeirat für seelische Gesundheit jährlich einen besonderen Gesamtbericht vor, den der
Beirat zusammen mit einer eigenen Stellungnahme an die für Jugend zuständige Senatsverwaltung weiterleitet.
Einmal in jeder Legislaturperiode übersendet die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung dem
Abgeordnetenhaus von Berlin eine mit einer eigenen Stellungnahme versehene Zusammenfassung der Gesamtberichte nach S 2 und 4.
(9) Die Mitglieder der Besuchskommission sind von Weisungen unabhängig. Sie sind zur Verschwiegenheit
über die bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Kenntnisse, die sie über persönliche Belange von untergebrachten Personen erlangen, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur in einer Weise in die
Berichte nach Abs 8 aufgenommen werden, die keine identifizierenden Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen. Die S 1–3 finden auf die nach Abs 5 hinzugezogenen Personen entsprechende Anwendung.
(10) Die Mitglieder der Besuchskommission nehmen ein Ehrenamt wahr und erhalten für jede Teilnahme an
einem Besuch eine Aufwandsentschädigung. Ihre Arbeit ist von Weisungen unabhängig.
(11) Die Besuchskommission gibt sich eine Geschäftsordnung.
§ 14 Verordnungsermächtigung
Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das
Nähere zu regeln:
1.
zur Gewährleistung der Beschwerde- und Informationsstelle nach § 11 und zu der Besuchskommission nach
§ 13 sowie
2.
zum Zusammenwirken der Beschwerde- und Informationsstelle, der Besuchskommission sowie der Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher.
Teil 4
Strafrechtsbezogene Unterbringung
Abschnitt 1
Regelungsgegenstand, Ziele, Rechtsstellung
§ 42 Regelungsgegenstand, Ziele
(1) Die strafrechts- und strafprozessrechtsbezogene Unterbringung erfasst Personen, die nach
§ 63, § 64 oder § 67h StGB,
§ 7 JGG oder
§ 81 oder § 126a StPO, soweit die Durchführung der Unterbringung am jeweiligen Ziel nach der StPO ausgerichtet ist,
in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt untergebracht sind.
(2) Ziel bei einer nach § 63 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachten Person ist es, einen
Zustand zu erreichen, in dem von der Person keine weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten mehr zu erwarten
sind. Bei einer nach § 64 StGB in einer Entziehungsanstalt untergebrachten Person ist eine Heilung anzustreben. Ist
dieses Ziel nicht erreichbar, ist die Person vor einem Rückfall in den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen, und der Begehung weiterer hangbedingter erheblicher rechtswidriger Taten zu bewahren. Diesen Zielen sind Behandlung und Betreuung sowie Maßnahmen zur sozialen Rehabilitation verpflichtet. Entsprechendes gilt für die nach § 7 JGG untergebrachten Personen. Die Allgemeinheit ist vor
weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten zu schützen. Die strafrechtsbezogene Unterbringung dient der Abwehr
künftiger Gefahren, nicht dem Zweck, Schuld auszugleichen.
(3) Die Bereitschaft der untergebrachten Person zur Mitwirkung an ihrer Behandlung und der Wiedereingliederung ist zu wecken, stetig zu fördern und zu unterstützen.
(4) Soweit es dieses Gesetz zulässt, hat die Gestaltung der Unterbringung den allgemeinen Lebensverhältnissen zu entsprechen. Schädlichen Folgen der Freiheitseinschränkungen ist entgegenzuwirken.
1.
2.
3.

§ 43 Rechtsstellung der untergebrachten Person
(1) Eine im psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt untergebrachte Person ist in ihrer
Würde und ihrer persönlichen Integrität zu achten und zu schützen. Der untergebrachten Person ist Raum und
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Gelegenheit zu geben, ihr Recht auf Privatheit und Individualität erhalten und entwickeln zu können, soweit dies
mit den Vorschriften dieses Gesetzes vereinbar ist.
(2) Einer untergebrachten Person dürfen nur die in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit
auferlegt werden, soweit sie sich zwingend aus den Zwecken der Unterbringung ergeben, die ungestörte Wahrnehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter Personen gewährleisten oder aus erheblichen Gründen
der Sicherheit oder Ordnung in dem psychiatrischen Krankenhaus oder der Entziehungsanstalt oder zum Schutz
erheblicher Rechtsgüter Dritter unerlässlich sind. Alle vorzunehmenden Rechtseinschränkungen müssen in einem
angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und dürfen die betroffene untergebrachte Person nicht mehr und
nicht länger als erforderlich beeinträchtigen.
(3) Bevor Rechte eingeschränkt werden, ist im Gespräch oder auf andere vermittelnde Weise zu versuchen, die
Konfliktsituation zu bereinigen. Eine Einschränkung von Rechten in disziplinarischer Absicht ist unzulässig.
(4) Eingriffe in die Rechte der untergebrachten Person sind nach den Vorgaben des § 82 in der Patientenakte
gesondert zu dokumentieren und zu begründen.
(5) Für das gerichtliche Verfahren gelten die §§ 109–121 StVollzG […], in der jeweils geltenden Fassung, entsprechend.
§ 44 Zuständigkeit, Aufsicht
(1) Die Durchführung der strafrechtsbezogenen Unterbringung erfolgt im Krankenhaus des Maßregelvollzugs
Berlin (klinisch-forensische Einrichtung), das Vollzugsbehörde ist.
(2) Die Fachaufsicht über die Durchführung der strafrechtsbezogenen Unterbringung obliegt der für das Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung (Aufsichtsbehörde). Die klinisch-forensische Einrichtung und ihre
Beschäftigten unterliegen unmittelbar der Fachaufsicht durch die Aufsichtsbehörde.
(3) Im Rahmen ihrer Fachaufsicht kann die Aufsichtsbehörde insb
1.
ihr Informationsrecht wahrnehmen, indem sie Auskünfte und Berichte sowie die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen verlangt, und Prüfungen anordnen,
2.
ihr Weisungsrecht ausüben, indem sie Einzelweisungen erteilt, sowie
3.
aufgrund ihres Selbsteintrittsrechts eine Angelegenheit unmittelbar an sich ziehen, wenn eine erteilte Einzelweisung nicht befolgt wird, und den Beschäftigten der klinisch-forensischen Einrichtung Weisungen unmittelbar erteilen.
Eine Einsichtnahme in Krankenakten ist nur mit Zustimmung der jeweiligen untergebrachten Person zulässig. Die
klinisch-forensische Einrichtung hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen jederzeit Zugang zu ihren Räumlichkeiten
zu gewähren.
§ 45 Vollstreckung
(1) Die Aufsichtsbehörde regelt im Einvernehmen mit der für Justiz zuständigen Senatsverwaltung die örtliche
und sachliche Zuständigkeit der klinisch-forensischen Einrichtung in einem Vollstreckungsplan.
(2) Zur Durchführung der strafrechtsbezogenen Unterbringung können mit anderen Bundesländern Vollzugsgemeinschaften gebildet werden. Die Unterbringung kann aufgrund besonderer Vereinbarungen auch in klinischforensischen Vollzugseinrichtungen außerhalb des Landes Berlin vollzogen werden.
(3) Die Aufsichtsbehörde ist zum Abschluss von Vereinbarungen nach Abs 2 ermächtigt.
(4) Vor der Verlegung einer untergebrachten Personen nach Abs 2 in eine klinisch-forensische Einrichtung außerhalb des Landes Berlin oder vor einer Übernahme einer untergebrachten Person aus einem anderen Bundesland
in die klinisch-forensische Einrichtung des Landes Berlin und bei der vorübergehenden Aufnahme einer unterzubringenden Person iRd Vollstreckungshilfe für die Vollstreckungsbehörde eines anderen Bundeslandes ist die Zustimmung der Aufsichtsbehörde einzuholen.
§ 46 Verlegung
(1) Eine untergebrachte Person kann aus besonderen Gründen auf eigenen Antrag oder auf Antrag der Leitung
der klinisch-forensischen Einrichtung mit ihrer Zustimmung oder der Zustimmung ihrer rechtlichen Vertretung in
eine andere Einrichtung als die nach dem Vollstreckungsplan zuständige klinisch-forensische Einrichtung verlegt
werden. Als Gründe kommen insb die Förderung der therapeutischen Ziele für die untergebrachte Person und deren
Wiedereingliederung in Betracht.
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(2) Ohne ihre Zustimmung darf eine untergebrachte Person abweichend vom Vollstreckungsplan nur verlegt
werden, wenn das Ziel der Unterbringung mit den Mitteln der zuständigen klinisch-forensischen Einrichtung
nicht oder nicht mehr erreicht werden kann und eine Verlegung zur Förderung der therapeutischen Ziele für die
untergebrachte Person und deren Wiedereingliederung nach der Entlassung als geeignete Maßnahme geeignet
ist.
(3) Eine Verlegung ist auch aus unabweisbaren Gründen der Vollzugsorganisation oder der Sicherheit der klinisch-forensischen Einrichtung oder zum Schutz Dritter zulässig. Die Gründe für eine Verlegung nach S 1 sind der
untergebrachten Person mitzuteilen und gem § 82 zu dokumentieren.
(4) Eine Verlegung wird nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde und der für die untergebrachte Person
zuständigen Vollstreckungsbehörde von der ärztlichen Leitung der klinisch-forensischen Einrichtung angeordnet.
Im Verfahren der Verlegung unterrichtet die abgebende klinisch-forensische Einrichtung unverzüglich die Vollstreckungsbehörde.
§ 47 Klinisch-forensische Einrichtung zur Durchführung der Unterbringung
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung ist psychiatrisches Krankenhaus und Entziehungsanstalt iSd § 42 Abs 1.
Sie wird durch die Krankenhausleitung geleitet. Das Nähere hierzu regelt § 31 LKHG.
(2) Die klinisch-forensische Einrichtung kann in Abteilungen untergliedert und auf mehrere Standorte verteilt
sein. Abteilungen sind fachärztlich zu leiten. Sind in einer Abteilung überwiegend solche Personen untergebracht,
bei denen nicht die ärztliche Behandlung im Vordergrund steht, ist auch eine psychotherapeutische oder fachpsychologische Leitung zulässig. Alle Abteilungsleitungen sind gegenüber der Krankenhausleitung der klinischforensischen Einrichtung weisungsgebunden.
(3) Die Verantwortung innerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung für die Anordnung und Durchführung
von therapeutischen Maßnahmen trägt die ärztliche Leitung der klinisch-forensischen Einrichtung, die zugleich
Vollzugsleitung ist. Mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde kann die ärztliche Leitung der klinisch-forensischen
Einrichtung die Vollzugsleitung für eine Abteilung ganz oder teilweise der jeweiligen Abteilungsleitung übertragen.
Die jeweilige Vollzugsleitung ist verpflichtet, die fachliche Durchführung der Unterbringungen in ihrem Verantwortungsbereich zu gewährleisten und für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen Sorge zu tragen.
§ 48 Gliederung und Ausstattung der klinisch-forensischen Einrichtung
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung ist baulich so zu gestalten, organisatorisch so zu gliedern und personell so auszustatten, dass sie eine auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der untergebrachten Personen abgestimmte Behandlung und Wiedereingliederung ermöglicht und den erforderlichen Schutz Dritter sicherstellt. Den besonderen Erfordernissen jugendlicher und heranwachsender Personen ist Rechnung zu tragen.
(2) Die klinisch-forensische Einrichtung hat eine Behandlung der untergebrachten Personen nach dem jeweils
allgemein anerkannten Stand der medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und heilpädagogischen Erkenntnisse zu gewährleisten.
(3) Die klinisch-forensische Einrichtung muss über die Voraussetzungen für offene und für geschlossene Unterbringung verfügen. Jugendliche und Heranwachsende sind von Erwachsenen abgegrenzt unterzubringen. Geschlechts- und kultursensible sowie behinderungsbedingte Aspekte sind zu berücksichtigen. In der geschlossenen
Unterbringung ist das Entweichen der untergebrachten Personen durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
§ 49 Qualitätssicherung und Fortbildung
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung hat den allgemein anerkannten Stand der medizinischen, pflegerischen, psychotherapeutischen, soziotherapeutischen und heilpädagogischen Erkenntnisse in Behandlung, Pflege,
Betreuung und Wiedereingliederung zu berücksichtigen. Dazu sind regelmäßig interne qualitätssichernde Maßnahmen durchzuführen.
(2) Zur Gewährleistung der baulich-technischen und organisatorischen Sicherheit der klinisch-forensischen
Einrichtung sind ebenfalls regelmäßig qualitätssichernde Maßnahmen vorzunehmen.
(3) Die klinisch-forensische Einrichtung fördert und vermittelt die für die Tätigkeit ihrer Beschäftigten notwendigen zusätzlichen Kenntnisse und Fähigkeiten durch Fortbildungsmaßnahmen. Darüber hinaus sollen die Beschäftigten Gelegenheit zur Weiterbildung und zu Hospitationen in Einrichtungen anderer Bundesländer und des
Versorgungssystems der allgemeinen Psychiatrie erhalten.
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§ 50 Wissenschaft und Forschung
(1) Zur Förderung der Behandlung, Pflege, Betreuung und Wiedereingliederung der untergebrachten Personen
sowie zur Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten kann die klinisch-forensische Einrichtung mit solchen Personen, Organisationen, Behörden und Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten, die die
Durchführung und die Ziele der strafrechtsbezogenen Unterbringung fördern. Hierbei sollen insb die Behandlungsmethoden wissenschaftlich weiterentwickelt und ihre Ergebnisse für eine verbesserte Gestaltung der Unterbringung nutzbar gemacht werden.
(2) Die klinisch-forensische Einrichtung kann einzelnen oder Gruppen von Beschäftigten die Durchführung
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben ermöglichen und sie dabei unterstützen.
§ 51 Beschwerdemanagement
(1) Jede untergebrachte Person hat das Recht, sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden an die klinisch-forensische Einrichtung, an die Aufsichtsbehörde, an die Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher in forensisch-psychiatrischen Einrichtungen, an die Besuchskommission oder an die Beschwerde- und Informationsstelle zu wenden.
(2) Die klinisch-forensische Einrichtung organisiert die erforderlichen Verfahrensabläufe und macht diese sowie die jeweiligen Ansprechpersonen in ihrem Bereich bekannt.
(3) Kenntnisse, die iRd Beschwerdemanagements über persönliche Angelegenheiten der untergebrachten Person erlangt werden, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit ausdrücklicher Einwilligung der untergebrachten Person und nur zu dem Zweck verwertet werden, zu dem sie mitgeteilt worden sind.
(4) Durch die Inanspruchnahme des Beschwerdemanagements wird weder das Recht zur Dienstaufsichtsbeschwerde noch sonst ein Rechtsweg ausgeschlossen.
§ 52 Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher in forensisch-psychiatrischen
Einrichtungen
(1) Für Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher in forensisch-psychiatrischen Einrichtungen gilt
§ 12 entsprechend. Sie sollen darüber hinaus über einschlägige Kenntnisse in der forensischen Psychiatrie verfügen
oder Erfahrungen im Umgang mit psychiatrischen Einrichtungen oder Strafvollzugseinrichtungen besitzen.
(2) Die Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher in forensisch-psychiatrischen Einrichtungen legen abweichend von § 30 Abs 3 S 4 und 5 LKHG der Aufsichtsbehörde und der klinisch-forensischen Einrichtung
jährlich einen Erfahrungsbericht vor.
§ 53 Beirat für forensische Psychiatrie
Die Aufsichtsbehörde kann einen Beirat für forensische Psychiatrie bilden. Der Beirat hat die Aufgabe, die Aufsichtsbehörde zu beraten. Der Beirat ist geschlechtsparitätisch zu besetzen. § 15 LandesgleichstellungsG findet Anwendung. Das Nähere hierzu kann die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung in Verwaltungsvorschriften bestimmen.
§ 54 Aufnahmeverfahren
(1) Die untergebrachte Person ist unverzüglich nach ihrer Aufnahme in der klinisch-forensischen Einrichtung
fachärztlich zu untersuchen und spätestens am nächsten Werktag der zuständigen Abteilungsleitung oder deren
Vertretung vorzustellen. Befand die untergebrachte Person sich bereits auf anderer Rechtsgrundlage in der klinischforensischen Einrichtung, ist ggf unmittelbar nach Eintritt der Rechtskraft der Unterbringungsanordnung nach § 63
oder § 64 StGB ein aktueller Status zu erheben.
(2) Als Ergebnis der Untersuchung ist auch festzuhalten, in welcher Weise von der untergebrachten Person gegenwärtig erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind (Gefährlichkeit). Danach ist das Maß der zur Sicherung
der untergebrachten Person erforderlichen Freiheitseinschränkungen auszurichten und festzulegen.
(3) Die Befunde und die daraus gezogenen Folgerungen sind zu dokumentieren.
(4) Im Rahmen der Aufnahme ist die psychisch erkrankte Person durch die aufnehmende Ärztin oder den aufnehmenden Arzt unverzüglich über ihre Rechte und Pflichten, die Rechtsfolgen der Unterbringung, den gerichtlichen Rechtsschutz und die Möglichkeit zur Beschwerde gem § 11 aufzuklären. Dies hat in geeigneter Form in einer ihr
verständlichen Sprache zu erfolgen. Erlaubt der Gesundheitszustand der psychisch erkrankten Person diese Aufklä718
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

Berlin | PsychKG – Berl

rung nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Aufnahme, so ist sie nachzuholen, sobald dies möglich ist.
Dabei ist die psychisch erkrankte Person insb über die Organisation und die Ordnung in der klinisch-forensischen
Einrichtung einschließlich der Zulässigkeit des Auslesens von Datenspeichern nach § 99 zu informieren.
(5) Die Aufklärung nach Abs 4 ist zu dokumentieren und durch die Unterschrift der Ärztin oder des Arztes zu
bestätigen.
(6) Die Betreuerin oder der Betreuer ist zu benachrichtigen, wenn für die psychisch erkrankte Person eine solche oder ein solcher nach Buch 4 Abschnitt 3 Titel 2 BGB bestellt ist. Auf Wunsch der untergebrachten Person ist
eine Person ihres Vertrauens unverzüglich über die Aufnahme zu benachrichtigen. Ggf ist die untergebrachte Person bei der Regelung familiärer, persönlicher, finanzieller oder behördlicher Angelegenheiten zu unterstützen.
§ 55 Behandlungs- und Eingliederungsplan
(1) Unverzüglich nach der Aufnahme oder dem Eintritt der Rechtskraft der Unterbringungsanordnung ist ein
vorläufiger Behandlungsplan für die untergebrachte Person aufzustellen. Innerhalb von 8 Wochen nach der Aufnahme oder dem Eintritt der Rechtskraft der Unterbringungsanordnung ist ein weitergehender Behandlungs- und
Eingliederungsplan zu erstellen, der die Persönlichkeit, das Alter, den Entwicklungsstand und die Lebensverhältnisse der untergebrachten Person sowie die von ihr ausgehende Gefahr für die Allgemeinheit berücksichtigt. In die
Behandlungs- und Eingliederungsplanung sind die untergebrachte Person und ggf ihre rechtliche Vertretung einzubeziehen.
(2) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan erstreckt sich im Wesentlichen auf die Form der Unterbringung,
die Zuweisung zu einer Behandlungsgruppe, auf medizinische, pflegerische, psychotherapeutische und heilpädagogische Behandlungen, auf Betreuung, Unterricht und Ergotherapie sowie auf Maßnahmen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
(3) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan ist spätestens alle 6 Monate zu überprüfen und der Entwicklung
der untergebrachten Person anzupassen. Dabei sind die Erfolge der zwischenzeitlichen Behandlung und ihre Auswirkungen auf die Gefährlichkeit der untergebrachten Person sowie danach auszurichtende Veränderungen der
Freiheitseinschränkungen zu berücksichtigen.
§ 56 Behandlung der Anlasskrankheit
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf Behandlung ihrer psychischen Krankheit, Störung oder Behinderung, die der Unterbringung zugrunde liegt (Anlasskrankheit), entsprechend dem jeweils allgemein anerkannten Stand der medizinischen, pflegerischen, psychotherapeutischen und pädagogischen Erkenntnisse, sowie
auf sozial- und milieutherapeutische Betreuung entsprechend dem jeweils allgemein anerkannten Stand von Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Bei Jugendlichen umfasst die Behandlung auch die Erziehung und die Beschulung.
(2) Das Leistungsangebot schließt die Pflicht der klinisch-forensischen Einrichtung ein, die untergebrachte
Person stetig zur Mitwirkung an der Behandlung zu motivieren.
(3) Die diagnostischen Erkenntnisse und die vorgesehene Behandlung sind der untergebrachten Person und
ggf ihrer rechtlichen Vertretung zu erläutern. Das Aufklärungsgespräch ist so zu führen, dass die untergebrachte
Person Grund, Bedeutung und Tragweite ihrer Erkrankung und die vorgesehenen Behandlungsmaßnahmen erfassen und verstehen kann.
(4) Die Behandlung bedarf der Einwilligung der untergebrachten Person. Die Einwilligung ist ausdrücklich zu
erklären. Dabei muss die untergebrachte Person in der Lage sein, Grund, Bedeutung und Tragweite von Erkrankung
und erforderlicher Behandlung zu verstehen und Entscheidungen danach auszurichten (Einwilligungsfähigkeit).
Bei einer in einwilligungsfähigem Zustand oder als natürlicher Wille zum Ausdruck gebrachten Ablehnung der
Behandlung ist diese zu unterlassen. In diesem Fall ist die untergebrachte Person auf die medizinischen und
rechtlichen Folgen der Ablehnung einer indizierten und angebotenen Behandlung besonders hinzuweisen.
(5) Ist die untergebrachte Person einwilligungsunfähig und liegt eine von ihr verfasste Patientenverfügung iSd
§ 1901a Abs 1 S 1 BGB vor, ist nach dem daraus zu ermittelnden Patientenwillen zu verfahren.
(6) Ist die untergebrachte Person einwilligungsunfähig und liegt eine Patientenverfügung iSd § 1901a Abs 1 S 1
BGB nicht vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Situation zu, sind die
Behandlungswünsche oder der mutmaßliche Wille der untergebrachten Person entsprechend § 1901a Abs 2 BGB zu
ermitteln. Auch in diesen Fällen ist die Ablehnung der Behandlung beachtlich. Ist weder ein Behandlungswunsch
noch ein mutmaßlicher Wille feststellbar, ist eine Entscheidung über die Behandlung am Wohl der untergebrachten
Person entsprechend § 1901 Abs 1–3 BGB auszurichten.
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(7) Die Ermittlung des Patientenwillens und die Entscheidung über die durchzuführende Behandlung obliegen
der ärztlichen Leitung der klinisch-forensischen Einrichtung.
(8) Ist die untergebrachte Person aufgrund der Anlasskrankheit über einen längeren Zeitraum nicht in der
Lage, das auf ihren Zustand ausgerichtete Behandlungsangebot zur Erreichung des Unterbringungszieles für sich
förderlich in Anspruch zu nehmen, so kann dieses Angebot reduziert werden. Der Anspruch auf die Leistungen
bleibt unverändert bestehen und kann jederzeit wieder wahrgenommen werden.
(9) Ist der untergebrachten Person gestattet, der klinisch-forensischen Einrichtung über Nacht fernzubleiben,
oder befindet sie sich in offener Unterbringung außerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung (§ 69 Abs 3 S 1 Nr 4
oder 5), bestehen ihre Ansprüche nach dem Behandlungs- und Eingliederungsplan fort.
§ 57 Zulässige Zwangsmaßnahmen bei der Behandlung der Anlasskrankheit
(1) Kann eine untergebrachte Person aufgrund ihrer krankheitsbedingten Einwilligungsunfähigkeit die mit einer Behandlung gegebene Chance einer Heilung nicht erkennen oder nicht ergreifen, ist ausnahmsweise eine ihrem
natürlichen Willen widersprechende insb medikamentöse Zwangsbehandlung der Anlasserkrankung zulässig,
wenn diese ausschließlich mit dem Ziel vorgenommen wird, die Einwilligungsfähigkeit überhaupt erst zu schaffen
oder wiederherzustellen, um die untergebrachte Person auf diese Weise durch Aufnahme oder Fortsetzung der
Behandlung mit ihrer Einwilligung entlassungsfähig zu machen.
(2) Eine nach Abs 1 zulässige Zwangsbehandlung darf nur als letztes Mittel und nur unter strikter Einhaltung
der folgenden Maßgaben durchgeführt werden:
1.
Weniger eingreifende Behandlungen haben sich als erfolglos erwiesen oder können nicht vorgenommen werden.
2.
Der ernsthafte, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung von Druck unternommene Versuch, eine auf
Vertrauen gegründete Einwilligung in die Behandlung zu erreichen, ist erfolglos geblieben.
3.
Die untergebrachte Person ist gem § 56 Abs 3 durch einen Ärztin oder einen Arzt über das Ob und Wie der vorgesehenen Zwangsbehandlung entsprechend ihrer Verständnismöglichkeit aufzuklären.
4. Die vorgesehene Zwangsbehandlung muss erfolgversprechend sein. Ihr zu erwartender Nutzen muss deutlich
die mit ihr einhergehenden Belastungen oder möglichen Schäden überwiegen. Eine Veränderung des Kernbereichs der Persönlichkeit muss dabei ausgeschlossen sein.
5.
Die Zwangsbehandlung ist durch eine Ärztin oder einen Arzt der Einrichtung anzuordnen. Dabei sind auch die
Art und die Intensität der ärztlichen und pflegerischen Überwachung festzulegen.
6. Die Zwangsbehandlung ist hinsichtlich ihrer Art und Dauer, ggf einschließlich erforderlicher Wiederholungen,
zeitlich zu begrenzen. Die Medikation und die durchzuführenden Kontrollen sind genau zu bestimmen.
7.
Die beabsichtigte Vornahme der Zwangsbehandlung ist der untergebrachten Person so rechtzeitig anzukündigen, dass dieser die Möglichkeit bleibt, innerhalb einer Frist von 14 Tagen gem § 109 Abs 1 S 1 StVollzG […]
in der jeweils geltenden Fassung, dagegen vorbeugenden Rechtsschutz nachzusuchen. Die untergebrachte
Person ist über die bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten zu informieren. Betrifft die beabsichtigte
Zwangsbehandlung eine minderjährige untergebrachte Person, ist die gesetzliche Vertretung ebenfalls zu informieren.
8. Vor der Durchführung der Zwangsbehandlung ist die Überprüfung der Erforderlichkeit der Maßnahme durch
eine von der klinisch-forensischen Einrichtung unabhängige Person mit ausgewiesenem Sachverstand in Angelegenheiten strafrechtsbezogener Unterbringung zu gewährleisten. Das Nähere hierzu wird durch Verwaltungsvorschriften geregelt.
9. Eine Zwangsbehandlung ist unverzüglich abzubrechen, wenn sie sich als nicht mehr verhältnismäßig erweist.
10. Nach Abschluss der Zwangsbehandlung sind ihr Verlauf, ihre Wirkungen und die daraus zu ziehenden Folgerungen mit der untergebrachten Person zu besprechen. Hierbei ist die psychisch erkrankte Person in verständlicher Art und Weise über ihre Rechte, den gerichtlichen Rechtsschutz und die Möglichkeit zur Beschwerde
gem § 11 aufzuklären. Die Aufklärung ist zu dokumentieren.
(3) Bei Lebensgefahr oder gegenwärtiger erheblicher Gefahr für die eigene Gesundheit (Gefahr im Verzuge) ist
eine, insb medikamentöse Zwangsbehandlung der untergebrachten Person auch gegen ihren natürlichen Willen
zulässig, wenn
1.
die Durchführung besonderer Sicherungsmaßnahmen nach § 72 nicht ausreicht oder geeignet ist, um die Gefahr abzuwenden,
2.
die untergebrachte Person nicht einwilligungsfähig ist und
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3.

der Einrichtung eine wirksame Patientenverfügung, die eine die Selbstgefährdung abwehrende Behandlung
untersagt, nicht vorliegt.
Die Entscheidungen über die Anordnung der Zwangsbehandlung und ihre Überwachung trifft eine Ärztin oder ein
Arzt. Soll nach der akuten Notfallsituation eine Weiterbehandlung der untergebrachten Person erfolgen, gilt Abs 2
Nr 8. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist auch bei der Notfallbehandlung zu beachten. Die ohne oder gegen
den Willen der untergebrachten Person vorgenommenen Maßnahmen sind zu beenden, wenn sie nicht mehr zur
Lebensrettung erforderlich sind oder mit Einwilligung fortgesetzt werden können. Sobald möglich, sind Voraussetzung, Verlauf und Folgerungen der Notfallbehandlung mit der untergebrachten Person zu besprechen. Hierbei ist
die psychisch erkrankte Person in verständlicher Art und Weise über ihre Rechte, den gerichtlichen Rechtsschutz
und die Möglichkeit zur Beschwerde gem § 11 aufzuklären. Die Aufklärung ist zu dokumentieren.
(4) Nächste Bezugs- oder Vertrauenspersonen der untergebrachten Person sowie ihre rechtliche Vertretung
sind unverzüglich über die Durchführung einer Zwangsbehandlung zu unterrichten. Ihnen kann insb auf Wunsch
der untergebrachten Person angeboten werden, dieser ggf auch außerhalb regulärer Besuchszeiten persönlich nahe
zu sein, soweit nicht erhebliche Gesundheits- oder Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen.
(5) Jede Zwangsbehandlung ist unter Nennung ihrer maßgeblichen Gründe, der Beachtung ihres Zwangscharakters, der Art und Weise der Durchführung, der vorgenommenen Kontrollen, der Überwachung ihrer Wirkung
und des Ergebnisses der Nachbesprechung mit der untergebrachten Person gem § 82 ausf zu dokumentieren.
§ 58 Besondere interne und externe Überprüfung
(1) Bei jeder untergebrachten Person ist vor Ablauf der ersten 3 Jahre der Unterbringung durch die klinischforensische Einrichtung in besonders ausf Weise zu überprüfen, ob die weitere Unterbringung noch erforderlich ist.
Diese Überprüfung und die für und gegen eine Fortdauer der Unterbringung sprechenden Tatsachen sowie die sich
daraus ergebende Einschätzung der Gefahr weiterer erheblicher rechtswidriger Taten sind ausf zu dokumentieren.
(2) Bei den untergebrachten Personen, bei denen das Gericht aufgrund der StPO iRd Überprüfung nach § 67e
StGB ein Gutachten eingeholt hat, ist vor Ablauf von weiteren 3 Jahren der Unterbringung durch die klinischforensische Einrichtung das Gutachten einer oder eines Sachverständigen oder eine ausführliche Stellungnahme
einer therapeutischen Mitarbeiterin oder eines therapeutischen Mitarbeiters der klinisch-forensischen Einrichtung
einzuholen. Die oder der Sachverständige darf keine Mitarbeiterin oder kein Mitarbeiter der klinisch-forensischen
Einrichtung sein. Die therapeutische Mitarbeiterin oder der therapeutische Mitarbeiter darf nicht in der Abteilung
tätig sein, in der sich die untergebrachte Person befindet. Die in S 2 und 3 genannten Personen dürfen mit der untergebrachten Person zuvor nicht befasst gewesen sein.
(3) Bei den untergebrachten Personen, bei denen sich im Verlauf der Behandlung die Beurteilung der Gefahr
der Verletzung erheblicher Rechtsgüter Dritter als besonders schwierig erweist, kann die klinisch-forensische Einrichtung zu jedem ihr zweckmäßig erscheinenden Zeitpunkt das Gutachten einer oder eines externen Sachverständigen einholen.
(4) Sachverständige iSd Abs 2 S 1 und Abs 3 müssen Fachärztin oder Facharzt für Psychiatrie, Psychologische
Psychotherapeutin oder Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder Diplom-Psychologin oder Diplom-Psychologe sein und über einschlägige forensische Erfahrungen verfügen.
(5) Das nach Abs 2 S 1 oder Abs 3 erstellte Sachverständigengutachten soll
1.
sich zur Frage der Erforderlichkeit einer weiteren Unterbringung äußern,
2.
darlegen, in welcher Weise die Unterbringungsbedingungen der untergebrachten Person im Hinblick auf das
Erreichen ihres individuellen Unterbringungsziels förderlich oder hinderlich erscheinen, und
3.
Vorschläge für das weitere Vorgehen enthalten.
S 1 ist auf die ausf Stellungnahme nach Abs 2 S 1 entsprechend anzuwenden.
(6) Die ärztliche Leitung der klinisch-forensischen Einrichtung teilt das Ergebnis der eigenen besonderen
Überprüfung nach Abs 1 und das Ergebnis des Sachverständigengutachtens oder der ausf Stellungnahme, jeweils
verbunden mit einer eigenen Stellungnahme, unverzüglich der Vollstreckungsbehörde mit.
(7) Unabhängig von den regelmäßigen Überprüfungspflichten hat die klinisch-forensische Einrichtung jederzeit gegenüber der Vollstreckungsbehörde die Aussetzung oder die Beendigung der Unterbringung oder eine Änderung der Vollstreckungsreihenfolge anzuregen, wenn sie die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen für erfüllt
hält. Bei einer nach § 64 StGB untergebrachten Person hat die klinisch-forensische Einrichtung die Vollstreckungsbehörde unverzüglich über eine nicht oder nicht mehr bestehende hinreichend konkrete Aussicht auf einen Behandlungserfolg zu unterrichten.
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§ 59 Behandlung sonstiger Krankheiten, Gesundheitsförderung, Hygiene
(1) Eine untergebrachte Person hat in entsprechender Anwendung des SGB V Anspruch auf Krankenbehandlung, Vorsorgeleistungen und sonstige Maßnahmen, die nicht im Zusammenhang mit der Anlasskrankheit stehen.
(2) Die diagnostischen Erkenntnisse und die vorgesehene Behandlung sind der untergebrachten Person und
ggf ihrer rechtlichen Vertretung in einem Aufklärungsgespräch zu erläutern. Das Aufklärungsgespräch ist so zu
führen, dass die untergebrachte Person Grund, Bedeutung und Tragweite ihrer Erkrankung und die vorgesehenen
Behandlungsmaßnahmen erfassen und verstehen kann.
(3) Die Behandlung bedarf der Einwilligung der untergebrachten Person. Die Einwilligung ist ausdrücklich zu
erklären. Dabei muss die untergebrachte Person einwilligungsfähig sein. Die in einwilligungsfähigem Zustand, in
einer Patientenverfügung iSd § 1901a Abs 1 S 1 BGB oder als natürlicher Wille zum Ausdruck gebrachte Ablehnung
der Behandlung ist zu beachten. Dies gilt auch bei Lebensgefahr oder erheblicher Gefahr für die Gesundheit der
untergebrachten Person. Die Anwendung von Zwang ist unzulässig.
(4) Ist eine untergebrachte Person längerfristig einwilligungsunfähig, so ist die Bestellung einer Betreuerin
oder eines Betreuers anzuregen.
(5) Ist eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt, richtet sich die Ermittlung des Willens der untergebrachten
Person und die Entscheidung über die Durchführung oder Untersagung einer ärztlich indizierten Behandlung nach
den §§ 1901a,b BGB.
(6) Die untergebrachte Person ist anzuhalten, auf ihre eigene Gesundheit zu achten und auf die der anderen
Personen in der klinisch-forensischen Einrichtung in besonderer Weise Rücksicht zu nehmen. Hygienevorschriften
sind einzuhalten. Zum allgemeinen Gesundheitsschutz und zur Hygiene sind eine zwangsweise körperliche Untersuchung einschließlich einer Blutentnahme und andere körperliche Eingriffe, die von einer Ärztin oder einem Arzt
nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden, ohne Einwilligung der
untergebrachten Person zulässig, wenn kein Nachteil für ihre Gesundheit zu befürchten ist, sowie weitere Maßnahmen und Handlungen, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind. Die Bestimmungen über die
Anwendung des unmittelbaren Zwangs (§§ 80, 81) sind zu beachten.
(7) Ist der untergebrachten Person gestattet, der klinisch-forensischen Einrichtung über Nacht fernzubleiben,
oder befindet sie sich in offener Unterbringung außerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung (§ 69 Abs 3 S 1 Nr 4
oder 5), besteht ihr Anspruch nach Abs 1 fort. Die Behandlung durch eine Ärztin oder einen Arztes außerhalb der
klinisch-forensischen Einrichtung und die Behandlung in einem anderen Krankenhaus bedürfen der Zustimmung
der klinisch-forensischen Einrichtung.
§ 60 Schule und Ausbildung
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung gewährleistet einer untergebrachten Person ohne Schulabschluss in
den zum Schulabschluss führenden Fächern ein Angebot an Unterricht innerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung.
(2) Einer untergebrachten Person mit Schulabschluss ist die Gelegenheit zu geben, entsprechend ihrer Eignung
und ihren Fähigkeiten einen weiterführenden Schulabschluss anzustreben.
(3) Einer untergebrachten Person ist entsprechend ihrer Eignung und ihren Fähigkeiten Gelegenheit zur Berufsausbildung, zur beruflichen Fortbildung, zu einer Umschulung oder zur Teilnahme an anderen ausbildenden
oder weiterbildenden Maßnahmen zu geben.
(4) Die Wahrnehmung der Angebote und Maßnahmen nach den Abs 1–3 ist der untergebrachten Person auch
außerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung zu ermöglichen, sofern das Maß an Freiheitseinschränkungen dies
gestattet.
(5) Aus einem Zeugnis oder einer Teilnahmebescheinigung darf die Unterbringung nicht ablesbar sein.
§ 61 Beschäftigung und Arbeit
Die klinisch-forensische Einrichtung soll der untergebrachten Person ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechende einfache Tätigkeiten, die Teilnahme an einer Arbeitstherapie oder die Verrichtung von Arbeit (Vollzugsarbeitsverhältnis) anbieten. Arbeitstherapie und Arbeit dienen insb dem Ziel, der untergebrachten Person Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Beendigung der Unterbringung zu vermitteln und diese zu erhalten
oder zu fördern.
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§ 62 Maßnahmen zur Wiedereingliederung
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung strebt eine kontinuierliche und verbindliche Zusammenarbeit mit dem
bezirklichen psychiatrischen Pflichtversorgungssystem nach § 3, mit iwS der Wiedereingliederung förderlichen
Institutionen und Personen, mit Betroffenen- und Selbsthilfeverbänden sowie mit Angehörigenorganisationen an
und fördert sie.
(2) Bei jugendlichen und heranwachsenden untergebrachten Personen ist der Kontakt mit nahen Angehörigen,
vor allem mit den Eltern, besonders zu fördern. Darüber hinaus soll die klinisch-forensische Einrichtung mit Jugendämtern, Schul- und Bildungseinrichtungen sowie anderen in der Jugendarbeit tätigen Organisationen und
Vereinen zusammenarbeiten.
(3) Zur Vorbereitung der Entlassung unterstützt die klinisch-forensische Einrichtung die untergebrachte Person bei der Beschaffung von Arbeit und Unterkunft. Soweit erforderlich hilft sie ihr beim Aufbau persönlicher Beziehungen und gibt ambulanten sozialen Diensten, der Führungsaufsichtsstelle und der Bewährungshilfe frühzeitig
Gelegenheit, Vorbereitungen für die Betreuung nach der Entlassung zu treffen. Die Weitergabe personenbezogener
Daten bedarf der Einwilligung der untergebrachten Person oder ihrer rechtlichen Vertretung. Die §§ 89 und 90 sind
zu beachten.
(4) Um das vorgesehene Unterbringungsziel zu erreichen, kann die untergebrachte Person, sobald ihr Behandlungsfortschritt dies zulässt, in eine weiterführende oder in eine sonstige Betreuungseinrichtung mit verbindlicher
Kooperation zwischen dem Einrichtungsträger und der klinisch-forensischen Einrichtung verlegt werden. Die Vorschriften der §§ 74–78 gelten entsprechend. Die Vollstreckungsbehörde und ggf die rechtliche Vertretung der untergebrachten Person sind unverzüglich über die Verlegung zu informieren.
§ 63 Hausordnung
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung erlässt eine Hausordnung, die der Zustimmung der Aufsichtsbehörde
bedarf.
(2) Die Hausordnung enthält insb Regelungen über die Ausgestaltung der Räume, die Einbringung von Sachen,
den Lieferservice und andere Einkaufsmöglichkeiten, die Festlegung von Raucherbereichen, die allgemeinen Besuchszeiten, die Kommunikation mit anderen Personen, die Nutzung von Telekommunikations- und Unterhaltungsmedien, die Freizeitgestaltung sowie den regelmäßigen Aufenthalt im Freien. Sie hat die Sprechzeiten iRd
Beschwerdemanagements nach § 51 aufzuführen. Den in der klinisch-forensischen Einrichtung Beschäftigten, den
untergebrachten Personen und ihren Angehörigen, der Patientenfürsprecherin oder dem Patientenfürsprecher
sowie, soweit möglich, psychiatrieerfahrenen Personen, ist bei der erstmaligen Erstellung der Hausordnung und bei
jeder Überarbeitung Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben.
(3) Durch die Hausordnung dürfen Rechte der untergebrachten Personen nicht weiter eingeschränkt werden
als nach diesem Gesetz zulässig.
§ 64 Erwerb und Besitz persönlicher Gegenstände
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, persönliche Gegenstände zu erwerben, zu benutzen und aufzubewahren sowie eigene Kleidung zu tragen.
(2) Aus erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der klinisch-forensischen Einrichtung, zum Schutz
erheblicher Rechtsgüter Dritter, um den Behandlungserfolg nicht zu gefährden oder zur Gewährleistung der ungestörten Wahrnehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter Personen, darf einer untergebrachten Person
auferlegt werden, ihre Gegenstände nur durch die Vermittlung der klinisch-forensischen Einrichtung zu beziehen. Aus
den gleichen Gründen dürfen bereits vorhandene und neu erworbene Sachen kontrolliert, ihr Besitz vorübergehend
eingeschränkt und ganz verboten sowie ihre Wegnahme angeordnet werden. Dies gilt auch beim Eintreffen und der
Entgegennahme von Paketen für eine untergebrachte Person. Die Entscheidung hierüber trifft im Einzelfall die ärztliche oder psychotherapeutische Leitung der für die untergebrachte Person zuständigen Abteilung oder Station.
(3) Bei Schriftstücken, die die Betreuerin oder der Betreuer oder die anwaltliche Vertretung der untergebrachten Person übergeben will, ist eine Kontrolle des Inhalts ausgeschlossen.
(4) Eingebrachte Sachen, die die untergebrachte Person nicht in ihrem persönlichen Gewahrsam haben darf,
sind für sie mit Sorgfalt aufzubewahren. Soweit Gegenstände und Sachen der untergebrachten Person den zur Verfügung stehenden Raum übertreffen, hat die untergebrachte Person für eine Unterbringung außerhalb der klinischforensischen Einrichtung zu sorgen. Ist sie dazu nicht willens oder nicht in der Lage, kann die klinisch-forensische
Einrichtung insoweit nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag tätig werden.
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(5) Aus erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der klinisch-forensischen Einrichtung, zum
Schutz erheblicher Rechtsgüter Dritter, um den Behandlungserfolg nicht zu gefährden oder zur Gewährleistung der
ungestörten Wahrnehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter Personen sind Bargeldbeträge, die
über den täglich oder wöchentlich üblichen Verfügungsbedarf hinausgehen, auf das Eigengeldkonto der untergebrachten Person einzuzahlen. Wertsachen der untergebrachten Person können von der klinisch-forensischen Einrichtung in sicheren Gewahrsam genommen werden. Die klinisch-forensische Einrichtung wird ermächtigt, hierzu
einheitliche oder auf die jeweils unterschiedlichen Bedingungen der Abteilungen abgestimmte Regelungen zu erlassen. Die Regelungen bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.
§ 65 Information, Kommunikation und Mediennutzung
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung unterstützt die untergebrachte Person dabei, ihre kommunikative
Kompetenz zu erhalten und zu fördern. Sie stellt die organisatorischen und sachlichen Voraussetzungen bereit, die
zur Wahrnehmung des Rechts auf Information und Kommunikation erforderlich sind.
(2) Aus erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der klinisch-forensischen Einrichtung, des Schutzes erheblicher Rechtsgüter Dritter, um den eigenen Behandlungs- und Wiedereingliederungserfolg nicht zu gefährden oder zur Gewährleistung der ungestörten Wahrnehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter Personen ist es zulässig, das Recht auf Information und Kommunikation einzuschränken oder die Nutzung von
eigenen Anlagen, Geräten, Datenträgern und Medien durch die untergebrachte Person zu verbieten. Aus denselben
Gründen können durch die Vollzugsleitung Einschränkungen und Verbote auch für die klinisch-forensische Einrichtung insg oder für einzelne Abteilungen oder Stationen angeordnet werden. Diese Maßnahmen können sich auf
den Inhalt der ein- und ausgehenden Kommunikation und Information sowie auf die ggf hierzu erforderlichen Anlagen, Geräte, Datenträger und Medien beziehen. § 82 Abs 2 gilt entsprechend.
(3) Liegen hinreichende Anhaltspunkte für eine der in Abs 2 genannten Eingriffsvoraussetzungen vor, kann die
Vollzugsleitung eine optische und akustische Überwachung der ein- und ausgehenden Information und Kommunikation anordnen. Die Maßnahme ist zu beenden, sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. § 82 Abs 2 gilt
entsprechend.
(4) Von Eingriffen ausgenommen ist die Kommunikation der untergebrachten Person mit ihrer Betreuerin oder
ihrem Betreuer, ihrer anwaltlichen oder notariellen Vertretung, der oder dem für ihre Religions-, Glaubens- oder
Weltanschauungsgemeinschaft zuständigen Seelsorgerin oder Seelsorger, den Gerichten, Behörden und StAen, den
Aufsichtsbehörden, der Beschwerde- und Informationsstelle, der Besuchskommission, der Forensisch-psychiatrischen Patientenfürsprecherin oder dem Forensisch-psychiatrischen Patientenfürsprecher, der oder dem Berliner
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, den Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie
deren Mitgliedern, dem Europäischen Parlament, dem EGMR, dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe und weiteren Einrichtungen, mit denen der
Schriftverkehr aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist, sowie bei
ausländischen Staatsangehörigen mit den diplomatischen und konsularischen Vertretungen ihres Heimatlandes in
der Bundesrepublik Deutschland.
(5) Kenntnisse, die bei Eingriffen in das Recht auf Information und Kommunikation erlangt werden, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen über die zur Abwehr der in Abs 2 genannten Gefahren hinaus an Behörden, die
zur Verfolgung von Straftaten zuständig sind, nur bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte zur Abwehr der in § 138
Abs 1 und 2 StGB aufgeführten Straftaten oder einer gefährlichen oder schweren Körperverletzung, einer Entziehung Minderjähriger, einer Freiheitsberaubung, eines Diebstahls in den Fällen der §§ 244 und 244a StGB, eines
besonders schweren Fall des Diebstahls, einer Erpressung, einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung oder einer
Straftat nach dem BtMG mitgeteilt werden. § 100 ist zu beachten.
§ 66 Besuche
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung unterstützt die Aufrechterhaltung bestehender und die Anbahnung
neuer familiärer und anderer sozialer Kontakte zu solchen Personen, die die Wiedereingliederung der untergebrachten Person fördern. Die untergebrachte Person hat das Recht, iRd Hausordnung Besucherinnen und Besucher
ihrer Wahl zu empfangen. Dritte haben das Recht, eine untergebrachte Person zu besuchen, wenn und soweit diese
in den Besuch einwilligt.
(2) Liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass von dem Besuch eine Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person oder für bedeutende Rechtsgüter Dritter oder eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit oder
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Ordnung in der klinisch-forensischen Einrichtung ausgeht, kann das Zustandekommen des Besuchskontakts davon
abhängig gemacht werden, dass sich die besuchende Person durchsuchen lässt. Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Besuch überwacht, in seiner Dauer begrenzt, abgebrochen oder untersagt werden. Die Anordnung
trifft die ärztliche oder psychotherapeutische Leitung der zuständigen Abteilung. Hierüber sind die Besucherinnen
und Besucher vor Antritt des Besuchs zu unterrichten. § 82 Abs 2 gilt entsprechend.
(3) Besuche der Betreuerin oder des Betreuers, der anwaltlichen oder notariellen Vertretung in einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache dürfen nicht untersagt werden. Auf die Durchsuchung der besuchenden Person ist Abs 2 S 1 entsprechend anzuwenden. Eine inhaltliche Überprüfung der mitgeführten Schriftstücke
und sonstigen Unterlagen findet nicht statt.
(4) Kenntnisse, die bei Eingriffen in das Recht auf Besuch erlangt werden, sind vertraulich zu behandeln. Für
ihre Weitergabe gilt § 65 Abs 5 S 2 entsprechend. Die Daten der besuchenden Personen sind spätestens 14 Tage nach
dem Besuch zu löschen, soweit ihre Speicherung nicht für die in § 65 Abs 5 S 2 genannten Zwecke weiterhin erforderlich ist. § 100 ist zu beachten.
§ 67 Therapiefreie Zeit
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung bietet der untergebrachten Person Möglichkeiten zur Unterhaltung
und persönlichen Entfaltung insb in den Bereichen Sport, Spiel, Musik, künstlerische Gestaltung, Kultur, Wissen
und gesellschaftliche Entwicklungen an. Die untergebrachte Person ist anzuregen und dabei zu unterstützen, von
diesen Angeboten aktiv Gebrauch zu machen. Dazu sollen insb auch an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen
geeignete Angebote vorgehalten werden.
(2) Der untergebrachten Person ist der regelmäßige Aufenthalt von mindestens einer Stunde täglich im Freien
zu gewährleisten.
(3) In den Bereichen der Abs 1 und 2 dürfen einer untergebrachten Person nur solche Einschränkungen auferlegt werden, die zur ungestörten Wahrnehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter Personen, aus
erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der klinisch-forensischen Einrichtung oder zum Schutz erheblicher Rechtsgüter Dritter unerlässlich sind.
§ 68 Religionsausübung
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, innerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung an den Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften teilzunehmen und ihren Glauben nach
den Regeln ihrer Religions-, Glaubens- oder Weltanschauungsgemeinschaft auszuüben. Auf die Beachtung religiöser Speisevorschriften durch die untergebrachte Person ist Rücksicht zu nehmen.
(2) Auf ihren Wunsch ist die untergebrachte Person durch die klinisch-forensische Einrichtung zu unterstützen,
wenn sie Kontakt mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger aufnehmen will.
(3) Erwerb und Besitz von Gegenständen des religiösen Gebrauchs sind frei.
(4) Aus erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der klinisch-forensischen Einrichtung kann in die
Freiheit der Religionsausübung und in das Recht des Abs 3 eingegriffen werden. Die oder der für die Religions-,
Glaubens- oder Weltanschauungsgemeinschaft der untergebrachten Person zuständige Seelsorgerin oder Seelsorger soll nach Möglichkeit vorher gehört werden. § 82 Abs 2 gilt entsprechend.
§ 69 Maß der Freiheitseinschränkungen
(1) Soweit und solange von der untergebrachten Person infolge ihrer psychischen Krankheit, Störung oder Behinderung oder ihres Hanges zum Suchtmittelmissbrauch eine Verletzung erheblicher Rechtsgüter Dritter zu erwarten ist, ist die klinisch-forensische Einrichtung berechtigt und verpflichtet, zum Schutz dieser Rechtsgüter in das
Freiheitsrecht der untergebrachten Person einzugreifen. Art und Weise, Intensität sowie Dauer der Freiheitseinschränkungen sind auf die erwarteten Verletzungshandlungen, die von der untergebrachten Person ausgehen können, zu beziehen und an ihr auszurichten.
(2) Das Ziel jeder Unterbringung ist auch auf die erneute vollständige Wahrnehmung der Freiheitsrechte durch
die untergebrachte Person gerichtet. Die Rücknahme von nicht mehr erforderlichen Freiheitseinschränkungen stellt
keine Vergünstigung für Wohlverhalten dar, sondern ist unter Beachtung der Schutzpflicht für Dritte integrativer
Bestandteil der Behandlung und aller weiteren Wiedereingliederungsangebote und -maßnahmen. Die Rücknahme
von Freiheitseinschränkungen bietet der untergebrachten Person die Möglichkeit, den Erfolg ihrer Behandlung
auch außerhalb der stationären Unterbringung überprüfbar darzustellen.
725
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

PsychKG – Berl | Landesgesetze

(3) Freiheitseinschränkungen und Freiheitsrechte sind in folgende Stufen gegliedert:
Stufe 0: Die untergebrachte Person ist nicht berechtigt, die klinisch-forensische Einrichtung zu verlassen.
Stufe 1: Die untergebrachte Person ist berechtigt, die klinisch-forensische Einrichtung in Begleitung einer in
der klinisch-forensischen Einrichtung beschäftigten Person zu verlassen (Ausführung).
3.
Stufe 2: Die untergebrachte Person ist berechtigt, die klinisch-forensische Einrichtung ohne Begleitung zu
verlassen (Ausgang, Freigang).
4. Stufe 3: Die untergebrachte Person ist berechtigt, über eine Nacht oder mehrere Nächte der klinischforensischen Einrichtung fernzubleiben, ohne außerhalb zu wohnen.
5.
Stufe 4: Die untergebrachte Person ist berechtigt, sich über mehr als eine Nacht in einer externen Einrichtung
oder in der eigenen Wohnung aufzuhalten (externer Wohnaufenthalt zur Vorbereitung der Wiedereingliederung und Entlassung).
Die klinisch-forensische Einrichtung kann innerhalb dieser Stufen für ihren Bereich weitere differenzierende Regelungen vornehmen, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu geben sind. Alle Vollzugslockerungen der Stufen 2–5
werden der Vollstreckungsbehörde rechtzeitig von der klinisch-forensischen Einrichtung mitgeteilt.
1.
2.

§ 70 Entscheidungen über das Maß der Freiheitseinschränkungen
(1) Die Entscheidung über die Art und Weise, die Intensität und die Dauer von Freiheitseinschränkungen, über
die Wiedergewährung von Freiheitsrechten sowie über deren Rücknahme oder Widerruf trifft die ärztliche Leitung
der klinisch-forensischen Einrichtung.
(2) Die Wiedergewährung und die Wahrnehmung von Freiheitsrechten können mit Auflagen und Weisungen
verbunden werden. Dazu können insb gehören:
1.
sich der Aufsicht einer namentlich bestimmten Person zu unterstellen,
2.
die psychische Krankheit, die zur Unterbringung geführt hat, mit Einwilligung der untergebrachten Person
außerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung behandeln zu lassen,
3.
Anordnungen zum Aufenthaltsort und zu Verhaltensweisen außerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung
zu befolgen und
4. sich zu bestimmten Zeiten an festgelegten Orten persönlich einzufinden.
(3) Die Wahrnehmung von Freiheitsrechten kann auch aus wichtigen Gründen wie familiären oder geschäftlichen Angelegenheiten oder zur Teilnahme an Gerichtsterminen gewährt werden. Der untergebrachten Person kann
gestattet werden, außerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung ein vertragliches Arbeitsverhältnis einzugehen.
Die für den Arbeitgeber erforderlichen Informationen über die untergebrachte Person hat diese selbst oder mit ihrer
Einwilligung die klinisch-forensische Einrichtung zu übermitteln.
(4) Bei einer untergebrachten Person, bei der die Beurteilung der Art und Weise sowie der Schwere weiterer zu
erwartender erheblicher rechtswidriger Taten besondere Schwierigkeiten bietet, kann vor der Rücknahme von Freiheitseinschränkungen, bei denen eine Aufsicht durch in der klinisch-forensischen Einrichtung beschäftigte Personen nicht mehr vorgesehen ist, das Gutachten einer oder eines externen Sachverständigen eingeholt werden. § 58
Abs 2 S 2 und 4, Abs 4 und 5 S 1 ist entsprechend anzuwenden.
(5) Die Wahrnehmung von Freiheitsrechten durch eine untergebrachte Person berührt nicht die Verantwortung der klinisch-forensischen Einrichtung für den Schutz erheblicher Rechtsgüter Dritter. Die klinisch-forensische
Einrichtung hat das Verhalten der untergebrachten Person während der Wahrnehmung von Freiheitsrechten zu
beobachten und insb positiv und negativ auffällige Verhaltensweisen zu dokumentieren.
(6) Wird der klinisch-forensischen Einrichtung eine Gefährdung erheblicher Rechtsgüter Dritter aufgrund des
Verhaltens der untergebrachten Person bekannt, hat sie zu prüfen, ob die erfolgte Gewährung von Freiheitsrechten
zurückzunehmen oder zu widerrufen ist. Eine Entscheidung hierüber ist insb dann zu treffen, wenn
1.
Umstände eintreten oder nachträglich bekannt werden, die die Gewährung von Freiheitsrechten nicht gerechtfertigt erscheinen lassen,
2.
die untergebrachte Person ihre Freiheitsrechte missbraucht oder
3.
die untergebrachte Person den ihr erteilten Auflagen oder Weisungen nicht nachkommt.
§ 71 Kontrollen, Durchsuchung, körperliche Untersuchung
(1) Aus Gründen der Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung in der klinisch-forensischen Einrichtung, des
Schutzes erheblicher Rechtsgüter Dritter oder zur Gewährleistung der ungestörten Wahrnehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter Personen dürfen eine untergebrachte Person, ihre Sachen und ihr Wohnund Schlafbereich durchsucht werden.
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(2) Liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass eine untergebrachte Person Waffen oder andere gefährliche Gegenstände oder Stoffe, die dem BtMG unterliegen, am Körper mit sich führt, darf bei ihr eine mit Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorgenommen werden.
(3) Die körperliche Durchsuchung der untergebrachten männlichen Personen darf nur von Männern, die der
untergebrachten weiblichen Personen nur von Frauen vorgenommen werden. Sie ist nur in einem geschlossenen
Raum und nur in Anwesenheit einer weiteren Mitarbeiterin oder eines weiteren Mitarbeiters gleichen Geschlechts
und nur bei Abwesenheit anderer untergebrachter Personen vorzunehmen. Die geschlechtsspezifische Zuordnung
bei der Durchsuchung gilt nicht in Bezug auf ärztliches Personal.
(4) Liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass eine untergebrachte Person Stoffe, die dem BtMG unterliegen, im Körper oder in Körperhöhlen mit sich führt kann eine körperliche Untersuchung der untergebrachten
Person angeordnet werden. Diese ist durch eine Ärztin oder einen Arzt vorzunehmen.
(5) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung können allgemein oder im Einzelfall
Maßnahmen angeordnet werden, die geeignet sind, den Gebrauch von Suchtmitteln festzustellen. Diese Maßnahmen dürfen nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sein.
(6) Die Durchsuchung oder Untersuchung ist ausf mit dem Anlass, den Namen der beteiligten Personen und
dem Ergebnis zu dokumentieren. Vollzugsrelevante Ergebnisse der Durchsuchungen der Sachen und des Wohnund Schlafbereichs der untergebrachten Person sowie einer körperlichen Untersuchung der untergebrachten Person sind der Strafvollstreckungsbehörde mitzuteilen.
§ 72 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Gegen eine untergebrachte Person können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn
aufgrund ihres Zustandes oder ihres Verhaltens eine erhöhte Fluchtgefahr, die Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen
Personen oder Sachen oder Lebensgefahr oder eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person besteht.
(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen erst angeordnet werden, wenn Möglichkeiten der Kommunikation, der Deeskalation oder sonstiger therapeutischer oder pädagogischer Einflussnahme erfolglos geblieben sind
oder von vornherein aussichtslos erscheinen.
(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind
1.
der Entzug oder das Vorenthalten von Gegenständen,
2.
die ständige Beobachtung,
3.
die räumliche Trennung von anderen untergebrachten Personen (Absonderung),
4. die Beschränkung und das Verbot des Aufenthalts im Freien,
5.
die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum ohne gefährdende Gegenstände,
6. die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch mechanische Vorrichtungen (Fixierung) und
7.
die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch mechanische Vorrichtungen (Fixierung) mit medikamentöser
Sedierung.
(4) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur auf Anordnung der jeweiligen ärztlichen Abteilungsleitung
oder deren Vertretung vorgenommen werden. Bei Gefahr im Verzug dürfen sie auch von einer anderen Ärztin oder
einem anderen Arzt der Abteilung vorläufig angeordnet werden. Die Entscheidung der ärztlichen Abteilungsleitung
oder ihrer Vertretung ist unverzüglich einzuholen.
(5) Jede besondere Sicherungsmaßnahme darf nur befristet angeordnet und nach Intensität und Dauer nur
solange aufrechterhalten werden, wie es ihr Zweck erfordert. Die Maßnahmen nach Abs 3 Nr 1–4 sind höchstens
für die Dauer von 14 Tagen zulässig. In Ausnahmefällen kann eine Verlängerung um weitere 14 Tage angeordnet werden. Bei Maßnahmen nach Abs 3 Nr 5–7 sind die geeignete und erforderliche Überwachung durch therapeutisches oder pflegerisches Fachpersonal und das erforderliche Maß an ärztlicher Kontrolle zu gewährleisten.
Darüber hinaus ist bei einer Maßnahme nach Abs 3 Nr 6 oder 7 eine ständige persönliche Begleitung sicherzustellen.
(6) Jede besondere Sicherungsmaßnahme ist unverzüglich aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihre
Anordnung entfallen sind.
(7) Anordnung, Begründung und Beendigung besonderer Sicherungsmaßnahmen sind zu dokumentieren.
(8) Von jeder Anordnung ist die rechtliche Vertretung der untergebrachten Person oder eine ihr nahestehende
Bezugs- oder Vertrauensperson und ggf ihre anwaltliche Vertretung unverzüglich zu benachrichtigen.
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§ 73 Festnahmerecht
Eine untergebrachte Person, die entwichen ist, eine Entweichung während einer Ausführung versucht oder
sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der klinisch-forensischen Einrichtung aufhält, kann durch Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter der klinisch-forensischen Einrichtung oder auf ihre Veranlassung hin durch die Polizei als Vollzugshilfe festgenommen und in die klinisch-forensische Einrichtung zurückgebracht werden. Die Anwendung unmittelbaren Zwangs gem § 80 ist zulässig.
§ 74 Unterbringungs- und Nebenkosten
(1) Die Kosten der strafrechtsbezogenen Unterbringung trägt das Land Berlin. Zu diesen Kosten gehören auch
die Aufwendungen zur ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung, die in der klinisch-forensischen Einrichtung
oder außerhalb iR einer Lockerungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme entstehen, sowie Zahnersatz, soweit er
während der Unterbringung unvermeidbar erforderlich ist. Ansprüche gegen vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger bleiben unberührt.
(2) Zu den Nebenkosten gehören insb Aufwendungen für Bekleidung und der Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Die Nebenkosten trägt die untergebrachte Person selbst. Soweit sie dazu nicht in der Lage ist und keine
Ansprüche gegen vorrangige Sozialleistungsträger hat, gilt § 78.
(3) Entstehen Aufwendungen zur schulischen oder beruflichen Aus-, Fort oder Weiterbildung oder für Umschulungsmaßnahmen, sind hierfür die vorrangig verpflichteten Leistungsträger heranzuziehen. Bei Bedarf unterstützt die klinisch-forensische Einrichtung hierbei die untergebrachte Person.
§ 75 Motivationszulagen
(1) Eine untergebrachte Person, die an einer Arbeitstherapie teilnimmt, erhält hierfür eine Motivationszulage,
die Kosten trägt das Land Berlin.
(2) Eine untergebrachte Person, die an einem Unterricht oder an beruflichen Maßnahmen über § 60 Abs 1 hinaus
teilnimmt, die ihre Wiedereingliederungschancen verbessern, erhält als Anreiz für die Teilnahme an fördernden Maßnahmen und zum Ausgleich für insoweit nicht leistbare Arbeitstherapie oder Arbeit ebenfalls eine Motivationszulage.
(3) Die Aufsichtsbehörde wird ermächtigt in Abstimmung mit der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung,
Berechnungsmaßstäbe und Höhe der Motivationszulagen durch Verwaltungsvorschriften zu regeln.
(4) Die Motivationszulagen, sofern kein vorrangig verpflichteter Leistungsträger herangezogen werden kann,
sind auf die Leistungen nach § 78 anzurechnen, soweit sie einen Betrag in Höhe des Freibetrags nach § 88 Abs 2
SGB XII […] in der jeweils geltenden Fassung, übersteigen.
§ 76 Entgelt für Arbeit, Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
(1) Eine untergebrachte Person, die iR eines Vollzugsarbeitsverhältnisses mit der klinisch-forensischen Einrichtung iwS wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistungen verrichtet, erhält hierfür ein Entgelt.
(2) Die Aufsichtsbehörde wird ermächtigt in Abstimmung mit der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung,
Berechnungsmaßstäbe und Höhe der Entgelte durch Verwaltungsvorschriften zu regeln.
(3) Erhält eine untergebrachte Person nach Abs 1 ein Entgelt, ist die klinisch-forensische Einrichtung verpflichtet, hiernach fällige Beiträge zur Sozialversicherung abzuführen. Die Regelungen des § 16 SGB V […] in der jeweils
geltenden Fassung, bleiben hiervon unberührt.
(4) Bei einer untergebrachten Person, die nach § 70 Abs 3 S 2 mit Genehmigung der klinisch-forensischen Einrichtung ein vertragliches Arbeitsverhältnis mit einem Arbeitgeber begründet, hat die klinisch-forensische Einrichtung den Arbeitgeber über die Unterbringung zu informieren und darauf zu achten, dass die vereinbarte Vergütung
nicht die Bemessungsgrenze, die für Strafgefangene in vergleichbarer Beschäftigungssituation gilt, unterschreitet.
Die untergebrachte Person hat den Arbeitsvertrag und die Abrechnungen der klinisch-forensischen Einrichtung
gegenüber offenzulegen. Wird die Bemessungsgrenze unterschritten oder die Offenlegung des Arbeitsvertrages oder
der Abrechnungen verweigert, kann die klinisch-forensische Einrichtung die Genehmigung zum Abschluss eines
Arbeitsvertrags verweigern oder zurücknehmen.
§ 77 Überbrückungsgeld
(1) Um einer untergebrachten Person nach der aufgrund rechtskräftiger Entscheidung angeordneten Entlassung aus der Unterbringung die Wiedereingliederung in allgemeine Lebensverhältnisse zu erleichtern, ist in
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geeigneten Fällen ein Überbrückungsgeld aus Vollzugsarbeitsverhältnissen zu bilden. Die Bildung von Überbrückungsgeld stellt eine vorübergehende Verfügungsbeschränkung der untergebrachten Person über ihr Vermögen
dar.
(2) Das Überbrückungsgeld wird aus den während der Unterbringung erzielten Einkünften der untergebrachten Person gebildet, soweit diese über die Einkünfte keine anderweitige Verfügung getroffen hat.
(3) Die Höhe des Überbrückungsgeldes ist nach dem Betrag festzusetzen, den die untergebrachte Person und
ihre Unterhaltsberechtigten nach dem SGB XII als notwendigen Lebensunterhalt für den ersten Monat nach der
Entlassung und ggf für eine Mietkaution benötigen. Das Überbrückungsgeld wird in monatlichen Raten gebildet,
deren Höhe die klinisch-forensische Einrichtung festsetzt. Die Höhe des Überbrückungsgeldes soll den Betrag nicht
überschreiten, der nach den Vorschriften über den Einsatz des Vermögens nach § 90 SGB XII vom Einsatz oder von
der Verwertung ausgenommen ist.
(4) Das Überbrückungsgeld wird von der klinisch-forensischen Einrichtung gesondert verwahrt und mit dem
für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist üblichen Zinssatz verzinst.
(5) Das Überbrückungsgeld und ggf die Mietkaution werden der untergebrachten Person oder ihrer rechtlichen
oder anwaltlichen Vertretung bei der Entlassung ausgezahlt. Mit Zustimmung der untergebrachten Person kann das
Überbrückungsgeld auch ganz oder teilweise an ihre Unterhaltsberechtigten ausgezahlt werden.
(6) Die Leitung der klinisch-forensischen Einrichtung kann gestatten oder selbst veranlassen, dass ein Teilbetrag oder das gesamte Überbrückungsgeld für Ausgaben verwendet wird, die unmittelbar der Vorbereitung der
Wiedereingliederung dienen.
(7) Hinsichtlich der Unpfändbarkeit von Überbrückungsgeld gilt § 104.
§ 78 Barbetrag und andere Sozialleistungen
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf die Gewährung eines Barbetrags zur persönlichen Verfügung
(Taschengeld) und einen angemessenen Betrag für Bekleidung. Die Höhe des Barbetrags richtet sich nach § 27b
Abs 2 SGB XII. Der Betrag für die angemessene Bekleidung richtet sich nach der von der für das Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung festgesetzten Höhe für Einrichtungen im Land Berlin. Für die Ermittlung der Bedürftigkeit sind die Maßstäbe des § 19 Abs 3 SGB XII anzuwenden.
(2) Bei der Beantragung von Sozialleistungen, auf die die untergebrachte Person einen Anspruch hat, wird sie
bei Bedarf durch die klinisch-forensische Einrichtung unterstützt. Die klinisch-forensische Einrichtung verwaltet die gewährten Leistungen und zahlt sie an die untergebrachte Person aus. § 77 Abs 4 ist entsprechend anzuwenden.
(3) Soweit die untergebrachte Person Sozialleistungen beantragt oder erhält, sind die Regelungen zur Mitwirkung und Angabe von Tatsachen sowie zu den Grenzen ihrer Mitwirkungspflicht nach den §§ 60, 65 und 66 SGB I […]
in der jeweils geltenden Fassung, zu beachten.
(4) Zuständig für die Leistungen nach Abs 1 sind die Bezirksämter von Berlin. Nr 13 Abs 7 der Anlage zu § 4
Abs 1 S 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes […] in der jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt.
(5) Für untergebrachte Personen, die Leistungen nach § 1 AsylbewerberleistungsG […] in der jeweils geltenden
Fassung, erhalten, gelten Abs 1–4 entsprechend. Soweit das Landesamt für Gesundheit und Soziales für die Leistungsgewährung nach dem AsylbewerberleistungsG zuständig ist, erstreckt sich die Zuständigkeit auch auf die
Leistungsgewährung nach Abs 1.
§ 79 Eigengeld, Verwahrung von Geld, Verfügung über Bargeld
(1) Die klinisch-forensische Einrichtung führt für jede untergebrachte Person ein Eigengeldkonto. Auf diesem
Konto werden alle Zahlungen der klinisch-forensischen Einrichtung und die Beträge geführt, die die untergebrachte
Person bei der Aufnahme mitbringt und während der Unterbringung erhält.
(2) Verfügungsberechtigt über das Eigengeldkonto sind die untergebrachte Person und ggf ihre rechtliche Vertretung.
(3) Die Leitung der klinisch-forensischen Einrichtung kann im Einzelfall Verfügungsbeschränkungen über das
Eigengeldkonto anordnen, um die Erreichung der in § 42 Abs 2 genannten Ziele der Unterbringung nicht zu gefährden oder um erhebliche Rechtsgüter Dritter zu schützen.
(4) Die Leitung der klinisch-forensischen Einrichtung kann für alle untergebrachten Personen eine Verfügungsbeschränkung hinsichtlich des Umgangs mit Bargeld treffen, wenn dies erforderlich ist, um das verantwortliche Zusammenleben in dem gemeinsamen Bereich zu gewährleisten.
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(5) Die für eine untergebrachte Person zuständige Therapeutin oder der für eine untergebrachte Person zuständige Therapeut kann der untergebrachten Person eine Verfügungsbeschränkung hinsichtlich des Umgangs mit
Bargeld auferlegen, um die Erreichung der in § 42 Abs 2 genannten Ziele der Unterbringung nicht zu gefährden, um
erhebliche Rechtsgüter Dritter zu schützen oder um das verantwortliche Zusammenleben der untergebrachten Personen mit anderen zu gewährleisten.
Teil 5
Unmittelbarer Zwang, Umgang mit Daten
§ 80 Unmittelbarer Zwang
(1) Beschäftigte der Einrichtungen, die Unterbringungen nach diesem Gesetz durchführen, dürfen gegenüber
untergebrachten Personen unmittelbaren Zwang anwenden, wenn und soweit dieser aus erheblichen Gründen
erforderlich ist, um die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder den Schutz erheblicher Rechtsgüter Dritter
aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder um Entweichungen zu verhindern. Hinsichtlich des Rechts zur
Festnahme bleibt § 73 unberührt. Auch ohne Einwilligung zulässige Behandlungsmaßnahmen und Maßnahmen
zum allgemeinen Gesundheitsschutz und zur Hygiene können mit Hilfe unmittelbaren Zwanges vorgenommen
werden.
(2) Gegenüber anderen als den untergebrachten Personen darf unmittelbarer Zwang angewendet werden,
wenn die anderen Personen
1.
es unternehmen, untergebrachte Personen zu befreien,
2.
unbefugt in den Bereich der Einrichtung eindringen oder
3.
sich trotz Aufforderung zum Verlassen weiterhin unbefugt im Bereich der Einrichtung aufhalten.
(3) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt und ihre
Hilfsmittel. Als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt kommen ausschließlich geeignete Fesseln in Betracht.
(4) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist anzudrohen. Die Androhung darf nur unterbleiben, wenn die
Umstände sie nicht zulassen, insb wenn der unmittelbare Zwang sofort angewendet werden muss, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.
(5) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbare[n] Zwangs ist diejenige zu wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Die Anwendung unmittelbaren Zwangs hat zu unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu
dem angestrebten Erfolg steht.
(6) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist zu dokumentieren.
§ 81 Anordnung und Remonstration
(1) Eine Anordnung darf nicht erteilt und nicht befolgt werden, wenn dadurch Rechte untergebrachter Personen verletzt oder rechtswidrige Taten begangen würden.
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit von Anordnungen sind der anordnenden oder der vorgesetzten Person
vorzutragen, soweit es den Umständen nach möglich ist.
§ 82 Dokumentation von Leistungen und Eingriffen
(1) Die einer psychisch erkrankten Person oder einer untergebrachten Person angebotenen und die tatsächlich
erbrachten diagnostischen, therapeutischen und rehabilitativen Leistungen zur Behandlung und Wiedereingliederung sowie alle finanziellen und ihnen gleichstehenden Zuwendungen sind zu dokumentieren. Bei einer Einschränkung von bisher erbrachten Leistungen ist anzugeben, ob sie auf einer Verweigerungshaltung beruhen oder
darauf, dass die psychisch erkrankte Person oder die untergebrachte Person nicht in der Lage ist, die angebotenen
Leistungen in Anspruch zu nehmen.
(2) Eingriffe in die Rechte einer psychisch erkrankten Person oder einer untergebrachten Person sind zu dokumentieren. Dabei ist anzugeben, ob sie aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung, aufgrund
der Störung der Wahrnehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter Personen oder zum Schutz erheblicher Rechtsgüter Dritter erforderlich waren. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Dokumentation von Eingriffen und Zwangsmaßnahmen bei der Behandlung […] der Anlasskrankheit (§ 56 Abs 1 S 1), bei sonstiger Gesundheitsfürsorge und bei besonderen Sicherungsmaßnahmen.
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§ 83 Einsichtsrecht in Akten und Dateien
(1) Die psychisch erkrankte Person oder die untergebrachte Person und ihre rechtliche oder anwaltliche Vertretung haben das Recht, unentgeltlich Auskunft über alle die psychisch erkrankte Person oder die untergebrachte
Person betreffenden Daten zu erhalten oder selbst Einsicht in die entsprechenden Akten und Dateien zu nehmen.
Schutzwürdige Belange Dritter sind zu beachten. Personen, zu deren Arbeits- oder Dienstpflicht die Behandlung,
Betreuung, Sicherung oder Verwaltung einer untergebrachten Person gehört, sind nicht Dritte iSd S 2.
(2) Aktenauskunft und Akteneinsicht sind kostenlos. Bei einer Einsichtnahme haben die psychisch erkrankte
oder die untergebrachte Person und die anderen einsichtsberechtigten Personen das Recht, sich aus den Akten
Notizen zu machen oder selbst Ablichtungen vorzunehmen.
(3) Einer psychisch erkrankten Person oder einer untergebrachten Person sind auf schriftlichen Antrag aus den
über sie geführten Akten Ablichtungen einzelner Dokumente und aus automatisierten Dateien Ausdrucke eines
Teilbestandes der Daten zu fertigen, soweit die Akten oder Dateien dem Einsichtsrecht unterliegen. Für die Anfertigung von Ablichtungen und Ausdrucken können Gebühren erhoben werden.
§ 84 Anwendungsbereich anderer Vorschriften
Soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist, gelten für die Tätigkeit der Einrichtungen, Dienste und
Gremien im Anwendungsbereich dieses Gesetzes das BerlDSG […].
§ 85 Verarbeitung personenbezogener Daten
(1) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln,
Sperren, Löschen und das Nutzen von personenbezogenen Daten. Die Dienste nach § 6 und die Einrichtungen nach
Teil 3 und 4 dürfen personenbezogene Daten der psychisch erkrankten Person oder der untergebrachten Person
verarbeiten, soweit
1.
die Verarbeitung zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist,
2.
die Verarbeitung nach anderen Rechtsvorschriften erlaubt ist oder
3.
die psychisch erkrankte Person oder die untergebrachte Person in die Verarbeitung ausdrücklich eingewilligt hat.
(2) Werden Daten einer psychisch erkrankten Person oder einer untergebrachten Person mit ihrer Kenntnis
und Einwilligung verarbeitet, so ist die betroffene Person in geeigneter Weise über den Zweck der Verarbeitung
aufzuklären. Werden Daten bei einer psychisch erkrankten Person oder einer untergebrachten Person aufgrund
einer durch Rechtsvorschrift festgelegten Auskunftspflicht erhoben und verarbeitet, so ist die betroffene Person auf
die Rechtsgrundlage hinzuweisen und über die Empfängerin oder den Empfänger der Daten aufzuklären. Sofern
keine Pflicht zur Auskunft besteht, ist die betroffene Person darauf hinzuweisen, dass sie die Auskunft verweigern
kann. Sind die Angaben für die Gewährung einer Leistung erforderlich, so ist die betroffene Person über die möglichen Folgen einer Auskunftsverweigerung aufzuklären.
(3) Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der psychisch erkrankten Person
oder der untergebrachten Person beruht. Ist die betroffene Person zu einer solchen Entscheidung nicht in der Lage,
entscheidet ihre rechtliche Vertretung. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer
Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich
erteilt werden, so ist sie in der Gestaltung der Erklärung besonders hervorzuheben.
(4) Personenbezogene Daten dürfen in Akten und Dateien aufgenommen und gespeichert werden, soweit dies
für die Erfüllung der jeweiligen in diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben erforderlich ist oder eine Verpflichtung
zur Dokumentation besteht.
(5) Die psychisch erkrankte Person oder die untergebrachte Person ist über den Zweck der Verarbeitung zu unterrichten. Die psychisch erkrankte Person oder die untergebrachte Person ist auf die Folgen einer Verweigerung
der Einwilligung hinzuweisen.
(6) Die in oder außerhalb von Unterbringungseinrichtungen nach Teil 3 und 4 tätigen und mit der Untersuchung, Beratung, Behandlung, Wiedereingliederung oder Sicherung von untergebrachten Personen beauftragten
1.
Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Apothekerinnen und Apotheker sowie Angehörigen eines
anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,
2.
Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten,
3.
Berufspsychologinnen und Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung
sowie
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4.

staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
(Berufsgeheimnisträger) sind im Hinblick auf den Austausch personenbezogener Daten untereinander zur Beachtung des Schutzes personenbezogener Daten verpflichtet.
(7) Soweit die Berufsgeheimnisträger gleichzeitig oder nacheinander dieselbe psychisch erkrankte Person oder
untergebrachte Person behandeln, unterliegen sie im Verhältnis zueinander nicht der Schweigepflicht und sind zur
umfassenden Information und Auskunft in dem Umfang verpflichtet, wie dies zum Zwecke einer zielgerichteten
gemeinsamen und kontinuierlichen Behandlung erforderlich ist, eine wirksame Einwilligung der betroffenen Person vorliegt oder eine gegenseitige Offenbarung von Gesetzes wegen vorgesehen oder zulässig ist.
(8) Im Übrigen findet § 203 StGB Anwendung. Darüber hinaus ist allen bei den Trägern der Hilfen oder den
Trägern von Einrichtungen oder in den Einrichtungen beschäftigten oder von diesen beauftragten Personen, die an
der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligt sind, die unbefugte Offenbarung fremder Geheimnisse und
personenbezogener Daten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, untersagt.
Von nichtärztlich tätigen Personen, die an der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligt sind, dürfen
Daten nur unter den Voraussetzungen offenbart werden, unter denen eine der in § 203 Abs 1 oder 3 StGB genannten
Personen dazu befugt wäre.
§ 86 Erhebung und Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten

(1) Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Unterbringung nach dem Teil 4 werden von jeder
strafrechtsbezogen untergebrachten Person erkennungsdienstliche Unterlagen angefertigt. Hierzu können Lichtbilder
aufgenommen, äußerliche körperliche Merkmale festgestellt und Messungen vorgenommen werden. Die Aufnahme
von Lichtbildern darf nur mit Kenntnis der strafrechtsbezogen untergebrachten Person erfolgen. Diese Unterlagen sind,
soweit sie nicht zugleich für die Behandlung benötigt werden, getrennt von den Krankenunterlagen aufzubewahren.
(2) Die nach Abs 1 erhobenen und die weiteren zur Identifizierung oder zur Festnahme erforderlichen Daten
dürfen nur an die Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden, soweit dies für Zwecke der
Fahndung nach und zur Festnahme von einer entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der klinischforensischen Einrichtung aufhaltenden strafrechtsbezogen untergebrachten Person erforderlich ist.
(3) Die nach Abs 1 erhobenen Daten sind nach der Entlassung der strafrechtsbezogen untergebrachten Person
unverzüglich zu löschen. Die Löschung ist in den Akten oder Dateien, die über die betroffene Person geführt werden,
zu dokumentieren.
§ 87 Erhebung von Daten untergebrachter Personen bei Dritten
(1) Personenbezogene Daten über eine untergebrachte Person können auch ohne deren Mitwirkung und
Kenntnis im Einzelfall bei Dritten erhoben werden, soweit deren Kenntnis zur Erreichung des Zwecks der Unterbringung unerlässlich ist, wenn
1.
eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder
2.
die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art oder ihrem Zweck nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen
erforderlich macht oder
3.
die Erhebung bei der untergebrachten Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der untergebrachten Person überwiegen, die
der Erhebung ohne ihre Mitwirkung entgegenstehen.
(2) Zulässig ist insb die Erhebung von Daten gerichtlicher Entscheidungen und von gutachterlichen Stellungnahmen aus den Akten der gerichtlichen Verfahren, die
1.
der Durchführung der gegenwärtigen Unterbringung zugrunde liegen oder sie sonst betreffen oder
2.
die eine frühere Unterbringung aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung betreffen, soweit dies zur Erreichung des mit der gegenwärtigen Unterbringung angestrebten Zwecks erforderlich ist.
(3) Nichtöffentliche Stellen sind auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, ansonsten auf die
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.
§ 88 Schutzvorkehrungen
(1) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind, soweit der Inhalt der Daten dies erfordert, durch
technische und organisatorische Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und unbefugten Gebrauch zu schützen.
(2) Besondere Arten personenbezogener Daten iSd § 3 Abs 9 BDSG sind besonders zu sichern.
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§ 89 Datenübermittlung, Zusammenwirken von Behörden und Einrichtungen
Die Träger der Hilfen nach Teil 2 und die Einrichtungen nach Teil 3 und 4 dürfen personenbezogene Daten untereinander und an die bezirklichen Steuerungsgremien nach § 10 Abs 4 nur zu dem Zweck übermitteln, zu dem sie
erhoben worden sind, oder soweit die Übermittlung zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden
Stelle nach diesem Gesetz oder nach anderen Gesetzen erforderlich ist.
§ 90 Datenübermittlung an Dritte
(1) Einrichtungen nach Teil 3 und 4 dürfen außer mit Einwilligung der untergebrachten Person personenbezogene Daten an Personen und Stellen außerhalb der Einrichtung nur übermitteln, wenn und soweit dies erforderlich
ist
1.
zur Weiterbehandlung der untergebrachten Person in einem Krankenhaus oder einer Einrichtung, in die sie
verlegt worden ist oder verlegt werden soll,
2.
zur Erläuterung einer Anfrage der Einrichtung an einen Dritten, die zum Zwecke der Durchführung der Unterbringung nach Teil 3 und 4 gestellt wird,
3.
zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, Gesundheit oder persönliche Freiheit eines Dritten oder für
andere bedeutende Rechtsgüter, wenn die Abwendung der Gefahr ohne die Weitergabe der Daten nicht möglich ist,
4. zur Abwehr erheblicher Nachteile für untergebrachte Personen, sofern diese Nachteile die Geheimhaltungsinteressen überwiegen und die Abwehr der Nachteile anders als durch die Weitergabe der Daten nicht möglich
ist,
5.
iR eines Verfahrens über die Bestellung einer rechtlichen Vertretung für die untergebrachte Person,
6. zur Durchsetzung von Ansprüchen der Einrichtung, zur Abwehr von behaupteten Ansprüchen Dritter oder zur
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die gegen die Einrichtung gerichtet sind,
7.
zur Wahrnehmung gesetzlicher Befugnisse der Einrichtung gegenüber der Vollstreckungsbehörde, der StVK,
den nach dem JGG zuständigen Gerichten, der Bewährungshilfe, der Jugendgerichtshilfe, dem Sozialpsychiatrischen Dienst, dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst oder der rechtlichen Vertretung der betroffenen Person oder
8. zur Ausübung der Fachaufsicht nach § 20 oder § 44 Abs 2 und 3.
(2) Die Übermittlung von Daten
1.
zur Durchführung einer Maßnahme der Schul- oder Berufsausbildung, der Umschulung oder der Berufsförderung oder zur Berufsausübung außerhalb der Einrichtung und
2.
zur Unterrichtung der Besuchskommission
darf nur erfolgen, wenn die untergebrachte Person damit einverstanden ist.
(3) Die empfangende Stelle oder Person darf die ihr übermittelten personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, für die sie übermittelt worden sind.
§ 91 Datenübermittlung zum Zwecke der Planung und Steuerung
Die Einrichtungen, Dienste und Institutionen nach § 7 Abs 1 S 2 erteilen der für das Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung die erforderlichen Auskünfte, die zum Zwecke der Planung und Steuerung nach § 9
Abs 1 notwendig sind. Die Auskünfte sind von der erteilenden Stelle vor der Übermittlung zu anonymisieren.
§ 92 Datenübermittlung an die Straßenverkehrsbehörde
Ergeben sich während der Unterbringung Tatsachen, die über die Zeit der Unterbringung hinaus die Fahrtauglichkeit einer untergebrachten Person beeinträchtigen könnten, ist die behandelnde Ärztin oder der behandelnde
Arzt der jeweiligen Unterbringungseinrichtung befugt, der hierfür zuständigen Straßenverkehrsbehörde davon
Kenntnis zu geben.
§ 93 Datenübermittlung an Sachverständige
(1) Sachverständigen, die von der klinisch-forensischen Einrichtung nach § 58 Abs 2 S 1 oder Abs 3 oder nach
§ 70 Abs 4 mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt worden sind, können die zur Erfüllung dieses Auftrags
erforderlichen Akten und Daten über die strafrechtsbezogen untergebrachte Person zur Einsichtnahme vorgelegt, in
Papierform übergeben oder in elektronischer Form übermittelt werden.
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(2) Die klinisch-forensische Einrichtung und die an der Übermittlung von Akten und Daten beteiligten Personen sind verpflichtet, die zum Schutz der zu übermittelnden Akten und Daten erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Eine elektronische Übermittlung von Daten ist ausschließlich verschlüsselt
zulässig.
§ 94 Datenübermittlung für wissenschaftliche Zwecke
In Bezug auf die Daten über strafrechtsbezogen untergebrachte Personen gilt § 476 StPO entsprechend mit der
Maßgabe, dass auch elektronisch gespeicherte personenbezogene Daten übermittelt werden können, auch auf
elektronischem Wege.
§ 95 Regelmäßige Datenübermittlung an die Aufsichtsbehörde
(1) Zur Wahrnehmung der Fachaufsicht über die klinisch-forensische Einrichtung sind der Aufsichtsbehörde
regelmäßig Informationen
1.
zur Aufnahme (Aufnahmeersuchen und Urteil) und zur Entlassung (Entlassungsanordnung),
2.
zum Verlauf der Unterbringung,
3.
zur strafrechtsbezogenen Situation und
4. zur Fortdauer der Unterbringung sowie zur Aufhebung der Unterbringungsanordnungen (Entscheidungen der
StVK und der nach dem JGG zuständigen Gerichte) zu übermitteln.
(2) Für die Übermittlung der personenbezogenen Daten nach Abs 1 trägt die ärztliche Leitung der klinischforensischen Einrichtung die Verantwortung.
§ 96 Verarbeitung von Daten der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO
Personenbezogene Daten über Personen, die nach § 126a StPO untergebracht sind, dürfen von der klinischforensischen Einrichtung und von der Aufsichtsbehörde zur ordnungsgemäßen Durchführung der Unterbringung
einschließlich der Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht und zur Ausübung der Aufsicht verarbeitet werden.
§ 97 Übermittlungsverantwortung, Unterrichtungspflicht
(1) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten trägt die übermittelnde Stelle die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung.
(2) Der psychisch erkrankten Person oder der untergebrachten Person ist die Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten mitzuteilen. Bei beabsichtigten Übermittlungen ist sie über die vorgesehenen Empfängerinnen und
Empfänger sowie den Zweck der Übermittlung aufzuklären. Von einer Mitteilung kann nur dann abgesehen werden,
wenn schwerwiegende Gründe dafür sprechen, dass infolge der Mitteilung eine erhebliche gegenwärtige Gefahr für
die öffentliche Sicherheit entstehen könnte.
§ 98 Optisch-elektronische Überwachung der klinisch-forensischen Einrichtung
(1) Die Beobachtung von Freiflächen und Außenseiten der klinisch-forensischen Einrichtung, in der sich strafrechtsbezogen untergebrachte Personen befinden, mit Hilfe optisch-elektronischer Anlagen ist zulässig, soweit dies
zum Zweck der Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Unterbringung und der Sicherheit der
Einrichtung erforderlich ist, insb um das Betreten bestimmter Bereiche durch Unbefugte zu verhindern.
(2) Die Beobachtung innerhalb von Räumen, in denen sich strafrechtsbezogen untergebrachte Personen befinden, mittels optisch-elektronischer Anlagen ist nicht zulässig.
(3) Die nach Abs 1 mittels optisch-elektronischer Anlagen erhobenen Daten dürfen für einen Zeitraum von bis
zu 48 Stunden zum Zwecke der Prüfung einer weitergehenden Speicherung gespeichert werden. Eine Speicherung
über diesen Zeitraum hinaus ist nur zulässig, soweit und solange dies zur Verfolgung einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit erforderlich ist. Im Übrigen sind die Daten zu löschen.
§ 99 Auslesen von Datenspeichern
(1) Elektronische Datenspeicher und elektronische Geräte mit Datenspeicher, die untergebrachte Personen mit
oder ohne Erlaubnis der jeweiligen Einrichtung besitzen, dürfen auf einzelfallbezogene schriftliche Anordnung der
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Leitung dieser Einrichtung ausgelesen werden, wenn konkrete Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dies
zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Unterbringung entsprechend dem in § 16 genannten
Zweck oder den in § 42 Abs 2 genannten Zielen erforderlich ist. Die dabei erhobenen Daten dürfen nur verarbeitet
werden, soweit dies nach den in S 1 genannten Zweck unerlässlich ist.
(2) Die nach Abs 1 erhobenen Daten dürfen nicht weiterverarbeitet werden, soweit sie
1.
zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung der untergebrachten Person gehören und die weitere Verarbeitung auch unter Berücksichtigung der in Abs 1 genannten Interessen der Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Unterbringung unzumutbar ist oder
2.
zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Dritter gehören.
(3) Daten, die nach Abs 2 nicht weiterverarbeitet werden dürfen, sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsache
der Erfassung der Daten und deren Löschung sind in den Akten, die über die untergebrachte Person geführt werden,
zu dokumentieren. Diese Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.
(4) Die untergebrachte Person ist bei ihrer Aufnahme über die Möglichkeit des Auslesens von Datenspeichern
zu belehren.
§ 100 Verwertung von Erkenntnissen aus Überwachungsmaßnahmen
(1) Bei der Überwachung der Besuche und der Kommunikation einer untergebrachten Person und bei der
Überwachung des Inhaltes von Sendungen bekanntgewordene personenbezogene Daten sind in Akten und Dateien
der Unterbringungseinrichtung eindeutig als solche zu kennzeichnen. Die sie selbst betreffenden Daten dürfen mit
Zustimmung der untergebrachten Person nur für Zwecke der Behandlung verarbeitet werden.
(2) Soweit die in Abs 1 bezeichneten Daten dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung (§ 99 Abs 2) zuzurechnen sind, dürfen sie nicht verarbeitet werden. Solche Daten sind zu löschen. Die Erfassung der Daten und ihre
Löschung sind in den Akten, die über die untergebrachte Person geführt werden, zu dokumentieren. Diese Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie
für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.
§ 101 Aufbewahrung
Aufzeichnungen der Träger der Hilfen oder der Einrichtungen, Dienste und Stellen, die an der Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligt sind, über amts-, gerichts- und vertrauensärztliche sowie über gutachterliche Tätigkeiten sind 30 Jahre aufzubewahren. Aufzeichnungen nach S 1 dürfen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
nicht mehr verwertet werden und sind zu löschen. Die Löschungsfristen beginnen mit dem ersten Tag des auf das
Jahr der Entlassung folgenden Kalenderjahres. Die Bestimmungen des ArchivG des Landes Berlin […] in der jeweils
geltenden Fassung, bleiben unberührt.
Teil 6
Schlussvorschriften
§ 102 Erlass von Ausführungsvorschriften
Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung.
§ 103 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person (Art 2
Abs 2 S 1 und 2 GG; Art 8 Abs 1 S 1 und 2 LVerf […]), auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art 10 Abs 1 GG; Art 16 LVerf) sowie auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art 13 Abs 1 GG; Art 28 Abs 2 S 1 LVerf)
eingeschränkt.
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§ 104 Anwendung von Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt nach Art 125a Abs 1 S 2 GG in seinem Geltungsbereich die §§ 136–138 StVollzG […] in der
jeweils geltenden Fassung, mit Ausnahme der Vorschriften über
1.
den Pfändungsschutz des Überbrückungsgeldes (§ 138 Abs 1 S 2 iVm § 51 Abs 4 und 5 StVollzG) und
2.
das gerichtliche Verfahren (§ 138 Abs 3 iVm §§ 109–121 StVollzG).
§ 105 Evaluation
Dieses Gesetz ist hinsichtlich einer Weiterentwicklung der menschenrechtskonformen Gestaltung, insb hinsichtlich einer stärkeren Ausrichtung des Gesetzes vorrangig auf Hilfen und hinsichtlich der Vermeidung einer
zwangsweisen Unterbringung und Behandlung von psychisch erkrankten Personen, frühestens 5 Jahre nach Inkrafttreten zu evaluieren. Grundlage der Evaluation sind anonymisierte Daten insb der Beschwerde- und Informationsstelle, der Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher, der Besuchskommission sowie der Einrichtungen iSd § 18 Abs 1 und Statistiken der Sozialpsychiatrischen Dienste.
Art 2 Folgeänderungen; Art 3 Inkrafttreten, Außerkraftreten
[nicht abgedruckt]
Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe in Berlin (Berliner Strafvollzugsgesetz – StVollzG Bln) vom
04.04.2016 (GVBl 152)
– Auszug –
§ 117 Ersetzung von Bundesrecht
(1) Dieses Gesetz ersetzt nach Art 125a Abs 1 S 2 GG in seinem Geltungsbereich das StVollzG […], mit Ausnahme
der Vorschriften über
1.
den Pfändungsschutz (§ 43 Abs 11 S 1, § 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3), […]
5.
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […].

neue Seite!
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Brandenburg (Bran)
Landesgesetze Brandenburg PsychKG – Bran
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie über den Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen (Brandenburgisches Psychisch-KrankenGesetz – BbgPsychKG) vom 05.05.2009 (GVBl 134), zuletzt geändert am 25.01.2016 (GVBl 4)
– Auszug –
Abschnitt 1
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich
3.

(1) Dieses Gesetz regelt […]
den Vollzug einer […]
b) nach den §§ 63, 64 StGB, den §§ 81 und 126a StPO oder nach § 7 JGG angeordneten Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, einer psychiatrischen Krankenhausabteilung oder in einer Entziehungsanstalt. […]
§ 2 Grundsatz

(1) Bei allen Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes ist auf das Befinden des psychisch kranken oder seelisch
behinderten Menschen besondere Rücksicht zu nehmen. Alle Rechte dieser Person und ihre menschliche Würde
sind zu wahren. Einschränkungen ihrer Rechte nach diesem Gesetz unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
(2) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten nach diesem Gesetz kann die von dieser
Maßnahme betroffene Person, ihre gesetzliche Vertretungsperson oder ihre gerichtlich bestellte Betreuungsperson
eine gerichtliche Entscheidung beantragen. Mit dem Antrag kann auch die Verpflichtung zum Erlass einer abgelehnten oder unterlassenen Maßnahme begehrt werden.
§ 2a Besuchskommissionen
(1) Das für Gesundheit zuständige Mitglied der Landesregierung beruft im Einvernehmen mit dem für Justiz
zuständigen Mitglied der Landesregierung Besuchskommissionen, die jährlich mindestens einmal, in der Regel
unangemeldet, die nach § 10 Abs 2 bestimmten Krankenhäuser besuchen und darauf überprüfen, ob die Rechte und
die berechtigten Interessen aller Personen nach § 1 Abs 2 gegenüber dem Krankenhaus gewahrt und die mit der
Unterbringung verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt werden. […]
(2) Für jedes Versorgungsgebiet, das in der nach § 10 Abs 2 erlassenen Rechtsverordnung genannt wird, soll
eine Besuchskommission gebildet werden.
(3) Für Krankenhäuser, in denen Minderjährige behandelt werden, ist eine gesonderte kinder- und jugendpsychiatrische Besuchskommission zu bilden. Für deren Berufung ist auch das Einvernehmen mit dem für Jugend zuständigen Mitglied der Landesregierung herzustellen.
(4) Die Prüfung erfasst den Einzelfall sowie die allgemeinen Behandlungsbedingungen aller Stationen und Tageskliniken, die materielle und personelle Ausstattung und die Zusammenarbeit der beteiligten Berufsgruppen und
Aufgabenträger. Den Besuchskommissionen ist hierfür auf Verlangen während den Geschäftszeiten Zutritt zu den
entsprechenden Geschäftsräumen zu gewähren und die Einhaltung der Psychiatrie-Personalverordnung darzulegen. Zur Überprüfung ist den Besuchskommissionen Einsicht in die erforderlichen Unterlagen, insb die Stellenbesetzungs- und Dienstpläne zu gewähren. Bei den Besuchen können Patientinnen und Patienten Wünsche, Anregungen und Beschwerden nach § 32 vortragen. Die Besuchskommissionen haben das Recht, die Krankenakten mit
Einwilligung der Patientinnen und Patienten einzusehen.
(5) Die Besuchskommission legt alsbald nach einem Besuch dem für Gesundheit zuständigen Mitglied der
Landesregierung einen Besuchsbericht über das Ergebnis der Überprüfung vor. Der Besuchsbericht hat auch Wünsche und Beschwerden von Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen; die Kommission soll dazu Stellung
nehmen. Der Bericht soll auch angeben, ob die Personalausstattung des Krankenhauses den Anforderungen der
Psychiatrie-Personalverordnung entspricht. Den Bericht der kinder- und jugendpsychiatrischen Besuchskommissi737
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on erhält das für Jugend zuständige Mitglied der Landesregierung umgehend zur Kenntnis. Einmal in der Legislaturperiode übersendet das für Gesundheit zuständige Mitglied der Landesregierung dem Landtag eine Zusammenfassung der Besuchsberichte und nimmt dazu Stellung.
(6) Den Besuchskommissionen müssen angehören:
1.
eine im öffentlichen Dienst mit Medizinalangelegenheiten betraute Person,
2.
eine Ärztin oder ein Arzt mit abgeschlossener Weiterbildung oder mindestens fünfjähriger Berufserfahrung im
Fachgebiet Psychiatrie,
3.
eine Person im öffentlichen Dienst, die die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst
hat, und
4. eine in der Betreuung psychisch Kranker erfahrene Person aus einem nichtärztlichen Berufsstand.
Personen im öffentlichen Dienst iSv S 1 Nr 1 und 3 sind auch ehemalige im öffentlichen Dienst Beschäftigte. In die
kinder- und jugendpsychiatrische Besuchskommission ist abweichend von S 1 Nr 2 eine Ärztin oder ein Arzt mit
einer abgeschlossenen Weiterbildung oder mindestens fünfjährigen Berufserfahrung im Fachgebiet Kinder- und
Jugendpsychiatrie zu berufen. Zusätzlich ist in diese Kommission eine Vertreterin oder ein Vertreter eines Jugendamtes zu berufen. Das für Gesundheit zuständige Mitglied der Landesregierung kann weitere Mitglieder, insb aus
Angehörigen- oder Betroffenenorganisationen, auch für einzelne Besuche oder Kommissionen, berufen.
(7) Die Mitglieder der Besuchskommissionen werden für die Dauer von 5 Jahren berufen. Ihre erneute Berufung
ist zulässig. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Kenntnisse, die sie über persönliche Belange von Patientinnen und Patienten erlangen, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur in einer Form in die Berichte aufgenommen werden, die Rückschlüsse auf einzelne Personen ausschließt, es sei denn, die Patientin oder der Patient
hat schriftlich zuvor in die Weiterleitung oder Veröffentlichung der über sie gewonnenen Kenntnisse eingewilligt.
(8) Die Mitglieder der Besuchskommissionen sind unabhängig. Sie nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr.
Für ihre Entschädigung gelten die Vorschriften des JVEG über die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen
und Richtern entsprechend.
(9) Das Petitionsrecht, die Aufsichtspflichten und -rechte der zuständigen Behörden sowie das Gebot der ärztlichen Schweigepflicht bleiben unberührt.
Abschnitt 2
Ziel, Art und Träger der Hilfen
§ 4 Ziel der Hilfen
(4) Hilfen nach diesem Gesetz werden nur geleistet, wenn sie von den Betroffenen freiwillig angenommen
werden, es sei denn, es sind Maßnahmen zur Verhütung einer unmittelbaren Gefahr für die betroffene Person oder
für Dritte erforderlich.
§ 5 Art der Hilfen
1.
2.
3.

(1) Die Arten der Hilfen umfassen insb
ambulante und aufsuchende Formen der vorsorgenden, begleitenden und nachgehenden Betreuung auch
während der stationären Behandlung,
die Beratung der hilfebedürftigen Personen und ihrer Angehörigen sowie die Vermittlung von qualifizierten
Behandlungs- und Betreuungsangeboten durch Dritte,
die beratende und vermittelnde Tätigkeit für diejenigen Personen, Einrichtungen und Dienste, die an der Behandlung und Betreuung psychisch kranker oder seelisch behinderter Menschen beteiligt sind, […]
§ 6 Träger der Hilfen; örtliche Zuständigkeit

(2) Örtlich zuständig ist derjenige Träger der Hilfen, in dessen Zuständigkeitsbereich die hilfebedürftige Person
ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder vor ihrer Aufnahme in ein Krankenhaus iSv § 10 Abs 1
S 1 hatte. Ist der letzte Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt vor der stationären Aufnahme der hilfebedürftigen Person nicht mehr zu ermitteln, so ist derjenige Träger der Hilfen örtlich zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich sich das Krankenhaus befindet. […]
(4) Zur Verwirklichung des in § 4 genannten Zieles der Hilfen arbeiten die sozialpsychiatrischen bzw jugendpsychiatrischen Dienste im Interesse der hilfebedürftigen Person mit der niedergelassenen Ärzteschaft, den Kran738
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kenhäusern und Entziehungsanstalten, den Sozialleistungsträgern, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege,
Angehörigen- und Betroffenenorganisationen und allen anderen öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten
Organisationen, Einrichtungen und Stellen, die Hilfen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen
erbringen, eng zusammen. […]
Abschnitt 3
Öffentlich-rechtliche Unterbringung
§ 10 Beteiligte Krankenhäuser, Beleihung, Fachaufsicht
(1) Die Unterbringung erfolgt möglichst gemeindenah in psychiatrischen Krankenhäusern und psychiatrischen Abteilungen an Krankenhäusern (Krankenhäuser). Die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen soll
in organisatorisch abgegrenzten kinder- und jugendpsychiatrischen Fachabteilungen der Krankenhäuser erfolgen.
(2) Das für Gesundheit zuständige Mitglied der Landesregierung bestimmt im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen Mitglied der Landesregierung durch Rechtsverordnung die an der Unterbringung beteiligten
Krankenhäuser und deren örtliche Zuständigkeit und beleiht sie insoweit mit hoheitlicher Gewalt. Die Beschäftigten der nicht öffentlichen Krankenhausträger, die am Vollzug der Unterbringung beteiligt sind, unterliegen der
unmittelbaren staatlichen Aufsicht und sind durch die Aufsichtsbehörde widerruflich für die Vollzugsaufgaben
mit der Befugnis zur Ausübung unmittelbaren Zwangs auf Anordnung der ärztlichen Leitung zu bestellen. Ihre
Beschäftigung bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde im Hinblick auf ihre fachliche und persönliche Eignung. […]
(4) Die Fachaufsicht über die nach Abs 2 bestimmten Krankenhäuser wird vom Landesamt für Soziales und
Versorgung ausgeübt. Sein fachliches Weisungsrecht erstreckt sich auch auf alle nach Abs 2 S 2 bestellten Beschäftigten der für die Unterbringung zuständigen Krankenhäuser. Die oberste Fachaufsicht wird von dem für
das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium ausgeübt. Es kann die Befugnisse der Aufsichtsbehörde selbst
ausüben, soweit dies für eine wirksame Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben zweckmäßig erscheint. Im Rahmen
der Fachaufsicht ist den Aufsichtsbehörden insb Auskunft zu erteilen, Einsicht in Akten oder sonstige Schriftstücke zu gewähren, ihren Weisungen Folge zu leisten und jederzeit Zugang zu den Räumlichkeiten des Krankenhauses zu gewähren. Die Aufsichtsbehörden können auf Kosten des Krankenhausträgers selbst tätig werden oder
Dritte tätig werden lassen, wenn der Träger eine Weisung innerhalb einer bestimmten Frist nicht befolgt. Sie
können das Selbsteintrittsrecht nach S 6 auch durch Weisungen gegenüber den Beschäftigten des Trägers ausüben.
(5) Soweit nach diesem Gesetz die Mitwirkung oder die Entscheidung des Krankenhauses oder seiner Leitung
vorgesehen ist, ist für diese die ärztliche Leitung verantwortlich.
§ 15 Eingangsuntersuchung, Aufnahmebericht und Behandlungsplanung
(1) Die betroffene Person wird bei Aufnahme in das nach § 10 Abs 2 zuständige Krankenhaus in einer Eingangsuntersuchung ärztlich untersucht. Dabei sollen auch Erkenntnisse über die Lebensverhältnisse der betroffenen Person erhoben werden, die für das Entstehen der psychischen Krankheit, ihre besondere Ausprägung oder
ihre Behandlung bedeutsam sein können. Die Ergebnisse der Eingangsuntersuchung und die Berücksichtigung der
besonderen Lebensverhältnisse bilden zusammen den Aufnahmebericht.
(2) Auf der Grundlage des Aufnahmeberichtes erstellt das Krankenhaus, in dem die Unterbringung vollzogen
wird, binnen 4 Wochen einen individuellen Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan. Darin sollen auch Maßnahmen zur Einbeziehung nahestehender Personen, zur beruflichen Ausbildung und Fortbildung sowie zur Freizeitgestaltung enthalten sein. Der Behandlungsplan hat den Behandlungsbedürfnissen und den Sicherungsbedürfnissen in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Er ist im Abstand von längstens 3 Monaten zu überprüfen und
der Entwicklung der untergebrachten Person anzupassen. Der untergebrachten Person ist Gelegenheit zur Mitwirkung an diesem Behandlungsplan zu geben. Der Plan soll mit ihr und mit ihrer gesetzlichen Vertretungsperson
oder der mit ihrer Betreuung betrauten Person regelmäßig erörtert werden. Die Erörterung mit der untergebrachten
Person darf unterbleiben, wenn sich dadurch nach ärztlichem Urteil ihr Gesundheitszustand verschlechtern würde.
[…]
(4) Die Befunde der Eingangsuntersuchung gem Abs 1 und der Behandlungsplan sowie seine Fortschreibungen gem Abs 2 sind zu dokumentieren und zu den Patientenakten zu nehmen.
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§ 16 Gestaltung der Unterbringung
(1) Die Unterbringung wird unter Berücksichtigung therapeutischer Gesichtspunkte den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich angeglichen. Die Bereitschaft der untergebrachten Person, an der Erreichung des
Unterbringungszieles entsprechend dem Behandlungsplan mitzuwirken, soll aufgegriffen oder geweckt werden.
Das Verantwortungsbewusstsein für ein geordnetes Zusammenleben ist zu fördern.
(2) Während der Unterbringung fördert das Krankenhaus die Aufrechterhaltung bestehender und die Anbahnung neuer sozialer Kontakte der untergebrachten Person in Vorbereitung ihrer Wiedereingliederung. Das Krankenhaus arbeitet dabei eng mit dem örtlich zuständigen sozialpsychiatrischen Dienst zusammen. Dieser hat das
Recht, die untergebrachte Person zu besuchen und an der Entlassungsvorbereitung mitzuwirken.
(3) Wird die untergebrachte Person nach der Entlassung ihren Wohnsitz an einem Ort außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Trägers der Hilfen nach § 6 Abs 2 nehmen, sind mit ihrem Einverständnis ihre Angehörigen und der dann örtlich zuständige sozialpsychiatrische Dienst zu benachrichtigen. Bei Minderjährigen ist,
wenn die personensorgeberechtigte Person zustimmt, auch das örtlich zuständige Jugendamt zu unterrichten.
(4) Um das Behandlungsziel zu erreichen, ist die Unterbringung nach Möglichkeit gelockert durchzuführen,
sobald der Zweck der Unterbringung es zulässt. Die offene Unterbringung ist anzustreben. Sie darf nur dann nicht
vollzogen werden, wenn sie dem Willen der untergebrachten Person widerspricht oder die Gefahr besteht, dass der
Behandlungserfolg durch sie gefährdet wird, dass die untergebrachte Person Schaden nimmt oder dass sie die Möglichkeit der offenen Unterbringung missbraucht.
§ 17 Verlegung
(1) Die untergebrachte Person kann mit ihrer Zustimmung in ein anderes, nach § 10 Abs 2 bestimmtes Krankenhaus verlegt werden, wenn dies den therapeutischen Zielen nicht entgegensteht.
(2) Ohne die Zustimmung der untergebrachten Person darf solch eine Verlegung nur erfolgen, wenn das Ziel
der Unterbringung mit den Mitteln des Krankenhauses nicht oder nicht mehr zu erreichen ist. Dasselbe gilt, wenn
eine Verlegung für die Behandlung oder Wiedereingliederung nach der Entlassung der untergebrachten Person
notwendig oder aus Gründen der Vollzugsorganisation oder der Sicherheit unerlässlich ist. Die Gründe sind zu
dokumentieren und den Betroffenen mitzuteilen. […]
§ 18 Behandlung und Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge
(2) Eine medizinische Untersuchung und Behandlung ist ohne Einwilligung der untergebrachten Person zulässig, um den Erfolg e0,ines Selbsttötungsversuchs zu verhindern. Eine Maßnahme nach S 1 ist auch zulässig, wenn
von der untergebrachten Person eine schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit einer anderen Person ausgeht und
die Maßnahme verhältnismäßig ist.
(3) Eine medizinische Untersuchung und Behandlung sind bei Lebensgefahr oder schwerwiegender Gefahr für
die Gesundheit der untergebrachten Person zulässig, wenn diese zur Einsicht in das Vorliegen der Gefahr und die
Notwendigkeit der Maßnahme oder zum Handeln gem solcher Einsicht krankheitsbedingt nicht fähig ist.
(4) Eine Maßnahme nach Abs 3 darf nur angeordnet werden, wenn
1.
eine Patientenverfügung iSd § 1901a Abs 1 S 1 BGB, deren Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen und gegen die Durchführung der Maßnahme gerichtet sind, nicht vorliegt,
2.
die untergebrachte Person durch eine Ärztin oder einen Arzt über Notwendigkeit, Art, Umfang, Dauer, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme in einer ihrer Auffassungsgabe und ihrem Gesundheitszustand
angemessenen Weise aufgeklärt wurde,
3.
der ernsthafte und ohne Ausübung von Druck unternommene Versuch einer Ärztin oder eines Arztes, ein Einverständnis der untergebrachten Person mit der Maßnahme zu erwirken, erfolglos geblieben ist,
4. die Maßnahme zur Abwendung einer Gefahr nach Abs 3 geeignet und erforderlich ist, insb weil die Behandlung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit den beabsichtigten Erfolg erwarten lässt und andere Mittel keinen
Erfolg versprechen und
5.
der von der Maßnahme erwartete Nutzen die mit der Maßnahme verbundene Belastung und den durch das
Unterlassen der Maßnahme möglichen Schaden deutlich überwiegt, insb weil die Behandlung erforderlich ist,
um die tatsächlichen Voraussetzungen der freien Selbstbestimmung der untergebrachten Person so weit herzustellen, dass ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit ermöglicht wird und ohne die Behandlung eine langfristige Unterbringung zu erwarten ist.
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(5) Maßnahmen nach den Abs 2 und 3 dürfen nur von der ärztlichen Leitung angeordnet werden. Die Anordnung gem Abs 3 bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, bei Minderjährigen deren gesetzlicher Vertretung. Die Anordnung ist der untergebrachten Person vor Durchführung der Behandlungsmaßnahme schriftlich
bekannt zu geben. Durchführung und Überwachung unterstehen der ärztlichen Leitung. Unberührt bleibt die Leistung erster Hilfe für den Fall, dass eine Ärztin oder ein Arzt oder eine gerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig
erreichbar und mit einem Aufschub Lebensgefahr oder eine gegenwärtige schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person verbunden ist. Die Gründe für die Anordnung einer Maßnahme nach Abs 2 oder
Abs 3, in den Fällen des Abs 4 auch das Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen sowie die ergriffene Maßnahme, einschließlich ihres Zwangscharakters, die Durchsetzungsweise, die Wirkungsüberwachung sowie der
Untersuchungs- und Behandlungsverlauf sind in den Patientenakten zu dokumentieren. Gleiches gilt für Erklärungen der untergebrachten Person, die im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen von Bedeutung sein können.
(6) Die zwangsweise körperliche Untersuchung der untergebrachten Person zum Gesundheitsschutz und zur
Hygiene ist zulässig, wenn sie nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden ist. Sie darf nur von der ärztlichen
Leitung angeordnet werden. Durchführung und Überwachung unterstehen ärztlicher Leitung.
(7) Eine Behandlung, die die Persönlichkeit der untergebrachten Person dauerhaft in ihrem Kernbereich ändern würde, ist unzulässig. Untergebrachte Personen dürfen auch dann nicht in Arzneimittelerprobungen einbezogen werden, wenn dies nach anderen Vorschriften zulässig wäre
§ 20 Unmittelbarer Zwang, Begründungspflicht, Akteneinsicht
(1) Die untergebrachte Person unterliegt nur den in diesem Gesetz oder aufgrund anderer Gesetze vorgesehenen Beschränkungen. Ihr dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die im Hinblick auf den Zweck der
Unterbringung oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Krankenhauses unerlässlich sind. Sie hat insoweit
den Anordnungen des therapeutischen Personals Folge zu leisten.
(2) Weigert sich die untergebrachte Person, den Anordnungen des Personals gem Abs 1 Folge zu leisten, so
dürfen die Beschäftigten des Krankenhauses unter den Voraussetzungen des Abs 1 S 2 unmittelbaren Zwang anwenden. Unmittelbarer Zwang iSd Gesetzes ist die Einwirkung auf Personen durch körperliche Gewalt. Die Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und müssen so gewählt
sein, dass die Würde der untergebrachten Person nicht verletzt wird. Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen
und zu begründen. Die Androhung darf nur unterbleiben, wenn der Zustand der untergebrachten Person dies nicht
zulässt oder Gefahr im Verzug ist. Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs und ihre Begründungen sind zu dokumentieren. Dies gilt auch für Verletzungen der betroffenen Person, die bei der Anwendung unmittelbaren Zwangs
hervorgerufen worden sind.
(3) Entscheidungen über persönliche Rechte und deren Einschränkungen im Vollzug von Unterbringungsmaßnahmen sind gegenüber der untergebrachten Person, der Betreuungsperson und den Personensorgeberechtigten schriftlich zu begründen sowie zu dokumentieren. Bei Gefahr im Verzug können Entscheidungen nach S 1 auch
mündlich begründet werden. Die schriftliche Begründung ist unverzüglich nachzuholen.
(4) Kennzeichnende Kleidung darf nicht ausgegeben, ihr Tragen nicht angeordnet werden. Das Tragen ungeeigneter und gefährlicher Kleidung soll untersagt werden.
(5) Die untergebrachte Person hat, auch nach ihrer Entlassung, das Recht, alle über sie geführten Akten einzusehen, sich auf Wunsch Kopien auf eigene Kosten anfertigen zu lassen und Auskunft über den Inhalt der Akten zu
erhalten. Dieses Recht kann im Interesse der Gesundheit der untergebrachten Person eingeschränkt werden. In
diesen Fällen ist einer Person ihres Vertrauens Auskunft zu erteilen und Einsicht zu gewähren. Die Hinzuziehung
einer Vertrauensperson und die Gründe hierfür sind zu dokumentieren. Das Recht auf Auskunft und Akteneinsicht
kann auch nach Maßgabe der Vorschrift des § 18 Abs 5 BbgDSG eingeschränkt werden. Die Entscheidung über Anträge auf Akteneinsicht und Auskunft trifft die ärztliche Leitung.
§ 21 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn die gegenwärtige und erhebliche Gefahr besteht, dass die untergebrachte Person sich selbst oder andere tötet oder ernsthaft verletzt oder das Krankenhaus
ohne Erlaubnis verlässt, und dieser Gefahr nicht mit anderen Mitteln begegnet werden kann. Sie dürfen nur ärztlich
angeordnet werden. Besondere Sicherungsmaßnahmen sind vorher anzudrohen und zu begründen. Auf die ärztliche Androhung und Anordnung darf nur bei Gefahr im Verzug verzichtet werden. Die ärztliche Entscheidung ist
dann unverzüglich nachzuholen. § 1906 Abs 4 BGB bleibt unberührt.
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(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind:
die Beschränkung des Aufenthaltes im Freien,
die körperliche Durchsuchung,
die Absonderung in einem besonderen Raum,
die Fixierung oder sonstige mechanische Einschränkung der Bewegungsfreiheit,
die einer mechanischen Fixierung in ihrem Zweck und ihren Auswirkungen gleichkommende Ruhigstellung
durch Medikamente.
(3) Jede besondere Sicherungsmaßnahme ist befristet anzuordnen und ärztlich zu überwachen. Die ständige
Anwesenheit von therapeutischem Fachpersonal während der Sicherungsmaßnahme ist zu gewährleisten. Eine
Sicherungsmaßnahme ist unverzüglich aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihre Anordnung weggefallen
sind. Dies gilt insb für die Behandlung von Minderjährigen, bei der besondere Sicherungsmaßnahmen nach Abs 2
Nr 3 und 4 in der Regel nur für höchstens eine Stunde angeordnet werden sollen. Anordnung, Begründung, Verlauf
und Aufhebung der besonderen Sicherungsmaßnahmen sind zu dokumentieren. Über die angeordneten besonderen Sicherungsmaßnahmen ist ein Verzeichnis anzulegen. Von jeder Anordnung oder Aufhebung ist die gesetzliche
Vertretung der betroffenen Person oder die mit ihrer Betreuung betraute Person oder ihre Rechtsanwältin oder ihr
Rechtsanwalt unverzüglich zu benachrichtigen.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 22 Besitz und Erwerb von Sachen
(1) Besitz und Erwerb von Sachen sind frei. Um eine Gefährdung des Behandlungserfolges oder der Sicherheit
des Krankenhauses abzuwenden, darf
1.
der untergebrachten Person auferlegt werden, Sachen nur durch die Vermittlung des Krankenhauses zu erwerben,
2.
der Erwerb oder der Besitz von Sachen zum Gebrauch in dem Krankenhaus verboten werden,
3.
der in dem Krankenhaus verfügbare persönliche Besitz der untergebrachten Person kontrolliert werden,
4. die Wegnahme von Sachen angeordnet werden.
(2) Die Einschränkungen nach Abs 1 dürfen nur von der ärztlichen Leitung angeordnet werden. Sie sind der
untergebrachten Person gegenüber zu begründen. Bei Gefahr im Verzug sind auch andere Beschäftigte des Krankenhauses zu einschränkenden Anordnungen befugt. Sie haben die ärztliche Leitung unverzüglich über diese Fälle
zu informieren. Die ärztliche Leitung hat sie zu überprüfen. Anordnung, Begründung und Dauer der Einschränkungen sind zu dokumentieren. Die Unterrichtungspflicht des § 21 Abs 3 S 7 gilt entsprechend.
§ 23 Freiheit der Religionsausübung
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, innerhalb des Krankenhauses an den Veranstaltungen von Religions- und Glaubensgemeinschaften teilzunehmen und ihren Glauben nach den Regeln ihrer Glaubensgemeinschaft zu praktizieren.
(2) Besitz und Erwerb von Gegenständen des religiösen Gebrauchs sind frei.
(3) Eine Einschränkung dieser Rechte ist nur unter den Voraussetzungen des § 21 Abs 1 S 1 zulässig. § 22 Abs 2
gilt entsprechend.
§ 24 Besuchsrecht
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, iRd Hausordnung nach § 28 Besuche zu empfangen oder abzulehnen. Darin sind die Besuchsregelungen so zu gestalten, dass die familiären und sozialen Beziehungen erhalten
und gestärkt werden, soweit nicht therapeutische Gründe entgegenstehen. Das Besuchsrecht darf nur eingeschränkt werden, wenn durch den Besuch eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person
oder für die Sicherheit des Krankenhauses besteht.
(2) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Sicherheit des Krankenhauses oder die Gesundheit der untergebrachten Person durch eine Besucherin oder einen Besucher gefährdet werden, so kann der Besuch
1.
davon abhängig gemacht werden, dass sich die Besucherin oder der Besucher durchsuchen lässt,
2.
überwacht werden,
3.
in seiner Dauer begrenzt oder abgebrochen werden.
Eine Überwachung des Besuchs nach S 1 Nr 2 ist den Betroffenen vorab mitzuteilen. Die Übergabe von Gegenständen
beim Besuch kann von der Erlaubnis des Krankenhauses abhängig gemacht werden. Aus therapeutischen Gründen
kann ein Besuch untersagt werden. Alle Einschränkungen des Besuchsrechts sind zu begründen und zu dokumentieren.
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(3) Besuche von Betreuungspersonen, Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten sowie Notarinnen oder Notaren in einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache sind zu gestatten. Das Gleiche gilt für Besuche des
Personals des sozialpsychiatrischen Dienstes oder des Jugendamtes. Abs 2 S 1 Nr 1 und S 3 findet Anwendung. Eine
inhaltliche Überprüfung der von den Besucherinnen und Besuchern nach S 1 mitgeführten Schriftstücke oder sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig.
(4) Einschränkungen des Besuchsrechts sind der ärztlichen Leitung vorbehalten. In Fällen des Abs 2 S 1 Nr 2
kann die mit der Überwachung betraute Person nach Lage der Dinge eigenständig über den Abbruch des Besuchs
entscheiden. Einen Abbruch des Besuchs hat sie der ärztlichen Leitung unverzüglich mitzuteilen. Die ärztliche Leitung hat den Abbruch zu überprüfen.
§ 25 Recht auf Schriftwechsel
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, Schreiben unbeschränkt und ungeöffnet abzusenden und zu
empfangen.
(2) Der Schriftwechsel der untergebrachten Person darf nur eingesehen werden, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass die Gefahr des Einschmuggelns von Suchtstoffen oder von gefährlichen Gegenständen oder der
Verabredung von Straftaten gegen Leib, Leben oder andere bedeutende Rechtsgüter besteht. Sendungen dürfen nur
angehalten werden, wenn sie für die untergebrachte Person gesundheitliche Nachteile befürchten lassen oder geeignet sind, die Sicherheit des Krankenhauses erheblich zu gefährden. Angehaltene Sendungen sind an die Absenderin oder den Absender zurückzugeben oder, sofern dies unmöglich ist, aufzubewahren.
(3) Kenntnisse, die bei der Einsichtnahme und der Beschränkung des Schriftwechsels erlangt werden, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur verwertet werden, soweit dies zur Wahrung der Sicherheit in dem Krankenhaus oder zur Strafverfolgung erforderlich ist. Sie dürfen nur den zuständigen Bediensteten sowie den Gerichten
und Behörden mitgeteilt werden, die für die Strafverfolgung zuständig sind.
(4) Maßnahmen nach Abs 2 sind den Absenderinnen und Absendern sowie den Empfängerinnen und Empfängern der Sendung unverzüglich mitzuteilen und zu dokumentieren.
(5) Die Vorschriften des Abs 2 gelten nicht für den Schriftwechsel der untergebrachten Person mit ihrer Betreuungsperson, ihrer Rechtsanwältin oder ihrem Rechtsanwalt, den Gerichten, der oder dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, mit zuständigen Stellen und Volksvertretungen des Bundes, der Länder oder der kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften oder mit deren Mitgliedern, mit den die
Aufsicht ausübenden Organen, dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung und Strafe und weiteren Einrichtungen, mit denen der Schriftverkehr aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist, sowie bei ausländischen Staatsangehörigen mit den konsularischen und diplomatischen Vertretungen des Heimatlandes.
(6) Anordnungen nach Abs 2 darf nur die ärztliche Leitung treffen.
§ 26 Telefongespräche, Telegramme, Päckchen und andere Arten der Nachrichtenübermittlung
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht auf fernmündliche und elektronische Nachrichtenübermittlung.
Die Überwachung dieser Kommunikationswege ist nur unter den Voraussetzungen des § 25 Abs 2 zulässig. Vor einer
Überwachung sind die Beteiligten über die anstehende Maßnahme zu unterrichten. Im Übrigen gilt § 25 Abs 3–6
entsprechend.
(2) Die untergebrachte Person ist berechtigt, Telegramme sowie Päckchen und Pakete abzusenden und zu
empfangen. Einschränkungen dieses Rechts sind nur unter den Voraussetzungen des § 25 Abs 2 zulässig. Im Übrigen gilt § 25 Abs 3–6 entsprechend.
§ 27 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften; Hörfunk und Fernsehen
(1) Untergebrachte haben das Recht auf Zugang zu Büchern, Zeitungen und Zeitschriften sowie auf den Empfang von Hörfunk- oder Fernsehsendungen.
(2) Einschränkungen dieses Rechts sind nur zulässig, wenn der Inhalt von Druckerzeugnissen oder Hörfunkund Fernsehsendungen in direktem Widerspruch zu den Zielen des Behandlungsplanes steht und eine offenkundige Gefährdung des Behandlungserfolges zu erwarten ist. Die Einschränkungen dürfen nur von der ärztlichen Leitung angeordnet werden; sie sind zu dokumentieren. Im Übrigen gilt § 25 Abs 2–4 entsprechend.
(3) Die Hausordnung nach § 28 kann Zeiten für den Empfang von Hörfunk- und Fernsehsendungen in dem
Krankenhaus festlegen.
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§ 28 Hausordnung
(1) Die mit der Durchführung der Unterbringungen betrauten Krankenhäuser sollen Hausordnungen erlassen.
Die Hausordnung kann insb Regelungen über die Einbringung von Sachen, die Ausgestaltung der Patientenzimmer,
die Einkaufsmöglichkeiten, ein Rauch- und Alkoholverbot, die Besuchszeiten, den Telefonverkehr, die Freizeitgestaltung und den regelmäßigen Aufenthalt im Freien, den Umgang der untergebrachten Personen untereinander
sowie über den Umgang mit Regelverstößen enthalten. Dem Personal, den untergebrachten Personen und der Patientenfürsprecherin oder dem Patientenfürsprecher ist Gelegenheit zur Mitwirkung bei der Aufstellung der Hausordnung zu geben.
(2) Durch die Hausordnung dürfen die Rechte der untergebrachten Personen nicht über die Regelungen dieses
Gesetzes hinaus eingeschränkt werden. Die Hausordnung ist der in § 10 Abs 4 genannten Fachaufsichtsbehörde zur
Kenntnis zu geben.
§ 32 Beschwerderecht
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, sich mit ihren Wünschen, Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an die ärztliche Leitung zu wenden. Regelmäßige Sprechstunden sind einzurichten. In jedem nach § 10 Abs 2 zuständigen Krankenhaus soll eine Patientenfürsprecherin oder ein Patientenfürsprecher benannt werden.
(2) Das Beschwerderecht der untergebrachten Person gilt auch gegenüber den Mitgliedern der Besuchskommissionen. Der ungehinderte Zugang zu den Mitgliedern der Besuchskommissionen während ihres Besuches in
einem Krankenhaus ist zu gewährleisten.
(3) Die Möglichkeiten der Dienstaufsichtsbeschwerde bleiben unberührt.
(4) Kenntnisse, die iR einer Beschwerde über persönliche Belange einer untergebrachten Person erlangt werden, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit Genehmigung der untergebrachten Person und nur zu dem
Zweck verwertet werden, zu welchem sie mitgeteilt worden sind.
Abschnitt 4
Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung
§ 36 Ziele des Maßregelvollzugs, Vollstreckungsplan, Beleihung
(1) Durch den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung sollen die untergebrachten Personen soweit möglich geheilt oder ihr Zustand soweit verbessert werden, dass er nicht mehr gefährlich ist. Bei Unterbringung in einer Entziehungsanstalt soll die untergebrachte Person durch die Behandlung von ihrem Hang geheilt und
die zugrunde liegende Fehlhaltung behoben werden. Der Vollzug dient außerdem dem Schutz der Allgemeinheit.
(2) Das für Justiz zuständige Mitglied der Landesregierung erstellt zu diesem Zweck im Einvernehmen mit dem
für Gesundheit zuständigen Mitglied der Landesregierung einen Vollstreckungsplan derjenigen geeigneten Einrichtungen, in denen Maßregeln der Besserung und Sicherung vollzogen werden.
(3) Die Maßregeln der Besserung und Sicherung nach den §§ 63 und 64 StGB sowie des § 7 JGG werden in psychiatrischen Krankenhäusern und Entziehungsanstalten vollzogen, soweit sie in den Vollstreckungsplan nach
Abs 2 aufgenommen sind. Einrichtungen anderer öffentlicher und privater Träger kann die Durchführung dieser
Aufgabe mit deren Zustimmung widerruflich übertragen werden, wenn sie sich dafür eignen. Insoweit werden sie
von dem für Gesundheit zuständigen Mitglied der Landesregierung mit hoheitlicher Gewalt beliehen und unterstehen der Fachaufsicht der nach § 43 zuständigen Behörde. § 10 Abs 2 und Abs 4 S 2–7 gilt entsprechend. Die S 1–4
gelten entsprechend für die Unterbringung des Beschuldigten zur Beobachtung nach § 81, für die einstweilige Unterbringung nach § 126a und die Sicherungshaft nach den §§ 453c, 463 Abs 1 StPO, soweit diese wegen des drohenden Widerrufs der Aussetzung einer freiheitsentziehenden Maßregel angeordnet worden ist.
(4) Für die Verlegung in eine andere im Vollstreckungsplan nach Abs 2 genannte Einrichtung gilt § 17 Abs 1
und 2 entsprechend. Über solch eine Verlegung entscheidet die nach § 43 zuständige Fachaufsichtsbehörde. Die
Verlegung in oder aus Einrichtungen eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland richtet sich nach der
StVollstrO.
(5) Die Verantwortung für die in Abs 3 genannten Einrichtungen trägt die ärztliche Leitung. Sie ist verpflichtet,
die fachliche Umsetzung des Maßregelvollzuges in der von ihr geleiteten Klinik nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen durchzuführen und für deren Einhaltung Sorge zu tragen. Die ärztliche Leitung und ihre Vertretung
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darf nur durch Beamte oder Verwaltungsangehörige iSd Art 96 Abs 3 der Verfassung des Landes Brandenburg
wahrgenommen werden.
§ 37 Eingangsuntersuchung und Behandlungsplanung
(1) Die untergebrachte Person ist bei ihrer Aufnahme in eine Einrichtung des Maßregelvollzugs in einem ärztlichen Aufnahmegespräch über die Ziele des Maßregelvollzugs zu belehren und über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären.
(2) Sie ist unverzüglich, längstens innerhalb einer Frist von 24 Stunden nach ihrer Aufnahme, ärztlich zu untersuchen. Die Untersuchung muss sich auch auf die Umstände erstrecken, die für die Aufstellung des Behandlungsplanes bedeutsam sind. Im Übrigen gilt § 15 entsprechend.
(3) Die Erörterung des Behandlungsplanes mit der untergebrachten Person darf unterbleiben, wenn sich dadurch nach ärztlichem Urteil ihr Gesundheitszustand verschlechtern würde.
(4) Spätestens nach Ablauf von jeweils 3 Jahren ist die untergebrachte Person von einer oder einem Sachverständigen zu begutachten, die oder der nicht in der Maßregelvollzugseinrichtung arbeitet. Diese Sachverständigen
müssen Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie sowie Psychologinnen und Psychologen sein und forensische Erfahrungen nachweisen können. Sie werden von dem für Gesundheit zuständigen Mitglied der Landesregierung benannt. Das für Gesundheit zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Verfahren der Benennung der Sachverständigen sowie den Nachweis ihrer forensischen Erfahrung zu
regeln.
(5) Die oder der Sachverständige wird auf Vorschlag der ärztlichen Leitung durch den Träger der Einrichtung
mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt.
(6) Das Gutachten ist der ärztlichen Leitung und der Vollstreckungsbehörde unverzüglich zur Kenntnis zu
bringen.
§ 38 Gestaltung des Maßregelvollzugs, Beiräte
(1) Die Unterbringung, Behandlung und Betreuung muss die unterschiedlichen diagnostischen, therapeutischen und sozialen Erfordernisse sowie die altersbedingten Besonderheiten der untergebrachten Person berücksichtigen.
(2) Die Unterbringung soll unter Berücksichtigung therapeutischer Gesichtspunkte den allgemeinen Lebensverhältnissen angeglichen werden. Die Bereitschaft der untergebrachten Person, an der Erreichung des Unterbringungsziels entsprechend dem Behandlungsplan mitzuwirken, soll aufgegriffen oder geweckt werden. Das Verantwortungsbewusstsein für ein geordnetes Zusammenleben ist zu fördern.
(3) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist entgegenzuwirken. § 16 Abs 2 gilt entsprechend.
(4) Die Einrichtungen nach § 36 Abs 3 sind verpflichtet, forensische Ambulanzen vorzuhalten.
(5) Zur Förderung des Verständnisses und der gesellschaftlichen Akzeptanz des Maßregelvollzugs und seiner
Ziele sollen ehrenamtliche Beiräte gebildet werden, die als Mittler zwischen den Einrichtungen und der Öffentlichkeit dienen und insb in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Träger über die Zwecke des Maßregelvollzugs und
seine Behandlungsmittel in verständlicher Form informieren.
§ 39 Lockerungen des Maßregelvollzugs
(1) Der Vollzug der Maßregel soll gelockert werden, wenn die begründete Erwartung besteht, dass die untergebrachte Person die Lockerung nicht zu Straftaten missbrauchen und sich nicht dem Maßregelvollzug entziehen
wird. Dies gilt auch für die Gewährung von Urlaub. Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder der Behandlung
können Lockerungen und Urlaub mit Auflagen verbunden werden. Die endgültige Entscheidung über Lockerungen
und Urlaub obliegt der ärztlichen Leitung.
(2) Ist die Unterbringung im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt, einer schweren Gewalttätigkeit gegen
Personen oder einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung angeordnet worden, so darf ein erstmaliger unbeaufsichtigter Ausgang, die Verlegung in den offenen Vollzug oder die Gewährung von Urlaub nur nach Einholung
eines Gutachtens nach § 37 Abs 4 und 5 veranlasst werden. § 37 Abs 6 gilt entsprechend.
(3) In den Fällen des Abs 2 ist vor Vollzugslockerungen, bei denen die untergebrachte Person den gesicherten Bereich verlassen darf, die StA des Anlassverfahrens insb zu der Frage anzuhören, ob sie seit der Rechtskraft
des die Unterbringung anordnenden Urteils Erkenntnisse über neue Straftaten der untergebrachten Person erlangt
hat.
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(4) Die ärztliche Leitung kann die Gewährung einer Lockerung oder eines Urlaubs widerrufen, wenn die untergebrachte Person eine Auflage nicht erfüllt hat oder Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine Versagung
der Lockerung oder des Urlaubs gerechtfertigt hätten.
(5) Urlaub, Urlaubsauflagen und der Widerruf von Urlaub sowie die Verlegung in die offene Unterbringung
sind der Vollstreckungsbehörde vor der Maßnahme schriftlich anzuzeigen. Bei Gefahr im Verzug kann die Anzeige
unverzüglich nachgeholt werden.
§ 40 Behandlung der Anlasserkrankung und Zwangsmaßnahmen
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf eine den fachlichen Erkenntnissen entsprechende Behandlung der Erkrankung, auf die sich die Anordnung der Maßregel bezieht (Anlasserkrankung). Die Behandlung umfasst die gebotenen medizinischen, psychotherapeutischen, sozialtherapeutischen, ergotherapeutischen und heilpädagogischen Maßnahmen sowie die dazu notwendigen Untersuchungen. Die Behandlung ist der untergebrachten
Person in einer ihrer Auffassungsgabe und ihrem Gesundheitszustand angemessenen Weise zu erläutern.
(2) Behandlungsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der untergebrachten Person. § 18 Abs 2–7 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Anordnung nach § 18 Abs 5 S 1 der Zustimmung einer von der obersten Aufsichtsbehörde zu bestellenden ärztlichen Fachaufsicht bedarf. § 37 Abs 4 S 2 gilt entsprechend. Mit der schriftlichen Bekanntgabe ist die untergebrachte Person darüber zu belehren, dass sie gegen die Anordnung bei Gericht um
einstweiligen Rechtsschutz ersuchen und auch Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen kann. Mit dem Vollzug
einer Anordnung ist zuzuwarten, bis die untergebrachte Person Gelegenheit hatte, eine gerichtliche Entscheidung
herbeizuführen.
§ 41 Andere Erkrankungen und Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge
(1) Die untergebrachte Person hat hinsichtlich anderer Erkrankungen als der Anlasserkrankung gegenüber
dem Träger der Einrichtung einen Anspruch auf Krankenbehandlung, Vorsorgeleistungen und sonstige medizinische Maßnahmen entsprechend den Grundsätzen und Maßstäben der gesetzlichen Krankenversicherung.
(2) Behandlungsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der untergebrachten Person. § 18 Abs 2–5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Anordnung nach § 18 Abs 5 S 1 der Zustimmung einer von der obersten Aufsichtsbehörde zu bestellenden ärztlichen Fachaufsicht bedarf.
§ 42 Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Festnahme
(1) Zur Sicherung des Vollzuges der Maßregel sind erkennungsdienstliche Maßnahmen zulässig. Zu diesem
Zweck können bei den untergebrachten Personen folgende Maßnahmen vorgenommen werden:
1.
die Aufnahme von Lichtbildern,
2.
die Feststellung äußerlicher Merkmale,
3.
Messungen.
(2) Die erkennungsdienstlichen Unterlagen sind getrennt von den Krankenakten aufzubewahren. Sie dürfen zu
kriminalpolizeilichen Sammlungen genommen werden.
(3) Nach Erledigung der Maßregel sind erkennungsdienstliche Unterlagen aus Maßnahmen nach Abs 1 zu vernichten. Diese Pflicht erstreckt sich auch auf die nach Abs 2 S 2 behandelten Unterlagen.
(4) Eine untergebrachte Person, die entwichen ist oder sich ohne Erlaubnis außerhalb der Vollzugseinrichtung
aufhält, kann durch diese oder auf deren Veranlassung hin festgenommen und in die Einrichtung zurückgebracht
werden. Die Vollstreckungsbehörde ist unverzüglich hierüber zu unterrichten.
§ 43 Fachaufsicht
Die Fachaufsicht über die Einrichtungen nach § 36 Abs 3 wird vom Landesamt für Soziales und Versorgung
ausgeübt, die oberste Fachaufsicht von dem für das Gesundheitswesen zuständigen Mitglied der Landesregierung.
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben soll es insb auf die Einhaltung der §§ 37 und 38 hinwirken und deren ordnungsgemäße Anwendung regelmäßig überprüfen. Es kann zu diesem Zweck unabhängig von den Begutachtungen
nach § 37 Abs 4 und § 39 Abs 2 jederzeit eine Begutachtung zur Überprüfung der Lockerungen von untergebrachten
Personen anordnen, wenn begründete Zweifel an der Richtigkeit der gewährten Lockerungen bestehen. § 37 Abs 4
S 2 gilt entsprechend.
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§ 44 Besondere Datenschutzbestimmungen in den Einrichtungen des Maßregelvollzugs
(1) Auf die Verarbeitung personenbezogener Daten in Einrichtungen nach § 36 Abs 2 finden die Vorschriften
des Abschnittes 6 Anwendung, soweit nicht in den folgenden Abs abweichende Regelungen enthalten sind.
(2) Personenbezogene Daten dürfen zur Erfüllung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen sowie zur Rechnungsprüfung verarbeitet werden, wenn dies erforderlich ist, weil die Aufgabe auf andere Weise, insb mit anonymisierten Daten, nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt werden kann. Die Einsichtnahme in Krankenakten zum Zwecke der Aufsicht darf, soweit hierdurch der Inhalt von Therapiegesprächen betroffen ist, nur
durch eine Ärztin oder einen Arzt bzw eine Psychologin oder einen Psychologen erfolgen, die oder der hierzu beauftragt ist. Die ärztliche Leitung hat insb auch bei von der Aufsichtsbehörde oder der ärztlichen Fachaufsicht angeordneten Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung der Behandlungsqualität den Zugang der nach S 2 beauftragten Personen zu den Patientenakten und den untergebrachten Personen sicherzustellen.
(3) Werden Sachverständige mit der Begutachtung von untergebrachten Personen aufgrund des § 37 Abs 5, § 39
Abs 2 oder § 43 S 3 beauftragt, ist ihnen, soweit dies für die gutachterliche Tätigkeit erforderlich ist, Einsicht in die
Krankenakten zu gewähren.
(4) Die Einrichtung darf erheben und speichern, welche Besucherin oder welcher Besucher zu welchem Zeitpunkt welche untergebrachte Person besucht hat. Die Besucherin oder der Besucher ist über die Erhebung und
Speicherung ihrer bzw seiner personenbezogenen Daten zu unterrichten. Die Daten sind spätestens nach der Entlassung der untergebrachten Person, längstens jedoch 5 Jahre nach dem Besuch zu löschen.
§ 45 Rechte und deren Einschränkungen
(1) Die §§ 20–28 finden entsprechende Anwendung.
(2) Die ärztliche Leitung ist über jede Anwendung unmittelbaren Zwangs nach § 20 Abs 2 und jede besondere
Sicherungsmaßnahme nach § 21 Abs 2, die sie nicht selbst angeordnet hat, unverzüglich zu informieren. Sie hat
diese Maßnahmen unter rechtlichen und therapeutischen Gesichtspunkten zu überprüfen.
§ 46 Bildung, Arbeit, Beschäftigung
(1) Die Einrichtung fördert die schulische und berufliche Bildung der untergebrachten Personen; sie dürfen
dabei nicht schlechter gestellt werden als Strafgefangene. Für ihre Teilnahme an Maßnahmen der schulischen oder
beruflichen Bildung erhalten sie eine Ausbildungsbeihilfe, soweit sie dafür nicht von anderer Stelle eine Beihilfe
erhalten. Für die Höhe der Ausbildungsbeihilfe gilt Abs 3 S 2 entsprechend.
(2) Jede untergebrachte Person, die zu arbeiten in der Lage ist, soll hierzu die Möglichkeit erhalten. Für Arbeit,
insb für Dienstleistungen zugunsten der Einrichtung, steht ihr eine Vergütung zu. Diese darf nicht geringer sein als
das Arbeitsentgelt nach § 43 Abs 2 StVollzG. Sieht ein Arbeitsvertrag zwischen der untergebrachten Person und
einem externen Arbeitgeber eine geringere Vergütung vor, so kann die ärztliche Leitung die Genehmigung des Vertrages aus diesem Grund verweigern.
(3) Für die Beschäftigung, die als therapeutische Maßnahme geboten ist, erhält die untergebrachte Person eine
finanzielle Zuwendung. Diese darf nicht geringer sein als das Entgelt für zugewiesene arbeitstherapeutische Beschäftigung nach § 43 Abs 4 StVollzG.
§ 47 Taschengeld, Überbrückungsgeld, Hausgeld, Eigengeld
(1) Die untergebrachte Person erhält ein Taschengeld, soweit sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse
bedürftig ist. Die Höhe des Taschengeldes und die Bestimmung der Bedürftigkeit richten sich nach den Maßstäben
des 3. Kap SGB XII. Die Ausbildungsbeihilfe nach § 46 Abs 1 und die finanzielle Zuwendung nach § 46 Abs 3 werden
auf das Taschengeld nicht angerechnet. Die Vergütung nach § 46 Abs 2 ist darauf anzurechnen, soweit sie das Zweifache des Taschengeldbetrages übersteigt.
(2) Aus den Einkünften nach § 46 wird in monatlichen Raten ein Überbrückungsgeld gebildet. Die Raten sollen
so bemessen werden, dass die untergebrachte Person ihren Lebensunterhalt für einen Monat nach der Entlassung
mit dem Überbrückungsgeld bestreiten kann. Soweit die Einkünfte nicht für das Überbrückungsgeld gebraucht
werden, stehen sie der untergebrachten Person als Hausgeld zu.
(3) Über Taschengeld und Hausgeld kann die untergebrachte Person frei verfügen, soweit dies mit dem Zweck
der Unterbringung vereinbar ist.
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(4) Eingebrachtes Geld und alle Bezüge, die nicht zu den Einkünften nach § 46 zählen, werden als Eigengeld
der untergebrachten Person gutgeschrieben. Ihre Verfügungen über das Eigengeld bedürfen der Genehmigung der
ärztlichen Leitung. Diese darf die Genehmigung nur dann versagen, wenn die Verwendung des Geldes den Erfolg
der Behandlung oder die Sicherheit der Einrichtung gefährden würde.
(5) Die untergebrachte Person wird in ihrem Bemühen unterstützt, den durch die Anlasstat verursachten
Schaden wieder gutzumachen.
(6) Das für Gesundheit zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
Höhe der Einkünfte nach § 46 und des Überbrückungsgeldes sowie das Verfahren der Verwaltung des Überbrückungs- und des Eigengeldes zu bestimmen.
§ 48 Beschwerderecht
§ 32 findet entsprechende Anwendung.
§ 49 Besuchskommission
Für den Maßregelvollzug ist eine eigenständige Besuchskommission zu bilden. Dieser Besuchskommission
gehört neben den in § 2a Abs 6 S 1 genannten Personen zusätzlich eine Richterin, ein Richter, eine StAin oder ein
StA an. Die Besuchskommission soll jährlich mindestens einmal die Einrichtungen des Maßregelvollzugs, die im
Vollstreckungsplan des Landes aufgeführt sind, besuchen. Ihr Besuchsbericht ist den für Gesundheit und Justiz
zuständigen Mitgliedern der Landesregierung zeitgleich vorzulegen. Im Übrigen findet § 2a entsprechende Anwendung.
§ 50 Aussetzung und Erledigung der Maßregel, Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge
(1) Die Maßregelvollzugseinrichtung hat gegenüber der Vollstreckungsbehörde die Aussetzung einer Maßregel
der Besserung und Sicherung zur Bewährung, die Erledigung der Maßregel oder die Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge anzuregen, sofern sie die gesetzlichen Voraussetzungen dieser Anordnung für erfüllt hält.
(2) In Fällen von Unterbringungen gem § 64 StGB hat die Einrichtung die Vollstreckungsbehörde unverzüglich
zu unterrichten, wenn für die untergebrachte Person eine konkrete Aussicht auf einen Behandlungserfolg nicht
oder nicht mehr besteht.
§ 51 Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugseinrichtungen
Die Kosten der Unterbringung in Einrichtungen des Maßregelvollzugs, die im Vollstreckungsplan ausgewiesen
sind, trägt das Land, soweit sie nicht von einem Träger der Sozialversicherung oder der untergebrachten Person
nach § 138 Abs 2 StVollzG zu tragen sind.
Abschnitt 5
Nachgehende Betreuung
§ 52 Aufgaben
(1) Die nachgehende Betreuung iSd § 5 Abs 1 Nr 1–3 wird von dem örtlich zuständigen sozialpsychiatrischen
Dienst jeder Person angeboten, deren Entlassung aus einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt bevorsteht; dies gilt auch für Personen, die nach § 1631b oder 1906 BGB untergebracht worden sind.
(2) Aufgabe der nachgehenden Betreuung ist es, der entlassenen Person in Zusammenarbeit mit den in § 6
Abs 4 genannten Stellen durch individuelle, fachärztlich angeleitete Beratung und Betreuung den Übergang in das
Leben außerhalb des Krankenhauses oder der Entziehungsanstalt und die Anpassung an das Leben in der Gemeinschaft zu erleichtern.
(3) Die nachgehende Betreuung umfasst auch die Beratung der Angehörigen der betroffenen Person und derjenigen Personen, mit denen sie in häuslicher Gemeinschaft lebt, zu Fragen ihrer Wiedereingliederung, soweit die
betroffene Person dem nicht widerspricht. Auf dieses Widerspruchsrecht hat der sozialpsychiatrische Dienst die
betroffenen Personen hinzuweisen.
(4) Die nachgehende Betreuung soll vom sozialpsychiatrischen Dienst frühzeitig vorbereitet werden. Er arbeitet dazu schon vor der Entlassung eng mit der behandelnden Einrichtung zusammen. […]
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§ 53 Mitwirkungspflichten
Sind für eine Person für die Dauer ihres Urlaubs oder für die Zeit der Aussetzung der Unterbringungsmaßnahme Auflagen erlassen worden, so hat das Krankenhaus oder die Entziehungsanstalt den örtlich zuständigen sozialpsychiatrischen Dienst davon zu unterrichten. Dieser kann an der Überwachung der Auflagen mitwirken.
Abschnitt 6
Datenschutzbestimmungen
§ 54 Grundsatz
(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt das BranDSG, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
(2) Für Einrichtungen, die Aufgaben nach diesem Gesetz erfüllen und die zugleich Krankenhäuser iSd LKHG
sind, gelten § 28 LKHG […] und die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen, soweit dieses Gesetz
nichts anderes bestimmt.
§ 55 Verarbeitung personenbezogener Daten
(1) Die Träger der Hilfen nach § 6 Abs 1, die Krankenhäuser nach § 10 Abs 2 und die Einrichtungen gem § 36
Abs 2 dürfen personenbezogene Daten erheben, speichern, verändern und nutzen, soweit
1.
deren Kenntnis oder Verarbeitung zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich
ist,
2.
deren Verarbeitung nach anderen Rechtsvorschriften erlaubt ist oder
3.
die betroffene Person in die Verarbeitung einwilligt.
(2) Personenbezogene Daten dürfen in Akten aufgenommen werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen in diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben erforderlich ist oder eine Verpflichtung zur Dokumentation von
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen gegeben ist. Eine Speicherung personenbezogener Daten auf
sonstigen Datenträgern ist dann zulässig, wenn die Aufnahme in Akten nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur Erfüllung der Aufgaben nicht ausreicht.
(3) Die Träger der Hilfen sind iRd Gesundheitsberichterstattung nach dem Brandenburgischen GesDG berechtigt, anonymisierte Daten von den bei der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligten Behörden, Körperschaften, Verbänden, Vereinigungen und Einrichtungen sowie niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zu verlangen.
(4) Soweit nicht bereits § 203 Abs 1 Nr 1 oder Abs 3 S 1 StGB Anwendung findet, dürfen alle bei den Trägern der
Hilfen oder den Trägern von Einrichtungen oder in den Einrichtungen beschäftigten oder von diesen beauftragten
Personen, die an der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligt sind, fremde Geheimnisse und personenbezogene Daten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, nicht unbefugt offenbaren. Im Übrigen dürfen Daten von den nichtärztlich tätigen Personen, die an der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligt sind, nur unter den Voraussetzungen offenbart werden, unter denen eine der in § 203 Abs 1
oder Abs 3 StGB genannten Personen dazu befugt wäre.
(5) Aufzeichnungen der Träger der Hilfen oder der Einrichtungen und Stellen, die an der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligt sind, über amts-, gerichts- und vertrauensärztliche sowie über gutachterliche
Tätigkeiten sind in der Regel 10 Jahre aufzubewahren, soweit nicht eine längere Aufbewahrungsfrist durch andere
Rechtsvorschriften vorgeschrieben ist. Aufzeichnungen nach S 1 dürfen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht
mehr verwertet werden und sind zu löschen, wenn nicht ihre Archivierung nach besonderen Rechtsvorschriften
vorzunehmen ist.
§ 56 Zusammenwirken mit anderen Behörden und Einrichtungen
(1) Die Träger der Hilfen nach § 6 Abs 1, die Krankenhäuser nach § 10 Abs 2 und die Einrichtungen nach § 36
Abs 2 unterstützen sich untereinander und andere Behörden. Sie können den zuständigen Verwaltungsbehörden
die erforderlichen personenbezogenen Daten übermitteln, wenn sie bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach
diesem Gesetz den begründeten Verdacht von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften gewonnen haben.
(2) Die Träger der Hilfen nach § 6 Abs 1, die Krankenhäuser nach § 10 Abs 2 und die Einrichtungen nach § 36
Abs 2 dürfen personenbezogene Daten untereinander und an die in § 6 Abs 4 genannten nicht öffentlichen Stellen
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zu dem Zweck übermitteln, zu dem sie erhoben worden sind, oder soweit die Übermittlung zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetz oder anderen Gesetzen erforderlich ist.
(3) Außer in den Fällen nach den Abs 1 und 2 dürfen die Behörden und Einrichtungen, die an der Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligt sind, personenbezogene Daten an Dritte nur übermitteln, wenn
1.
die betroffene Person eingewilligt hat,
2.
die Daten zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dieser Stellen zwingend erforderlich sind und die Übermittlung zur Erfüllung von in diesem Gesetz insb in den §§ 5, 6, 12, 13, 17, 18, 52 oder § 53 genannten Zwecken erfolgt oder
3.
die Übermittlung durch andere Rechtsvorschriften ausdrücklich zugelassen ist.
§ 57 Datenübermittlung durch Unterbringungseinrichtungen
Krankenhäuser nach § 10 Abs 2 und Einrichtungen nach § 36 Abs 2 dürfen, außer nach § 56 oder mit Einwilligung der untergebrachten Person, Patientendaten an Personen und Stellen außerhalb des Krankenhauses oder der
Einrichtung nur übermitteln, wenn und soweit dies erforderlich ist:
1.
zur Weiterbehandlung der betroffenen Person in einem Krankenhaus oder einer Einrichtung, in die sie nach
§ 17 oder § 36 Abs 4 verlegt worden ist oder verlegt werden soll,
2.
zur Durchführung einer Maßnahme der Schul- oder Berufsausbildung, der Umschulung oder Berufsförderung
oder zur Berufsausübung außerhalb des Krankenhauses oder der Einrichtung,
3.
zur Erläuterung einer Anfrage des Krankenhauses oder der Einrichtung an einen Dritten, die zum Zwecke der
Durchführung der Unterbringungsmaßnahme gestellt wird,
4. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, Gesundheit oder persönliche Freiheit eines Dritten oder
für bedeutende Rechtsgüter, wenn die Abwendung der Gefahr ohne die Weitergabe der Daten nicht möglich
ist,
5.
zur Abwehr erheblicher Nachteile für untergebrachte Personen, sofern diese Nachteile deren Geheimhaltungsinteressen überwiegen und die Abwehr der Nachteile anders als durch die Weitergabe der Patientendaten
nicht möglich ist,
6. iR eines Verfahrens über die Bestellung einer Betreuungsperson für die untergebrachte Person,
7.
zur Geltendmachung von Ansprüchen des Krankenhauses oder der Einrichtung sowie zur Abwehr von Ansprüchen oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die gegen das Krankenhaus oder die
Einrichtung gerichtet sind,
8. zur Wahrnehmung gesetzlicher Befugnisse des Krankenhauses oder der Einrichtung gegenüber der Vollstreckungsbehörde, der StVK, der Bewährungshelferin oder dem Bewährungshelfer, dem sozialpsychiatrischen
Dienst und der gesetzlichen Vertretung der betroffenen Person,
9. zur Unterrichtung der Besuchskommissionen, sofern die betroffene Person damit einverstanden ist.
Die Empfängerin oder der Empfänger darf die ihm übermittelten personenbezogenen Daten nur für die Zwecke
verwenden, zu deren Erfüllung sie übermittelt worden sind.
§ 58 Automatisiertes Abrufverfahren und regelmäßige Datenübermittlung
(1) Für die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens sowie für regelmäßige automatisierte Datenübermittlungen zwischen den Einrichtungen des Maßregelvollzugs und der Aufsichtsbehörde nach § 43 findet § 9
BbgDSG entsprechende Anwendung.
(2) Daten iSd § 4a des BbgDSG dürfen nur übermittelt werden, wenn dies zu statistischen Zwecken der Aufsichtsbehörden oder zur Ausübung der Aufsichtsaufgaben bei Gefahr im Verzug erforderlich ist. Zu dem letztgenannten Zweck dürfen Daten
1.
zur Aufnahme und Entlassung,
2.
zum Verlauf der Unterbringung,
3.
zur strafrechtlichen Situation,
4. zu aktuellen Diagnosen,
5.
zur forensisch-psychiatrischen Vorgeschichte,
6. zur Begutachtung,
7.
zu den Empfehlungen des Krankenhauses für Entscheidungen der StVK bezüglich der Fortdauer der Unterbringung,
8. zu Nationalität und ausländerrechtlichem Status,
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9. zur sozialen Situation und zum sozialen Hintergrund,
übermittelt werden. Die Daten für statistische Zwecke nach S 1 sind vor der Übermittlung zu anonymisieren.
(3) Im Fall des Abs 2 trägt die ärztliche Leitung die Verantwortung für die Bereitstellung der personenbezogenen Daten zum Abruf. Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Empfänger. Die übermittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe stets, wenn dazu Anlass besteht. Sie überprüft die Zulässigkeit der
Übermittlung personenbezogener Daten auch durch geeignete Stichprobenverfahren.
§ 59 Übermittlungsverantwortung, Unterrichtungspflicht
(1) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten nach § 56 Abs 1 und 2 sowie § 57 trägt die Verantwortung
für die Zulässigkeit der Übermittlung die übermittelnde Stelle.
(2) Der betroffenen Person ist die Übermittlung personenbezogener Daten nach den §§ 56 und 57 mitzuteilen,
sofern nicht schwerwiegende Gründe dafür sprechen, dass aufgrund dieser Mitteilung eine gegenwärtige erhebliche
Gefahr für ihre Gesundheit oder für die öffentliche Sicherheit entsteht.
Abschnitt 7
Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 60 Verwaltungsvorschriften
Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erlässt das für Gesund zuständige Mitglied der Landesregierung im Einvernehmen mit den für Inneres und Justiz zuständigen Mitgliedern der Landesregierung, soweit
dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
§ 61 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Freiheit der Person und auf körperliche Unversehrtheit (Art 2
Abs 2 GG, Art 8 Abs 1 und Art 9 Abs 1 LVerf), auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
(Art 10 GG und Art 16 LVerf), auf Freiheit der Kommunikation (Art 19 LVerf)*, auf Datenschutz (Art 11 Abs 1 LVerf)*
und auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art 13 GG und Art 15 LVerf) eingeschränkt.
*

Art 11 LVerf

(1) Jeder hat das Recht, über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten selbst zu bestimmen, auf
Auskunft über die Speicherung seiner persönlichen Daten und auf Einsicht in Akten und sonstige amtliche Unterlagen,
soweit sie ihn betreffen und Rechte Dritter nicht entgegenstehen. Personenbezogene Daten dürfen nur mit freiwilliger
und ausdrücklicher Zustimmung des Berechtigten erhoben, gespeichert, verarbeitet, weitergegeben oder sonst verwendet werden.
Art 19 LVerf
(1) Jeder hat das Recht, Informationen und Meinungen in jeder Form frei zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen oder anderen, rechtmäßig erschließbaren Quellen zu unterrichten. Die Geltung dieser Rechte in Dienst- und
Arbeitsverhältnissen darf nur aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden.
(2) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks, des Films und anderer Massenmedien ist gewährleistet. Das Gesetz hat
durch Verfahrensregelungen sicherzustellen, dass die Vielfalt der in der Gesellschaft vorhandenen Meinungen in Presse
und Rundfunk zum Ausdruck kommt.
(3) Gesetzliche Einschränkungen zum Schutze der Kinder und Jugendlichen sowie der Ehre und anderer wichtiger
Rechtsgüter sind zulässig. Kriegspropaganda und öffentliche, die Menschenwürde verletzende Diskriminierungen sind
verboten.
(4) Hörfunk und Fernsehen haben die Aufgabe, durch das Angebot einer Vielfalt von Programmen zur öffentlichen
Meinungsbildung beizutragen. Neben den öffentlich-rechtlichen Anstalten sind private Sender aufgrund eines Gesetzes
zuzulassen. Dabei ist ein Höchstmaß an Meinungsvielfalt zu gewährleisten.
(5) Rechtmäßige journalistische Tätigkeit darf durch Zeugnispflicht, Beschlagnahme und Durchsuchung nicht behindert werden.
(6) Eine Zensur findet nicht statt.
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§ 62 Übergangsvorschriften
Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes beschlossenen oder begonnenen Unterbringungsmaßnahmen werden
nach Maßgabe dieses Gesetzes durchgeführt.
§ 63 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
[nicht abgedruckt]

neue Seite!
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Bremen (Bre)
Landesgesetze Bremen PsychKG – Bre
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten und zur Änderung anderer
Gesetze vom 19.12.2000 (GBl 471), zuletzt geändert am 22.07.2014 (GBl 338, korr. 391)
– Auszug –
Art 1
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
Teil 1
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich
4.

(1) Dieses Gesetz regelt […]
den Vollzug von Maßregeln nach den §§ 63, 64 StGB sowie § 7 JGG (Maßregelvollzug). […]
§ 2 Fürsorgegrundsatz

Bei allen Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes ist auf die individuelle Situation der psychisch Kranken besondere Rücksicht zu nehmen. Ihr Wille und ihre Würde sind zu achten. Ihre Persönlichkeitsrechte sind zu wahren.
Teil 3
Unterbringung und Maßregelvollzug
§ 11 Zweck des Maßregelvollzuges
Der Maßregelvollzug ist darauf auszurichten, die Patientin oder den Patienten zur Erreichung des Vollzugszieles nach §§ 136 S 2 und 137 StVollzG insb durch ärztliche, psychotherapeutische, soziotherapeutische oder heilpädagogische Maßnahmen zu behandeln sowie sie oder ihn sozial und beruflich einzugliedern.
§ 12 Rechts- und Pflichtenbelehrung der Patientin oder des Patienten
Die Patientin oder der Patient ist über ihre oder seine Rechte und Pflichten während des Unterbringungsverfahrens, der Unterbringung und des Maßregelvollzuges zu belehren, soweit dies der Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten erlaubt. Die Belehrung ist zu dokumentieren und von der Patientin oder dem Patienten mit
Unterschrift zu bestätigen.
§ 13 Einrichtungen
(1) Der Senator für Gesundheit bestimmt die an der Unterbringung und im Einvernehmen mit dem Senator für
Justiz und Verfassung die an dem Maßregelvollzug beteiligten Einrichtungen. Geeigneten Einrichtungen in nicht
öffentlich-rechtlicher Trägerschaft kann mit deren Zustimmung widerruflich die Befugnis verliehen werden, diese
Aufgabe im eigenen Namen und in Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen. Ausgenommen sind
Entscheidungsbefugnisse iRd Maßregelvollzugs, für die das Gesetz die Wahrnehmung durch die ärztliche Leiterin
oder den ärztlichen Leiter vorsieht, sowie entsprechende pflegerische Entscheidungen. S 3 findet keine Anwendung
auf die Unterbringung von einzelnen Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten, die auf Stationen der regionalen psychiatrischen Behandlungszentren befristet behandelt und gesichert werden. Der Senator für Gesundheit
überträgt diese Aufgaben durch Verwaltungsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag. Geeignet sind Einrichtungen,
die die notwendige Fachkunde und Zuverlässigkeit nachweisen. Das Nähere regelt der jeweilige Rechtsakt, mit dem
die Aufgaben übertragen werden. Der Senator für Gesundheit übt die Fachaufsicht aus. […]
(3) Einrichtungen für den Maßregelvollzug sind insb psychiatrische Krankenhäuser und Allgemeinkrankenhäuser mit einer psychiatrischen Abteilung. Darüber hinaus können es Einrichtungen kommunaler oder freier Träger sein, die der psychiatrischen, psychotherapeutischen oder soziotherapeutischen Behandlung, Betreuung oder
Rehabilitation dienen.
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(4) Mit anderen Bundesländern können Vollzugsgemeinschaften zur Durchführung des Maßregelvollzuges gegründet werden. Die Maßregeln können aufgrund besonderer Vereinbarungen auch in Einrichtungen außerhalb des
Landes Bremen vollzogen werden.
(5) Die Einrichtungen müssen so ausgestattet sein, dass eine auf die unterschiedlichen Anforderungen abgestimmte Behandlung und Betreuung der Patientinnen und Patienten gewährleistet ist. Dies schließt sowohl notwendige Sicherungsmaßnahmen als auch die Möglichkeit der offenen Unterbringung ein.
(6) Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen sollen die für ihre Tätigkeit notwendigen zusätzlichen Kenntnisse und Fähigkeiten durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen vermittelt werden.
Teil 4
Betreuung während der Unterbringung und des Maßregelvollzuges
§ 19 Entscheidungsbefugnisse
Für die Betreuung während der Unterbringung und des Maßregelvollzuges ist die ärztliche Leiterin oder der
ärztliche Leiter der Einrichtung verantwortlich. Sie oder er kann ihre oder seine Entscheidungsbefugnisse auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen, sofern nicht das Gesetz die Wahrnehmung von Aufgaben durch die ärztliche Leiterin oder durch den ärztlichen Leiter der Einrichtung nach § 13 oder die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt vorsieht.
§ 20 Rechtsstellung der Patientin oder des Patienten
(1) Die Patientin oder der Patient unterliegt während der Unterbringung und des Maßregelvollzuges den in
diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer oder seiner Freiheit. Diese müssen im Hinblick auf den Zweck
der Unterbringung und des Maßregelvollzuges oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Einrichtung oder zur
Abwehr einer Gefahr für das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung unerlässlich sein. Die Beschränkungen
müssen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und dürfen die Patientin oder den Patienten
nicht mehr und nicht länger als notwendig beeinträchtigen.
(2) Entscheidungen über die Eingriffe in die Rechte der Patientin oder des Patienten sind der betroffenen Person und ihrem gesetzlichen Vertreter gegenüber schriftlich zu erlassen und zu begründen. Bei Gefahr im Verzug
können Entscheidungen nach S 1 auch mündlich getroffen werden. Sie sind unverzüglich schriftlich zu begründen.
§ 21 Eingangsuntersuchung
(1) Die Patientin oder der Patient ist unverzüglich nach ihrer oder seiner Aufnahme ärztlich zu untersuchen.
Hierbei soll die Art der vorzunehmenden Behandlung festgelegt werden. […]
§ 22 Behandlung
(1) Während der Unterbringung und des Maßregelvollzuges hat die Patientin oder der Patient Anspruch auf
eine nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis notwendige, angemessene und rechtlich zulässige Behandlung unter Berücksichtigung aller im Krankenhaus vorhandenen therapeutischen Angebote; die Behandlung
schließt die notwendigen Untersuchungen mit ein.
(2) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Regelungen in den Abs 3–4a der Einwilligung der Patientin oder
des Patienten. Bei Minderjährigen ist die Einwilligung der Personensorgeberechtigten in die ärztliche Behandlung
erforderlich. Kann die Patientin oder der Patient die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs und der Einwilligung
nicht beurteilen und ist ein Betreuer bestellt, dessen Aufgabenkreis die Sorge für die Gesundheit umfasst, so ist
dessen Einwilligung in die ärztliche Behandlung erforderlich.
(3) Eine Behandlung der Patientin oder des Patienten ist gegen ihren oder seinen Willen zulässig, wenn
1.
der Patientin oder dem Patienten aufgrund ihrer oder seiner psychischen Krankheit die Einsicht in die Behandlungsbedürftigkeit der Krankheit oder die Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu handeln, fehlt,
2.
die Behandlung zur Erreichung des Zwecks […] des Maßregelvollzugs nach § 11 zwingend notwendig ist,
3.
die Behandlung hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht,
4. nach Art und Dauer weniger eingreifenden Maßnahmen aussichtslos sind,
5.
der zu erwartende Nutzen der Behandlung den möglichen Schaden einer Nichtbehandlung und die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch die Behandlung deutlich überwiegt,
754
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

Bremen | PsychKG – Bre

6.

die Patienten oder der Patient zuvor ärztlich über die beabsichtigte Behandlung aufgeklärt wurde und in einer
ihren oder seinen Verständnismöglichkeiten entsprechenden Weise versucht wurde, die Zustimmung zur Behandlung zu erreichen.
(3a) Eine Behandlung nach Abs 3 darf nur die ärztliche Leitung der Einrichtung anordnen. Die Anordnung muss schriftlich erfolgen und Angaben zu den Voraussetzungen der Zulässigkeit der Behandlung und zu
den beabsichtigten Behandlungsmaßnamen enthalten. Die Anordnung bedarf iR […] des Maßregelvollzuges der
Genehmigung der StVK des LG. Die Behandlung muss unter ärztlicher Überwachung erfolgen. Art, Beginn und
Ende der Behandlung, die maßgeblichen Gründe für ihre Anordnung sowie die Überwachung sind zu dokumentieren.
(4) Eine Behandlung der Patientin oder des Patienten ist gegen ihren oder seinen Willen auch zulässig, wenn
1.
die Behandlung zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für das Leben oder einer gegenwärtigen erheblichen
Gefahr für die Gesundheit der Patientin oder des Patienten oder Dritter zwingend erforderlich ist,
2.
der Patientin oder dem Patienten die Einsicht in die sofortige Behandlungsbedürftigkeit oder die Fähigkeit,
nach dieser Einsicht zu handeln, fehlt und
3.
die Voraussetzungen nach Abs 3 Nr 3–5 gegeben sind.
(4a) Die Behandlung nach Abs 4 darf nur auf schriftliche Anordnung einer Ärztin oder eines Arztes der Einrichtung und unter ärztlicher Überwachung erfolgen. Die Anordnung ist der Patientin oder dem Patienten auszuhändigen. Art, Beginn und Ende der Behandlung, die maßgeblichen Gründe für ihre Anordnung sowie die Überwachung
sind zu dokumentieren.
(5) Eine Behandlung, die die Persönlichkeit der psychisch kranken Person tiefgreifend und auf Dauer schädigen könnte, ist unzulässig. Ebenfalls unzulässig ist eine Behandlung, die der Erprobung von Arzneimitteln oder
Verfahren dient.
(6) Eine Ernährung gegen den Willen der Patientin oder des Patienten ist nur zulässig, wenn sie erforderlich
ist, um eine gegenwärtige Gefahr für das Leben der Patientin oder des Patienten abzuwenden.
(7) Kann eine Krankheit der Patientin oder des Patienten in einer Einrichtung nach § 13 nicht erkannt oder behandelt werden, ist die Patientin oder der Patient in ein anderes Krankenhaus einzuweisen oder zu verlegen, das
über entsprechende Erkennungs- und Behandlungsmöglichkeiten verfügt.
§ 23 Behandlungsplan
(1) Die Behandlung erfolgt nach einem Behandlungsplan, der bei der Unterbringung unverzüglich und im
Maßregelvollzug spätestens 6 Wochen nach der Aufnahme zu erstellen ist. Der Behandlungsplan ist mit der psychisch kranken Person und seinem gesetzlichen Vertreter zu erörtern, im Abstand von längstens 3 Monaten zu
überprüfen und fortzuschreiben.
(2) Der Behandlungsplan hat die Persönlichkeit, das Alter, den Entwicklungsstand und die Lebensverhältnisse
der Patientin oder des Patienten zu berücksichtigen. Er umfasst auch die erforderlichen Maßnahmen, die der Patientin oder dem Patienten nach der Entlassung ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft ermöglichen
sollen. Der Behandlungsplan enthält Angaben insb über:
1.
die ärztliche, psychotherapeutische, soziotherapeutische oder heilpädagogische Behandlung,
2.
die Einbeziehung von nahestehenden Personen in Behandlungsmaßnahmen,
3.
Maßnahmen zur Freizeitgestaltung und
4. die in §§ 29 und 38 genannten Maßnahmen.
Im Behandlungsplan für den Maßregelvollzug sind darüber hinaus Maßnahmen der beruflichen Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung, die Teilnahme an Veranstaltungen der Weiterbildung und die in § 45 Abs 2 genannten
Maßnahmen aufzuführen.
§ 24 Gestaltung der Unterbringung und des Maßregelvollzuges
(1) Die Unterbringung und der Maßregelvollzug sollen unter Berücksichtigung medizinischer, therapeutischer
und sicherungsbedingter Gesichtspunkte den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich angepasst werden, sofern der Zweck der Unterbringung und des Maßregelvollzuges dies zulässt.
(2) Kinder und Jugendliche sollen je nach Eigenart und Schwere ihrer Krankheit und nach ihrem Entwicklungsstand untergebracht werden.
(3) Der Patientin oder dem Patienten ist regelmäßig Aufenthalt im Freien zu gewähren.
(4) Der Patientin oder dem Patienten soll Gelegenheit zu sinnvoller Beschäftigung gegeben werden.
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§ 26 Persönlicher Besitz
(1) Die Patientin oder der Patient hat das Recht, ihre oder seine persönliche Kleidung zu tragen und persönliche Gegenstände sowie Geld und Wertsachen in ihrem oder seinem unmittelbaren Besitz zu haben. Dieses Recht
kann nur eingeschränkt werden, wenn und soweit für die Patientin oder den Patienten gesundheitliche Nachteile zu
befürchten, die Sicherheit der Einrichtung oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung gefährdet sind.
(2) Geld und Wertsachen können auch ohne Zustimmung der Patientin oder des Patienten in Gewahrsam genommen werden, wenn und soweit die Patientin oder der Patient zum Umgang damit nicht in der Lage ist und ein
Verfahren zur Bestellung eines Betreuers für diesen Aufgabenkreis eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen ist.
(3) Die Patientin oder der Patient des Maßregelvollzuges kann über das Taschengeld frei verfügen, soweit dies
im Einklang mit dem Behandlungsplan steht.
§ 27 Recht auf Postverkehr
(1) Die Patientin oder der Patient hat das Recht, Schreiben unbeschränkt und ungeöffnet abzusenden und zu
empfangen.
(2) Schriftliche Mitteilungen der Patientin oder des Patienten und an die Patientin oder den Patienten dürfen in
der Einrichtung durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt geöffnet und eingesehen werden, wenn
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Weiterleitung der Patientin oder dem Patienten erhebliche
Nachteile zufügen oder die Sicherheit der Einrichtung gefährden könnte, insb wenn die Gefahr des Einschmuggelns
von Suchtstoffen oder gefährlichen Gegenständen oder der Verabredung von Straftaten besteht.
(3) Der Schriftwechsel der Patientin oder des Patienten mit ihrem oder seinem gesetzlichen Vertreter oder
Pfleger, der Besuchskommission, den Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren, den Gerichten und Behörden,
mit einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder sowie mit deren Mitgliedern, wird nicht überwacht. Entsprechendes gilt für Schreiben an das Europäische Parlament und dessen Mitglieder, den EGMR, den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
sowie bei ausländischen Staatsangehörigen an die konsularischen oder die diplomatischen Vertretungen des
Heimatlandes.
(4) Schriftliche Mitteilungen der Patientin oder des Patienten, die eingesehen werden dürfen, können zurückgegeben werden, wenn sich aus der Weiterleitung für die Patientin oder den Patienten erhebliche Nachteile
ergeben würden oder der Zweck der Unterbringung und des Maßregelvollzuges oder die Sicherheit der Einrichtung gefährden würde. Sofern die Patientin oder der Patient einen gesetzlichen Vertreter hat, erfolgt die Rückgabe
an diesen.
(5) Schriftliche Mitteilungen an die Patientin oder den Patienten, die eingesehen werden dürfen, können zurückgehalten werden, wenn sie geeignet sind, der Patientin oder dem Patienten gesundheitlichen Schaden zuzufügen oder den Zweck der Unterbringung und des Maßregelvollzuges, oder die Sicherheit der Einrichtung zu gefährden. Im Falle der Zurückhaltung ist der Absender zu verständigen oder die schriftliche Mitteilung zurückzusenden,
wobei der Grund, weshalb sie der Patientin oder dem Patienten nicht ausgehändigt worden ist, anzugeben ist.
(6) Die Abs 1–5 gelten entsprechend für Pakete, für Telegramme, Telefaxe und sonstige Mittel der Telekommunikation sowie für Datenträger und Zugänge zu Datennetzen. Pakete dürfen in Abweichung von Abs 2 auch durch
von der ärztlichen Leitung hierfür beauftragte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter geöffnet und eingesehen werden.
Die Einsichtnahme soll in Anwesenheit der Empfängerin oder des Empfängers erfolgen. Für Telefongespräche gelten die Vorschriften über den Besuch in § 28 Abs 1 und 2 entsprechend.
(7) Kenntnisse, die bei der Überwachung und der Beschränkung des Postverkehrs gewonnen werden, sind vertraulich zu behandeln.
§ 28 Recht auf Besuch
(1) Die Patientin oder der Patient hat das Recht, iR einer allgemeinen Besuchsregelung der Einrichtung Besuch
zu empfangen.
(2) Besuche können beschränkt oder untersagt werden, wenn und soweit für die Patientin oder den Patienten
gesundheitliche Nachteile zu befürchten oder die Sicherheit der Einrichtung oder das geordnete Zusammenleben in
der Einrichtung gefährdet sind.
(3) Aus Gründen der Sicherheit der Einrichtung kann ein Besuch davon abhängig gemacht werden, dass sich
der Besucher durchsuchen lässt. Ein Besuch kann überwacht und abgebrochen oder die Übergabe von Gegenständen untersagt werden, wenn anderenfalls gesundheitliche Nachteile für die Patientin oder den Patienten zu be756
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fürchten oder die Sicherheit der Einrichtung oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung gefährdet wären.
(4) Abs 3 S 1 gilt für Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren in einer die Patientin oder den Patienten betreffenden Rechtssache mit der Maßgabe, dass eine inhaltliche Überprüfung der von ihnen mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen unzulässig ist; die Übergabe dieser Schriftstücke oder Unterlagen an die Patientin oder
den Patienten darf nicht untersagt werden. Für Besuche von Verteidigern bleiben die §§ 148 und 148a StPO unberührt.
§ 29 Beurlaubung und Ausgang
(2) Im Maßregelvollzug kann der Patientin oder dem Patienten Urlaub bis zu 30 Kalendertagen im Kalendervierteljahr gewährt werden, soweit nicht Tatsachen die Befürchtung begründen, dass die Patientin oder der Patient
sich dem Vollzug der Maßregel entzieht oder den Urlaub zu rechtswidrigen Taten missbraucht.
(3) Die Beurlaubung kann mit Auflagen, insb der Verpflichtung zur Weiterführung der ärztlichen Behandlung,
verbunden werden. Sie kann jederzeit widerrufen werden, insb wenn Auflagen nicht befolgt werden. Ein Anspruch
auf Beurlaubung besteht nicht. […]
§ 30 Hausordnung
(1) Die Einrichtung erlässt eine Hausordnung, die vor Inkrafttreten dem Senator für Gesundheit zur Kenntnis
zu geben ist. Die Hausordnung regelt die Rechte und Pflichten der Patientinnen und Patienten; sie kann insb Regelungen über die Einbringung von Gegenständen, die Ausgestaltung der Räume, die Einkaufsmöglichkeiten, ein
Rauch-, Alkohol- und Drogenverbot, die Besuchszeiten, den Telefonverkehr, den Schriftwechsel, die Freizeitgestaltung und den Aufenthalt im Freien enthalten. Den Patientinnen und Patienten und der Besuchskommission ist
Gelegenheit zur Mitwirkung beim Erlass der Hausordnung zu geben. Die Hausordnung ist durch ständigen Aushang
in der Einrichtung allgemein bekannt zu machen.
(2) Durch die Hausordnung dürfen Rechte der Patientinnen und Patienten nicht weiter als nach diesem Gesetz
zulässig eingeschränkt werden.
§ 31 Besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
(1) Besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind nur dann zulässig, wenn und solange von der Patientin oder dem Patienten die gegenwärtige Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen, der Selbstverletzung, der Selbsttötung oder der Flucht ausgeht und diese Gefahr nicht anders abgewendet werden kann. Als
besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:
1.
die Beschränkung des Aufenthaltes im Freien,
2.
die Absonderung von anderen Patientinnen und Patienten,
3.
die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum,
4. die Fixierung, namentlich die Fesselung bei Ausführungen, Vorführungen oder Transporten,
5.
die vorübergehende Ruhigstellung durch Medikamente.
(2) Besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen dürfen nur von einer Ärztin oder einem Arzt der Einrichtung aufgrund eigener Untersuchung befristet angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug dürfen besondere Schutzund Sicherungsmaßnahmen mit Ausnahme von Abs 1 Nr 5 auch von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Einrichtung angeordnet werden; die Entscheidung der Ärztin oder des Arztes ist unverzüglich nachzuholen.
(3) Bei besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach Abs 1 Nr 3 ist eine angemessene und regelmäßige
Überwachung und nach Abs Nr 4 eine ständige Betreuung zu gewährleisten.
(4) Art, Beginn und Ende einer besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahme sowie die Gründe für ihre Anordnung sind zu dokumentieren.
§ 32 Durchsuchung und Untersuchung
(1) Die Patientin oder der Patient, ihre oder seine Sachen und die Räume der Einrichtung dürfen durchsucht
werden, sofern der Zweck der Unterbringung und des Maßregelvollzuges oder die Sicherheit der Einrichtung gefährdet ist.
(2) Eine mit einer Entkleidung verbundene Durchsuchung ist nur bei begründetem Verdacht zulässig, dass die
Patientin oder der Patient Waffen, andere gefährliche Gegenstände oder Stoffe, die dem BtMG unterliegen, am Körper führt. Diese Durchsuchung muss in einem geschlossenen Raum durchgeführt werden; andere Patientinnen oder
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Patienten dürfen nicht anwesend sein. Frauen dürfen nur durch weibliches Personal, Männer nur durch männliches
Personal durchsucht werden. Auf das Schamgefühl ist Rücksicht zu nehmen.
(3) Begründen Tatsachen den Verdacht, dass sich in Körperhöhlen oder im Körper der Patientin oder des Patienten Stoffe befinden, die dem BtMG unterliegen, kann durch eine Ärztin oder einen Arzt eine Untersuchung der
Patientin oder des Patienten vorgenommen werden.
(4) In den Fällen des Abs 2 und 3 kann die ärztliche Leiterin oder der ärztliche Leiter der Einrichtung auch allgemein anordnen, dass Patientinnen oder Patienten bei der Aufnahme, nach jeder Abwesenheit und nach jedem
Besuch zu durchsuchen oder zu untersuchen sind.
(5) Bei suchtgefährdeten Patientinnen oder Patienten können die Untersuchungen durchgeführt werden, die
zum Nachweis von im Körper befindlichen Stoffen notwendig sind.
(6) Über die Durchsuchung und die Untersuchung ist ein Protokoll zu fertigen, das der Patientin oder dem Patienten zur Kenntnis zu geben ist.
§ 33 Voraussetzung des unmittelbaren Zwangs
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung dürfen zur Durchsetzung der in diesem Gesetz vorgesehenen Einschränkungen der Rechte der Patientin oder des Patienten unmittelbaren Zwang anwenden.
(2) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen durch körperliche Gewalt.
(3) Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände sie nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden muss, um eine rechtswidrige Tat zu
verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.
Teil 5
Psychiatrieplan, Psychiatrieausschuss, Besuchskommission, Beschwerderecht
§ 34 Psychiatrieplan
(1) Der Senator für Gesundheit erstellt auf der Grundlage der kommunalen Psychiatriepläne einen Psychiatrieplan für das Land Bremen, der regelmäßig fortzuschreiben ist.
(2) Im Psychiatrieplan werden im Einvernehmen mit dem Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven
1.
die Koordinierungsfunktionen,
2.
die Versorgungsregionen,
3.
die Gesundheitsberichterstattung und
4. die Entwicklungsplanung
für die psychiatrische Versorgung einschließlich der Suchtkrankenhilfe auf kommunaler Ebene festgelegt.
(3) Bei der Aufstellung des Psychiatrieplans ist der Psychiatrieausschuss zu beteiligen.
§ 35 Psychiatrieausschuss
(1) Für das Land Bremen wird ein Psychiatrieausschuss eingerichtet. Der Psychiatrieausschuss hat die Aufgabe, den Senator für Gesundheit in grundsätzlichen Fragen zur Planung und Gewährleistung der Versorgung psychisch Kranker zu beraten und sich an der Aufstellung des Psychiatrieplans zu beteiligen.
(2) Der Senator für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu regeln. In der Rechtsverordnung sind insb Regelungen über
1.
die Aufgaben des Psychiatrieausschusses,
2.
die Voraussetzungen für sein Tätigwerden,
3.
die Zusammensetzung des Psychiatrieausschusses,
4. die Anforderungen an die Sachkunde und die Pflichten der Mitglieder,
5.
das Verfahren,
6. die Geschäftsführung,
7.
die Aufgaben des Vorsitzenden und
8. die Bekanntgabe der Beschlüsse
zu treffen.
(3) Der Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven kann für die Stadtgemeinde Bremerhaven einen kommunalen Psychiatrieausschuss einrichten.
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§ 36 Besuchskommission
(1) Der Senator für Gesundheit beruft eine Besuchskommission, die in der Regel ohne Anmeldung jährlich
mindestens einmal die Einrichtungen nach § 13 besucht und überprüft, ob die mit der Unterbringung, Behandlung,
Betreuung und mit dem Maßregelvollzug verbundenen Aufgaben erfüllt und die Rechte der Patientinnen und Patienten gewahrt werden. Dabei ist den Patientinnen und Patienten Gelegenheit zu geben, Wünsche oder Beschwerden vorzutragen.
(2) Der Besuchskommission ist ungehinderter Zugang zu den Einrichtungen nach § 13 und zu den Patientinnen
und Patienten zu gewähren. Die Einsicht in die über die Patientin der den Patienten vorhandenen Unterlagen ist mit
Einverständnis der Patientin oder des Patienten oder des gesetzlichen Vertreters zu ermöglichen. Der Patientin oder
dem Patienten oder ihrem oder seinem gesetzlichen Vertreter ist bei der Aufnahme Gelegenheit zu geben, der Besuchskommission die Einwilligung in die Einsichtnahme der Krankenunterlagen schriftlich zu erteilen.
(3) Die Besuchskommission soll sich darüber hinaus in anderen Einrichtungen, in denen psychisch Kranke
behandelt oder betreut werden, einen Eindruck über die Versorgung psychisch Kranker verschaffen.
(4) Innerhalb von zwei Monaten nach jedem Besuch einer Einrichtung fertigt die Besuchskommission einen
Bericht an, der auch die Wünsche und Beschwerden der Betroffenen enthält und zu ihnen Stellung nimmt. Eine
Zusammenfassung dieser Berichte übersendet der Senat der Bremischen Bürgerschaft mindestens alle zwei Jahre.
(5) Der Besuchskommission gehören an:
1.
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Senators für Gesundheit,
2.
eine Fachärztin oder ein Facharzt für Psychiatrie,
3.
eine Vertreterin oder ein Vertreter aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie,
4. eine Richterin oder ein Richter,
5.
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Trägers der Hilfen und Schutzmaßnahmen aus Bremen bei Besuchen in der Stadtgemeinde Bremen oder eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Trägers der Hilfen und
Schutzmaßnahmen aus Bremerhaven bei Besuchen in der Stadtgemeinde Bremerhaven
6. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landesverbandes der Psychiatrieerfahrenen e.V.,
7.
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landesverbandes der Angehörigen psychisch kranker Menschen,
8. eine Vertretern oder ein Vertreter der oder des Landesbehindertenbeauftragten der Freien Hansestadt
Bremen.
Der Senator Gesundheit beruft die Mitglieder der Besuchskommission auf Vorschlag der Deputation für Gesundheit
und benennt ein Mitglied, das Ansprechpartner für psychisch Kranke und deren Angehörige ist und deren Interessen vertritt. Für jedes Mitglied ist mindestens eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu berufen. Die Deputation
für Gesundheit kann Mitglieder der Deputation und bei Besuchen in der Stadtgemeinde Bremerhaven auch Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung als weitere Mitglieder der Besuchskommission dem Senator für Gesundheit
vorschlagen. Darüber hinaus kann die Deputation für Gesundheit weitere Mitglieder auch für Einzelbesuche vorschlagen. Der zuständigen Amtsärztin oder dem zuständigen Amtsarzt ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Besuchen zu geben.
(6) Die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden für zwei Jahre berufen. Eine erneute
Berufung ist zulässig.
(7) Die Mitglieder der Besuchskommission sind nicht an Weisungen gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Ihre Entschädigung richtet sich nach den Bestimmungen des JVEG über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter.
(8) Die Besuchskommission gibt sich eine Geschäftsordnung.
(9) Das Petitionsrecht der Patientin oder des Patienten und die Aufsichtspflichten und -rechte der zuständigen
Behörden bleiben unberührt.
§ 37 Beschwerderecht
Die Patientin oder der Patient hat das Recht, sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten, die sie oder ihn selbst betreffen, an die ärztliche Leiterin oder den ärztlichen Leiter der Einrichtung und an den Senator für Gesundheit zu wenden. Die Patientin oder der Patient hat iRd §§ 27–29 das Recht,
sich auch an andere Stellen zu wenden, die die Interessen von Patientinnen und Patienten wahrnehmen. Ist eine
Patientin oder ein Patient gehörlos, hochgradig hörbehindert oder stumm, so ist eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher für die Gebärdensprache beizuziehen, sofern sich die Patientin oder der Patient in dieser verständigen
kann.
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Teil 6
Beendigung der Unterbringung und des Maßregelvollzuges
§ 38 Entlassung
(2) Die Patientin oder der Patient ist […] nach Beendigung des Maßregelvollzuges durch gerichtlichen Beschluss zu entlassen. […]
§ 39 Entlassungsvorbereitung
(2) Die Einrichtung nach § 13 hat nach Abstimmung mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst dem Gericht und
den an den nachgehenden Hilfen Beteiligten mitzuteilen, welche nachgehenden Hilfen notwendig sind und ob eine
ärztliche oder psychotherapeutische Weiterbehandlung erforderlich ist.
§ 40 Nachgehende Hilfen
(1) Der Sozialpsychiatrische Dienst hat nachgehende Hilfen zu erbringen. Aufgabe der nachgehenden Hilfen
ist es, den Personen, die aus der Unterbringung, dem Maßregelvollzug oder einer sonstigen stationären psychiatrischen Behandlung entlassen werden, durch individuelle medizinische und psychosoziale Beratung und Betreuung
den Übergang in das Leben außerhalb des Krankenhauses zu erleichtern. […]
(3) Die behandelnde Ärztin, der behandelnde Arzt, die behandelnde niedergelassene Psychotherapeutin oder
der behandelnde niedergelassene Psychotherapeut hat die Einrichtung nach § 13 zu unterrichten, wenn die ärztlichen oder psychotherapeutischen Anordnungen von der Patientin oder dem Patienten nicht eingehalten werden
oder eine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung nicht mehr erforderlich ist.
(4) Der Patientin oder dem Patienten des Maßregelvollzuges können durch das Gericht iRv Entlassungsvorbereitungen oder im Zusammenhang mit der Aufhebung des Maßregelvollzuges Auflagen erteilt werden, insb der
Aufenthalt in einer komplementären Einrichtung oder eine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung.
Teil 7
Besondere Bestimmungen für den Maßregelvollzug
§ 41 Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung
(1) Die Patientin oder der Patient des Maßregelvollzuges erhält iRd Behandlungsplans beschäftigungs- und arbeitstherapeutische Angebote. Arbeitstherapeutische Angebote dienen insb dem Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. Darüber hinaus soll die Patientin oder der
Patient Gelegenheit zur Arbeit erhalten. Bundesgesetzliche Regelungen bleiben unberührt.
(2) Im Rahmen des Maßregelvollzuges soll der Patientin oder dem Patienten Gelegenheit zur Berufsausbildung, beruflichen Fortbildung, Umschulung oder Teilnahme an anderen ausbildenden oder weiterbildenden Maßnahmen gegeben werden. Es kann der Patientin oder dem Patienten des Maßregelvollzuges auch gestattet werden,
einer Arbeit, Berufsausbildung, beruflichen Fortbildung oder Umschulung außerhalb der Einrichtung nachzugehen
oder an anderen ausbildenden oder weiterbildenden Maßnahmen teilzunehmen.
(3) Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die den Abschluss der Hauptschule nicht erreicht haben, soll Unterricht in den zum Hauptschulabschluss führenden Fächern erteilt oder Gelegenheit gegeben werden,
an einem der Art und dem Grunde der Behinderung der Patientin oder des Patienten entsprechenden Unterricht
teilzunehmen. Bei der beruflichen Ausbildung oder Umschulung ist berufsbildender Unterricht zu ermöglichen.
Abs 2 S 2 findet entsprechende Anwendung.
§ 42 Gewährung von Arbeitsentgelt und Zuwendungen bei Eingliederungsmaßnahmen für
Maßregelvollzugspatienten
(1) Für geleistete Arbeit ist ein angemessenes Entgelt zu gewähren. Bei Teilnahme am Unterricht, an einer
Maßnahme der Berufsausbildung, der beruflichen Fortbildung oder Umschulung, an heilpädagogischer Förderung
oder an arbeitstherapeutischen Maßnahmen kann der Patientin oder dem Patienten eine Zuwendung gewährt werden. Von der Gewährung des Entgelts oder der Zuwendung kann aus Gründen des therapeutischen Konzepts der
Einrichtung mit Zustimmung der Patientin oder des Patienten abgesehen werden.
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(2) Der Senator für Gesundheit regelt im Einvernehmen mit dem Senator für Justiz und Verfassung im Einzelnen die Höhe des Arbeitsentgelts und der Zuwendung.
§ 43 Vollstreckungsplan
(1) Der Senator für Gesundheit und der Senator für Justiz und Verfassung regeln einvernehmlich die örtliche
und sachliche Zuständigkeit der Einrichtungen des Maßregelvollzuges in einem Vollstreckungsplan.
(2) Abweichungen vom Vollstreckungsplan sind zulässig, wenn
1.
die Behandlung der Patientin oder des Patienten oder ihre oder seine Eingliederung nach der Entlassung gefördert werden oder
2.
Gründe der Vollzugsorganisation oder andere wichtige Gründe die Abweichung rechtfertigen.
§ 44 Verlegung
(1) Die Patientin oder der Patient darf mit ihrer oder seiner Zustimmung abweichend vom Vollstreckungsplan
in eine andere für den Vollzug der Maßregeln der Besserung und Sicherung zuständige Einrichtung verlegt werden,
wenn dies mit dem Zweck des Maßregelvollzuges in Einklang steht.
(2) Ohne Zustimmung der Patientin oder des Patienten darf ein Wechsel der Einrichtung angeordnet werden,
1.
wenn dieser für eine Behandlung der Patientin oder des Patienten oder ihre oder seine Eingliederung nach der
Entlassung notwendig ist,
2.
wenn dieser aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus Sicherheitsgründen unerlässlich ist.
§ 45 Maß des Freiheitsentzuges
(1) Das Maß des Freiheitsentzuges richtet sich nach dem Krankheitsbild der Patientin oder des Patienten. Daneben sind Gefährdungen, die von der Patientin oder dem Patienten ausgehen können, zu berücksichtigen. Das
Maß des Freiheitsentzuges ist nach § 24 zu überprüfen und ggf anzupassen.
(2) Die Behandlung schließt als Lockerungen des Maßregelvollzuges insb ein, dass
1.
die Patientin oder der Patient außerhalb der Einrichtung regelmäßig einer Beschäftigung unter Aufsicht oder
ohne Aufsicht nachgeht,
2.
die Patientin oder der Patient außerhalb der Einrichtung wohnt, weiterhin jedoch an den therapeutischen
Maßnahmen der Einrichtung teilnimmt oder
3.
der Patientin oder dem Patienten für eine bestimmte Zeit innerhalb eines Tages Ausgang mit oder ohne Begleitung gewährt wird.
(3) Ausgang mit oder ohne Begleitung kann auch zur Erledigung persönlicher, familiärer, rechtlicher oder geschäftlicher Angelegenheiten, zur Teilnahme an gerichtlichen Terminen oder aus anderen wichtigen Gründen bewilligt werden.
(4) Lockerungen nach Abs 2 dürfen nicht gegen den Willen der Patientin oder des Patienten angeordnet werden. Sie dürfen nicht bewilligt werden, wenn Tatsachen die Befürchtung begründen, dass sie oder er sich dem Vollzug der Maßregel entzieht oder die Lockerungen des Vollzuges zu rechtswidrigen Taten missbraucht.
Teil 8
Datenschutz
§ 46 Grundsatz
Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften §§ 31–36 GesDG entsprechend.
Hinsichtlich der Unterbringung in einem Krankenhaus und der Abrechnung der Institutsambulanz gelten die Vorschriften des BremKHDSG.
§ 47 Besondere Zweckbindung
(1) Personenbezogene Daten, die zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem Gesetz von dem Träger der Hilfen und Schutzmaßnahmen oder von anderen an Schutzmaßnahmen beteiligten Diensten erhoben und gespeichert worden sind, insb die Untersuchungsergebnisse, ärztlichen Zeugnisse und der Aufenthalt einer nach diesem
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Gesetz untergebrachten Person, dürfen abweichend von § 32 Abs 2 GesDG für andere Zwecke nur verarbeitet werden, wenn
1.
der oder die Betroffene eingewilligt hat oder
2.
wenn eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben der betroffenen Person oder Dritter nicht anders abgewendet werden kann.
Das gilt auch für Stellen, denen diese Daten übermittelt worden sind.
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit einer Übermittlung unter den in Abs 1 Nrn 1 und 2 genannten
Voraussetzungen trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers oder der
Empfängerin, trägt dieser oder diese die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben in seinem oder ihrem Ersuchen.
(3) Personenbezogene Daten dürfen Angehörigen und Bezugspersonen der Patientinnen oder der Patienten
mitgeteilt werden, wenn nur so die Hilfen nach § 5 gewährleistet werden können.
(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur
Rechnungslegung und -prüfung oder zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen ist zulässig, soweit diese Aufgaben nicht auf andere Weise, insb mit anonymisierten Daten, erfüllt werden können. Die Verarbeitung der in Abs 1 S 1 aufgeführten Daten für diese Zwecke ist nur mit Einwilligung des oder der Betroffenen
zulässig.
(5) Eine Übermittlung an das zuständige Gericht ist auch zulässig, soweit dies zur Durchführung des Betreuungsgesetzes erforderlich ist.
§ 48 Unterrichtung in besonderen Fällen
Ist anzunehmen, dass der oder die Betroffene infolge seiner oder ihrer Krankheit oder Behinderung iSv § 1
Abs 2 das eigene Leben oder die eigene Gesundheit oder Leben, Gesundheit oder andere, in der Bedeutung vergleichbare Rechtsgüter eines Dritten gefährdet, so kann der Sozialpsychiatrische Dienst oder die Einrichtung nach
§ 13, in der der oder die Betroffene untergebracht ist, die für die Abwehr der Gefahr zuständige Behörde über die
getroffenen Feststellungen unterrichten. Dem oder der Betroffenen ist Gelegenheit zu geben, sich zu der Unterrichtung zu äußern. § 7 Abs 4 bleibt unberührt.
§ 49 Datenschutz im Maßregelvollzug
(1) IRd Maßregelvollzuges sind Ärztinnen oder Ärzte, Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten, Psychologinnen oder Psychologen, Gerichte und Behörden befugt, der Einrichtung Strafurteile, staatsanwaltschaftliche Ermittlungssachverhalte, psychiatrische und psychologische Gutachten aus gerichtlichen oder staatsanwaltschaftlichen Verfahren, den Lebenslauf und Angaben über die bisherige Entwicklung sowie Angaben über
Krankheiten, Körperschäden und Verhaltensauffälligkeiten des oder der Betroffenen zu übermitteln, es sei denn,
dass Rechtsvorschriften außerhalb der allgemeinen Regelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit dies
untersagen.
(2) Die Einrichtung iRd Maßregelvollzuges darf listenmäßig erfassen und speichern, welche Personen zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Zweck die Einrichtung betreten oder verlassen haben.
Teil 9
Kosten
§ 50 Kosten der Hilfen, der ärztlichen Behandlung und der Unterbringung
(1) Die Kosten der Hilfen nach den §§ 5, 25 und 40 […] tragen die in § 3 Abs 1 bestimmten Träger der Hilfen und
Schutzmaßnahmen. […]
§ 51 Kosten des Maßregelvollzuges
Die Kosten des Maßregelvollzuges werden durch das Land getragen, soweit nicht ein Sozialleistungsträger
oder die Patientin oder der Patient zu den Kosten beizutragen hat.
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Teil 10
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 52 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden iRd Art 19 Abs 2 GG die Rechte auf körperliche Unversehrtheit und auf Freiheit der
Person (Art 2 Abs 2 GG), auf Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses (Art 10 GG) und auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art 13 GG) eingeschränkt.
§ 53 Überleitung anhängiger Verfahren
[nicht abgedruckt]
§ 54 Evaluation und Außer-Kraft-Treten
(1) Die Erfahrungen mit diesem Gesetz sind bis zum 31.12.2018 zu evaluieren und der Deputation für Gesundheit zu berichten.
(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft.

Bremisches Strafvollzugsgesetz vom 25.11.2014 (GBl 639), zuletzt geändert am 20.10.2015 (GBl 468)
– Auszug –
§ 128 Verhältnis zum Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt gem Art 125a Abs 1 GG in der Freien Hansestadt Bremen das StVollzG […]. Die Vorschriften
des StVollzG über
1.
den Pfändungsschutz (§ 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3), […]
3.
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […]
gelten fort.

neue Seite!
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Hamburg (Hbg)
Landesgesetze Hamburg MVollzG – Hbg
Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt (Hamburgisches Maßregelvollzugsgesetz – HmbMVollzG) vom
07.09.2007 (GVBl 301), zuletzt geändert am 03.06.2015 (GVBl 108)
Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt den Vollzug der als Maßregel der Besserung und Sicherung angeordneten Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt nach § 61 Nrn 1 und 2 StGB […] in der jeweils
geltenden Fassung.
§ 2 Ziele und Grundsätze des Maßregelvollzugs
(1) Ziel einer Unterbringung ist es, die untergebrachte Person so weit wie möglich zu heilen oder ihren Zustand
so weit zu verbessern, dass sie keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt. Die Maßregeln dienen dem Schutz
der Allgemeinheit. Beide Ziele sind gleichrangig.
(2) Behandlung und Betreuung während des Vollzugs haben medizinisch-therapeutischen und pädagogischen
Erfordernissen Rechnung zu tragen. Mitarbeit und Verantwortungsbewusstsein der untergebrachten Person sollen
geweckt und gefördert werden. Soweit wie möglich soll der Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen angeglichen werden und die untergebrachte Person auf eine selbständige Lebensführung vorbereiten. Dazu gehört auch
ihre familiäre, soziale und berufliche Eingliederung.
§ 3 Rechte und Pflichten der untergebrachten Person
(1) Der untergebrachten Person ist Gelegenheit zu geben, an der Gestaltung ihrer Behandlung und der weiteren
Maßnahmen mitzuwirken, die der Verwirklichung der in § 2 genannten Ziele und Grundsätze dienen. Ihre Bereitschaft hierzu ist zu wecken und zu fördern.
(2) Die untergebrachte Person soll sich so verhalten, dass die Ziele des Maßregelvollzugs auch für die anderen
untergebrachten Personen nicht gefährdet werden und das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung
nicht gestört wird. Ihr soll ermöglicht werden, an der Verantwortung für Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse teilzunehmen, die sich ihrer Eigenart und der Aufgabe der Vollzugseinrichtung nach für eine Mitwirkung
eignen.
(3) Soweit dieses Gesetz keine besondere Regelung enthält, dürfen der untergebrachten Person Beschränkungen auferlegt werden, die zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der
Vollzugseinrichtung unerlässlich sind, sofern vorherige therapeutische Bemühungen erfolglos geblieben sind oder
von vornherein keinen Erfolg versprechen.
(4) Beschränkungen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und dürfen die untergebrachte Person nicht mehr und nicht länger als notwendig beeinträchtigen.
Abschnitt 2
Organisation
§ 4 Vollzugseinrichtungen, Beleihung
(1) Die Maßregeln werden in hierfür bestimmten psychiatrischen Abteilungen der Asklepios Klinik Nord/
Ochsenzoll vollzogen. Diese Abteilungen bilden insg eine Vollzugseinrichtung. Sie können auch in einer anderen
geeigneten Einrichtung auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg oder in Einrichtungen anderer Bundesländer vollzogen werden, wenn dadurch die Ziele des Maßregelvollzugs ebenso gut erreicht werden können. Die
zuständige Behörde kann die Durchführung des Maßregelvollzugs einem freigemeinnützigen oder privaten Träger
übertragen und diesen mit den für die Durchführung dieser Aufgabe erforderlichen hoheitlichen Befugnissen beleihen. Die Beleihung erfolgt durch öffentlich-rechtlichen Vertrag (Beleihungsvertrag) der zuständigen Behörde mit
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dem freigemeinnützigen oder privaten Träger. Der freigemeinnützige oder private Träger hat sich der sofortigen
Vollziehung aus dem Beleihungsvertrag zu unterwerfen. Im Übrigen gelten die §§ 54–62 HmbVwVfG […] in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. Der Beleihungsvertrag muss insb sicherstellen, dass
1.
in der Einrichtung jederzeit die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Maßregelvollzugs erforderlichen
personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind,
2.
der Träger durch die Wahrnehmung der nach S 4 übertragenen Aufgaben keinen Gewinn erzielt,
3.
die Leiterin bzw der Leiter der Vollzugseinrichtung bei Entscheidungen nach § 5 Abs 2 frei von Weisungen des
freigemeinnützigen oder privaten Trägers ist und
4. die Beschäftigung von Personal in der Vollzugseinrichtung von einem auf die persönliche und fachliche Eignung bezogenen Einwilligungsvorbehalt der Leiterin bzw des Leiters der Vollzugseinrichtung abhängig ist.
Im Falle der Beleihung und Aufgabenübertragung gem S 4 dürfen die Aufgaben, die mit den in § 5 Abs 1 S 1–4 benannten Funktionen verbunden sind, nur durch Beschäftigte des freigemeinnützigen oder privaten Trägers wahrgenommen werden, die von der zuständigen Behörde bestellt worden sind. Sie dürfen nur bestellt werden, wenn sie
für die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz persönlich und fachlich geeignet sind.
(2) Vollzugseinrichtungen iSv Abs 1 sind so auszustatten und, soweit ihre Größe es sinnvoll erscheinen lässt,
so zu gliedern, dass eine auf die unterschiedlichen Anforderungen ausgerichtete Behandlung der untergebrachten
Personen ermöglicht, die Eingliederung der untergebrachten Personen gefördert und der erforderliche Schutz der
Allgemeinheit gewährleistet wird. Insb sind die Voraussetzungen für einen offenen und einen geschlossenen Vollzug zu schaffen. Die für die Behandlung der untergebrachten Personen und die darüber hinaus zur Erreichung der
Ziele des Maßregelvollzugs benötigten Fachkräfte der verschiedenen Berufsgruppen sind vorzusehen.
(3) Vollzugseinrichtungen iSv Abs 1 sollen mit Behörden, Gerichten, Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung sowie sonstigen Stellen und Personen zusammenarbeiten, soweit diese die Ziele des Maßregelvollzugs fördern können.
(4) Im Fall der Beleihung und Aufgabenübertragung gem Abs 1 S 4 hat die zuständige Behörde die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Durchführung des Maßregelvollzugs zu überwachen (Rechts- und Fachaufsicht).
Sie hat zu diesem Zweck ein unbeschränktes Weisungsrecht gegenüber dem freigemeinnützigen oder privaten Träger. Kommt der freigemeinnützige oder private Träger den Weisungen der zuständigen Behörde nicht innerhalb der
von dieser gesetzten Frist nach, kann diese die erforderlichen Maßnahmen für den Träger selbst und auf dessen
Kosten vornehmen. Sie tritt dabei kommissarisch in die Rechte des Trägers ein und kann sich der personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen Ausstattung des Trägers bedienen. Der Träger ist verpflichtet sicherzustellen, dass die Selbstvornahme nicht durch die Rechte Dritter beeinträchtigt wird. Im Rahmen der Rechts- und Fachaufsicht ist der zuständigen Behörde insb Auskunft zu erteilen und Einsicht in Akten und sonstige Schriftstücke zu
gewähren, soweit dies erforderlich ist. Der zuständigen Behörde ist jederzeit Zutritt zu den Räumlichkeiten der Vollzugseinrichtung zu gewähren.
(5) Die zuständige Behörde kann auch den Vollzug der Unterbringung gem § 81 StPO und den Vollzug der
einstweiligen Unterbringung gem § 126a StPO einem freigemeinnützigen oder privaten Träger übertragen und diesen mit den für die Durchführung dieser Aufgaben erforderlichen hoheitlichen Befugnissen beleihen. Die Beleihung
erfolgt durch Beleihungsvertrag der zuständigen Behörde mit dem freigemeinnützigen oder privaten Träger. Der
freigemeinnützige oder private Träger hat sich der sofortigen Vollziehung aus dem Beleihungsvertrag zu unterwerfen. Im Übrigen gelten die §§ 54–62 HmbVwVfG in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
Der Beleihungsvertrag muss insb sicherstellen, dass
1.
in der Einrichtung jederzeit die zum ordnungsgemäßen Vollzug der Unterbringung und der einstweiligen Unterbringung erforderlichen personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind,
2.
der Träger durch die Wahrnehmung der nach S 1 übertragenen Aufgaben keinen Gewinn erzielt und
3.
die Beschäftigung von Personal in der Vollzugseinrichtung von einem auf die persönliche und fachliche Eignung bezogenen Einwilligungsvorbehalt der Leiterin bzw des Leiters der Vollzugseinrichtung abhängig ist.
Abs 1 S 9 und Abs 4 gelten entsprechend.
(6) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt im Falle der Beleihung das HmbDSG […] in der jeweils
geltenden Fassung entsprechend.
§ 5 Entscheidungsbefugnisse
(1) Die jeweilige Vollzugseinrichtung wird von einer Ärztin bzw einem Arzt geleitet, die bzw der die Verantwortung für die Durchführung des Maßregelvollzugs im Bereich dieser Einrichtung trägt. Im Vertretungsfall obliegen
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die Verantwortung nach S 1 und die Entscheidungsbefugnisse nach Abs 2 der Stellvertretung der Leiterin bzw des
Leiters der Vollzugseinrichtung; die Stellvertretung muss gleichfalls Ärztin oder Arzt sein. Die Leiterin bzw der Leiter der Vollzugseinrichtung kann die Verantwortung für Untergliederungen der Vollzugseinrichtung auf entsprechend qualifizierte Ärztinnen und Ärzte übertragen. Die Verantwortung für den Pflegedienst trägt die Pflegedienstleitung der Vollzugseinrichtung. Die Leiterin bzw der Leiter der Vollzugseinrichtung kann Entscheidungsbefugnisse
für bestimmte Aufgaben an entsprechend qualifizierte Beschäftigte der Vollzugseinrichtung übertragen.
(2) Der Leiterin bzw dem Leiter der Vollzugseinrichtung sind vorbehalten:
1.
Entscheidungen über die nicht nur vorübergehende Verlegung einer untergebrachten Person von einem Bereich in einen anderen derselben Vollzugseinrichtung oder in eine andere Vollzugseinrichtung,
2.
die Anordnung von Beschränkungen nach § 3 Abs 3,
3.
Entscheidungen über Vollzugslockerungen, Verlegung in den offenen Vollzug und Urlaub und damit verbundene Weisungen (§§ 23–26) sowie die Anregung einer Aussetzung zur Bewährung (§ 27),
4. die Anordnung von wiederholt durchzuführenden Durchsuchungen und Untersuchungen (§ 31 Abs 3),
5.
die Anordnung von besonderen Sicherungsmaßnahmen (§ 32), die über 24 Stunden hinaus andauern sollen.
3) Die Vollzugseinrichtung unterrichtet die Vollstreckungsbehörde über die Verlegung einer untergebrachten
Person in eine andere Vollzugseinrichtung.
§ 6 Qualitätssicherung, Sicherheitsstandard
(1) Die Behandlung und Betreuung sowie die Unterbringung und Sicherung während des Maßregelvollzugs
haben den therapeutischen Erfordernissen des Einzelfalls sowie dem Schutz der Allgemeinheit Rechnung zu tragen.
Die sich an anerkannten aktuellen wissenschaftlichen Standards orientierende Qualität insb der Behandlung, der
Behandlungsergebnisse und der Versorgungsabläufe ist zu gewährleisten. Die Träger der Vollzugseinrichtungen
führen regelmäßig qualitätssichernde Maßnahmen durch. Den Angestellten der Vollzugseinrichtung sollen die für
ihre Tätigkeit notwendigen zusätzlichen Kenntnisse durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen vermittelt werden.
(2) Abs 1 S 3 und 4 gilt für Sicherheitsmaßnahmen entsprechend.
(3) Zur qualitativen Weiterentwicklung des Maßregelvollzugs, insb hinsichtlich der Personalausstattung, sind
Vereinbarungen zwischen der zuständigen Behörde und den Trägern von Vollzugseinrichtungen zu treffen.
§ 7 Dokumentation
(1) Entscheidungen und Anordnungen im Maßregelvollzug sind der untergebrachten Person bekannt zu geben
und, soweit es ihr Zustand zulässt, zu erläutern. Sie sind in den über die untergebrachte Person geführten Akten zu
vermerken und zu begründen. Von schriftlich gegenüber der untergebrachten Person erlassenen Entscheidungen
und Anordnungen erhält die gesetzliche Vertretung der untergebrachten Person eine Abschrift.
(2) Entscheidungen und Anordnungen zur Organisation der Vollzugseinrichtung sind schriftlich festzuhalten
und zu begründen.
(3) Schriftliche Stellungnahmen der untergebrachten Person sind zur jeweiligen Akte zu nehmen.
Abschnitt 3
Gestaltung des Maßregelvollzugs
§ 8 Aufnahme
(1) Die untergebrachte Person ist bei der Aufnahme über ihre Rechte und Pflichten während des Maßregelvollzugs zu unterrichten.
(2) Die untergebrachte Person ist unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden, ärztlich zu untersuchen.
Die ärztliche Untersuchung erstreckt sich auch auf die Umstände, deren Kenntnis für die Aufstellung des Behandlungs- und Eingliederungsplans bedeutsam ist. Die Untersuchung ist der untergebrachten Person zu erläutern.
§ 9 Behandlungs- und Eingliederungsplan
(1) Unverzüglich nach der Aufnahmeuntersuchung ist für die untergebrachte Person ein vorläufiger Plan über
die vorgesehenen Untersuchungen und Behandlungen aufzustellen und mit der untergebrachten Person zu erörtern. Die Erörterung darf unterbleiben, wenn sich durch eine Erörterung der Gesundheitszustand oder die Therapie766
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aussichten der untergebrachten Person verschlechtern würden. Sie ist nachzuholen, sobald der Gesundheitszustand der untergebrachten Person dies zulässt.
(2) Innerhalb von 6 Wochen nach der Aufnahme ist für die untergebrachte Person unter Berücksichtigung ihrer
Persönlichkeit, ihres Alters, ihres Entwicklungsstandes und ihrer Lebensverhältnisse ein Behandlungs- und Eingliederungsplan über die während des Maßregelvollzugs vorgesehenen Maßnahmen aufzustellen. Der Behandlungs- und Eingliederungsplan hat, soweit eine Aussage darüber bereits möglich ist, insb Angaben zu enthalten
über
1.
die Heilbehandlung einschließlich der psychotherapeutischen, soziotherapeutischen und heilpädagogischen
Behandlung,
2.
die Form der Unterbringung,
3.
die Teilnahme an Unterrichtsveranstaltungen und an Maßnahmen der beruflichen Ausbildung, Fortbildung
und Umschulung,
4. Maßnahmen zur Freizeitgestaltung,
5.
die Einbeziehung von der untergebrachten Person nahestehenden Personen in die Behandlungsmaßnahmen,
sofern die untergebrachte Person einwilligt,
6. Vollzugslockerungen, Beurlaubungen und Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung.
(3) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan ist in Abständen von längstens 6 Monaten zu überprüfen und
der Entwicklung der untergebrachten Person anzupassen.
(4) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan und spätere Änderungen sind der Leiterin bzw dem Leiter der
Vollzugseinrichtung unverzüglich vorzulegen. Nach Billigung durch die Leiterin bzw den Leiter der Vollzugseinrichtung sind der Behandlungs- und Eingliederungsplan und spätere Änderungen jeweils mit der untergebrachten
Person und, wenn sie eine gesetzliche Vertretung hat, auch mit dieser zu erörtern. Die Erörterung mit der untergebrachten Person darf unterbleiben, wenn sich durch eine Erörterung der Gesundheitszustand oder die Therapieaussichten der untergebrachten Person verschlechtern würden. Sie ist nachzuholen, sobald der Gesundheitszustand
der untergebrachten Person dies zulässt.
(5) Zur Dokumentation gem § 7 gehören insb der Behandlungs- und Eingliederungsplan, dessen Änderungen,
die Gründe für die den Behandlungs- und Eingliederungsplan betreffenden Maßnahmen, der Zeitpunkt der Erörterung oder etwaige Gründe für das Absehen von einer Erörterung und der Hinweis, in welcher Weise der Behandlungs- und Eingliederungsplan vollzogen worden ist.
§ 10 Behandlung der Anlasserkrankung
(1) Die untergebrachte Person hat einen Anspruch auf Angebote zur Behandlung der psychischen Störung, die
zur Anordnung der Maßregel geführt hat (Anlasserkrankung). Die Behandlung umfasst die gebotenen medizinischen, psychotherapeutischen, soziotherapeutischen und heilpädagogischen Maßnahmen sowie die dazu notwendigen Untersuchungen. Die untergebrachte Person ist in einer ihrem Gesundheitszustand angemessenen Weise
über beabsichtigte Behandlungen und ihre beabsichtigten Wirkungen sowie mögliche Nebenwirkungen aufzuklären.
(2) Die Behandlung der Anlasserkrankung bedarf der Einwilligung der untergebrachten Person. Die im einwilligungsfähigen Zustand erklärte oder als natürlicher Wille geäußerte Ablehnung der Behandlung ist zu beachten.
Die Vorschriften zur Patientenverfügung im BGB sind zu beachten.
(3) Die medizinische Behandlung der Anlasserkrankung zur Erreichung des in § 2 Abs 1 genannten Vollzugsziels gegen den natürlichen Willen der untergebrachten Person (ärztliche Zwangsbehandlung) ist zulässig, wenn
1.
die untergebrachte Person auf Grund einer psychischen Krankheit die Notwendigkeit der medizinischen Behandlung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann,
2.
zuvor ernsthaft, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen Drucks, versucht wurde, die
auf Vertrauen gegründete Zustimmung der untergebrachten Person zu erreichen,
3.
die ärztliche Zwangsbehandlung im Hinblick auf das Behandlungsziel, das ihren Einsatz rechtfertigt, Erfolg
verspricht und
4. das Behandlungsziel durch keine andere der untergebrachten Person zumutbare Maßnahme erreicht werden
kann und der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsbehandlung die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt.
Eine ärztliche Zwangsbehandlung nach S 1 ist nur auf Anordnung und unter Leitung einer Ärztin oder eines Arztes
zulässig. Bei einer ärztlichen Zwangsbehandlung ist insb die Einhaltung der in S 1 genannten Voraussetzungen zu
dokumentieren. Eine ärztliche Zwangsbehandlung bedarf der vorherigen Zustimmung einer Fachärztin oder eines
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Facharztes im Schwerpunkt Forensische Psychiatrie, die oder der nicht in der Vollzugseinrichtung, in dem Krankenhaus, zu dem die Vollzugseinrichtung gehört, oder in einem anderen Krankenhaus des Trägers des Krankenhauses, zu dem die Vollzugseinrichtung gehört, beschäftigt ist; diese Ärztin oder dieser Arzt wird jeweils von der
Vollzugseinrichtung im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde beauftragt. Eine ärztliche Zwangsbehandlung
ist der untergebrachten Person zwei Wochen vor Beginn der Behandlung unter Nennung der für sie maßgeblichen
Gründe schriftlich anzukündigen.
(4) Darüber hinaus darf eine auf die Anlasserkrankung bezogene ärztliche Maßnahmen gegen den Willen der
untergebrachten Person (ärztliche Zwangsmaßnahme) durchgeführt werden, wenn
1.
die untergebrachte Person auf Grund einer psychischen Krankheit nicht fähig ist, die Notwendigkeit der Behandlung zu erkennen oder nach dieser Einsicht zu handeln, und die Maßnahme dazu dient, eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige schwer wiegende Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person abzuwenden oder
2.
die Maßnahme dazu dient, eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige schwer wiegende Gefahr für die Gesundheit anderer Personen abzuwenden.
Für ärztliche Zwangsmaßnahmen nach S 1 gilt Abs 3 S 3–5 entsprechend. Die Anordnung und Leitung einer Ärztin
oder eines Arztes ist nicht erforderlich bei der Leistung erster Hilfe in dem Fall, dass eine Ärztin oder ein Arzt nicht
erreichbar ist und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbunden wäre. Die vorherige Zustimmung nach Abs 3 S 4
und eine Ankündigung nach Abs 3 S 5 sind nicht erforderlich, wenn sich hierdurch erhebliche Nachteile für das
Leben oder die Gesundheit der gefährdeten Person ergeben würden.
(5) Eine operative Behandlung, die die Persönlichkeit der untergebrachten Person in ihrem Kernbereich auf Dauer verändern würde, ist unzulässig. Ebenfalls unzulässig ist eine Behandlung, die der Erprobung von Arzneimitteln
oder der Erprobung solcher Verfahren dient, die auch außerhalb des Maßregelvollzugs bisher nicht anerkannt sind.
§ 11 Andere Behandlungen
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf Krankenhilfe, Vorsorgeleistungen und sonstige medizinische
Maßnahmen entsprechend den Grundsätzen und Maßstäben der gesetzlichen Krankenversicherung. Kann die erforderliche Maßnahme in der Vollzugseinrichtung nicht durchgeführt werden, so ist die untergebrachte Person in
ein geeignetes Krankenhaus außerhalb des Maßregelvollzugs zu verlegen. § 10 Abs 1 S 3 gilt entsprechend.
(2) Die Behandlung bedarf der Einwilligung der untergebrachten Person. Ist die untergebrachte Person nicht
einwilligungsfähig, ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertretung maßgebend.
(3) Wegen einer Erkrankung, die nicht Anlass für die Anordnung der Maßregel war, ist eine ärztliche Untersuchung und Behandlung bei Lebensgefahr für die untergebrachte Person oder bei schwer wiegender Gefahr für die
Gesundheit anderer Personen auch ohne Einwilligung der untergebrachten Person oder der gesetzlichen Vertretung
zulässig. Ohne Einwilligung dürfen ferner dem Gesundheitsschutz oder der Hygiene dienende körperliche Untersuchungen, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind, Blutentnahmen und Anordnungen zur Abgabe
einer Urinprobe für Untersuchungszwecke sowie Röntgenuntersuchungen ohne Kontrastmittelgabe vorgenommen
werden.
(4) Zwangsmaßnahmen nach Abs 3 müssen für die Beteiligten zumutbar sein. Sie dürfen insb das Leben der
untergebrachten Person nicht gefährden. Sie dürfen nur auf Anordnung und unter Leitung einer Ärztin bzw eines
Arztes durchgeführt werden, unbeschadet der Leistung erster Hilfe für den Fall, dass eine Ärztin oder ein Arzt nicht
rechtzeitig erreichbar und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbunden ist.
(4) § 10 Abs 5 S 2 gilt entsprechend.
§ 12 Beschäftigung, Arbeit, Aus- und Fortbildung
(1) Die Vollzugseinrichtung soll der untergebrachten Person eine Beschäftigung oder Arbeit zuweisen, die ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten entspricht oder diese fördert. Die Beschäftigung oder Arbeit dient auch dem Ziel,
Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern.
(2) Geeigneten untergebrachten Personen soll Gelegenheit zur beruflichen Fortbildung oder Teilnahme an anderen ausbildenden oder fortbildenden Maßnahmen gegeben werden.
(3) Geeigneten untergebrachten Personen, bei denen die Voraussetzungen für eine Vollzugslockerung nach
§ 23 Abs 1 vorliegen, soll gestattet werden, einer Arbeit, Berufsausbildung, beruflichen Fortbildung oder Umschulung außerhalb der Vollzugseinrichtung nachzugehen oder an anderen ausbildenden oder fortbildenden Maßnahmen teilzunehmen.
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§ 13 Unterricht
Untergebrachte Personen ohne Schulabschluss soll Unterricht in dem zum Schulabschluss führenden Fächern
erteilt werden. Untergebrachten Personen mit Schulabschluss kann die Gelegenheit zum Erwerb eines weiterführenden Schulabschlusses gewährt werden. Bei der beruflichen Fortbildung oder Umschulung ist nach Maßgabe des
S 2 berufsbildender Unterricht zu ermöglichen. § 12 Abs 3 gilt entsprechend.
§ 14 Persönlicher Besitz
(1) Die untergebrachte Person ist berechtigt, ihre persönliche Kleidung zu tragen und Gegenstände für den
persönlichen Gebrauch in angemessenem Umfang in ihrem Wohn- und Schlafbereich zu haben. Sie darf Zeitungen
und Zeitschriften in angemessenem Umfang durch Vermittlung der Vollzugseinrichtung beziehen. Der Besitz von
Bild-, Ton- und Datenträgern kann davon abhängig gemacht werden, dass die untergebrachte Person ihrer Überprüfung zustimmt.
(2) Soweit es die Sicherung des Zwecks der Unterbringung erfordert oder Gegenstände die Sicherheit oder das
geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung oder die Übersichtlichkeit des Wohn- und Schlafbereichs der
untergebrachten Person gefährden, können Gegenstände überprüft, der untergebrachten Person vorenthalten oder
der untergebrachten Person entzogen werden. Sie sind für sie aufzubewahren, soweit dies nach Art und Umfang
möglich ist. Andernfalls sind sie an eine von der untergebrachten Person oder von ihrer gesetzlichen Vertretung
benannte Person zu übergeben oder zu versenden, sofern der Vollzugseinrichtung dadurch keine Kosten entstehen.
Ist auch dies nicht möglich, so sind sie zugunsten der untergebrachten Person zu veräußern oder aber zu vernichten.
§ 15 Besuche
(1) Die untergebrachte Person ist berechtigt, regelmäßig Besuch zu empfangen. Besuche bei der untergebrachten Person können eingeschränkt oder untersagt werden, wenn andernfalls der Zweck der Unterbringung oder die
Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung gefährdet werden würde.
(2) Gegenstände dürfen bei Besuchen nur mit Erlaubnis übergeben werden. Aus Gründen der Sicherheit, bei
suchtkranken untergebrachten Personen auch zur Sicherung des Zwecks der Unterbringung, können Besuche
überwacht und davon abhängig gemacht werden, dass sich der Besucher durchsuchen lässt. Eine Überwachung
und Aufzeichnung der Besuche mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur aus den in
S 2 genannten Gründen zulässig. Die untergebrachte Person und die Besucherinnen und Besucher sind vor dem
Besuch auf die Videoüberwachung hinzuweisen. Die Aufzeichnungen dürfen nur für die in § 42 Abs 3 genannten
Zwecke verarbeitet oder genutzt werden. Sie sind spätestens nach Ablauf eines Monats zu löschen. Die Unterhaltung darf nur überwacht werden, soweit dies im Einzelfall aus den in S 2 genannten Gründen erforderlich ist. Eine
Aufzeichnung der Unterhaltung ist nicht zulässig.
(3) Besuche durch die gesetzliche Vertretung der untergebrachten Person, durch Verteidigerinnen oder Verteidiger der untergebrachten Person, durch Rechtsanwältinnen und Notarinnen oder Rechtsanwälte und Notare in
einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache und durch Seelsorgerinnen oder Seelsorger derjenigen
Religionsgemeinschaft, der die untergebrachte Person angehört, dürfen zahlenmäßig nicht beschränkt werden. Bei
diesen Besuchen dürfen Schriftstücke, die mit dem Anlass des Besuchs im Zusammenhang stehen, übergeben werden; eine vorherige Überprüfung der Schriftstücke kann angeordnet werden. Eine Überwachung der Besuche von
Verteidigerinnen und Verteidigern und eine inhaltliche Überprüfung der von diesen mitgeführten, übergebenen
oder entgegengenommenen Schriftstücke findet nicht statt.
§ 16 Schriftverkehr
(1) Die untergebrachte Person ist berechtigt, Schreiben abzusenden und zu empfangen. Der Schriftverkehr mit
bestimmten Personen kann eingeschränkt oder untersagt werden, wenn andernfalls der Zweck der Unterbringung
gefährdet werden würde.
(2) Der Schriftverkehr darf überwacht werden, soweit es zur Sicherung des Zwecks der Unterbringung oder
zur Verhinderung von Nachteilen für die untergebrachte Person oder von Gefahren für die Sicherheit oder das
geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung erforderlich ist. Die untergebrachte Person ist unverzüglich über die Überwachung zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung der Ziele des Maßregelvollzugs möglich ist.
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(3) Schreiben dürfen wegen ihres Inhalts nur angehalten werden, wenn
ihre Weiterleitung
a) die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung oder
b) die Eingliederung der untergebrachten Person oder einer anderen untergebrachten Person nach der Entlassung gefährden würde oder
2.
sie unlesbar, verschlüsselt oder ohne vernünftigen Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind.
Schreiben an die untergebrachte Person dürfen auch angehalten werden, wenn ihre Weiterleitung den Zweck der
Unterbringung gefährden würde. Schreiben der untergebrachten Person dürfen auch angehalten werden, wenn
durch ihre Weiterleitung erhebliche Nachteile für die untergebrachte Person zu befürchten sind und die untergebrachte Person aufgrund ihres Zustandes unfähig ist, die Folgen ihres Verhaltens zu übersehen oder nach dieser
Einsicht zu handeln. Schreiben der untergebrachten Person, die unrichtige Darstellungen enthalten oder auf
krankhaften Vorstellungen beruhen, kann ein Begleitschreiben beigefügt werden, wenn die untergebrachte Person
auf der Absendung besteht.
(4) An die untergebrachte Person gerichtete Schreiben, die angehalten werden, sind, sofern die untergebrachte
Person eine gesetzliche Vertretung hat, dieser zu übergeben. Andernfalls sind die Schreiben an den Absender zurückzugeben oder, wenn dies nicht möglich oder wegen einer zu erwartenden Besserung des Gesundheitszustandes
der untergebrachten Person nicht zweckmäßig ist, für die untergebrachte Person zu verwahren. Wird ein solches
Schreiben länger als 3 Tage angehalten, ohne zurückgegeben zu werden, so ist dies der Absenderin oder dem Absender und, wenn der Zweck der Unterbringung dadurch nicht gefährdet wird, der untergebrachten Person mitzuteilen. Schreiben der untergebrachten Person, die angehalten werden, sind der untergebrachten Person zurückzugeben, oder, wenn sich dadurch der Gesundheitszustand oder die Therapieaussichten der untergebrachten Person
verschlechtern würde, für die untergebrachte Person zu verwahren; die Verwahrung ist der untergebrachten Person
spätestens am dritten Tag danach mitzuteilen.
(5) Der Schriftverkehr der untergebrachten Person mit ihrer Verteidigerin oder ihrem Verteidiger, Gerichten,
Behörden und Volksvertretungen in der Bundesrepublik Deutschland, dem Europäischen Parlament, des EGMR, der
Aufsichtskommission nach § 48 und der bzw dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit darf nicht eingeschränkt, untersagt oder überwacht werden. Ferner dürfen Schreiben der untergebrachten
Person an ihre gesetzliche Vertretung, an Rechtsanwältinnen und Notarinnen oder Rechtsanwälte und Notare in
einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache und an Seelsorgerinnen und Seelsorger derjenigen Religionsgemeinschaft, der die untergebrachte Person angehört, nicht angehalten werden.
(6) Für die Absendung und den Empfang von Telegrammen gelten die Abs 1–5, für die Absendung und den
Empfang von Bild-, Ton- und Datenträgern sowie für ähnliche Formen der individuellen Nachrichtenübermittlung
gelten Abs 1 S 2 und die Abs 2–5 entsprechend.
1.

§ 17 Telefongespräche
(1) Für Telefongespräche gilt § 15 Abs 1 entsprechend. § 15 Abs 3 S 1 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass
auch Anrufe der untergebrachten Person bei ihrer Verteidigerin oder Rechtsanwältin oder bei ihrem Verteidiger
oder Rechtsanwalt zahlenmäßig nicht beschränkt werden dürfen.
(2) Telefongespräche dürfen in entsprechender Anwendung des § 16 Abs 2 S 1 sowie Abs 3 und 5 überwacht
und abgebrochen werden. Wird ein Telefongespräch überwacht, so sind die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner zu Beginn darüber zu unterrichten.
§ 18 Pakete
(1) Die untergebrachte Person ist berechtigt, Pakete abzusenden und zu empfangen. Der Empfang von Paketen
kann eingeschränkt oder untersagt werden, wenn andernfalls der Zweck der Unterbringung gefährdet werden würde.
(2) Der Inhalt von Paketen kann in Gegenwart der untergebrachten Person daraufhin überprüft werden, ob
darin
1.
Schreiben oder sonstige Nachrichten oder
2.
Gegenstände, die die untergebrachte Person nach § 14 Abs 2 S 1 nicht besitzen darf oder deren Versendung den
Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung
gefährden würde,
enthalten sind.
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(3) Auf Schreiben oder sonstige Nachrichten, die in Paketen enthalten sind, ist § 16 anzuwenden. Enthält ein
Paket Gegenstände der in Abs 2 Nr 2 genannten Art, so sind diese Gegenstände der Absenderin bzw dem Absender
oder der Eigentümerin bzw dem Eigentümer zurückzugeben. Ist dies nicht möglich oder in begründeten Einzelfällen
nicht zweckmäßig, so sind sie an eine von der untergebrachten Person oder von ihrer gesetzlichen Vertretung benannte Person zu versenden, sofern der Vollzugseinrichtung dadurch keine Kosten entstehen, oder für die untergebrachte Person aufzubewahren, soweit dies nach Art und Umfang möglich ist. Anderenfalls sind sie zugunsten der
untergebrachten Person zu veräußern oder aber zu vernichten.
§ 19 Verwertung von Kenntnissen
Kenntnisse aus einer Überwachung der Besuche, des Schriftverkehrs, der Telefongespräche oder der Überprüfung von Paketen dürfen außer für den mit der Überwachung verfolgten Zweck nur für die Behandlung der untergebrachten Person und zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung verwendet werden. Die Kenntnisse dürfen außerdem Polizeidienststellen mitgeteilt werden, soweit
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine der in § 138 Abs 1 oder 2 oder in § 181b StGB aufgeführten Straftaten oder eine gefährliche oder schwere Körperverletzung, eine Entziehung Minderjähriger, eine Freiheitsberaubung,
ein Diebstahl in den Fällen der §§ 244 und 244a StGB, ein besonders schwerer Fall des Diebstahls, eine Erpressung,
eine gemeinschädliche Sachbeschädigung oder eine Straftat nach dem BtMG begangen werden soll.
§ 20 Freizeitgestaltung, Freistunde
(1) Die untergebrachte Person erhält Gelegenheit und Anregungen, seine Freizeit zu gestalten.
(2) Beschränkungen bei der Freizeitgestaltung sind nur zulässig, wenn andernfalls der Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung gefährdet werden würde
oder der Aufwand für Sicherung und Kontrolle unverhältnismäßig hoch wäre.
(3) Der untergebrachten Person wird täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien ermöglicht.
§ 21 Religionsausübung
(1) Die untergebrachte Person ist berechtigt, innerhalb der Vollzugseinrichtung an Gottesdiensten und sonstigen religiösen Veranstaltungen ihrer Religionsgemeinschaft teilzunehmen und die seelsorgerliche Betreuung durch
eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Die Betreuung durch
Seelsorgerinnen oder Seelsorger anderer Religionsgemeinschaften oder die Teilnahme an Veranstaltungen anderer
Religionsgemeinschaften ist möglich, wenn deren Seelsorgerin bzw Seelsorger zustimmt.
(2) Die untergebrachte Person kann von der Teilnahme an religiösen Veranstaltungen nur in begründeten Fällen ausgeschlossen werden, wenn andernfalls der Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit oder das geordnete
Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung gefährdet werden würde. Unter den gleichen Voraussetzungen darf
auch die seelsorgerliche Betreuung eingeschränkt oder untersagt werden.
(3) Die untergebrachte Person ist berechtigt, sich die zentrale Literatur ihrer Religionsgemeinschaft, insb die
Bibel, die Tora oder den Koran nebst entsprechender Liturgieliteratur (Gesangsbuch, Gebetbuch) auf eigene Kosten
zu besorgen und zu nutzen.
(4) Als Religionsgemeinschaften gelten auch Zusammenschlüsse von Personen eines gleichen weltanschaulichen Bekenntnisses.
§ 22 Hausordnung
(1) Der Träger der Vollzugseinrichtung erlässt nach Zustimmung der zuständigen Behörde für die Vollzugseinrichtung Hausordnungen, die die Rechte und Pflichten der untergebrachten Personen iR dieses Gesetzes näher
regeln. Die jeweilige Hausordnung ist den untergebrachten Personen bekannt zu geben.
(2) Die Hausordnungen haben insb Regelungen zu treffen über
1.
die Mitwirkung der untergebrachten Personen in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse (§ 3 Abs 2 S 2),
2.
die Einteilung des Tages in Beschäftigungs- und Behandlungszeiten, Freizeit und Ruhezeit,
3.
die Ausstattung der Zimmer mit persönlichen Gegenständen (§ 14 Abs 2),
4. den Umgang mit den Sachen der Vollzugseinrichtung,
5.
die Besuchszeiten sowie Häufigkeit und Dauer von Besuchen (§ 15), wobei eine Besuchsdauer von einer Stunde
in der Woche nicht unterschritten werden darf,
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6.
7.
8.
9.
10.

das Verfahren bei Absendung und Empfang von Schreiben und Paketen (§§ 16 und 18),
die Telefonbenutzung (§ 17),
Maßnahmen zur Freizeitgestaltung (§ 20),
die Verfügung über Geld (§ 35),
die Nutzung von elektronischen Geräten.
Abschnitt 4
Lockerung und Aufhebung des Maßregelvollzugs
§ 23 Vollzugslockerungen, offener Vollzug

(1) Das Maß des Freiheitsentzugs richtet sich nach der psychischen Erkrankung der untergebrachten Person
und den Gefährdungen der Allgemeinheit, die von der untergebrachten Person ausgehen können. Der Vollzug der
Maßregel soll gelockert werden, sobald zu erwarten ist, dass
1.
dadurch die Ziele des Maßregelvollzugs gefördert werden, und
2.
nach allen aus der bisherigen Behandlung gewonnenen Erkenntnissen davon auszugehen ist, dass die untergebrachte Person die ihr eingeräumten Möglichkeiten nicht missbrauchen, insb die Allgemeinheit nicht durch
rechtswidrige Taten gefährden wird.
(2) Als Vollzugslockerung kann insb zugelassen werden, dass die untergebrachte Person
1.
regelmäßig einer Beschäftigung außerhalb der geschlossenen Vollzugseinrichtung
a) unter Aufsicht von Angestellten der Vollzugseinrichtung (Außenbeschäftigung) oder
b) ohne Aufsicht (Freigang)
nachgeht,
2.
zu bestimmten Zeiten die geschlossene Vollzugseinrichtung
a) unter Aufsicht von Angestellten der Vollzugseinrichtung (Ausführung) oder
b) ohne Aufsicht (Ausgang)
verlässt.
(3) Unter den Voraussetzungen des Abs 1 kann eine untergebrachte Person auch in eine nicht geschlossene
Vollzugseinrichtung verlegt werden (offener Vollzug).
(4) Ausführungen können aus wichtigen Gründen, insb zur Erledigung persönlicher, familiärer, rechtlicher
oder geschäftlicher Angelegenheiten der untergebrachten Person, auch dann zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen des Abs 1 S 2 Nr 1 nicht erfüllt sind.
(5) Vor der erstmaligen Bewilligung einer Vollzugslockerung auch nach einem Widerruf iSv § 25 unterrichtet
die Vollzugseinrichtung die zuständige Polizeidienststelle über die Art der Maßnahme und den Namen, den Vornamen, das Geschlecht, den Geburtstag und -ort sowie das Geburtsland der untergebrachten Person.
§ 24 Urlaub
(1) Der untergebrachten Person kann unter den Voraussetzungen des § 23 Abs 1 S 2 und Abs 4 Urlaub gewährt
werden.
(2) Urlaub aus dem geschlossenen Vollzug darf zusammenhängend höchstens für 6 Wochen und innerhalb eines Jahres höchstens für 3 Monate gewährt werden. Urlaub aus dem offenen Vollzug darf zusammenhängend
höchstens für 3 Monate und innerhalb eines Jahres höchstens für 6 Monate gewährt werden. Zur Vorbereitung der
Entlassung kann in begründeten Einzelfällen nach Unterrichtung der StVK eine Beurlaubung in eine geeignete
Wohnform für einen längeren als den in S 2 genannten Zeitraum erfolgen.
(3) Wird Urlaub gewährt, unterrichtet die Vollzugseinrichtung die zuständige Polizeidienststelle über die
Art der Maßnahme und den Namen, den Vornamen, das Geschlecht, den Geburtstag und -ort sowie das Geburtsland
der untergebrachten Person. Die Übermittlung einer Urlaubsanschrift außerhalb Hamburgs und Umgebung an die
zuständige Polizeidienststelle darf nur mit Einwilligung der untergebrachten Person erfolgen.
§ 25 Weisungen, Widerruf von Vollzugslockerungen
(1) Vollzugslockerungen, Verlegung in den offenen Vollzug und Urlaub können mit Weisungen verbunden
werden, soweit es zur Förderung der Ziele des Maßregelvollzugs erforderlich ist. Der untergebrachten Person kann
insb die Weisung erteilt werden,
1.
die psychische Erkrankung, die zur Anordnung der Maßregel geführt hat, behandeln zu lassen,
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2.
3.
4.
1.
2.
3.

sich von einer bestimmten Stelle oder Person beaufsichtigen zu lassen,
Anordnungen über den Aufenthalt oder ein bestimmtes Verhalten außerhalb der Vollzugseinrichtung zu befolgen,
in bestimmten zeitlichen Abständen in die Vollzugseinrichtung zurückzukehren.
(2) Vollzugslockerungen, Verlegung in den offenen Vollzug und Urlaub können widerrufen werden, wenn
nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine Versagung gerechtfertigt hätten,
die untergebrachte Person die Vollzugslockerungen missbraucht oder
die untergebrachte Person Weisungen nicht nachkommt.
§ 26 Beteiligung der Vollstreckungsbehörde

(1) Vor der ersten Bewilligung von Vollzugslockerungen nach § 23 Abs 2 Nr 1 Buchst b und Nr 2 Buchst b, Abs 3
und 4 sowie § 24, bei denen eine Aufsicht durch Bedienstete der Einrichtung nicht gewährleistet ist, ist die Vollstreckungsbehörde zu hören. Vor der weiteren Bewilligung einer Vollzugslockerung nach S 1 ist die Vollstreckungsbehörde zu hören, wenn die vorangegangene Lockerung nach § 25 Abs 2 widerrufen wurde. Bedenken gegen die geplante Vollzugslockerung hat die Vollstreckungsbehörde innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Aufforderung
zur Abgabe der Stellungnahme zu erheben. In diesem Fall soll sie hinsichtlich der Art der Maßnahme oder einer
Weisung Änderungen vorschlagen.
(2) Bei untergebrachten Personen, die hinsichtlich ihrer Anlasstat, insb bei Tötungs-, schweren Gewalt- und
Sexualdelikten, ihrer Störung und ihres Behandlungsverlaufs besondere Schwierigkeiten bei der Beurteilung ihrer
Gefährlichkeit bieten, ist vor Vollzugslockerungen nach Abs 1 S 1 stets das Benehmen mit der Vollstreckungsbehörde herzustellen. Soweit erforderlich ist ein Sachverständigengutachten einzuholen. Abs 1 S 3 und 4 gilt entsprechend.
(3) Die geplanten Lockerungsmaßnahmen dürfen nicht vollzogen werden, wenn
1.
die Frist nach Abs 1 S 3, auch iVm Abs 2 S 3, noch nicht abgelaufen ist, oder
2.
die Vollstreckungsbehörde innerhalb der Frist nach Abs 2 S 3 iVm Abs 1 S 3 Einwände erhebt.
(4) Die Vollzugseinrichtung unterrichtet die Vollstreckungsbehörde über den Widerruf einer Maßnahme
nach Abs 1.
(5) Die Vollzugseinrichtung unterrichtet die Vollstreckungsbehörde über die Verlegung einer untergebrachten
Person in eine andere Vollzugseinrichtung.
§ 27 Anregung einer Aussetzung zur Bewährung
Die Vollzugseinrichtung unterrichtet Vollstreckungsbehörde und StVK, sobald sie es für geboten hält, die
Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung auszusetzen.
§ 28 Entlassungsvorbereitungen, Nachsorge
(1) Steht die Entlassung der untergebrachten Person bevor oder ist zu erwarten, dass die Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt werden wird, so soll die Vollzugseinrichtung der untergebrachten Person
dabei helfen, für die Zeit nach der Entlassung Arbeit und persönlichen Beistand zu finden. Sie soll ihr außerdem
eine geeignete Unterkunft vermitteln.
(2) Zu diesem Zweck arbeitet die Vollzugseinrichtung insb mit Sozialleistungsträgern, Trägern der freien Wohlfahrtspflege, der für die Gewährung nachgehender Hilfen für psychisch Kranke zuständigen Behörde, der Führungsaufsichtsstelle und der Bewährungshilfe zusammen.
(3) Nachsorgende Hilfen sollen in enger Zusammenarbeit zwischen der Vollzugseinrichtung und insb dem
Träger der Sozialhilfe, dem sozialpsychiatrischen Dienst, der Führungsaufsichtsstelle und der Bewährungshilfe so
umfassend und rechtzeitig eingeleitet und vorbereitet werden, dass eine weiterhin erforderliche ambulante Betreuung und Behandlung des aus der Unterbringung Entlassenen gesichert ist.
(4) Bei den nachsorgenden Hilfen ist ein besonderes Gewicht auf die Beratung des Entlassenen über die erforderliche gesundheitliche Lebensführung und die Einhaltung etwaiger Auflagen zu legen. Alle nachsorgenden Hilfen sind auf das Ziel der Wiedereingliederung des Entlassenen in die Gemeinschaft auszurichten.
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Abschnitt 5
Sicherungsmaßnahmen
§ 29 Erkennungsdienstliche Unterlagen
(1) Zur Sicherung des Vollzugs der Maßregel werden in Abstimmung mit den zuständigen Polizeidienststellen
erkennungsdienstliche Unterlagen über die untergebrachten Personen angefertigt. Zu diesem Zweck können Lichtbilder aufgenommen, äußerliche körperliche Merkmale festgestellt und Messungen an den untergebrachten Personen vorgenommen werden.
(2) Die erkennungsdienstlichen Unterlagen sind, soweit sie nicht zugleich für die Behandlung erforderlich
sind, getrennt von den Personal- und Krankenakten aufzubewahren.
(3) Die Verarbeitung der nach Abs 1 erhobenen Daten für andere als die in Abs 1 genannten Zwecke ist zulässig, soweit dies
1.
für Zwecke der Fahndung und Festnahme der entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Vollzugseinrichtung aufhaltenden Person,
2.
zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder
3.
zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet werden,
erforderlich ist.
§ 30 Festnahmerecht
Hält sich die untergebrachte Person ohne Erlaubnis außerhalb der Vollzugseinrichtung auf, so kann sie durch
die Vollzugseinrichtung oder auf ihre Veranlassung hin festgenommen und zurückgebracht werden.
§ 31 Durchsuchungen
(1) Besteht der Verdacht, dass eine untergebrachte Person im Besitz von Gegenständen ist, die den Zweck der
Unterbringung oder die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung gefährden, so
dürfen die untergebrachte Person, ihre Sachen und ihr Wohn- und Schlafbereich durchsucht werden. Die Durchsuchung männlicher untergebrachter Personen darf nur von Männern, die Durchsuchung weiblicher untergebrachter
Personen nur von Frauen vorgenommen werden. Das Schamgefühl ist zu schonen. Durchsuchungen dürfen nicht
von einer oder einem Angestellten der Vollzugseinrichtung allein durchgeführt werden und nur in Gegenwart einer
Person, die nicht zu den diese untergebrachte Person regelmäßig betreuenden Angestellten gehört. Für die inhaltliche Überprüfung von Schriftstücken gelten die Beschränkungen des § 16 Abs 5 S 1 entsprechend.
(2) Besteht der begründete Verdacht, dass eine untergebrachte Person solche Gegenstände im oder am Körper
versteckt hat, kann außerdem die untergebrachte Person durch eine Ärztin bzw einen Arzt untersucht werden. Abs 1
S 3 gilt entsprechend, wobei neben der untersuchenden Ärztin bzw dem untersuchenden Arzt bei der Untersuchung
männlicher untergebrachter Personen nur Männer und bei der Untersuchung weiblicher untergebrachter Personen
nur Frauen anwesend sein dürfen. Die Untersuchung ist in einem geschlossenen Raum durchzuführen. Andere
Patientinnen oder Patienten dürfen nicht anwesend sein.
(3) In den Fällen der Abs 1 und 2 kann auch angeordnet werden, dass bestimmte untergebrachte Personen bei
der Aufnahme, bei jeder Rückkehr in die Vollzugseinrichtung oder in die Station und nach jedem Besuch zu durchsuchen oder zu untersuchen sind.
§ 32 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Gegen eine untergebrachte Person können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn und
soweit nach ihrem Verhalten oder auf Grund ihres psychischen Zustandes in erhöhtem Maße Fluchtgefahr, die Gefahr
von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder die Gefahr einer Selbsttötung oder Selbstverletzung besteht.
(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig
1.
der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
2.
die Trennung von anderen untergebrachten Personen,
3.
der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien oder die Erteilung von Auflagen hinsichtlich der
Durchführung,
4. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum ohne gefährdende Gegenstände.
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(3) Die in Abs 2 genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen dürfen nur auf Anordnung einer Ärztin oder
eines Arztes und unter ärztlicher Überwachung vorgenommen werden. Bei Gefahr im Verzug dürfen sie auch von
anderen Angestellten der Vollzugseinrichtung angeordnet werden; die Zustimmung einer Ärztin oder eines Arztes
ist unverzüglich einzuholen. § 5 Abs 2 Nr 5 bleibt unberührt.
(4) Für Maßnahmen nach Abs 2 Nr 4 gilt § 33 Abs 3 entsprechend.
§ 33 Fixierungen
(1) Die untergebrachte Person darf zeitweise fixiert werden, wenn und solange die gegenwärtige Gefahr
besteht, dass sie gegen Personen gewalttätig wird oder sich selbst tötet oder sich verletzt, und diese Gefahr
nicht anders abgewendet werden kann. Die fixierte untergebrachte Person ist ständig in geeigneter Weise zu betreuen.
(2) Eine Fixierung darf nur von einer in der Psychiatrie erfahrenen Ärztin oder einem in der Psychiatrie erfahrenen Arzt auf Grund einer eigenen Untersuchung befristet angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug darf eine
Fixierung vorläufig auch von anderen Mitarbeitern der Vollzugseinrichtung angeordnet werden; die Entscheidung
einer Ärztin oder eines Arztes auf Grund eigener Untersuchung ist unverzüglich herbeizuführen. Die Leiterin bzw
der Leiter der Vollzugseinrichtung ist zu unterrichten. Soll eine Fixierung über 12 Stunden hinaus andauern oder
nach weniger als 12 Stunden erneut angeordnet werden, so ist außerdem die Zustimmung der Leiterin bzw des Leiters der Vollzugseinrichtung oder einer weiteren Ärztin bzw eines weiteren Arztes mit einer abgeschlossenen Weiterbildung auf psychiatrischen Gebiet erforderlich.
(3) Zur Dokumentation gem § 7 gehören insb Art, Beginn und Ende einer Fixierung, die Gründe für ihre Anordnung und die Art der ständigen Betreuung. Näheres kann die zuständige Behörde bestimmen.
§ 34 Unmittelbarer Zwang
(1) Anordnungen nach diesem Gesetz dürfen im Wege des unmittelbaren Zwangs gegenüber der untergebrachten Person durchgesetzt werden, wenn andere Mittel keinen Erfolg versprechen.
(2) Gegenüber anderen Personen darf unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie es unternehmen,
untergebrachte Personen zu befreien, oder wenn sie unbefugt in den Bereich der Vollzugseinrichtung eindringen
oder sich unbefugt darin aufhalten.
(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang aufgrund anderer Vorschriften bleibt unberührt.
Abschnitt 6
Finanzielle Regelungen
§ 35 Taschengeld, Verfügung über andere Gelder
(1) Die untergebrachte Person erhält einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Taschengeld) nach den Grundsätzen und Maßstäben des SGB XII […] in der jeweils geltenden Fassung
(2) Über einen Betrag in Höhe des Taschengeldes kann die untergebrachte Person frei verfügen, es sei denn,
dass dadurch der Zweck der Unterbringung gefährdet werden würde. Über sonstige Geldbeträge und über sonstiges
Vermögen darf die untergebrachte Person nur mit Genehmigung der Vollzugseinrichtung verfügen, es sei denn,
dass sich die Verfügungen nicht auf das Leben in der Vollzugseinrichtung auswirken.
(3) Geldbeträge, die von der untergebrachten Person in die Vollzugseinrichtung eingebracht werden oder
die sie während ihrer Unterbringung dort erhält, sind, soweit sie nicht von der gesetzlichen Vertretung der untergebrachten Person verwaltet oder als Beitrag zum Überbrückungsgeld (§ 37) oder zu den Kosten der Unterbringung (§ 38) in Anspruch genommen werden, von der Vollzugseinrichtung für die untergebrachte Person zu verwahren.
§ 36 Arbeitsentgelt, Zuwendungen bei Eingliederungsmaßnahmen
Für Arbeitsleistungen erhält die untergebrachte Person ein Arbeitsentgelt. Übt die untergebrachte Person aus
therapeutischen Gründen eine sonstige Beschäftigung aus oder nimmt sie an einer heilpädagogischen Förderung,
am Unterricht oder an Maßnahmen der Berufsausbildung, der beruflichen Fortbildung oder Umschulung teil, so
kann ihr eine Zuwendung gewährt werden.
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§ 37 Überbrückungsgeld
(1) Ein Teil des Arbeitsentgelts, der Einkünfte aus einer in § 12 Abs 3 genannten Tätigkeit, der Zuwendungen
und, falls die untergebrachte Person oder die gesetzliche Vertretung zustimmen, auch der sonstigen der untergebrachten Person zur Verfügung stehenden Einkünfte muss zur Bildung eines Überbrückungsgeldes verwendet werden, wenn dadurch nicht andere rechtliche Verpflichtungen beeinträchtigt werden. Näheres kann die zuständige
Behörde bestimmen. Das Überbrückungsgeld dient dazu, den notwendigen Lebensunterhalt der untergebrachten
Person und ihrer Unterhaltsberechtigten für die ersten 4 Wochen nach ihrer Entlassung zu sichern.
(2) Das Überbrückungsgeld ist in geeigneter Weise anzulegen oder von der Vollzugseinrichtung in Höhe des
für ein Sparbuch mit gesetzlicher Kündigungsfrist geltenden Zinssatzes zu verzinsen. Es wird der untergebrachten
Person bei der Entlassung ausgezahlt. Ein Teil des Überbrückungsgeldes kann der untergebrachten Person auch
ausgezahlt werden, wenn ihr Urlaub gewährt wird oder wenn sie es für sonstige Ausgaben, die ihrer Eingliederung
dienen, benötigt.
(3) Beabsichtigte Entscheidungen über die Bildung und die Auszahlung des Überbrückungsgeldes sollen mit
der untergebrachten Person und, falls sie eine gesetzliche Vertretung hat, auch mit dieser erörtert werden.
§ 38 Kosten der Unterbringung
Die Kosten der Unterbringung nach diesem Gesetz trägt die Freie und Hansestadt Hamburg, soweit nicht ein
Träger von Sozialleistungen zur Gewährung von gleichartigen Leistungen verpflichtet ist oder die untergebrachte
Person zu den Kosten beizutragen hat.
§ 39 Ersatz von Aufwendungen
Wird die Vollzugseinrichtung in persönlichen Angelegenheiten der untergebrachten Person tätig und entspricht dies ihrem wirklichen oder mutmaßlichen Willen, so hat sie die erforderlichen Aufwendungen zu ersetzen.
Der Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen ist nicht geltend zu machen, wenn dies die Behandlung oder die Eingliederung behindern würde.
Abschnitt 7
Datenverarbeitung, Aufsichtskommission
§ 40 Datenerhebung
(1) Die zuständige Behörde darf Daten über die untergebrachte Person erheben, soweit dies zur Ausübung der
Rechts- und Fachaufsicht gem § 4 Abs 4 erforderlich ist. Die jeweilige Vollzugseinrichtung darf Daten über die untergebrachte Person erheben, soweit dies zur Durchführung des Maßregelvollzugs bei dieser untergebrachten Person oder für ihre Eingliederung erforderlich ist.
(2) Zu den Daten über die untergebrachte Person gehören insb
1.
die ihrer Identifizierung dienenden Angaben (Name, Geschlecht, Geburtstag und -ort sowie -land, Anschrift,
Staatsangehörigkeit),
2.
Namen, Anschrift und Telefonnummer einer bzw eines nach § 1896 BGB für sie bestellten Betreuerin bzw Betreuers oder einer sonstigen gesetzlichen Vertretung, der Verteidigerin oder des Verteidigers sowie von nahen
Angehörigen oder sonstigen ihr nahestehenden Personen,
3.
Name, Anschrift und Telefonnummer von Ärztinnen und Ärzten und sonstigen Personen oder Stellen, die die
untergebrachte Person behandeln oder betreuen,
4. Angaben über Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, die die Bestellung einer Betreuerin bzw eines Betreuers
für die untergebrachte Person zum Gegenstand haben oder in denen ein psychiatrisches Gutachten eingeholt
worden ist,
5.
das Urteil, durch das die Maßregel angeordnet worden ist, frühere Strafurteile oder, wenn ein Urteil nicht ergangen und der Tatverdacht nicht ausgeräumt worden ist, der Sachverhalt aus gegen die untergebrachte Person gerichteten Ermittlungsverfahren sowie psychiatrische und psychologische Gutachten, die in gerichtlichen oder staatsanwaltschaftlichen Verfahren über die untergebrachte Person erstattet worden sind,
6. der Lebenslauf der untergebrachten Person und Angaben über ihre bisherige Entwicklung,
7.
Angaben über gegenwärtige und frühere Krankheiten, Körperschäden und Verhaltensauffälligkeiten der untergebrachten Person,
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8.
9.

Angaben über das soziale Umfeld der untergebrachten Person,
die Angabe des Kostenträgers.
(3) Sonstige personenbezogene Daten, die auch Dritte betreffen, insb Daten über Verwandte der untergebrachten Person und über Personen aus ihrem sozialen Umfeld und über Geschädigte dürfen die in Abs 1 genannten Behörden und Einrichtungen (zuständige Stellen) erheben, soweit dies zur Beurteilung des Gesundheitszustands der
untergebrachten Person, zur Eingliederung der untergebrachten Person, zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung oder zur Verhinderung weiterer rechtswidriger
Taten der untergebrachten Person erforderlich ist.
(4) Daten über die untergebrachte Person sollen bei ihr erhoben werden. Sie dürfen bei Dritten erhoben werden, soweit die Daten zur Beurteilung des Gesundheitszustands der untergebrachten Person oder zu ihrer Eingliederung erforderlich sind oder soweit eine Erhebung bei der untergebrachten Person nicht möglich ist.
(5) Ärztinnen und Ärzte, sonstige behandelnde oder betreuende Personen sowie Gerichte und Behörden sind,
wenn Daten nach Abs 4 S 2 bei ihnen erhoben werden, befugt, den zuständigen Stellen die in Abs 2 genannten Angaben zu übermitteln, soweit diese zur Durchführung des Maßregelvollzugs benötigt werden und dass Rechtsvorschriften außerhalb der allgemeinen Regelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit die Übermittlung
nicht untersagen.
§ 40a Datenerhebung durch optisch-elektronische Einrichtungen
(1) Die Überwachung und Aufzeichnung des Geländes und des Gebäudes der Vollzugseinrichtung sowie der
unmittelbaren Anstaltsumgebung mittels offen angebrachter optisch-elektronischer Einrichtungen ist zulässig,
soweit dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung der Einrichtung erforderlich ist.
(2) Der Einsatz von optisch-elektronischen Einrichtungen zur Überwachung in Wohn- und Schlafräumen ist
zulässig, wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und Leben von untergebrachten Personen oder
Dritten sowie zur Verhinderung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Eine Beobachtung
mit Aufzeichnung ist nur auf Anordnung der Leiterin oder des Leiters der Vollzugseinrichtung im Einzelfall zulässig.
(3) Auf [den] Umstand der Videoüberwachung ist durch geeignete Maßnahmen hinzuweisen.
(4) Die Datenerhebung durch optisch-elektronische Einrichtungen kann auch erfolgen, wenn untergebrachte
Personen unvermeidlich betroffen werden, hinsichtlich derer die Voraussetzungen des Einsatzes nicht vorliegen.
Soweit Personen, die nicht untergebrachte Personen sind, von der Datenerhebung durch optisch-elektronische
Einrichtungen betroffen werden, sind diese auf die Möglichkeit des Einsatzes von optisch-elektronischen Einrichtungen hinzuweisen.
(5) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, richtet sich die
Verarbeitung und Nutzung der Daten nach §§ 42, 43.
§ 41 Datenspeicherung
(1) Die zuständigen Stellen dürfen die nach § 40 erhobenen und die ihnen sonst von anderen mitgeteilten personenbezogenen Daten speichern, soweit dies für die Erfüllung der in § 40 Abs 1 genannten Zwecke bei der jeweiligen untergebrachten Person oder zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben
in der Vollzugseinrichtung erforderlich ist. Ferner dürfen die zuständigen Stellen Untersuchungsergebnisse und
Diagnosen sowie Angaben über die Behandlung der untergebrachten Person, über sonstige ihr gegenüber getroffene Entscheidungen und Maßnahmen, über gerichtliche Verfahren und Angaben über Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse der untergebrachten Person speichern. Die in § 40 Abs 3 genannten Daten über Dritte dürfen nur gespeichert werden, wenn nicht entgegenstehende schutzwürdige Interessen des Dritten überwiegen. Soweit diese
Daten nicht bei der untergebrachten Person oder beim Dritten selbst erhoben worden sind, ist die erstmalige Speicherung dem Dritten mitzuteilen, es sei denn, dass dadurch die Behandlung oder sonstige schutzwürdige Interessen der untergebrachten Person beeinträchtigt werden.
(2) Daten über Dritte dürfen nur in den über die jeweilige untergebrachte Person geführten Aufzeichnungen
gespeichert werden und nicht unter dem Namen des Dritten abrufbar sein.
(3) Es darf in Listenform festgehalten werden, welche Personen zu welchem Zeitpunkt die Vollzugseinrichtung betreten oder verlassen haben. Nach der Entlassung der untergebrachten Person dürfen die über sie geführten Akten zur Aufbewahrung in ein Archiv der Vollzugseinrichtung gegeben werden. Für die in § 40 Abs 2 Nr 5
genannten Unterlagen gilt die AktO der Behörde für Justiz und Gleichstellung einschließlich der Hmb. Zusatzbe777
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

MVollzG – Hbg | Landesgesetze

stimmungen […] in der jeweils geltenden Fassung iVm den Bestimmungen über die Aufbewahrungsfristen für das
Schriftgut der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der StAen und der Justizvollzugsbehörden in der jeweils geltenden
Fassung.
§ 42 Datennutzung
(1) Die zuständigen Stellen dürfen personenbezogene Daten, die nach § 41 gespeichert sind oder gespeichert
werden dürfen, nutzen, soweit dies erforderlich und mit anonymisierten Daten nicht möglich ist für
1.
die Durchführung des Maßregelvollzugs,
2.
die Fortsetzung oder Wiederaufnahme einer während des früheren Vollzugs einer Maßregel begonnenen Behandlung der untergebrachten Person,
3.
die Anfertigung von Gutachten für ein Verfahren über eine Betreuung der untergebrachten Person,
4. die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zur Verfolgung von Straftaten, zur Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit und Ordnung der Vollzugseinrichtung gefährdet werden,
oder zur Geltendmachung von Ansprüchen der Vollzugseinrichtung oder zur Abwehr von Ansprüchen, welche
gegen die Vollzugseinrichtung oder ihre Angestellten gerichtet sind,
5.
die Auswertung der Tätigkeit der Vollzugseinrichtung zu organisatorischen oder statistischen Zwecken,
6. die Überprüfung der Tätigkeit der Angestellten der Vollzugseinrichtung,
7.
die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Angestellten der Vollzugseinrichtung, soweit im Einzelfall überwiegende Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.
(2) Die Angestellten der Vollzugseinrichtung dürfen gespeicherte personenbezogene Daten nur einsehen, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben erforderlich ist. Sie dürfen personenbezogene Daten anderen Angestellten der Vollzugseinrichtung nur mitteilen, soweit diese die Daten zur rechtmäßigen
Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben benötigen. Sind mit den benötigten Daten andere personenbezogene
Daten derart verbunden, dass sie nur mit unvertretbarem Aufwand getrennt werden können, so dürfen auch die
anderen Daten weitergegeben werden, soweit nicht berechtigte Interessen der Betroffenen an deren Geheimhaltung
offensichtlich überwiegen. Eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig.
(3) Die zuständigen Stellen dürfen personenbezogene Daten, die nach § 40a gespeichert sind, nutzen, soweit
dies erforderlich ist für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zur Verfolgung von Straftaten und
zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit und Ordnung der Vollzugseinrichtung gefährdet werden.
§ 43 Datenverarbeitung im Auftrag
Die Vollzugseinrichtung darf die Verarbeitung der nach § 40 erhobenen und der sonst bei der Durchführung
des Maßregelvollzugs bekannt gewordenen personenbezogenen Daten einer Auftragnehmerin oder einem Auftragnehmer übertragen und diesem die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten überlassen, wenn die Einhaltung der für die Auftraggeberin oder den Auftraggeber geltenden Datenschutzbestimmungen auch bei der Auftragnehmerin oder beim Auftragnehmer sichergestellt ist. Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer darf insb die
überlassenen personenbezogenen Daten nicht anderweitig verwenden und nicht länger aufbewahren, als die Auftraggeberin oder der Auftraggeber bestimmt; sie sind spätestens bei der Beendigung des Auftrags zurückzugeben
oder zu löschen.
§ 44 Datenübermittlung
(1) Die zuständigen Stellen dürfen personenbezogene Daten, die nach § 41 gespeichert sind oder gespeichert
werden dürfen, an Dritte übermitteln, soweit dies erforderlich ist
1.
zur Unterrichtung der Vollstreckungsbehörde, der StVK, der Führungsaufsichtsstelle oder der Bewährungshilfe,
2.
zur Weiterbehandlung der untergebrachten Person durch eine Einrichtung, in die sie iRd Maßregelvollzugs
verlegt worden ist oder verlegt werden soll,
3.
zur Erläuterung einer Anfrage, die an den Dritten zur Durchführung des Maßregelvollzugs bei der jeweiligen
untergebrachten Person gerichtet wird,
4. zur Abwehr erheblicher Nachteile für die untergebrachte Person,
5.
für die Einleitung oder Durchführung eines Verfahrens über eine Betreuung der untergebrachten Person,
6. für die Festnahme einer entwichenen oder nicht zurückgekehrten untergebrachten Person,
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7.

für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zur Verfolgung von Straftaten, zur Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit und Ordnung der Vollzugseinrichtung gefährdet werden,
oder zur Geltendmachung von Ansprüchen der Vollzugseinrichtung oder des zugehörigen Krankenhauses sowie zur Abwehr von Ansprüchen oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die gegen die
Vollzugseinrichtung oder das zugehörige Krankenhaus gerichtet sind,
8. zur Unterrichtung des Dritten iR einer ihm über die Vollzugseinrichtung obliegenden Aufsicht.
(2) Die Empfängerin oder der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für die Zwecke verarbeiten, zu denen
sie ihr oder ihm übermittelt wurden. Sie oder er darf sie an andere nur weiterübermitteln, wenn diesen die Daten
auch unmittelbar von der zuständigen Stelle übermittelt werden dürften.
§ 45 Forschung mit personenbezogenen Daten
Für die Verarbeitung der nach § 40 erhobenen und der nach § 41 gespeicherten personenbezogenen Daten für
Forschungszwecke gilt § 27 HmbDSG mit folgenden Maßgaben:
1.
Eine Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen ist nur zulässig, wenn die bzw der Betroffene eingewilligt hat
oder die Daten vor der Übermittlung so verändert werden, dass ein Bezug auf eine bestimmte natürliche Person nicht mehr erkennbar ist,
2.
über die Übermittlung entscheidet die zuständige Behörde.
§ 46 Auskunft, Akteneinsicht
(1) Die Vollzugseinrichtung hat der untergebrachten Person und der gesetzlichen Vertretung auf Verlangen
unentgeltlich Auskunft über die zur untergebrachten Person gespeicherten Daten zu erteilen und, soweit dies
ohne Verletzung schutzwürdiger Belange anderer Personen möglich ist, Einsicht in die über die untergebrachte
Person geführten Akten zu gewähren. Der untergebrachten Person können Auskunft und Einsicht versagt werden, wenn eine Verständigung mit ihr wegen ihres Gesundheitszustandes nicht möglich ist oder soweit die Auskunft oder Einsicht nicht ohne erhebliche Nachteile für ihren Gesundheitszustand oder ihre Therapieaussicht wäre.
(2) Dritten ist auf Verlangen Auskunft über die über sie unter dem Namen einer untergebrachten Person nach
§ 41 Abs 1 S 3 gespeicherten Daten zu erteilen, soweit dadurch die Eingliederung und sonstige schutzwürdige Belange der untergebrachten Person nicht gefährdet werden; die Auskunft braucht nur erteilt zu werden, wenn im
Auskunftsverlangen der Name der untergebrachten Person angegeben worden ist. Ferner kann Dritten die Auskunft
verweigert werden, soweit diejenige bzw derjenige, die bzw der die Daten der Vollzugseinrichtung mitgeteilt hat,
ein schutzwürdiges Interesse an deren Geheimhaltung hat.
§ 47 Datenlöschung
(1) Die nach § 41 unter dem Namen der untergebrachten Person gespeicherten personenbezogenen Daten sind
zu löschen
1.
von der zuständigen Fachbehörde und der für die Vollstreckung zuständigen Behörden spätestens 15 Jahre
nach Vollzugsende,
2.
von der Vollzugseinrichtung spätestens 20 Jahre nach der Beendigung der Unterbringung.
Ist zu den in S 1 genannten Zeitpunkten ein Rechtsstreit anhängig, so sind die für den Rechtsstreit benötigten Daten
erst nach dessen Beendigung zu löschen.
(2) Erkennungsdienstliche Unterlagen nach § 29 sind von der Vollzugseinrichtung unverzüglich nach der Entlassung der untergebrachten Person aus dem Maßregelvollzug zu vernichten.
(3) Aufzeichnungen nach § 40a sind spätestens nach Ablauf eines Monats zu löschen. Dies gilt nicht, wenn
und solange eine fortdauernde Speicherung oder Aufbewahrung zur Aufklärung und Verfolgung der aufgezeichneten Vorkommnisse unerlässlich ist.
§ 48 Aufsichtskommission
(1) Die zuständige Behörde beruft eine Aufsichtskommission, die jährlich mindestens zweimal, in der Regel
unangemeldet, die Vollzugseinrichtungen iSv § 4 Abs 1 besucht und daraufhin überprüft, ob die mit dem Maßregelvollzug verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt und die Rechte der untergebrachten Personen gewahrt werden.
Die untergebrachten Personen und ihre gesetzlichen Vertretungen sowie die Leiterinnen und Leiter und die Angestellten der Vollzugseinrichtungen können der Aufsichtskommission Wünsche oder Beschwerden mündlich oder
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schriftlich vortragen. Schriftliche Eingaben, die den Maßregelvollzug betreffen, nimmt die Aufsichtskommission
auch von anderen Personen entgegen.
(2) Die Angestellten der Vollzugseinrichtungen sind verpflichtet, die Aufsichtskommission auf Verlangen bei
ihrer Besichtigung zu begleiten und die gewünschten Auskünfte zu erteilen.
(3) Die Aufsichtskommission ist berechtigt, die über die untergebrachten Personen geführten Aufzeichnungen
einzusehen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
(4) Die Aufsichtskommission fertigt nach einem Besuch einen Bericht für die zuständige Behörde an, der das
Ergebnis der Überprüfung sowie die vorgetragenen Wünsche und Beschwerden der untergebrachten Personen mit
einer Stellungnahme der Aufsichtskommission enthält. Eine Zusammenfassung der Berichte übersendet der Senat
alle zwei Jahre der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg.
(5) Der Aufsichtskommission müssen angehören:
1.
eine Vertreterin oder ein Vertreter der für das Gesundheitswesen zuständigen Behörde,
2.
eine Ärztin oder ein Arzt für Psychiatrie,
3.
ein Mitglied mit der Befähigung zum Richteramt,
4. 3 weitere Mitglieder.
Die Mitglieder werden für 4 Jahre bestellt. Nach Ablauf ihrer Amtszeit führen sie ihr Amt bis zur Bestellung einer
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers fort. Die zuständige Behörde kann weitere Mitglieder, auch für einzelne Besuche der Aufsichtskommission, bestellen.
(6) Die bzw der Vorsitzende der Aufsichtskommission wird von den Mitgliedern gewählt.
Abschnitt 8
Schlussvorschriften
§ 49 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Rechte auf körperliche Unversehrtheit und Freiheit (Art 2 Abs 2 GG), auf freie
Meinungsäußerung (Art 5 GG), auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art 10 GG), auf
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art 13 GG) und auf Gewährleistung des Eigentums (Art 14 GG) eingeschränkt.
§ 50 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
[nicht abgedruckt]

Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe (Hamburgisches Strafvollzugsgesetz – HmbStVollzG) vom
14.07.2009 (GVBl 257), zuletzt geändert am 21.05.2013 (GVBl 211, 310)
– Auszug –
§ 130 Ersetzung und Fortgeltung von Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt gem Art 125a Abs 1 GG in seinem Geltungsbereich das StVollzG […], mit Ausnahme der
Vorschriften über
1.
den Pfändungsschutz (§ 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3), […]
3.
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […].

neue Seite!
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Hessen (Hess)
Landesgesetze Hessen MRVG – Hess
Gesetz über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz) vom 03.12.1981 (GVBl 414), zuletzt geändert am 04.05.2017 (GVBl 66, 77)
Erster Titel
Allgemeines, Organisation
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzug).
(2) Es gilt entsprechend für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO, der Unterbringung
zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand eines Beschuldigten nach § 81 Abs 1 StPO und der
Unterbringung zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Entwicklungsstand eines Beschuldigten nach § 73 JGG,
soweit Zweck und Eigenart des Verfahrens nicht entgegenstehen.
§ 2 Einrichtungen des Maßregelvollzuges
(1) Die Maßregeln nach § 1 Abs 1 und die Unterbringungen nach § 1 Abs 2 werden in Einrichtungen des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen vollzogen. Die für den Maßregelvollzug zuständige Ministerin oder der hierfür
zuständige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der für Strafvollstreckungsund Strafvollzugsrecht zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen Minister andere Träger zu bestimmen.
Ein Vollzug in Einrichtungen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
Träger von Einrichtungen des Maßregelvollzuges können auch Kapitalgesellschaften sein, deren Anteile vollständig
vom Landeswohlfahrtsverband Hessen oder einer Gesellschaft des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, an der der
Landeswohlfahrtsverband Hessen ebenfalls sämtliche Anteile hält, gehalten werden, wenn diese die notwendige
Zuverlässigkeit und Fachkunde nachweisen. Diese werden durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem für
den Maßregelvollzug zuständigen Ministerium und dem Träger mit der Aufgabe des Maßregelvollzugs beliehen. Der
Beleihungsvertrag muss insb sicherstellen, dass in der Einrichtung jederzeit die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Maßregelvollzugs erforderlichen personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind. Die Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter
und die weiteren Ärztinnen und Ärzte sowie psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bleiben dabei auch in Zukunft Beschäftigte des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen und treffen die Ermessensentscheidungen, die in Grundrechte der Untergebrachten eingreifen. Über die Besetzung der Stellen
1.
der Leitung der Einrichtung ist das Einvernehmen und
2.
der weiteren Ärztinnen und Ärzte und psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit
Leitungsfunktion ist das Benehmen
mit der Fachaufsichtsbehörde herzustellen.
(2) Die Einrichtungen des Maßregelvollzugs sind verpflichtet, forensisch-psychiatrische Ambulanzen zu betreiben, um Nachsorgemaßnahmen zu vermitteln oder durchzuführen sowie Weisungen nach § 68b Abs 2 StGB
erfüllen zu können. Die forensisch-psychiatrischen Ambulanzen können organisatorisch und funktionell zu einer
forensischen Nachsorgeambulanz zusammengefasst werden. Die Bildung von Außenstellen ist zulässig. Die Kosten
der forensisch-psychiatrischen Nachsorgeambulanz trägt das Land.
§ 3 Aufsichtsbehörde
(1) Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium führt die Rechts- und Fachaufsicht in Angelegenheiten nach diesem Gesetz.
(2) Die Fachaufsichtsbehörde hat ein Weisungsrecht gegenüber dem Trägern der Einrichtung. Kommt der Träger einer Einrichtung einer Weisung der Fachaufsichtsbehörde nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, kann diese
die erforderlichen Maßnahmen für den Träger selbst und auf dessen Kosten vornehmen. Sie tritt dabei kommissarisch in die Rechte des Trägers ein und kann sich der personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen
Ausstattung des Trägers bedienen.
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(3) Die Fachaufsichtsbehörde hat ein Weisungsrecht gegenüber der Leitung der Einrichtung. Das Weisungsrecht betrifft nicht die ärztliche Therapiefreiheit. Die Leitung der Einrichtung hat das Recht, sich in die Einrichtung
und den Vollzug der Unterbringung nach § 1 Abs 2 betreffenden Angelegenheiten unmittelbar an die Fachaufsicht
zu wenden.
§ 4 Vollstreckungsplan
(1) Die Träger der Einrichtungen des Maßregelvollzuges regeln im Einvernehmen mit dem für den Maßregelvollzug zuständigen Ministerium und dem für Strafvollstreckungs- und Strafvollzugsrecht zuständigen Ministerium
die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Einrichtungen des Maßregelvollzuges in einem Vollstreckungsplan.
(2) Abweichungen vom Vollstreckungsplan sind zulässig, wenn
1.
hierdurch die Behandlung der untergebrachten Person oder ihre Eingliederung nach der Entlassung gefördert
wird oder
2.
Gründe der Vollzugsorganisation oder andere wichtige Gründe die Abweichung gebieten.
Die Träger der Einrichtungen des Maßregelvollzuges haben Entscheidungen nach S 1 dem für den Maßregelvollzug
zuständigen Ministerium und dem für Strafvollstreckungs- und Strafvollzugsrecht zuständigen Ministerium unverzüglich mitzuteilen; deren Genehmigung bedürfen Verlegungen in Einrichtungen oder von Einrichtungen außerhalb des Landes.
(3) Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium veröffentlicht den Vollstreckungsplan im StaatsAnzeiger für das Land Hessen.
§ 4a Verlegungen
(1) Die untergebrachte Person kann mit ihrer Zustimmung in eine andere Einrichtung verlegt werden, soweit
die Verlegung den therapeutischen Zielen nicht entgegensteht.
(2) Ohne die Zustimmung der untergebrachten Person darf eine Verlegung nur erfolgen, wenn
1.
das Ziel der Unterbringung mit den Möglichkeiten der Einrichtung nicht oder nicht mehr zu erreichen ist oder
2.
sie
a) für die Behandlung und Wiedereingliederung nach der Entlassung der untergebrachten Person oder
b) aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus anderen gewichtigen Gründen, wie der Sicherheit oder
Belegungsfähigkeit der Einrichtung,
erforderlich ist.
(3) Die Entscheidung über eine Verlegung ist der Fachaufsichtsbehörde mitzuteilen.
§ 5 Ausübung der Befugnisse
(1) Im Maßregelvollzug obliegen die Aufgaben der Vollzugsbehörde, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt
ist, der Einrichtung des Maßregelvollzuges.
(2) Entscheidungen nach den §§ 4a, 7a, 8, 9 Abs 1 und § 10 und Anordnungen nach den §§ 32 und 34 sind der
Leitung der Einrichtung vorbehalten.
(3) Bei Gefahr im Verzuge dürfen auch Bedienstete der Einrichtung des Maßregelvollzuges, denen die Befugnisse nach Abs 2 nicht zustehen, besondere Sicherungsmaßnahmen vorläufig anordnen; eine Anordnung nach § 34
Abs 3 S 2 darf nur eine Ärztin oder ein Arzt treffen. Die Leitung der Einrichtung des Maßregelvollzuges ist von einer
vorläufigen Anordnung nach S 1 unverzüglich zu unterrichten.
§ 5a Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher
Für die Einrichtungen nach § 2 sind Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher zu wählen. § 7
HessKHG […] gilt entsprechend mit den Maßgaben, dass
1.
in Abs 1 S 3 an die Stelle des Benehmens das Einvernehmen tritt,
2.
in Abs 3 S 6 an die Stelle des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums das für den Maßregelvollzug
zuständige Ministerium tritt,
3.
den Vertragsparteien nach § 18 Abs 2 Nr 1 und 2 KHFinG […] keine Einsicht zu gewähren ist,
4. die Einrichtung nur notwendige Auskünfte zu erteilen, Zutritt zu gewähren und dem Vorbringen nachzugehen
hat, soweit berechtigte Interessen der Einrichtung oder Dritter nicht entgegenstehen,
5.
der Träger die Kosten der Aufwandsentschädigung zu tragen hat.
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§ 5b Forensikbeiräte
Zur Förderung des Verständnisses und der gesellschaftlichen Akzeptanz des Maßregelvollzugs und seiner Ziele sollen ehrenamtliche Beiräte gebildet werden, die als Mittler zwischen den Einrichtungen und der Öffentlichkeit
dienen und insb in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Träger über die Zwecke des Maßregelvollzugs und seine
Behandlungsmittel in verständlicher Form informieren.
§ 5c Besuchskommission
(1) Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium bildet eine Besuchskommission, die mindestens ein Mal
pro Jahr die Einrichtungen des Maßregelvollzugs besucht und daraufhin überprüft, ob die mit der Unterbringung in
einer Einrichtung des Maßregelvollzugs verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt werden. Der Besuchskommission
ist ungehinderter Zugang zu den Einrichtungen zu gewähren. Bei den Besichtigungen ist den untergebrachten Personen Gelegenheit zu geben, Wünsche und Beschwerden vorzutragen. Die Einrichtungen sind verpflichtet, die Besuchskommission bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und ihr die gewünschten Auskünfte zu erteilen. Zur Erfüllung ihrer
Aufgaben ist der Besuchskommission Einsicht in die hierfür erforderlichen Unterlagen zu gewähren. Personenbezogene Patientenunterlagen dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen untergebrachten Person eingesehen werden.
(2) Der Besuchskommission sollen angehören:
1.
a) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, beim Besuch einer Einrichtung des
Jugendmaßregelvollzugs eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie,
b) eine Gesundheits- und Krankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Krankenpfleger,
c) eine Psychologische Psychotherapeutin oder ein Psychologischer Psychotherapeut,
d) eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter
mit Erfahrung auf dem Gebiet des Maßregelvollzugs,
2.
eine Richterin oder ein Richter einer StVK,
3.
eine Vertreterin oder ein Vertreter aus dem Kreis der Psychiatrie-Erfahrenen und
4. eine Vertreterin oder ein Vertreter aus dem Kreis der Angehörigen.
Die in S 1 genannten Personen dürfen weder in der zu besichtigenden Einrichtung gegenwärtig beschäftigt, noch
mit der Bearbeitung von Unterbringungssachen im Einzugsbereich der zu besichtigenden Einrichtung unmittelbar
befasst sein.
(3) Die Besuchskommission legt alsbald, spätestens 3 Monate nach einem Besuch, der Fachaufsicht einen Besuchsbericht mit dem Ergebnis der Überprüfung vor. Die Einrichtung erhält zugleich eine Durchschrift dieses Berichts. Angaben über persönliche Belange untergebrachter Personen, die identifizierende Rückschlüsse auf einzelne
Personen zulassen, dürfen in den Bericht nicht aufgenommen werden, es sei denn diese Angaben sind zur Darstellung des Sachzusammenhangs im Bericht unerlässlich und die untergebrachte Person hat einer Aufnahme in den
Bericht zugestimmt.
(4) Die Mitglieder der Besuchskommission sind nicht an Weisungen gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Ihre Aufgaben nehmen sie ehrenamtlich wahr. Für ihre Entschädigung gilt § 27 Abs 1, 2 und 3 S 1 sowie
Abs 5 HessGemO entsprechend mit der Maßgabe, dass
1.
die für den Maßregelvollzug zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister ermächtigt wird, durch
Rechtsverordnung die Regelung nach § 27 Abs 1 S 2, 4 und 7 und Abs 3 S 1 zu treffen,
2.
in der Rechtsverordnung nach Nr 1 eine Regelung über die Gewährung einer Aufwandsentschädigung zu treffen ist.
Die Kosten trägt das Land.
Zweiter Titel
Planung und Gestaltung des Vollzuges
§ 6 Behandlungs- und Eingliederungsplan
(1) Unter Berücksichtigung der Persönlichkeit, des Alters, des Entwicklungsstandes und der Lebensverhältnisse der untergebrachten Person ist alsbald nach der Aufnahmeuntersuchung ein Behandlungs- und Eingliederungsplan aufzustellen. Er soll Angaben enthalten über
1.
die ärztliche Behandlung,
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2.
besondere, namentlich psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen,
3.
die Zuweisung zu bestimmten Behandlungsgruppen,
4. den Einsatz in der Beschäftigungs- oder Arbeitstherapie und
5.
medizinische und berufliche Eingliederungsmaßnahmen.
In den Behandlungs- und Eingliederungsplan sollen auch Angaben über Lockerungen und Beurlaubungen aufgenommen werden, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen.
(2) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan soll mit der untergebrachten Person und iher gesetzlichen Vertreterin oder ihrem gesetzlichen Vertreter erarbeitet werden.
(3) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan ist im Abstand von längstens 6 Monaten zu überprüfen und der
weiteren Entwicklung der untergebrachten Person anzupassen.
§ 7 Ärztliche Behandlung
(1) Die untergebrachte Person erhält die zur Erreichung des Vollzugszieles nach § 136 S 2 und § 137 StVollzG […]
erforderliche ärztliche Behandlung; sie schließt die notwendige Untersuchung ein. Die Behandlung umfasst die
gebotenen medizinischen, psychotherapeutischen, soziotherapeutischen und heilpädagogischen Maßnahmen. Die
Behandlung umfasst auch Maßnahmen, die erforderlich sind, um der untergebrachten Person nach ihrer Entlassung ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
(2) Die medizinische Untersuchung und Behandlung bedürfen, vorbehaltlich des § 7a, der umfassenden ärztlichen Aufklärung und der Einwilligung der untergebrachten Person. Die untergebrachte Person ist nicht einwilligungsfähig, wenn sie krankheitsbedingt nicht fähig ist, Grund, Bedeutung und Tragweite der Behandlung einzusehen
und ihren Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen. Die Vorschriften über die Feststellung des Patientenwillens
(§§ 1901a,b BGB) bleiben unberührt.
§ 7a Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge
(1) Gegen den natürlichen Willen einer nicht einwilligungsfähigen untergebrachten Person sind medizinische
Untersuchungen und Behandlungen sowie die Ernährung zulässig, wenn
1.
eine erhebliche Gefahr für das Leben der untergebrachten Person oder einer schwerwiegenden Schädigung
ihrer Gesundheit vorliegt,
2.
dies zur Wiederherstellung der Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der untergebrachten Person erforderlich ist und wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass ohne die Maßnahme ihre Entlassung nicht möglich sein wird.
(2) Gegen den natürlichen Willen einer untergebrachten Person sind bei erheblicher Gefahr des Lebens oder
einer gegenwärtigen schwerwiegenden Schädigung der Gesundheit anderer Personen medizinische Untersuchungen und Behandlungen sowie die Ernährung zulässig.
(3) Zwangsmaßnahmen nach Abs 1 und 2 dürfen nur angeordnet werden, wenn
1.
erfolglos versucht worden ist, die auf Vertrauen gegründete Zustimmung der untergebrachten Person zu der
Untersuchung, Behandlung oder Ernährung zu erwirken,
2.
deren Anordnung der untergebrachten Person angekündigt wurde und sie über Art, Umfang und Dauer der
Maßnahme durch eine Ärztin oder einen Arzt aufgeklärt wurde,
3.
die Maßnahme zur Abwendung der Lebens- oder Gesundheitsgefahr oder zur Wiederherstellung der Freiheit
geeignet, erforderlich, für die untergebrachte Person nicht mit unverhältnismäßigen Belastungen und Folgen
verbunden ist und mildere Mittel keinen Erfolg versprechen und
4. der zu erwartende Nutzen der Maßnahme den möglichen Schaden der Nichtbehandlung deutlich überwiegt.
Von den Anforderungen nach Nr 1 und 2 kann abgesehen werden, wenn Gefahr im Verzug ist.
(4) Zwangsmaßnahmen nach Abs 1 und 2 sind durch eine Ärztin oder einen Arzt nach § 2 S 6 einzuleiten und
zu überwachen. Die Gründe für die Anordnung einer Maßnahme nach Abs 1 und 2, das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs 3 sowie die ergriffenen Maßnahmen, einschließlich ihres Zwangscharakters, der Durchsetzungsweise,
der Wirkungsüberwachung sowie der Untersuchungs- und Behandlungsverlauf sind zu dokumentieren.
(5) Die Behandlung aufgrund einer Anordnung nach Abs 3 bedarf der vorherigen Genehmigung der Fachaufsicht. Der Einholung einer vorherigen Genehmigung bedarf es nicht, wenn Gefahr im Verzug ist und die Genehmigung unverzüglich nach Einleiten der Maßnahme eingeholt wird. Gegen die Anordnung kann nach § 109 StVollzG
gerichtliche Entscheidung beantragt werden.
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(6) Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und der Hygiene ist die zwangsweise körperliche Untersuchung der untergebrachten Person zulässig, wenn sie nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden ist.
§ 7b Unmittelbarer Zwang
Die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch körperliche Gewalt und ihre Hilfsmittel sind Bediensteten der
Einrichtung des Maßregelvollzugs gestattet gegen untergebrachte Personen oder gegen Personen, die eine untergebrachte Person zu befreien versuchen oder widerrechtlich in den Bereich der Einrichtung des Maßregelvollzugs
eindringen und sich unbefugt darin aufhalten, wenn dies erforderlich ist, um die Behandlungsmaßnahmen, zu
deren Duldung die untergebrachte Person verpflichtet ist, oder Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung in der Einrichtung des Maßregelvollzugs oder einer anderen Unterbringungseinrichtung, insb bei
Aufenthalten von untergebrachten Personen in einem Allgemeinkrankenhaus, durchzuführen und der damit verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann.
§ 8 Offener Vollzug, Lockerungen des Vollzuges
(1) Die untergebrachte Person kann in den offenen Vollzug verlegt werden, wenn dies ihrer Behandlung dient,
sie den besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges genügt und nicht zu befürchten ist, sie werde sich dem
weiteren Vollzug entziehen oder den offenen Vollzug zu Handlungen, die den Zweck des Vollzuges gefährden, oder
zu Straftaten missbrauchen. Unter den gleichen Voraussetzungen können der untergebrachten Person Lockerungen
des Vollzuges gewährt werden. Die Verlegung in den offenen Vollzug und eine Lockerung sollen nicht gegen den
Willen der untergebrachten Person angeordnet werden. Die Verlegung in den offenen Vollzug ist der Vollstreckungsbehörde mitzuteilen.
(2) Als Lockerung des Vollzuges kann insb angeordnet werden, dass die untergebrachte Person
1.
außerhalb der Einrichtung des Maßregelvollzuges regelmäßig einer Beschäftigung unter Aufsicht einer oder
eines Bediensteten der Einrichtung (Außenbeschäftigung) oder ohne Aufsicht (Freigang) nachgehen oder
2.
für eine bestimmte Tageszeit die Einrichtung des Maßregelvollzuges unter Aufsicht einer oder eines Bediensteten der Einrichtung (Ausführung) oder ohne Aufsicht (Ausgang) verlassen darf.
§ 9 Urlaub
(1) Der untergebrachten Person kann zum Zwecke der Behandlung, zur Vorbereitung einer Entscheidung nach
§ 67e StGB oder zur Vorbereitung auf ihre Entlassung Urlaub gewährt werden. § 8 Abs 1 gilt entsprechend.
(2) Urlaub aus dem geschlossenen Vollzug darf nicht länger als zwei Wochen dauern; die Höchstgrenze für Urlaub in einem Kalendervierteljahr beträgt einen Monat. Urlaub aus dem offenen Vollzug darf nicht mehr als 6 Monate jährlich betragen. Zur Vorbereitung einer Entscheidung nach § 67e StGB und zur Vorbereitung auf die Entlassung
kann die Höchstgrenze nach S 2 bis auf 8 Monate verlängert werden.
(3) Die Gewährung eines Urlaubs von mehr als 3 Tagen oder von mehr als insg 9 Tagen in einem Kalendermonat bedarf der Zustimmung des Vollstreckungsgerichts oder der Vollstreckungsleitung.
§ 10 Weisungen, Widerruf, Rücknahme
(1) Für Lockerungen des Vollzuges oder Urlaub können der untergebrachten Person Weisungen erteilt werden.
Für die Weisung, sich einer Heilbehandlung zu unterziehen, gilt § 7.
(2) Eine Lockerung des Vollzuges oder Urlaub kann widerrufen werden, wenn
1.
nachträglich Umstände eintreten, die die Versagung gerechtfertigt hätten,
2.
die untergebrachte Person die Lockerung des Vollzuges oder den Urlaub zu Straftaten missbraucht,
3.
die untergebrachte Person einer Weisung schuldhaft nicht nachkommt oder
4. der Widerruf aus sonstigen Gründen zur Behandlung der untergebrachten Person notwendig ist.
(3) Eine Lockerung des Vollzuges oder Urlaub kann zurückgenommen werden, wenn die Voraussetzungen für
die Bewilligung nicht vorgelegen haben.
§ 11 Taschengeld
Die untergebrachte Person erhält einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Taschengeld) unter den Voraussetzungen und in der Höhe, wie es in vergleichbaren Fällen nach den Vorschriften des SGB XII psychisch Kranken und seelisch oder geistig behinderten Personen gewährt wird.
785
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

MRVG – Hess | Landesgesetze

§ 12 Verwendung des Taschengeldes, Haus-, Eigen- und Überbrückungsgeld, Unterhaltsbeitrag und
Entlassungsbeihilfe
(1) Die Vorschriften des StVollzG über die Verwendung des Taschengeldes (§ 47 Abs 1), über das Haus-, Eigenund Überbrückungsgeld (§§ 47 Abs 1, 51 Abs 1–3, 52), den Unterhaltsbeitrag (§ 49) und die Entlassungsbeihilfe (§ 75
Abs 1 und 2) gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass
1.
der untergebrachten Person monatlich mindestens ein Betrag von 15,34 € als Hausgeld verbleibt;
2.
Überbrückungsgeld auch bei Gewährung von Urlaub zu zahlen ist, soweit der notwendige Lebensunterhalt der
untergebrachten Person nicht auf andere Weise gesichert ist;
3.
die Überweisung des Überbrückungsgeldes oder der Überbrückungsbeihilfe an die Bewährungshilfe oder eine
mit der Eingliederung der untergebrachten Person befasste Person oder Stelle der Zustimmung der untergebrachten Person und deren gesetzlicher Vertreterin oder gesetzlichen Vertreters oder Betreuerin oder Betreuers
bedarf.
(2) Die für den Maßregelvollzug zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung den Mindestbetrag nach Abs 1 Nr 1 der allgemeinen Einkommensentwicklung anzupassen.
§ 13 Persönlicher Besitz
(1) Die untergebrachte Person darf mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung des Maßregelvollzuges Sachen
für den persönlichen Gebrauch in angemessenem Umfange in Gewahrsam haben oder annehmen. Dies gilt insb für
Lichtbilder nahestehender Personen und Erinnerungsstücke von persönlichem Wert sowie für Bücher und andere
Gegenstände zur Fortbildung oder zur Freizeitbeschäftigung; die untergebrachte Person darf damit ihren Wohnund Schlafbereich ausstatten.
(2) Sachen, die den Zweck der Unterbringung oder die Sicherung oder Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzuges oder die Übersichtlichkeit des Unterbringungsraumes gefährden, können der untergebrachten Person
vorenthalten oder entzogen werden.
(3) Besitz, Empfang, Weitergabe und Versendung von Ton- und Bildträgern sowie Datenträgern können davon
abhängig gemacht werden, dass die untergebrachte Person ihrer Überprüfung zustimmt. Im übrigen gelten §§ 20
Abs 1, 21 und 22 entsprechend.
§ 14 Aufbewahrung eingebrachter Sachen
(1) Eingebrachte Sachen, die die untergebrachte Person nicht in Gewahrsam haben darf, sind für sie aufzubewahren, sofern dies nach Art und Umfang möglich ist. Der untergebrachten Person ist Gelegenheit zu geben, eingebrachte Sachen, die sie für ihre Entlassung nicht benötigt, zu versenden.
(2) Weigert sich eine untergebrachte Person, eingebrachte Sachen, deren Aufbewahrung nach Art und Umfang
nicht möglich ist, aus der Einrichtung des Maßregelvollzuges zu verbringen, so kann diese sie auf Kosten der untergebrachten Person entfernen lassen.
(3) Aufzeichnungen und andere Sachen, die Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen vermitteln, dürfen vernichtet oder unbrauchbar gemacht werden.
§ 15 Kleidung
(1) Die untergebrachte Person hat Kleidung der Einrichtung des Maßregelvollzuges zu tragen, wenn dies ihre
Behandlung oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung erfordert.
(2) Das Tragen von Kleidung der Einrichtung des Maßregelvollzuges kann angeordnet werden, wenn zu befürchten ist, die untergebrachte Person werde versuchen, aus dem Bereich der Einrichtung des Maßregelvollzuges
oder anlässlich einer Ausführung zu entweichen.
§ 16 Erwerb von Sachen
(1) Wenn es die Behandlung der untergebrachten Person oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des
Maßregelvollzuges erfordert, kann angeordnet werden, dass die untergebrachte Person Sachen nur durch Vermittlung der Einrichtung erwerben darf. Aus den gleichen Gründen können bestimmte Sachen vom Erwerb ausgeschlossen werden.
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(2) Auf ärztliche Anordnung kann der untergebrachten Person der Erwerb oder der Besitz einzelner Nahrungsoder Genussmittel ganz oder teilweise untersagt werden, wenn zu befürchten ist, dass diese ihre Gesundheit ernsthaft gefährden.
§ 17 Besuche
(1) Die untergebrachte Person darf regelmäßig Besuch empfangen. Die Gesamtdauer kann bis auf eine Stunde
in der Woche beschränkt werden.
(2) Abs 1 S 2 gilt nicht für Besuche, welche die Behandlung oder Eingliederung der untergebrachten Person
fördern oder persönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die nicht von der untergebrachten Person schriftlich erledigt, durch Dritte wahrgenommen oder bis zur Entlassung der untergebrachten
Person aufgeschoben werden können.
(3) Aus Gründen der Sicherheit kann ein Besuch davon abhängig gemacht werden, dass sich die Besucherin
oder der Besucher durchsuchen lässt.
(4) Besuche bestimmter Personen können eingeschränkt oder untersagt werden, wenn die Besuche den Zweck
der Unterbringung oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung gefährden würden. Vorübergehend können
alle Besuche für eine in einer Entziehungsanstalt untergebrachte Person untersagt werden. Die Maßnahme nach S 2
darf einen Zeitraum von zwei Monaten nicht überschreiten.
§ 18 Besuche von Betreuerinnen und Betreuern, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Notarinnen
und Notaren
Besuche der Betreuerin oder des Betreuers der untergebrachten Person, ihrer Verteidigerin oder ihres Verteidigers sowie von Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten oder Notarinnen oder Notaren in einer die untergebrachte
Person betreffenden Rechtssache sind vorbehaltlich des § 17 Abs 3 und 4 S 1 zu gestatten; im Übrigen findet § 17
keine Anwendung. Eine inhaltliche Überprüfung der von der Verteidigerin oder dem Verteidiger mitgeführten
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist nicht zulässig; § 21 Abs 2 findet Anwendung.
§ 19 Überwachung der Besuche
(1) Besuche dürfen überwacht werden, soweit es aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzuges geboten ist.
(2) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn die Besucherin, der Besucher oder die untergebrachte Person
gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder eine auf Grund dieses Gesetzes getroffene Anordnung trotz Abmahnung
verstößt. Die Abmahnung unterbleibt, wenn es unerlässlich ist, den Besuch sofort abzubrechen.
(3) Besuche der Verteidigerin oder des Verteidigers werden nicht überwacht.
(4) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis übergeben werden. § 21 Abs 2 findet Anwendung. S 1
gilt nicht für die bei dem Besuch
1.
einer Verteidigerin oder eines Verteidigers,
2.
einer Rechtsanwältin, eins Rechtsanwalts, einer Notarin, eines Notars, der gesetzlichen Vertreterin, des gesetzlichen Vertreters oder der Betreuerin oder des Betreuers zur Erledigung einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache
übergebenen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen; jedoch kann bei Personen nach Nr 2 die Übergabe aus Gründen
der Behandlung oder der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung von einer Erlaubnis abhängig gemacht werden.
§ 20 Beschränkung des Schriftwechsels
(1) Die untergebrachte Person hat Absendung und Empfang ihrer Schreiben durch die Einrichtung vermitteln
zu lassen, soweit nichts anderes gestattet ist.
(2) Der Schriftwechsel mit bestimmten Personen kann eingeschränkt oder untersagt werden, wenn er den
Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung gefährden würde. §§ 18 S 1 und 21 Abs 3
gelten entsprechend.
§ 21 Überwachung des Schriftwechsels
(1) Der Schriftwechsel der untergebrachten Person mit ihrer Verteidigerin oder ihrem Verteidiger wird nicht
überwacht.
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(2) Liegt dem Vollzug der Unterbringung eine Straftat nach § 129a StGB zugrunde, gelten § 148 Abs 2 und § 148a
StPO entsprechend. Dies gilt auch, wenn gegen eine untergebrachte Person im Anschluss an die dem Vollzug der
Unterbringung zugrunde liegende Verurteilung eine Freiheitsstrafe oder Unterbringung wegen einer Straftat nach
§ 129a StGB zu vollstrecken ist.
(3) Nicht überwacht werden ferner Schreiben der untergebrachten Person an Volksvertretungen des Bundes
und der Länder sowie an deren Mitglieder, soweit die Schreiben an die Anschriften dieser Volksvertretungen gerichtet sind und den Absender zutreffend angeben, an den EGMR, an den Hessischen Datenschutzbeauftragten, an die
Aufsichtsbehörde und an Gericht und StAen.
(4) Der übrige Schriftwechsel darf überwacht werden, soweit es aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung geboten ist.
§ 22 Anhalten von Schreiben
(1) Schreiben können angehalten werden,
wenn ihre Weitergabe den Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des
Maßregelvollzuges gefährden würde,
2.
wenn die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,
3.
wenn sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Darstellungen von Verhältnissen der Einrichtungen des
Maßregelvollzuges enthalten,
4. wenn sie grobe Beleidigungen enthalten,
5.
wenn ihre Weitergabe die Eingliederung einer anderen untergebrachten Person gefährden würde oder
6. wenn sie in Geheimschrift, unlesbar, verschlüsselt oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache
abgefasst sind.
Vorübergehend können alle Schreiben an eine in einer Entziehungsanstalt untergebrachte Person angehalten werden, wenn und soweit durch den Empfang der Schreiben die Behandlung der untergebrachten Person beeinträchtigt werden könnte. Die Maßnahme nach S 2 darf den Zeitraum von zwei Monaten nicht überschreiten.
(2) Schreiben der untergebrachten Person können außerdem angehalten werden, wenn durch ihre Weitergabe
erhebliche Nachteile für die untergebrachte Person oder Dritte zu befürchten sind und die untergebrachte Person
aufgrund ihres Zustandes unfähig ist, die Folgen ihres Verhaltens zu übersehen oder nach der entsprechenden
Einsicht zu handeln.
(3) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen enthalten, kann ein Begleitschreiben beigefügt werden, wenn die untergebrachte Person auf der Absendung besteht.
(4) Ist ein Schreiben angehalten worden, wird dies der untergebrachten Person mitgeteilt. Angehaltene Schreiben werden an den Absender zurückgegeben oder, sofern dies unmöglich ist oder aus besonderen Gründen untunlich ist, von der Einrichtung verwahrt.
1.

§ 23 Ferngespräche
Der untergebrachten Person kann gestattet werden, Ferngespräche zu führen. Im übrigen gelten für Ferngespräche die Vorschriften über den Besuch entsprechend. Der Besitz von Mobilfunkendgeräten bedarf der Zustimmung der
Einrichtung; sie kann nur erteilt werden, wenn nach einer Überprüfung des Gerätes gegen dessen Verwendung aus
Gründen der Behandlung oder der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung keine Bedenken bestehen.
§ 24 Pakete
(1) Der Empfang von Paketen kann vorübergehend versagt werden, wenn dies aus Gründen der Behandlung
oder der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzuges erforderlich ist.
(2) Pakete können geöffnet werden; dies hat in Gegenwart der untergebrachten Person zu geschehen. Für den
Ausschluss von Sachen gilt § 16 entsprechend. Ausgeschlossene Gegenstände können zu den von der Einrichtung
verwahrten Sachen der untergebrachten Person genommen oder dem Absender zurückgesandt werden. Nicht ausgehändigte Gegenstände, durch die bei der Versendung oder Aufbewahrung Personen verletzt oder Sachschäden
verursacht werden können, dürfen vernichtet werden.
(3) Der untergebrachten Person kann gestattet werden, Pakete zu versenden. Ihr Inhalt kann im therapeutischen Interesse und aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung überprüft werden. Für den Ausschluss von der Versendung gilt § 22 Abs 1 und 2 entsprechend.
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(4) Entscheidungen nach Abs 2 S 2–4 und Abs 3 S 2 und 3 sind der untergebrachten Person und ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrem gesetzlichen Vertreter unverzüglich zu eröffnen.
§ 25 Zeitungen und Zeitschriften
(1) Die untergebrachte Person darf Zeitungen und Zeitschriften in angemessenem Umfange durch Vermittlung
der Einrichtung des Maßregelvollzuges beziehen.
(2) Ausgeschlossen sind Zeitungen und Zeitschriften, deren Verbreitung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist.
Einzelne Ausgaben oder Teile von Zeitungen oder Zeitschriften können der untergebrachten Person vorenthalten
werden, wenn sie das Ziel der Unterbringung oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzuges erheblich gefährden würden.
§ 26 Hörfunk und Fernsehen
Die Untergebrachte Person darf am Hörfunkprogramm der Einrichtung des Maßregelvollzuges und am gemeinschaftlichen Fernsehempfang teilnehmen. Der Hörfunk- und Fernsehempfang kann allgemein oder für einzelne untergebrachte Personen eingeschränkt oder ausgesetzt werden, wenn er das Ziel der Unterbringung oder die
Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzuges erheblich gefährden würde.
Dritter Titel
Gesundheitsfürsorge
§ 27 Anspruch auf Gesundheitsfürsorge
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf Krankenhilfe, Vorsorgeleistungen und sonstige Maßnahmen
entsprechend den Vorschriften des SGB V.
(2) Kann eine Erkrankung in der Einrichtung des Maßregelvollzuges nicht geklärt oder behandelt werden, so
ist die untergebrachte Person in einer für sie geeigneten Krankenabteilung einer anderen Einrichtung des Maßregelvollzuges, einer JVA oder in einem Krankenhaus außerhalb des Vollzuges unterzubringen.
(3) Während einer Beurlaubung hat die untergebrachte Person gegenüber dem Träger der Einrichtung des
Maßregelvollzuges Anspruch auf ärztliche Behandlung und Pflege in der für sie zuständigen Einrichtung des Maßregelvollzuges und auf Übernahme der Heilbehandlungskosten, die infolge einer Weisung nach § 10 Abs 1 entstehen, soweit nicht Ansprüche gegen einen Leistungsträger nach § 12 SGB I vorgehen.
Vierter Titel
Religionsausübung
§ 28 Seelsorge
(1) Der untergebrachten Person darf religiöse Betreuung durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden.
(2) Die untergebrachte Person darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihr nur bei grobem
Missbrauch entzogen werden.
(3) Der untergebrachten Person sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfange zu belassen.
§ 29 Religiöse Veranstaltungen
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, innerhalb der Einrichtung des Maßregelvollzuges am Gottesdienst und an den religiösen Veranstaltungen ihrer Religionsgemeinschaft teilzunehmen.
(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer Religionsgemeinschaft, der die untergebrachte Person nicht angehört, wird sie zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmt.
(3) Die untergebrachte Person kann von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten ist; die
Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört werden.
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§ 30 Weltanschauungsgemeinschaften
Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 30 und 31 entsprechend.
Fünfter Titel
Sicherheit und Ordnung
§ 31 Durchsuchung, Überprüfung
Die untergebrachte Person, ihre Sachen und die Unterbringungsräume dürfen durchsucht werden. Ausgenommen sind Gegenstände, die der Überwachung (§ 21) nicht unterliegen. Bei der Durchsuchung ist das Schamgefühl zu schonen. Mobilfunkendgeräte und Datenträger dürfen überprüft werden.
§ 32 Disziplinarmaßnahmen
§ 55 Abs 1 Nr 1, 3–6, Abs 2 Nr 1–5 und 8, Abs 3 und Abs 4 HessStVollzG* […] ist entsprechend mit der Maßgabe
anwendbar, dass ein Arrest nur bis zu einer Woche zulässig ist.
*

§ 55 HessStVollzG Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen können angeordnet werden, wenn Gefangene rechtswidrig und schuldhaft
1.
gegen Strafgesetze verstoßen oder eine Ordnungswidrigkeit begehen, […]
3.
ohne erforderliche Erlaubnis nach § 20 Abs 1 Gegenstände in die Anstalt einbringen, einbringen lassen, annehmen, besitzen oder abgeben,
4. entweichen oder zu entweichen versuchen,
5.
unerlaubt Betäubungsmittel oder andere berauschende Stoffe herstellen, konsumieren oder eine Kontrolle nach
§ 47 Abs 2 verweigern oder manipulieren,
6. wiederholt oder schwerwiegend gegen sonstige Pflichten verstoßen, die ihnen durch dieses Gesetz oder aufgrund
dieses Gesetzes auferlegt sind.
(2) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind
1.
der Verweis,
2.
der Ausschluss von gemeinsamer Freizeit bis zu 4 Wochen oder von einzelnen Freizeitveranstaltungen bis zu
3 Monaten,
3.
die Beschränkung oder der Entzug des Fernsehempfangs bis zu 3 Monaten,
4. die Beschränkung oder der Entzug von Gegenständen für eine Beschäftigung in der Freizeit bis zu 3 Monaten,
5.
die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung über das Hausgeld und des Einkaufs bis zu 3 Monaten, […]
8. Arrest bis zu 2 Wochen.
(3) In geeigneten Fällen kann von Disziplinarmaßnahmen abgesehen werden, wenn andere Maßnahmen ausreichend
erscheinen. Zu berücksichtigen ist ferner eine aus demselben Anlass angeordnete besondere Sicherungsmaßnahme.
(4) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch zulässig, wenn wegen derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander verbunden werden. Der Verweis kann
auch mit der Anordnung, gemeinnützige Arbeit zu leisten, verbunden werden. Arrest darf nur wegen schwerer oder
mehrfach wiederholter Verfehlungen verhängt werden.
§ 20 HessStVollzG Persönlicher Besitz
(1) Gefangene dürfen nur Gegenstände in Besitz haben oder annehmen, die ihnen von der jeweiligen Anstalt oder
mit deren Erlaubnis überlassen wurden. Ohne Erlaubnis dürfen sie Gegenstände von geringem Wert von anderen Gefangenen annehmen; die Anstalt kann Annahme und Besitz auch dieser Gegenstände von ihrer Erlaubnis abhängig
machen oder weitere Ausnahmen zulassen. § 19 Abs 2 gilt entsprechend. Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des § 19 Abs 1 S 2 und Abs 2 widerrufen werden. […]
§ 19 HessStVollzG Ausstattung des Haftraums
(1) Gefangene dürfen ihren Haftraum in angemessenem Umfang mit eigenen Gegenständen ausstatten. Die Übersichtlichkeit des Haftraums darf nicht behindert und Kontrollen nach § 46 Abs 1 dürfen nicht unzumutbar erschwert werden.
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(2) Gegenstände, deren Besitz, Überlassung oder Benutzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist oder die geeignet sind, die Eingliederung oder die Sicherheit oder die Ordnung der Anstalt zu gefährden, sind ausgeschlossen.
§ 46 Absuchung, Durchsuchung
(1) Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dürfen, auch mit technischen oder sonstigen Hilfsmitteln, abgesucht oder durchsucht werden. Die Durchsuchung Gefangener darf nur von Personen gleichen Geschlechts vorgenommen werden. Auf das Schamgefühl ist Rücksicht zu nehmen. [...]
§ 47 HessStVollzG Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs
(2) Eine Kontrolle kann allgemein angeordnet werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt, zur Erfüllung des Eingliederungsauftrags oder zur Gesundheitsvorsorge geboten ist. Gegen einzelne
Gefangene kann eine Kontrolle angeordnet werden, wenn sie im Verdacht stehen, unerlaubt Suchtmittel zu besitzen
oder solche konsumiert zu haben. […]
§ 33 Festnahmerecht
Eine untergebrachte Person, die entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung des
Maßregelvollzuges aufhält, kann durch die Vollzugsbehörde oder auf ihre Veranlassung hin festgenommen und in
die Einrichtung des Maßregelvollzuges zurückgebracht werden.
§ 34 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Gegen eine untergebrachte Person können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn in
erhöhtem Maße Fluchtgefahr besteht oder sonst ihr Verhalten oder ihr Zustand eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzuges darstellt, insb wenn Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder eine Selbsttötung oder Selbstverletzung zu befürchten sind.
(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:
1.
die Absonderung von anderen Untergebrachten,
2.
die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum ohne gefährdende Gegenstände,
3.
der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthaltes im Freien,
5.
die Fesselung und
6. die Beobachtung der untergebrachten Person auch durch technische Hilfsmittel; § 50 Abs 6 HessStVollzG ist
entsprechend anwendbar.*
(3) Grundsätzlich dürfen Fesseln nur an den Händen oder an den Füßen angelegt werden. Im Interesse der untergebrachten Person kann eine andere Art der Fesselung angeordnet werden. Die Fesselung ist zeitweise zu lockern, soweit dies notwendig ist.
(4) Eine andere Art der Fesselung nach Abs 3 darf nur befristet angeordnet werden und ist zu begründen. Während der Fesselung ist die untergebrachte Person ständig und in unmittelbarem Sichtkontakt zu beobachten, soweit
der Bobachtung nicht dringende medizinische Gründe entgegenstehen.
(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur aufrechterhalten werden, soweit es ihr Zweck erfordert. Sie
sind zu dokumentieren.
(6) Während der Durchführung besonderer Sicherungsmaßnahmen ist eine ärztliche Mitwirkung und Überwachung zu gewährleisten.
*

§ 50 HessStVollzG Besondere Sicherungsmaßnahmen

(6) Für die Beobachtung der Gefangenen durch technische Hilfsmittel nach Abs 2 Nr 2 gilt § 34 Abs 5 S 2 und 3
entsprechend. Eine dauerhafte Beobachtung unter Verwendung technischer Hilfsmittel ist nur zulässig, wenn und solange dies zur Abwendung der Gefahr einer Selbsttötung oder Selbstverletzung erforderlich ist. Eine Abdunklung zur
Nachtzeit ist zu gewährleisten. Das Schamgefühl ist soweit wie möglich zu schonen.
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§ 34 HessStVollzG Besuch
(5) […] Die betroffenen Personen sind auf Maßnahmen nach S 1 und 2 vorher hinzuweisen. Die Anstalt kann die
Nutzung einer Trennvorrichtung anordnen, wenn dies zum Schutz von Personen oder zur Verhinderung einer Übergabe
von Gegenständen erforderlich ist. […]
§ 35 Einzelunterbringung, unausgesetzte Absonderung
Die unausgesetzte Absonderung einer untergebrachten Person über einen Zeitraum von mehr als einem Monat
bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Die Zustimmung erstreckt sich jeweils nur auf einen Zeitraum von
höchstens zwei weiteren Monaten und ist erforderlichenfalls zu erneuern. Die Anordnung einer Einzelunterbringung aus therapeutischen Gründen nach § 7 Abs 1 bleibt unberührt; überschreitet sie die Dauer von 3 Monaten, ist
die Aufsichtsbehörde davon zu unterrichten.
Sechster Titel
Schlussbestimmungen
§ 36 Datenschutz
(1) § 58 Abs 1 und 2, die §§ 59, 60 Abs 1, 2, 3 S 1, 2, 4 und 5, Abs 4–7, die §§ 61, 62 Abs 1, § 63 S 1 und § 65
HessStVollzG* gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass
1.
Daten über die untergebrachte Person bei ihr erhoben werden sollen und bei Dritten erhoben werden
dürfen, soweit die Daten zur Beurteilung des Gesundheitszustands der untergebrachten Person oder zu
ihrer Eingliederung erforderlich sind oder soweit eine Erhebung bei der untergebrachten Person nicht möglich
ist,
2.
zu den Daten über die untergebrachte Person auch die Angaben über gegenwärtige oder frühere Krankheiten,
Körperschäden und Verhaltensauffälligkeiten der untergebrachten Person zählen,
3.
die Übermittlung der Daten der untergebrachten Person an Personen und Stellen außerhalb der Einrichtung
auch zulässig ist, soweit dies zur Weiterbehandlung der untergebrachten Person durch eine Einrichtung, in die
sie iRd Maßregelvollzugs verlegt worden ist oder verlegt werden soll, erforderlich ist,
4. Kenntnisse aus der Überwachung der Besuche, des Schriftwechsels, der Ferngespräche oder sonstiger Sendungen und der Überprüfung der Mobilfunkendgeräte und Datenträger auch verwertet werden dürfen, soweit
dies aus Gründen der Behandlung geboten ist,
5.
bei der Übersendung der Personalakte Daten, die dem § 203 StGB unterliegen, nur übermittelt werden dürfen,
soweit sie für den Zweck des Empfängers erforderlich sind.
(2) Alle zur untergebrachten Person erhobenen und für den Vollzug der Maßregel erforderlichen Daten sind in
einer Akte (Personalakte) aufzunehmen. Getrennt ist die Krankenakte, die nicht der Behandlung der Anlasserkrankung dient, zu führen. Personal- und Krankenakte können auch elektronisch geführt werden.
(3) Ärztinnen und Ärzte, sonstige behandelnde oder betreuende Personen sowie Gerichte und Behörden sind,
wenn Daten nach Abs 1 Nr 1 und 2 bei ihnen erhoben werden, befugt, den zuständigen Stellen die erhobenen Angaben zu übermitteln, soweit diese zur Durchführung des Maßregelvollzugs benötigt werden und Rechtsvorschriften
außerhalb der allgemeinen Regelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit die Übermittlung nicht untersagen.
(4) Die in der Einrichtung Beschäftigten dürfen Daten der untergebrachten Person nur für den zur jeweiligen
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck einsehen, verarbeiten oder sonst nutzen. Die Weitergabe von
Daten der untergebrachten Person an andere Abteilungen innerhalb der Einrichtung ist nur zulässig, soweit sie für
die Behandlung der untergebrachten Person erforderlich ist. Die Verwaltung der Einrichtung darf auf Daten
der untergebrachten Person nur insoweit zugreifen, als dies zur rechtmäßigen Aufgabenwahrnehmung erforderlich
ist.
(5) Auf Antrag ist den untergebrachten Personen unentgeltlich Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten zu erteilen und, soweit dies ohne Verletzung schutzwürdiger Belange Dritter möglich ist, Einsicht in die
über sie geführten Akten zu gewähren. Die Auskunftserteilung oder die Akteneinsicht können verweigert werden,
soweit Nachteile für den Gesundheitszustand oder den Therapieverlauf der untergebrachten Person zu erwarten
sind.
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§ 58 HessStVollzG Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehörde dürfen personenbezogene Daten erheben und weiterverarbeiten, soweit
dies für den Vollzug der Freiheitsstrafe erforderlich ist, eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt
oder die Betroffenen ohne Zweifel eingewilligt haben. Soweit in den nachfolgenden Vorschriften nichts Abweichendes
geregelt ist, sind die Vorschriften des HessDSG […] ergänzend anwendbar.
(2) Zur Sicherung des Vollzugs, zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder zur Identitätsfeststellung sind mit Kenntnis der Gefangenen zulässig:
1.
die Erfassung biometrischer Daten von Fingern und Händen,
2.
die Aufnahme von Lichtbildern,
3.
die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale und
4. Körpermessungen.
§ 59 HessStVollzG Datenerhebung
(1) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei den Betroffenen mit ihrer Kenntnis zu erheben. Ohne Kenntnis
der Betroffenen dürfen sie bei anderen Personen oder Stellen nur erhoben werden, wenn die Voraussetzungen des § 12
Abs 2 und 3 HessDSG oder des Abs 2 vorliegen.
(2) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, dürfen ohne ihre Kenntnis bei Personen oder Stellen außerhalb der Anstalt oder Aufsichtsbehörde nur erhoben werden, wenn dies für die Erfüllung des Eingliederungs- oder Sicherungsauftrags oder der Sicherheit der Anstalt unerlässlich ist und die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen
der Betroffenen nicht beeinträchtigt.
(3) Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind die in § 12 Abs 4 und 5 HessDSG bestimmten Aufklärungs-, Hinweis- und Benachrichtigungspflichten zu beachten. Werden die Daten bei einer anderen Person
oder einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so ist diese auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf
die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.
§ 60 HessStVollzG Zweckbindung und Übermittlung
(1) Personenbezogene Daten dürfen zu Zwecken, für die sie nicht erhoben oder gespeichert worden sind, nur verarbeitet, insb übermittelt werden, wenn ein Fall des § 12 Abs 2 oder 3 HessDSG vorliegt oder soweit dies
1.
in gerichtlichen Verfahren wegen Maßnahmen nach diesem Gesetz,
2.
für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvollstreckungsrechtliche Entscheidungen, […]
4. zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der Entlassungsvorbereitung und Nachsorge,
5.
für Entscheidungen in Gnadensachen,
6. für sozialrechtliche Maßnahmen,
7.
für die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige (§ 11 Abs 1 Nr 1 StGB) der Gefangenen,
8. für dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit der Aufnahme und Entlassung von Soldaten,
9. für ausländerrechtliche Maßnahmen,
10. für die Durchführung der Besteuerung,
11. zur Ausübung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen sowie zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken oder
12. für gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege
erforderlich ist.
(2) Bei der Überwachung der Besuche oder des Schriftwechsels sowie bei der Überwachung des Inhalts von Paketen bekannt gewordene personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn ein Fall des § 12 Abs 2 Nr 1, 3
oder 4 HessDSG oder des Abs 1 Nr 1 oder 2 vorliegt oder soweit dies zur Wahrung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder zur Erfüllung des Eingliederungsauftrags erforderlich ist.
(3) Die Anstalt oder Aufsichtsbehörde kann auf Antrag mitteilen, ob sich jemand in Haft befindet sowie ob und
wann die Entlassung voraussichtlich bevorsteht, soweit
1.
dies zur Erfüllung der Aufgaben einer öffentlichen Stelle erforderlich ist oder
2.
eine Person oder nicht öffentliche Stelle ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung glaubhaft darlegt und
keine überwiegenden schutzwürdigen Belange der Gefangenen entgegenstehen.
Weiterhin können unter den Voraussetzungen des S 1 auf schriftlichen Antrag Auskünfte auch über die Vermögensverhältnisse der Gefangenen oder ihre Entlassungsadresse erteilt werden, wenn dies zur Feststellung oder Durchsetzung
von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit der Straftat erforderlich ist. […] Die Gefangenen werden vor Mitteilungen nach S 1–3 gehört, es sei denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die Verfolgung des Interesses der Antragsteller
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vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Ist die Anhörung unterblieben, werden die betroffenen Gefangenen
über die Mitteilung der Anstalt oder Aufsichtsbehörde nachträglich unterrichtet.
(4) Akten mit personenbezogenen Daten dürfen nur anderen Anstalten, Aufsichtsbehörden, den für strafvollzugs-,
strafvollstreckungs- und strafrechtliche Entscheidungen zuständigen Gerichten sowie den Strafvollstreckungs- und
Strafverfolgungsbehörden überlassen werden; die Überlassung an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die
Erteilung einer Auskunft einen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach Darlegung der die Akteneinsicht begehrenden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht ausreicht. Entsprechendes gilt für die Überlassung von Akten an die von
der Vollzugsbehörde mit Gutachten beauftragten Personen oder Stellen.
(5) Von der Anstalt oder der Aufsichtsbehörde übermittelte personenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck
verarbeitet werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. Der Empfänger darf die Daten für andere Zwecke
nur verarbeiten, soweit sie ihm auch für diese Zwecke hätten übermittelt werden dürfen und wenn im Falle einer Übermittlung an nicht öffentliche Stellen die übermittelnde Vollzugsbehörde eingewilligt hat. Die Anstalt oder Aufsichtsbehörde hat den nicht öffentlichen Empfänger auf die Zweckbindung nach S 1 hinzuweisen.
(6) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten unterbleibt, soweit die in § 61 Abs 2 und § 65 Abs 3 und 5 geregelten Einschränkungen oder besondere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen.
(7) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Anstalt oder Aufsichtsbehörde. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung. In diesem Fall prüft
die übermittelnde Anstalt oder Aufsichtsbehörde nur, ob das Übermittlungsersuchen iRd Aufgaben des Empfängers
liegt und die Abs 2 und 6 der Übermittlung nicht entgegenstehen, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der
Zulässigkeit der Übermittlung besteht.
§ 61 HessStVollzG Schutz besonderer Daten
(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis von Gefangenen und personenbezogene Daten, die anlässlich
ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten über die Gefangenen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden,
soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist.
(2) Personenbezogene Daten, die in der Anstalt tätigen Personen iSv § 203 Abs 1 Nr 1, 2 und 5 StGB von Gefangenen als Geheimnis anvertraut oder über Gefangene als Geheimnis sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch
gegenüber der Anstalt und der Aufsichtsbehörde der Schweigepflicht. Die in S 1 genannten Personen sind befugt
und verpflichtet, diese Daten gegenüber der Anstaltsleitung zu offenbaren, soweit dies für die Sicherheit der Anstalt
oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben oder Gesundheit von Gefangenen oder Dritten unerlässlich
ist. Eine Befugnis zur Übermittlung besteht auch, soweit es die Feststellung betrifft, ob Gefangene fähig sind, an bestimmten vollzuglichen Maßnahmen teilzunehmen oder ob sie an Behandlungsmaßnahmen teilnehmen und daran
mitwirken.
(3) Abs 2 S 2 und 3 gilt entsprechend für die in § 203 Abs 1 Nr 1, 2, 4 und 5 StGB genannten Personen außerhalb
des Vollzugs, die mit der Untersuchung, Behandlung oder Betreuung von Gefangenen beauftragt wurden, mit der Maßgabe, dass sie zu einer Offenbarung befugt sind.
(4) Die Gefangenen sind bei der Aufnahme über die nach Abs 2 S 2 und Abs 3 bestehenden Offenbarungsbefugnisse und Offenbarungspflichten zu unterrichten.
(5) Die nach Abs 2 und 3 offenbarten Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden oder für den
eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und in dem hierfür unerlässlichen Umfang verarbeitet werden.
§ 62 HessStVollzG Abruf durch die Aufsichtsbehörde […]
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Aufsichtsbehörde Daten, die in der Anstalt gespeichert sind, abrufen.
[…]
§ 63 HessStVollzG Datensicherung
Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind nach Maßgabe des § 10 HessDSG durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen unbefugten Zugriff zu schützen. […]
§ 65 HessStVollzG Berichtigung, Sperrung und Löschung
(1) Personenbezogene Daten sind nach Maßgabe des § 19 HessDSG zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen,
soweit in den nachfolgenden Abs keine besonderen Regelungen getroffen sind.
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(2) Personenbezogene Daten, die durch den Einsatz eines elektronischen Überwachungssystems erhoben wurden
oder hierbei angefallen sind, sind nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich, Videoaufnahmen spätestens 72 Stunden nach Ende des Kalendertages, an dem sie angefallen sind, zu löschen, soweit nicht die weitere Aufbewahrung im
Einzelfall zu Beweiszwecken unerlässlich ist.
(3) Daten, die in der Gefangenenpersonalakte oder in anderen zur Person der Gefangenen geführten Dateien und
Akten gespeichert sind, sind nach Ablauf von 5 Jahren seit der Entlassung oder der Verlegung in eine andere Anstalt zu
sperren. Hiervon können bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für die Gefangenenpersonalakte oder eine andere zur
Person der oder des Gefangenen geführten Datei oder Akte die Angaben über Familienname, Vorname, Geburtsname,
Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- und Austrittsdatum ausgenommen werden, soweit dies für das Auffinden dieser Datei
oder Akte erforderlich ist. Gesperrte Daten dürfen nur verarbeitet, insb übermittelt werden, soweit dies
1.
zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten,
2.
für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben nach § 69,
3.
zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder
4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem Vollzug einer
Freiheitsstrafe
unerlässlich ist. Die Sperrung endet, wenn die Gefangenen erneut zum Vollzug einer Freiheitsentziehung aufgenommen
werden oder die Betroffenen eingewilligt haben.
(4) Sonstige personenbezogenen Daten, die nicht von Abs 3 S 1 erfasst werden, sind spätestens 5 Jahre nach der
Entlassung oder der Verlegung der Gefangenen in eine andere Anstalt zu löschen.
(5) Bei der Aufbewahrung von Dateien und Akten mit nach Abs 3 gesperrten Daten dürfen folgende Fristen nicht
überschritten werden:
Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und Krankenblätter
20 Jahre,
Gefangenenbücher
30 Jahre.
Dies gilt nicht, wenn aufgrund von Tatsachen anzunehmen ist, dass die Aufbewahrung für die in Abs 3 S 3 genannten
Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr der Weglegung folgenden Kalenderjahr. Die Vorschriften des HessArchivG […] bleiben unberührt.
§ 37 Geschäftsordnung, Hausordnung
(1) Die Träger der Einrichtungen des Maßregelvollzuges regeln in der Geschäftsordnung für Einrichtungen des
Maßregelvollzuges insb
1.
die Organisation der Einrichtungen des Maßregelvollzuges,
2.
die Gliederung und die personelle und räumliche Ausstattung der Einrichtungen des Maßregelvollzuges,
3.
die Zusammenarbeit mit Behörden und sonstigen Stellen und den im Vollzug tätigen Privatpersonen,
4. den Geschäftsgang bei Einrichtungen des Maßregelvollzuges.
(2) Die Träger der Einrichtungen des Maßregelvollzuges erlassen in der für ihre jeweiligen Einrichtungen geltenden Hausordnungen insb
1.
die Ausführungsvorschriften zu § 7,
2.
die Regelungen für die Aufnahme und Entlassung,
3.
Bestimmungen über
a) die Behandlungszeiten, Freizeit und Ruhezeit,
b) die Besuchszeiten, Häufigkeit und Dauer der Besuche einschließlich der Pflichten der Besucher sowie
den sonstigen Verkehr mit der Außenwelt,
c) die Bekleidung, die Verwahrung von persönlichem Besitz und die Behandlung von Nachlassgegenständen,
4. Vorschriften über die Ordnung und Sicherheit in der Einrichtung des Maßregelvollzuges, insb Vorschriften
über den Ausschluss bestimmter Gegenstände vom persönlichen Besitz, vom Erwerb oder Empfang und über
die Durchführung besonderer Sicherungsmaßnahmen,
5.
Hinweise, welche Bediensteten und Stellen für die Entgegennahme von Anträgen und Beschwerden der untergebrachten Person zuständig sind.
Die Hausordnung hat auch eine Übersicht über die Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu enthalten.
(3) Die Geschäftsordnung für Einrichtungen des Maßregelvollzuges und die Hausordnungen bedürfen der Genehmigung des für den Maßregelvollzug zuständigen Ministeriums. Die Genehmigung der Hausordnungen erteilt
das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Strafvollstreckungs- und Strafvollzugsrecht zuständigen Ministerium.
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(4) Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium veröffentlicht die Geschäftsordnung für Einrichtungen des Maßregelvollzuges im StAnz für das Land Hessen. Die Träger der Einrichtungen des Maßregelvollzuges
machen die Hausordnungen in den Einrichtungen des Maßregelvollzuges durch Aushang in der Einrichtung bekannt.
§ 38 Einschränkung von Grundrechten
In dem in diesem Gesetz bezeichneten Umfange werden die Grundrechte der Freiheit der Person, der körperlichen Unversehrtheit und der Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art 2 und 10 GG und
Art 5, 6 und 12 LVerf) eingeschränkt.
§ 39 Inkrafttreten
[nicht abgedruckt]

Hessisches Strafvollzugsgesetz (HStVollzG) vom 28.06.2010 (GVBl 185), zuletzt geändert am 30.11.2015
(GVBl 498)
– Auszug –
§ 83 Ersetzung und Fortgeltung von Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt nach Art 125a Abs 1 S 2 GG in seinem Geltungsbereich das StVollzG […] mit Ausnahme der
Vorschriften über
1.
den Pfändungsschutz (§ 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3), […]
4. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […].

neue Seite!
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Mecklenburg-Vorpommern (MeVo)
Landesgesetze Mecklenburg-Vorpommern PsychKG – MeVo
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (Psychischkrankengesetz – PsychKG
M-V) vom 01.06.1993 (GVOBl 528, 736), idF der Bekanntmachung vom 13.04.2000 (GVOBl 182), zuletzt geändert am 14.07.2016 (GVOBl 593)
– Auszug –
Erster Abschnitt
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich
3.

(1) Dieses Gesetz regelt […]
die Unterbringung […]
b) von psychisch Kranken, die nach §§ 63, 64 StGB sowie § 7 JGG untergebracht sind. […]
§ 2 Fürsorgegrundsatz

Bei allen Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes ist auf das Befinden der psychisch Kranken besonders Rücksicht zu nehmen und ihr Persönlichkeitsrecht zu wahren.
Zweiter Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen
§ 3 Ziel und Art der Hilfen
(1) Ziel der Hilfen ist es, durch rechtzeitige und der Art der Erkrankung angemessene medizinische (psychiatrische oder sonstige ärztliche oder psychotherapeutische oder psychologische) Behandlung oder sozialpsychiatrische Beratung und persönliche Betreuung sowie durch Vermittlung oder Durchführung geeigneter Maßnahmen
1.
die selbstständige Lebensführung und Teilhabe beeinträchtigende Maßnahmen, insb eine Unterbringung,
entbehrlich zu machen (vorsorgende Hilfe),
2.
während einer Unterbringung zu versuchen, diese zu verkürzen und die Wiedereingliederung vorzubereiten
(ergänzende Hilfe) oder
3.
nach einer Unterbringung die Wiedereingliederung in die Gemeinschaft zu erleichtern, zu fördern und eine
erneute Unterbringung zu verhindern (nachgehende Hilfe).
Die vorsorgende und nachgehende Hilfe werden nach Möglichkeit so gewährt, dass die Menschen mit psychischen
Krankheiten sie in Anspruch nehmen können, ohne ihren gewohnten Lebensbereich aufzugeben. Befinden sich die
Menschen mit psychischen Krankheiten in medizinischer Behandlung oder Beratung, werden die Hilfen zusätzlich
gewährt.
(2) Die Hilfen sollen nach Möglichkeit ferner bei Personen, die mit Menschen mit psychischen Krankheiten in
Beziehung stehen, Verständnis für die besondere Lage der Menschen mit psychischen Krankheiten wecken und
insb die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Behebung von Schwierigkeiten der Menschen mit psychischen Krankheiten erhalten und fördern.
(3) Art, Ausmaß und Dauer der Hilfen richten sich, soweit dieses Gesetz nicht bestimmte Maßnahmen vorschreibt, nach den Besonderheiten des Einzelfalles. Hilfen nach diesem Gesetz werden nur geleistet, wenn sie freiwillig angenommen werden.
§ 4 Anspruch auf Hilfen
Auf die Hilfen nach § 3 Abs 1 Nr 1 und 3 besteht ein Rechtsanspruch. Sie sind von dem Träger dieser Hilfen zu
gewähren, sobald bekannt wird, dass die in § 1 Abs 1 Nr 1 iVm Abs 2 bezeichneten Voraus-setzungen vorliegen.
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§ 5 Träger der Hilfen
Für die Gewährung der Hilfen sind die Landräte der Landkreise und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte
sachlich zuständig. Örtlich zuständig ist der Landrat des Landkreises oder der Oberbürgermeister der kreisfreien
Stadt, in dem oder in der die Hilfesuchenden ihren Wohnsitz haben. Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen
die in den S 1 und 2 genannten Aufgaben im übertragenden Wirkungskreis wahr. Die Fachaufsicht übt das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales aus.
§ 6 Sozialpsychiatrischer Dienst und Psychiatriekoordination
(1) Zur Gewährung der Hilfen richten die Landkreise und kreisfreien Städte einen Sozialpsychiatrischen Dienst
ein. Die Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes soll einer Fachärztin oder einem Facharzt für Psychiatrie oder
für Psychiatrie und Psychotherapie übertragen werden. Der Sozialpsychiatrische Dienst ist mit dem für die Aufgabenstellung angemessenen und bedarfsgerechten medizinischen, psychiatrischen, psychotherapeutischen, psychologischen, sozialpädagogischen und sozialpsychiatrischen Fachpersonal auszustatten.
(2) Der Sozialpsychiatrische Dienst soll mit den psychiatrischen Krankenhäusern und sonstigen psychiatrischen Einrichtungen, den niedergelassenen Ärztinnen oder Ärzten, den niedergelassenen Psychotherapeutinnen
oder Psychotherapeuten, den niedergelassenen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen oder Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten, den Trägern der Sozial- und Jugendhilfe, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Selbsthilfegruppen, mit den mit Menschen mit psychischen Krankheiten in Beziehung stehenden Personen,
anderen in Betracht kommenden Organisationen, Einrichtungen und Behörden zur Unterstützung und Ergänzung
der eigenen Maßnahmen zusammenarbeiten.
(3) Die Landkreise und kreisfreien Städte bestellen Psychiatriekoordinatorinnen oder Psychiatriekoordinatoren, die diese Funktion hauptamtlich ausüben. Sie koordinieren in Zusammenarbeit mit den in Abs 2 genannten
Stellen die Betreuung der Menschen mit psychischen Krankheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich. § 5 S 3 und 4 gilt
entsprechend.
Dritter Abschnitt
Vorsorgende Hilfe und Maßnahmen
§ 7 Gewährung und Durchführung der vorsorgenden Hilfe
(1) Die vorsorgende Hilfe ist in Zusammenarbeit mit den in § 6 Abs 2 genannten Stellen zu gewähren und
durchzuführen. Zur vorsorgenden Hilfe gehören insb:
1.
das Abhalten von regelmäßigen Sprechstunden unter der Leitung einer Fachärztin oder eines Facharztes für
Psychiatrie oder für Psychiatrie und Psychotherapie, ausnahmsweise einer in der Psychiatrie erfahrenen Ärztin oder eines Arztes,
2.
die Vornahme von Hausbesuchen, wenn dies zur Gewährung oder zur Durchführung der Hilfe angezeigt ist,
3.
die Vermittlung von Hilfe und Leistungen für Menschen mit psychischen Krankheiten, die von anderen Anbietern und Trägern erbracht werden,
4. die Kooperation mit Anbietern und Trägern von Hilfe und Leistungen für Menschen mit psychischen Krankheiten,
5.
die Beteiligung an der Koordination der Hilfs- und Leistungsangebote für Menschen mit psychischen Krankheiten.
(2) Die vorsorgende Hilfe ist nur insoweit anzubieten, wie Menschen mit psychischen Krankheiten Leistungen
nach dem SBG nicht nutzen können oder von diesen keinen oder nur geringen Nutzen haben. Die vorsorgende Hilfe
ist so auszugestalten, dass sie den Bedürfnissen der Menschen mit psychischen Krankheiten und den Besonderheiten ihrer Störungen gerecht wird. Eine stationäre Behandlung soll nur dann vermittelt werden, wenn das Ziel der
vorsorgenden Hilfe nicht auf anderem Wege erreicht werden kann.
(3) Ehrenamtliche Hilfe und Selbsthilfe sind zu fördern und in die Versorgung von Menschen mit psychischen
Krankheiten einzubeziehen.
§ 8 Maßnahmen gegenüber Menschen mit psychischen Krankheiten
(1) Wenn eine Sachlage besteht, bei der bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens im
konkreten Einzelfall in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit (bevorstehende Gefahr), Menschen
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mit psychischen Krankheiten ihre Gesundheit, ihr Leben oder andere eigene bedeutende Rechtsgüter oder bedeutende Rechtsgüter Dritter schädigen, hat der Sozialpsychiatrische Dienst
1.
diese zunächst aufzufordern, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist beraten und bei einer Ärztin oder
einem Arzt ihrer Wahl untersuchen zu lassen und diese zu ermächtigen, den Sozialpsychiatrischen Dienst von
der Übernahme der Behandlung zu unterrichten,
2.
wenn diese der Aufforderung nicht folgen, einen Hausbesuch vorzunehmen und
3.
wenn angezeigt, eine ärztliche Untersuchung durchzuführen.
Im begründeten Ausnahmefall kann von der vorstehenden Reihenfolge abgewichen werden.
(2) Die vom Sozialpsychiatrischen Dienst beauftragten Personen sind befugt, die Wohnung der Menschen mit
psychischen Krankheiten zu betreten und diese ärztlich zu untersuchen, wenn dies zur Abwehr von gegenwärtigen
Gefahren für Gesundheit, Leben oder andere bedeutende Rechtsgüter der Menschen mit psychischen Krankheiten
oder Dritter aufgrund ihrer psychischen Erkrankung erforderlich ist.
(3) Eine gegenwärtige Gefahr ist eine Sachlage, bei der das schädigende Ereignis bereits eingetreten ist oder
unmittelbar oder in allernächster Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bevorsteht.
(4) Der Sozialpsychiatrische Dienst teilt das Ergebnis der Untersuchung nach Abs 1 S 1 Nr 3 den Menschen
mit psychischen Krankheiten in geeigneter Weise mit, sofern eine Verständigung mit ihnen wegen ihres Gesundheitszustandes möglich ist. Ist bei einer vollständigen Auskunft mit schwerwiegenden gesundheitlichen
Nachteilen bei den Menschen mit psychischen Krankheiten zu rechnen, sollen die entsprechenden Inhalte unter
Berücksichtigung des Gesundheitszustandes an die Menschen mit psychischen Krankheiten vermittelt werden.
Die Art und der Umfang der Auskunftserteilung sind mit einer Begründung in den Akten zu vermerken. Begeben
sich die Menschen mit psychischen Krankheiten nach der Untersuchung wegen ihrer psychischen Erkrankung in
medizinische Behandlung, so teilt der Sozialpsychiatrische Dienst das Untersuchungsergebnis der behandelnden
Ärztin oder dem Arzt oder der behandelnden Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten oder der behandelnden Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder dem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit.
§ 12 Einrichtungen
(6) Die an der Unterbringung beteiligten Einrichtungen und Personen unterliegen der Fachaufsicht des zuständigen Landrates oder Oberbürgermeisters. Diese haben zu diesem Zweck ein unbeschränktes Weisungsrecht gegenüber
den an der Unterbringung beteiligten Einrichtungen und Personen. Die §§ 16 und 17 LOrgG finden entspr Anwendung.
(7) Im Rahmen der Fachaufsicht ist dem zuständigen Landrat oder Oberbürgermeister insbesondere Auskunft
zu erteilen und Einsicht in Akten und sonstige Schriftstücke zu gewähren, soweit dies für die konkrete Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Ihm ist jederzeit Zutritt zu den Räumlichkeiten, in dem die Unterbringung durchgeführt
wird, zu gewähren. [...]
Vierter Abschnitt
Unterbringung
Dritter Unterabschnitt
Durchführung der Unterbringung
§ 16 Eingangsuntersuchung
(1) Der ärztliche Leiter der Einrichtung veranlasst, dass die Menschen mit psychischen Krankheiten sofort nach
der Einweisung ärztlich untersucht werden. Hierbei soll die Art der vorzunehmenden Heilbehandlung festgelegt
und dokumentiert werden. […]
§ 17 Behandlungsplan
(1) Die Behandlung erfolgt nach einem Behandlungsplan, der nach der Aufnahme zu erstellen ist. Der Behandlungsplan ist mit den Menschen mit psychischen Krankheiten und der oder dem Personensorgeberechtigten
zu erörtern und unter Berücksichtigung des Behandlungsfortschritts regelmäßig zu überprüfen und fortzuschreiben.
(2) Der Behandlungsplan hat die Persönlichkeit, das Alter, den Entwicklungsstand und die Lebensverhältnisse
der Menschen mit psychischen Krankheiten zu berücksichtigen. Er umfasst auch die erforderlichen Maßnahmen,
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die den Menschen mit psychischen Krankheiten nach der Entlassung ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft ermöglichen sollen. Der Behandlungsplan enthält Angaben insbesondere über:
1.
die medizinische Behandlung und soziotherapeutische Beratung einschließlich der ihr zugrundeliegenden
Anamnese,
2.
die Einbeziehung von nahestehenden Personen in Behandlungsmaßnahmen,
3.
Maßnahmen zur Freizeitgestaltung und
4. die in §§ 32 und 34 genannten Maßnahmen.
(3) Bei einer Unterbringung im Maßregelvollzug finden ergänzend die § 7 Abs 2 S 1, Abs 3, 4 und 6 sowie § 8
Abs 2 S 1, Abs 3 und 4 StVollzG MeVo* entspr Anwendung.
*

§ 7 StVollzG Diagnoseverfahren

(2) Das Diagnoseverfahren muss wissenschaftlichen Erkenntnissen genügen. [...]
(3) Das Diagnoseverfahren erstreckt sich auf die Persönlichkeit, die Lebensverhältnisse, die Ursachen und Umstände der Straftat sowie alle sonstigen Gesichtspunkte, deren Kenntnis für eine zielgerichtete und wirkungsorientierte
Vollzugsgestaltung und die Eingliederung der Gefangenen nach der Entlassung notwendig erscheint. Neben den Unterlagen aus der Vollstreckung und dem Vollzug vorangegangener Freiheitsentziehungen sind insbesondere auch Erkenntnisse der Gerichts- und Bewährungshilfe sowie der Führungsaufsichtsstelle einzubeziehen.
(4) Im Diagnoseverfahren werden die im Einzelfall die Straffälligkeit begünstigenden Faktoren ermittelt. Gleichzeitig sollen die Fähigkeiten der Gefangenen ermittelt werden, deren Stärkung einer erneuten Straffälligkeit entgegenwirken kann. [...]
(6) Das Ergebnis des Diagnoseverfahrens wird mit den Gefangenen erörtert.
§ 8 StVollzG Vollzugs- und Eingliederungsplanung
(2) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan wird regelmäßig innerhalb der ersten 8 Wochen nach der Aufnahme erstellt. [...]
(3) Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung wird mit den Gefangenen erörtert. Dabei werden deren Anregungen
und Vorschläge einbezogen, soweit sie der Erreichung des Vollzugsziels dienen.
(4) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie die darin vorgesehenen Maßnahmen werden regelmäßig alle 6
Monate überprüft und fortgeschrieben. Die Entwicklung der Gefangenen und die in der Zwischenzeit gewonnenen Erkenntnisse sind zu berücksichtigen. Die durchgeführten Maßnahmen sind zu dokumentieren. [...]
§ 18 Gestaltung der Unterbringung
(1) Die Unterbringung wird unter Berücksichtigung therapeutischer Gesichtspunkte den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich angeglichen. Dabei sind erforderlichenfalls Sicherheitsinteressen in angemessener Weise zu berücksichtigen. Ein regelmäßiger Aufenthalt im Freien ist zu gewährleisten. Die Bereitschaft der Menschen mit psychischen Krankheiten an der Erreichung des Unterbringungsziels mitzuwirken, soll geweckt und das
Verantwortungsbewusstsein für ein geordnetes Zusammenleben gefördert werden.
(2) Während der Unterbringung fördert die Einrichtung die Aufrechterhaltung bestehender und die Anbahnung
neuer sozialer Kontakte der Menschen mit psychischen Krankheiten, soweit sie der Wiedereingliederung dienen.
(3) Der Sozialpsychiatrische Dienst kann den Menschen mit psychischen Krankheiten während der Unterbringung ergänzende Hilfen leisten, sofern dies der Behandlung in der Einrichtung nicht entgegensteht und die Einrichtung dieser Hilfe zugestimmt hat.
§ 19 Finanzielle Regelungen
(1) Während der Unterbringung erhalten die Menschen mit psychischen Krankheiten einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung nach den Grundsätzen und Maßstäben des SGB XII. Die Verfügung über sonstige Geldbeträge
kann eingeschränkt werden, falls dadurch der Zweck der Unterbringung gefährdet wird oder das Zusammenleben
in der Einrichtung beeinträchtigt wird.
(2) Geldbeträge, die von den Menschen mit psychischen Krankheiten in die Einrichtung eingebracht werden
und für das tägliche Leben in der Einrichtung nicht benötigt werden, sind, soweit sie nicht von den gesetzlichen
Vertreterinnen oder Vertretern oder Betreuerinnen oder Betreuern verwaltet werden, von der Einrichtung zu verwahren.
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§ 20 Rechtliche Stellung und Belehrung
(1) Die Menschen mit psychischen Krankheiten unterliegen nur den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen. Ihnen dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die im Hinblick auf den Zweck der Unterbringung oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Einrichtung und zum Schutz von anderen Betroffenen unerlässlich sind.
(2) Die Menschen mit psychischen Krankheiten und die oder der Personensorgeberechtigte und, soweit die
Menschen mit psychischen Krankheiten nicht einwilligungsfähig sind, die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter, deren oder dessen Aufgabenkreis das Recht zur Aufenthaltsbestimmung oder die Sorge für die Gesundheit umfasst, sind über die Rechte und Pflichten der Menschen mit psychischen Krankheiten während der
Unterbringung unverzüglich nach der Aufnahme aufzuklären; dies betrifft auch das Beschwerderecht. Diese Informationen sind ihnen in schriftlicher Form auszuhändigen. Die Aufklärung der Menschen mit psychischen Krankheiten hat entsprechend ihrer Verständnismöglichkeiten zu erfolgen.
§ 21 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn dies zur Abwehr von gegenwärtigen Gefahren
für Gesundheit, Leben oder andere bedeutende Rechtsgüter der Menschen mit psychischen Krankheiten oder Dritter
erforderlich ist oder absehbar ist, dass diese die Einrichtung ohne Erlaubnis verlassen werde (entweichen), und
wenn diesen Gefahren nicht anders begegnet werden kann.
(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind:
1.
die Beschränkung des Aufenthalts im Freien,
2.
die Wegnahme von Gegenständen,
3.
die Absonderung in einen besonderen Raum,
4. die Fesselung und
5.
die Fixierung.
(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur von einer Ärztin oder einem Arzt der Einrichtung aufgrund
eigener Untersuchung befristet angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug dürfen besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen auch von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung angeordnet werden; die
Entscheidung der Ärztin oder des Arztes ist unverzüglich nachzuholen.
(4) Jede besondere Sicherungsmaßnahme ist ärztlich zu überwachen und unverzüglich aufzuheben, wenn die
Voraussetzungen für ihre Anordnung weggefallen sind. Anordnung, Durchführung und Aufhebung der besonderen
Sicherungsmaßnahmen sind schriftlich zu dokumentieren. S 1 findet auf die Fesselung keine Anwendung, sofern
diese außerhalb der Einrichtung vorgenommen oder aufrechterhalten werden.
(5) Während der Absonderung in einem besonderen Raum sind die Menschen mit psychischen Krankheiten
besonders zu betreuen.
(6) Sind die Menschen mit psychischen Krankheiten fixiert, sind sie ständig zu beobachten.
§ 22 Unmittelbarer Zwang und Festnahme
(1) Soweit es die Durchführung der Maßnahmen nach diesem Gesetz gebietet, sind die Ärztinnen und Ärzte der
Einrichtungen befugt, unmittelbaren Zwang anzuwenden. Soweit es erforderlich ist, können sie diese Befugnis im
Einzelfall auf andere Bedienstete der Einrichtung übertragen.
(2) Gegenüber anderen Personen als den Menschen mit psychischen Krankheiten darf unmittelbarer Zwang
angewendet werden, wenn sie es unternehmen, Menschen mit psychischen Krankheiten zu befreien, oder wenn sie
unbefugt in den Bereich der Einrichtung eindringen oder sich unbefugt dort aufhalten.
(3) Das Recht zur Anwendung unmittelbaren Zwanges aufgrund anderer Vorschriften bleibt unberührt.
(4) Unmittelbarer Zwang im Sinne dieses Gesetzes ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt und ihre Hilfsmittel, wobei unter körperlicher Gewalt jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf
Personen oder Sachen und unter Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt insbesondere Fesseln und Reizstoffe zu verstehen sind.
(5) Menschen mit psychischen Krankheiten, die entwichen sind oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb
der Einrichtungen aufhalten, können durch die Einrichtungen oder auf deren Veranlassung verfolgt, festgenommen und zurückgebracht werden. Führt die Verfolgung oder die von der Einrichtung veranlasste Fahndung nicht alsbald zur Wiederergreifung, so sind die weiteren Maßnahmen den Strafverfolgungsbehörden zu überlassen.
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§ 23 Durchsuchung und Untersuchung
(1) Die Menschen mit psychischen Krankheiten oder ihre Sachen oder die Räume der Einrichtung dürfen mit
technischen Mitteln und sonstigen Hilfsmitteln durchsucht werden, sofern der Zweck der Unterbringung oder die
Sicherheit der Einrichtung gefährdet ist.
(2) Eine mit einer Entkleidung verbundene Durchsuchung ist nur bei begründetem Verdacht zulässig, dass die
Menschen mit psychischen Krankheiten Waffen, andere gefährliche Gegenstände oder Stoffe, die dem BtMG unterliegen, am Körper führen. Diese Durchsuchung muss in einem geschlossenen Raum durchgeführt werden; andere
Patientinnen oder Patienten dürfen nicht anwesend sein. Frauen sollen nur durch weibliches Personal, Männer nur
durch männliches Personal durchsucht werden. Auf das Schamgefühl ist Rücksicht zu nehmen.
(3) Begründen Tatsachen den Verdacht, dass sich in Körperhöhlen oder im Körper der Menschen mit psychischen Krankheiten Waffen, andere gefährliche Gegenstände oder Stoffe, die dem BtMG unterliegen, befinden, kann
durch eine Ärztin oder einen Arzt eine Untersuchung der Menschen mit psychischen Krankheiten vorgenommen
werden.
(4) Die Entscheidungen über eine Durchsuchung oder Untersuchung dürfen nur von einer Ärztin oder einem
Arzt der Einrichtung angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug dürfen die Entscheidungen über eine Durchsuchung
oder Untersuchung auch von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung angeordnet und durchgeführt werden; die Entscheidung der Ärztin oder des Arztes ist unverzüglich nachzuholen. In den Fällen der Abs 2
und 3 kann die ärztliche Leitung der Einrichtung auch allgemein anordnen, dass Menschen mit psychischen Krankheiten bei der Aufnahme, vor und nach jedem Urlaub, Ausgang, jeder Ausführung und nach jedem Besuch zu
durchsuchen oder zu untersuchen sind.
(5) Bei suchtgefährdeten Menschen mit psychischen Krankheiten können die Untersuchungen durchgeführt
werden, die zum Nachweis von im Körper befindlichen Stoffen notwendig sind.
(6) Über die Durchsuchung und die Untersuchung ist ein Protokoll zu fertigen, das den Menschen mit psychischen Krankheiten zur Kenntnis zu geben ist.
§ 24 Bekanntgabe von Entscheidungen
Entscheidungen und Anordnungen im Rahmen der Unterbringung sind den Menschen mit psychischen
Krankheiten unverzüglich bekannt zu geben und den Verständnismöglichkeiten der Menschen mit psychischen
Krankheiten entsprechend zu erläutern. Sie sind in den jeweiligen Krankenakten zu vermerken und zu begründen.
§ 25 Behandlung
Behandlungsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Menschen mit psychischen Krankheiten oder bei
Minderjährigen der Personensorgeberechtigten.
§ 26 Ärztliche Zwangsmaßnahme
(1) Eine medizinische Behandlung gegen den natürlichen Willen der Menschen mit psychischen Krankheiten
(ärztliche Zwangsmaßnahme) darf nur durchgeführt werden
1.
mit dem Ziel, die fortdauernde Notwendigkeit einer Unterbringung nach den Abschnitten 4 und 6 zu beseitigen oder
2.
soweit die Maßnahme erforderlich ist, um eine gegenwärtige Lebensgefahr oder schwerwiegende Gefahr für
die Gesundheit der Menschen mit psychischen Krankheiten oder eine von ihnen infolge ihrer Krankheit ausgehende gegenwärtige Lebensgefahr oder erhebliche Gefahr für die Gesundheit anderer Menschen, die sich in
der Einrichtung aufhalten, abzuwenden oder
3.
soweit die Maßnahme dazu dient, eine sonst erforderliche besondere Sicherungsmaßnahme nach § 21 Abs 2
Nr 3–5 zu vermeiden oder zu beenden und
4. wenn die Menschen mit psychischen Krankheiten aufgrund dieser Krankheiten die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln können und wenn
5.
die Maßnahme im Hinblick auf das Behandlungsziel Erfolg verspricht,
6. es aussichtslos erscheint, mit einem milderen Mittel, insbesondere einer weniger eingreifende Behandlung,
das mit der Maßnahme verfolgte Ziel zu erreichen und
7.
der zu erwartende Nutzen der Behandlung die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt.
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(2) Eine ärztliche Zwangsmaßnahme setzt voraus, dass durch die behandelnde Ärztin oder den Arzt
vor Beginn der Behandlung ernsthaft versucht wurde, eine auf Vertrauen gegründete, freiwillige Einwilligung
der Menschen mit psychischen Krankheiten zu erreichen,
2.
eine den Verständnismöglichkeiten der Menschen mit psychischen Krankheiten entsprechende Information
über die beabsichtigte Behandlung, ihre Wirkungen und Ziele vorausgegangen ist, und
3.
den Menschen mit psychischen Krankheiten nach Scheitern des Gespräches nach Nr 1 die Beantragung der
gerichtlichen Anordnung nebst der Möglichkeit der Durchführung einer ärztlichen Zwangsmaßnahme angekündigt worden ist.
Die behandelnde Ärztin oder der Arzt muss die Durchführung der Gespräche und deren Ergebnis dokumentieren.
(3) Die Behandlung muss von einer Ärztin oder einem Arzt angeordnet, überwacht und dokumentiert werden.
(4) Eine ärztliche Zwangsmaßnahme ist nur mit vorheriger Zustimmung des Betreuungsgerichts auf Antrag der
Einrichtung, bei im Maßregelvollzug untergebrachten Menschen mit psychischen Krankheiten der StVK oder der
JugK oder bei vorläufig untergebrachten Menschen mit psychischen Krankheiten des Haftgerichtes oder des Gerichtes
der Hauptsache auf Antrag der Einrichtung des Maßregelvollzuges zulässig. Dies gilt nicht in den Fällen, in denen
eine ärztliche Zwangsmaßnahme dazu dient, eine gegenwärtige Lebensgefahr oder eine gegenwärtige schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit der Menschen mit psychischen Krankheiten abzuwenden, wenn hierdurch die Behandlung verzögert würde und sich hieraus Nachteile für das Leben oder die Gesundheit der Menschen mit psychischen Krankheiten ergeben würden. Die Zustimmung ist unverzüglich nachträglich einzuholen. Für die StVK und die
JugK oder die Haftgerichte oder die Gerichte der Hauptsache gelten ihre jeweiligen Prozessordnungen und Verfahrensrechte. Sie haben darüber hinaus entsprechend der §§ 319 und 321 FamFG die Menschen mit psychischen Krankheiten persönlich anzuhören und ein Sachverständigengutachten einzuholen. Zugleich ist den Menschen mit psychischen Krankheiten eine Verteidigerin oder ein Verteidiger als notwendige Verteidigung beizuordnen.
1.

§ 27 Persönliche Habe
(1) Die Menschen mit psychischen Krankheiten haben das Recht, ihre persönliche Kleidung zu tragen.
(2) Die Menschen mit psychischen Krankheiten haben das Recht, persönliche Gegenstände in ihrem Zimmer
aufzubewahren. Dieses Recht kann eingeschränkt werden, wenn gesundheitliche Nachteile für die Menschen mit
psychischen Krankheiten oder Dritte zu befürchten sind oder die Sicherheit der Einrichtung oder das geordnete
Zusammenleben in der Einrichtung erheblich gefährdet wird.
§ 28 Religionsausübung
Die Menschen mit psychischen Krankheiten sind berechtigt, innerhalb der Einrichtung an Gottesdiensten und
sonstigen religiösen Veranstaltungen ihrer Religionsgemeinschaft teilzunehmen, soweit diese angeboten werden.
An Veranstaltungen anderer Religionsgemeinschaften innerhalb der Einrichtung können sie teilnehmen, wenn
deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmt und der Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit der Einrichtung
hierdurch nicht gefährdet wird.
§ 29 Besuchsrecht und Telefongespräche
(1) Das Recht der Menschen mit psychischen Krankheiten, Besuch zu empfangen, darf nur eingeschränkt werden, wenn ihre Gesundheit oder die Sicherheit der Einrichtung durch den Besuch erheblich gefährdet ist.
(2) Ein Besuch kann durch die zuständige Ärztin oder den Arzt der Einrichtung überwacht und abgebrochen
oder die Übergabe von Gegenständen untersagt werden, wenn konkrete Anhaltspunkte erkennbar sind, dass anderenfalls gesundheitliche Nachteile für Menschen mit psychischen Krankheiten oder Dritte zu befürchten oder die
Sicherheit der Einrichtung gefährdet wären. Die Unterhaltung darf nur überwacht werden, soweit dies im Einzelfall
aus diesen Gründen erforderlich ist.
(3) Abs 2 S 1 gilt für Besuche der anwaltlichen oder notariellen Vertretung in einer die Menschen mit psychischen Krankheiten betreffenden Rechtssache mit der Maßgabe, dass eine inhaltliche Überprüfung der von ihnen
mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen unzulässig ist; die Übergabe dieser Schriftstücke oder Unterlagen an die Menschen mit psychischen Krankheiten darf nicht untersagt werden. Für Besuche von Verteidigerinnen oder Verteidigern bleiben die §§ 148 und 148a StPO unberührt.
(4) Abs 1 und 2 gelten für das Führen von Telefongesprächen entsprechend.
(5) Die beabsichtigte Überwachung eines Telefongespräches oder eines Besuches oder deren Unterhaltung ist
den Gesprächspartnern vor dem Gespräch oder dem Beginn des Besuches mitzuteilen.
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§ 30 Recht auf Schriftwechsel
(1) Der Schriftwechsel der Menschen mit psychischen Krankheiten mit Gerichten, ihrer anwaltlichen oder notariellen Vertretung und der Besuchskommission nach § 46 unterliegt keiner Einschränkung. Dies gilt auch für
Schreiben an Volksvertretungen des Bundes und der Länder, an kommunale Vertretungen sowie an deren Mitglieder, an die Aufsichtsorgane der Einrichtung, an die oder den Beauftragten für den Datenschutz des Bundes oder der
Länder, an das Europäische Parlament und dessen Mitglieder, an die Europäische Kommission für Menschenrechte
[nicht mehr existent], an den EGMR, an den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, an den Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter, an den zugehörigen Unterausschuss zur Verhütung von Folter und an die entsprechenden Nationalen Präventionsmechanismen sowie bei ausländischen Staatsangehörigen für Schreiben an die konsularische oder diplomatische Vertretung
des Heimatlandes.
(2) Der übrige Schriftverkehr darf nur durch die behandelnde Ärztin oder den Arzt eingesehen werden, wenn
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Weiterleitung den Menschen mit psychischen Krankheiten gesundheitliche Schäden oder sonstige erhebliche Nachteile zufügen, den Zweck der Unterbringung gefährden oder
die Sicherheit der Einrichtung oder anderer Personen beeinträchtigen könnte.
(3) Schreiben dürfen wegen ihres Inhalts nur angehalten werden, wenn ihre Weiterleitung den Menschen mit
psychischen Krankheiten gesundheitliche Schäden oder sonstige erhebliche Nachteile zufügen oder die Sicherheit
oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung oder die Eingliederung der Menschen mit psychischen
Krankheiten oder anderer nach der Entlassung gefährden würde.
(4) Nach Abs 3 angehaltene Schreiben sind den gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern der Menschen mit
psychischen Krankheiten zu übergeben. Ist für den Aufgabenkreis des § 1896 Abs 4 BGB eine Betreuerin oder ein
Betreuer bestellt, sind sie dieser oder diesem zu übergeben. Anderenfalls sind die Schreiben an die Absenderin oder
den Absender zurückzugeben oder, wenn dies nicht möglich oder wegen einer zu erwartenden Besserung des Gesundheitszustandes der Menschen mit psychischen Krankheiten nicht zweckmäßig ist, für diese zu verwahren. Die
Verwahrung ist der Absenderin oder dem Absender und den Menschen mit psychischen Krankheiten mitzuteilen.
(5) Die Abs 1–4 gelten für andere Arten der Nachrichtenübermittlung, Päckchen, Pakete und bildliche Darstellungen entsprechend.
§ 31 Verwertung von Erkenntnissen
Erkenntnisse aus einer Überwachung der Besuche, des Schriftverkehrs, der Telefongespräche, der Pakete oder
der sonstigen Nachrichtenübermittlung dürfen außer für den mit der Überwachung verfolgten Zweck nur für die
Behandlung der Menschen mit psychischen Krankheiten und zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und das
geordnete Zusammenleben in der Einrichtung verwendet werden.
§ 32 Urlaub, Ausgang und Ausführung
(1) Die Menschen mit psychischen Krankheiten können durch die ärztliche Leitung der Einrichtungen bis zu
zwei Wochen beurlaubt werden, wenn es ihr Gesundheitszustand und die persönlichen Verhältnisse rechtfertigen
und ein Missbrauch des Urlaubsrechts nicht zu befürchten ist. Die Beurlaubung kann mit Auflagen, insb der Verpflichtung zur Weiterführung der medizinischen Behandlung, verbunden werden.
(2) Eine Beurlaubung von mehr als zwei Wochen bedarf […]
2.
bei einer Unterbringung im Maßregelvollzug der vorherigen Anhörung der Vollstreckungsbehörde. […]
(3) Die Beurlaubung soll widerrufen werden, wenn die Menschen mit psychischen Krankheiten eine Auflage
nicht oder nicht vollständig erfüllt haben oder der Gesundheitszustand sich wesentlich verschlechtert hat oder ein
Missbrauch des Urlaubsrechts zu befürchten ist.
(4) Von der bevorstehenden Beurlaubung und dem Widerruf der Beurlaubung sind der Landrat oder Oberbürgermeister oder die Vollstreckungsbehörde und der oder die Personensorgeberechtigte oder die Personensorgeberechtigten oder, soweit die Menschen mit psychischen Krankheiten nicht einwilligungsfähig sind, die gesetzliche
Vertreterin oder gesetzlichen Vertreterinnen oder der gesetzliche Vertreter oder die gesetzlichen Vertreter, deren
Aufgabenkreis das Recht zur Aufenthaltsbestimmung oder die Sorge für die Gesundheit umfasst, rechtzeitig zu
unterrichten.
(5) Abs 1 S 1 findet auf stundenweise Beurlaubung (Ausgang) entsprechende Anwendung.
(6) Die Menschen mit psychischen Krankheiten können mit Zustimmung der ärztlichen Leitung unter Aufsicht einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters der Einrichtungen das Gelände des Krankenhauses verlassen (Ausführung).
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§ 33 Hausordnung
Die Einrichtungen erlassen mit Zustimmung des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales eine Hausordnung. Die Hausordnungen können insb Regelungen enthalten über die Einteilung des Tages in Beschäftigungsund Behandlungszeiten, Freizeit und Ruhezeit, die Ausstattung der Räume mit persönlichen Gegenständen, den Umgang mit den Sachen der Einrichtung, Besuchsregelungen, das Verfahren bei Absendung und Empfang von Schreiben
und Paketen, die Telefonbenutzung und die Nutzung von elektronischen Geräten und Medien, die Freizeitgestaltung,
über den Umgang mit Alkohol, Tabakwaren, legalen und illegalen Drogen sowie die Verfügung über Geld. Dem Personal der Einrichtungen und den Menschen mit psychischen Krankheiten ist Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben.
§ 34 Offene Unterbringung
(1) Um das angestrebte Behandlungsziel zu erreichen, soll die Unterbringung nach Möglichkeit aufgelockert
und weitgehend in freien Formen durchgeführt werden, sobald der Zweck der Unterbringung es zulässt.
(2) Die Menschen mit psychischen Krankheiten sollen offen untergebracht werden, wenn dies ihrer Behandlung dient, sie den damit verbundenen Anforderungen genügen und nicht zu befürchten ist, dass sie die Möglichkeit der offenen Unterbringung missbrauchen. § 32 Abs 2 ist entsprechend anzuwenden.
Vierter Unterabschnitt
Beendigung der Unterbringung
§ 35 Entlassung
Die Menschen mit psychischen Krankheiten sind bei Aufhebung der Unterbringung durch das Gericht oder nach
Ablauf der vom Gericht bestimmten Dauer für die Unterbringungsmaßnahme zu entlassen, wenn nicht zum gleichen
Zeitpunkt eine weitere Unterbringungsanordnung wirksam wird oder die Menschen mit psychischen Krankheiten
aufgrund einer rechtswirksamen Einwilligung in den Einrichtungen verbleiben. [die Anwendbarkeit gem § 38 Abs 8
ist unklar]
Fünfter Abschnitt
Nachgehende Hilfe
§ 37 Nachgehende Hilfe
(1) Die nachgehende Hilfe hat neben den in § 7 beschriebenen Maßnahmen zusätzlich mit anderen Trägern sozialer Hilfen und Behörden zusammenzuarbeiten, um den Menschen mit psychischen Krankheiten bei der Beschaffung einer Unterkunft und einer Arbeitsstelle zu helfen. § 7 Abs 2 findet entsprechende Anwendung.
(2) Ist die Aussetzung der Vollziehung einer Unterbringung nach § 328 FamFG mit Auflagen über eine medizinische Behandlung oder psychosoziale Beratung verbunden, gehört es zur Aufgabe der nachgehenden Hilfe, auf die
Einhaltung dieser Auflagen hinzuwirken und insb die Menschen mit psychischen Krankheiten über die Folgen einer
Unterbrechung der notwendigen Behandlung und Beratung hinzuweisen. [die Anwendbarkeit dieses Abs gem § 38
Abs 8 ist unklar]
Sechster Abschnitt
Durchführung freiheitsentziehender Maßregeln
§ 38 Unterbringung aufgrund strafgerichtlicher Entscheidung
(1) Die Maßregeln werden in psychiatrischen Krankenhäusern, psychiatrischen Abteilungen von Krankenhäusern, Suchtfachabteilungen oder Suchtfachkliniken (Einrichtungen des Maßregelvollzuges) öffentlich-rechtlicher
Träger, die vom Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales im Einvernehmen mit dem Justizministerium
bestimmt werden, vollzogen. Die in S 1 genannten Aufsichtsbehörden regeln die örtliche und sachliche Zuständigkeit einvernehmlich in einem Vollstreckungsplan.
(2) Die Befugnis zum Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln in eigenem Namen und in Handlungsformen
des öffentlichen Rechts kann geeigneten juristischen Personen des privaten Rechts mit deren Zustimmung widerruf805
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lich verliehen werden (Beleihung). Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales überträgt im Einvernehmen mit dem Justizministerium die Aufgaben nach S 1 durch Verwaltungsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag.
(3) Mit dem Verwaltungsakt oder in dem öffentlich-rechtlichen Vertrag sind alle wesentlichen Rechte und
Pflichten der Beteiligten oder Vertragspartner zu regeln. Darin sind insb aufzunehmen, dass
1.
in den Einrichtungen des Maßregelvollzuges jederzeit die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Vollzugs
der Unterbringung erforderlichen personellen, medizinischen, sachlichen, baulichen und organisatorischen
Voraussetzungen gegeben sind,
2.
das eingesetzte Personal über die dafür notwendige Fachkunde und persönliche Eignung verfügt und arbeitsvertraglich an das vorliegende Gesetz sowie umfassend an die Weisungen der in Abs 7 genannten Behörden
gebunden wird,
3.
die juristischen Personen des privaten Rechts sowie das Personal von erwerbswirtschaftlichen Motiven und
Zwängen freigestellt sind und bei der Durchführung der nach S 1 übertragenen hoheitlichen Aufgaben keinen
Gewinn aufgrund der Anzahl der untergebrachten Menschen mit psychischen Krankheiten und deren Unterbringungsdauer erzielen,
4. die Besetzung der Stellen der ärztlichen Leitung, der Pflegedienstleitung sowie deren jeweilige Stellvertretung
sowie die Ausgestaltung deren Verträge im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und
Soziales sowie bei der Besetzung der Stellen der oder des für die Sicherheit Verantwortlichen sowie deren jeweilige Stellvertretung sowie die Ausgestaltung von deren Verträgen im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales und des Justizministeriums erfolgt,
5.
die Einstellung von am Vollzug der Unterbringung beteiligtem Personal von einem auf die persönliche und
fachliche Eignung bezogenen Einwilligungsvorbehalt der ärztlichen Leitung der Einrichtungen abhängig
ist,
6. die Aufnahme- und Behandlungspflichten sowie die Ausgestaltung und Organisation des Vollzugs der Unterbringung einschließlich Maßnahmen zum Qualitätsmanagement geregelt sind,
7.
Weisungen durch die Geschäftsführung der juristischen Personen des privaten Rechts im Zuständigkeitsbereich der ärztlichen Leitung, der Pflegedienstleitung und der oder des für die Sicherheit Verantwortlichen und
deren Stellvertretung im Hinblick auf den Vollzug der Unterbringung ausgeschlossen sind,
8. im Fall eines Streiks die gebotene Vermeidung unverhältnismäßiger Gemeinwohlschädigungen oder unverhältnismäßiger Beeinträchtigungen Dritter durch Notdienste sichergestellt wird,
9. eine Aufgabenübertragung auf Dritte oder der Abschluss eines Beherrschungsvertrags (§ 291 AktG) nicht ohne
vorherige Zustimmung des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales möglich sind.
(4) Die ärztliche Leitung, die Pflegedienstleitung und der oder die für die Sicherheit Verantwortliche sowie deren jeweilige Stellvertretung werden durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales widerruflich
durch Verwaltungsakt ermächtigt, die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben im Auftrag der nach Abs 2
beliehenen Einrichtungen und in Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen. Sie treffen die Entscheidungen, die in Grundrechte der Menschen mit psychischen Krankheiten eingreifen. Die Ermächtigung nach S 1
setzt die persönliche und fachliche Eignung für die Wahrnehmung der Aufgaben voraus.
(5) Der Zweck der Unterbringung im Maßregelvollzug ist die Heilung oder Besserung des Zustandes iSd §§ 136,
137 StVollzG insb durch medizinische Behandlung und sozialtherapeutische oder heilpädagogische Maßnahmen
sowie die soziale und berufliche Eingliederung. Zur Umsetzung der in S 1 genannten Behandlung und Maßnahmen
sind diese durch die Einrichtungen des Maßregelvollzuges in jeweils einem Therapiekonzept zusammenzufassen
und vorzuhalten, welches der Zustimmung des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales bedarf. Das
jeweilige Therapiekonzept ist alle 3 Jahre zu aktualisieren.
(6) Die Einrichtungen des Maßregelvollzuges sind durch geeignete Maßnahmen gegen ein Entweichen der
Menschen mit psychischen Krankheiten zu sichern. Sie müssen so gegliedert oder ausgestattet sein, dass eine auf
die unterschiedlichen Anforderungen abgestimmte Behandlung ermöglicht wird und dass der Zweck der Unterbringung nach Abs 5 erreicht werden kann.
(7) Das Justizministerium überwacht die Einrichtungen des Maßregelvollzuges daraufhin, dass die Anforderungen des Abs 6 S 1 eingehalten werden, und erlässt im Benehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung
und Soziales allgemeine Sicherheitsbestimmungen. Im Übrigen werden die Einrichtungen des Maßregelvollzuges
vom Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales überwacht. Für die Aufsicht nach den S 1 und 2 findet § 12
Abs 6 und 7 entsprechende Anwendung.
(8) Für die Unterbringung im Maßregelvollzug gelten die §§ 16 Abs 1 und 17–34, 35 Alt 1–3 [unklar, was damit
gemeint ist, s o] und 37 sowie die Vorschriften dieses und der folgenden Abschnitte. Abweichend von § 33 wird die
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Zustimmung zur Hausordnung vom Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales im Einvernehmen mit dem
Justizministerium erteilt.
§ 39 Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Ausbildung und Weiterbildung
(1) Die Menschen mit psychischen Krankheiten erhalten iRd Behandlungsplans beschäftigungs- und arbeitstherapeutische Angebote. Arbeitstherapeutische Angebote dienen insb dem Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. Bundesgesetzliche Regelungen bleiben unberührt.
(2) Im Rahmen des Maßregelvollzuges soll Menschen mit psychischen Krankheiten, die den Abschluss der
Haupt- oder Realschule nicht erreicht haben, aber diese anstreben, Unterricht in den zum jeweiligen Schulabschluss führenden Fächern erteilt oder Gelegenheit gegeben werden, an einem der Art und dem Grunde der Behinderung entsprechenden Unterricht teilzunehmen. Bei der beruflichen Ausbildung oder Umschulung ist berufsbildender Unterricht zu ermöglichen. Abs 3 S 2 findet entsprechende Anwendung.
(3) Im Rahmen des Maßregelvollzuges kann den Menschen mit psychischen Krankheiten Gelegenheit zur Berufsausbildung, beruflichen Fortbildung, Umschulung oder Teilnahme an anderen ausbildenden oder weiterbildenden Maßnahmen gegeben werden. Es kann den Menschen mit psychischen Krankheiten auch gestattet werden,
einer Arbeit, Berufsausbildung, beruflichen Fortbildung oder Umschulung außerhalb der Einrichtungen des Maßregelvollzugs nachzugehen oder an anderen ausbildenden oder weiterbildenden Maßnahmen teilzunehmen.
§ 40 Gewährung von Arbeitstherapieentgelt und Zuwendungen bei Eingliederungsmaßnahmen
(1) Für Arbeitsleistungen iR einer Arbeitstherapie ist den Menschen mit psychischen Krankheiten durch die
Einrichtungen des Maßregelvollzuges ein Arbeitstherapieentgelt zu gewähren. Bei Teilnahme am Unterricht, an
einer Maßnahme der Berufsausbildung, der beruflichen Fortbildung oder Umschulung kann den Menschen mit
psychischen Krankheiten durch die Einrichtungen des Maßregelvollzuges eine Zuwendung gewährt werden.
(2) Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales regelt im Einzelnen das für die Höhe des Arbeitsentgelts und der Zuwendung maßgebliche Verfahren. Es regelt auch, dass von der Gewährung des Entgelts oder der
Zuwendung aus Gründen des therapeutischen Konzepts ganz oder teilweise abgesehen werden kann.
§ 41 Erkennungsdienstliche Maßnahmen
(1) Zur Sicherung des Vollzugs der Maßregel und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzuges, insb zur Identitätsfeststellung, dürfen mit Kenntnis der Menschen mit psychischen
Krankheiten erkennungsdienstliche Maßnahmen angeordnet werden. Zu diesem Zweck können Lichtbilder aufgenommen, äußerliche körperliche Merkmale festgestellt und Messungen an den Menschen mit psychischen Krankheiten vorgenommen werden.
(2) Die erkennungsdienstlichen Unterlagen sind, soweit sie nicht zugleich für die Behandlung erforderlich
sind, getrennt von den Krankenakten aufzubewahren.
§ 42 Besondere Einschränkungen
(1) Abweichend von § 21 Abs 1 sind besondere Sicherungsmaßnahmen zulässig, sobald die Gefahr besteht,
dass Menschen mit psychischen Krankheiten die Gesundheit, das Leben oder andere bedeutende Rechtsgüter von
sich selbst oder Dritten beeinträchtigen oder ernsthaft zu befürchten ist, dass die Menschen mit psychischen
Krankheiten entweichen und dieser Gefahr nicht anders begegnet werden kann.
(2) Abweichend von § 23 Abs 1–3 dürfen Durchsuchungen und Untersuchungen nicht von Bediensteten der
Einrichtung des Maßregelvollzuges allein durchgeführt werden und nur in Gegenwart von Bediensteten der Einrichtung des Maßregelvollzuges, die nicht zu den diese Menschen mit psychischen Krankheiten regelmäßig betreuenden Bediensteten der Einrichtung des Maßregelvollzuges gehören. Abweichend von § 23 Abs 1 dürfen die Durchsuchungen verdachtsunabhängig erfolgen.
(3) Abweichend von § 29 kann ein Besuch davon abhängig gemacht werden, dass die Besucherin oder der Besucher sich und seine bzw ihre Sachen mit technischen Mitteln und sonstigen Hilfsmitteln durchsuchen lässt und
Gegenstände, die den Zweck der Unterbringung oder das geordnete Zusammenleben in den Einrichtungen des Maßregelvollzuges gefährden können, für die Dauer des Besuchs abgibt. Besuche und Telefongespräche dürfen dahingehend überwacht werden, dass durch sie der Zweck der Unterbringung und das geordnete Zusammenleben in den
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Einrichtungen nicht gefährdet werden. § 23 Abs 2 gilt entsprechend. Die Unterhaltung darf nur überwacht werden,
soweit dies im Einzelfall aus diesen Gründen erforderlich ist. Wird eine Gefährdung erkennbar, so können Besuche
und Telefongespräche untersagt oder abgebrochen werden. Die beabsichtigte Überwachung eines Telefongespräches oder eins Besuches oder deren Unterhaltung ist den Gesprächspartnern vor dem Gespräch oder dem Beginn
des Besuches mitzuteilen.
(4) Gegenstände und Stoffe, die den Zweck der Unterbringung oder das geordnete Zusammenleben in den Einrichtungen des Maßregelvollzugs gefährden können, dürfen den Menschen mit psychischen Krankheiten für die
Dauer der Unterbringung weggenommen und verwahrt werden.
(5) Abweichend von § 30 Abs 2–5 dürfen Päckchen und Pakete in Anwesenheit der Menschen mit psychischen
Krankheiten auch mit technischen Mitteln und sonstigen Hilfsmitteln stets daraufhin kontrolliert werden, ob sie
Gegenstände enthalten, die den Zweck der Unterbringung oder das geordnete Zusammenleben in den Einrichtungen des Maßregelvollzuges gefährden können. Abs 4 ist entsprechend anzuwenden.
(6) Der Besitz und die Benutzung von Geräten zur funkbasierten Übertragung von Informationen sind auf dem
Gelände der Einrichtung des Maßregelvollzuges verboten, soweit diese nicht dienstlich zugelassen sind. Die ärztliche Leitung kann abweichende Regelungen treffen. Die Einrichtung des Maßregelvollzuges darf technische Geräte
betreiben, die
1.
das Auffinden von Geräten zur Funkübertragung ermöglichen,
2.
Geräte zur Funkübertragung zum Zwecke des Auffindens aktivieren können oder
3.
Frequenzen stören oder unterdrücken, die der Herstellung oder Aufrechterhaltung unerlaubter Funkverbindungen auf dem Gelände der Einrichtung des Maßregelvollzuges dienen.
Sie hat dabei die von der Bundesnetzagentur gem § 55 Abs 1 S 5 des Telekommunikationsgesetzes festgelegten
Rahmenbedingungen zu beachten. Frequenznutzungen außerhalb des Geländes der Einrichtung des Maßregelvollzuges dürfen nicht erheblich gestört werden.

Siebter Abschnitt
Forensisch-psychiatrische Ambulanzen
§ 43 Forensisch-psychiatrische Ambulanzen
(1) Die Träger der Einrichtungen des Maßregelvollzuges können bei diesen Forensisch-psychiatrische Ambulanzen einrichten.
(2) Die Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen haben die Aufgabe, die aus den Einrichtungen des Maßregelvollzuges entlassenen oder beurlaubten Menschen mit psychischen Krankheiten zu behandeln und durch geeignete
medizinische Maßnahmen, die in den nach § 38 Abs 5 S 2 vorzuhaltenden Therapiekonzepten enthalten sein müssen, vor Rückfällen zu bewahren, problematische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und darauf angemessen zu
reagieren. Sie sind auch zuständig für Menschen mit psychischen Krankheiten, gegenüber denen das Gericht eine
Maßregel der Besserung und Sicherung nach § 61 Nr 1 und 2 StGB angeordnet und die Vollstreckung zur Bewährung
ausgesetzt sowie eine entsprechende Weisung erteilt hat (§ 67b iVm § 68b Abs 1 S 1 Nr 11 und Abs 2 S 2 StGB).

Achter Abschnitt
Kosten
§ 44 Kosten
(3) Die Kosten einer Unterbringung im Maßregelvollzug trägt das Land, soweit nicht die Menschen mit psychischen Krankheiten gem § 45 zu den Kosten beizutragen haben. Zu diesen Kosten gehören auch die notwendigen
Aufwendungen zur ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung sowie für medizinische Hilfsmittel einschließlich
Zahnersatz, die in den Einrichtungen des Maßregelvollzuges oder außerhalb in entsprechender Anwendung des
SGB V entstehen (interkurrente Leistungen), sowie das Arbeitstherapieentgelt.
(4) Die Kosten der Behandlung und Betreuung der Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen trägt das Land,
soweit nicht ein Träger von Sozialleistungen zur Kostentragung verpflichtet ist.
(5) Das Land kann mit dem Träger einer Einrichtung des Maßregelvollzuges für die nach den Abs 3 und 4 zu
erstattenden Kosten Pflegesätze vereinbaren (Pflegesatzvereinbarung). Pflegesätze sind Entgelte für die Leistungen,
die zu Gunsten der Menschen mit psychischen Krankheiten erbracht werden.
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(6) Die Pflegesätze müssen medizinisch leistungsgerecht sein und dem Träger der Einrichtung des Maßregelvollzuges eine wirtschaftliche Betriebsführung ermöglichen. Die Maßstäbe und Grundsätze zur Ermittlung des
durch die Pflegesätze zu deckenden finanziellen Aufwandes haben dem unterschiedlichen Behandlungs- und Sicherungsbedarf der Menschen mit psychischen Krankheiten unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung zu tragen.
(7) Die Pflegesatzvereinbarungen sind für einen bestimmten Zeitraum (Pflegesatzzeitraum) abzuschließen. Die
Pflegesätze sind im Voraus zu bemessen. Sie können darüber hinaus auch rückwirkend für die Zeit ab der schriftlichen Aufforderung einer Vertragspartei zu Pflegesatzverhandlungen vereinbart werden.
(8) Nach Ablauf des Pflegesatzzeitraums gelten die vereinbarten Pflegesätze bis zum Abschluss einer neuen
Pflegesatzvereinbarung weiter.
(9) Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen der Annahmen, die der Vereinbarung oder Festsetzung der Pflegesätze zu Grunde lagen, sind die Pflegesätze auf Verlangen einer Vertragspartei für den laufenden
Pflegesatzzeitraum neu zu verhandeln.
(10) Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung das Nähere bestimmen über
1.
die Ermittlung der Pflegesätze der Einrichtungen des Maßregelvollzugs,
2.
die Maßstäbe und Grundsätze des Personalbedarfs,
3.
die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Einrichtungen,
4. die Bemessungsgrundlage für den pauschalen Aufwendungsersatz,
5.
die Bemessung und Erhebung anteiliger Erstattungsleistungen für die Unterbringung von Menschen mit psychischen Krankheiten aus anderen Ländern.
(11) Kommt eine Pflegesatzvereinbarung innerhalb von 6 Wochen nicht zu Stande, nachdem der Träger einer
Einrichtung des Maßregelvollzuges oder das Land schriftlich zu Pflegesatzverhandlungen aufgefordert hat, kann
das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales die Pflegesätze für einen Pflegesatzzeitraum durch Verwaltungsakt bestimmen. Abs 8 gilt entsprechend. Gegen den Verwaltungsakt ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
Ein Vorverfahren findet nicht statt; die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.
§ 45 Kostenbeitrag für die Unterbringung
(1) Soweit Menschen mit psychischen Krankheiten über Einkommen oder Vermögen verfügen, kann von diesen ein Kostenbeitrag als Teil der Kosten der Vollstreckung der Rechtsfolgen einer Tat (§ 464a Abs 1 S 2 StPO) erhoben werden.
(2) Der Kostenbeitrag wird in Höhe des Betrages erhoben, der nach § 17 Abs 1 Nr 4 SGB IV durchschnittlich
zur Bewertung der Sachbezüge festgesetzt ist. Der Durchschnittswert wird durch das Justizministerium festgesetzt. Bei Selbstverpflegung entfallen die für die Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den anrechenbaren
Wert der Unterkunft sind die Art der Belegung und das Alter der Menschen mit psychischen Krankheiten maßgebend.
(3) An den Kosten nach § 44 Abs 3 S 2 können die Menschen mit psychischen Krankheiten in angemessenem
Umfang beteiligt werden, höchstens jedoch bis zum Umfang der Beteiligung vergleichbarer gesetzlich Versicherter.
Für interkurrente Leistungen, die über den in § 44 Abs 3 S 2 genannten Umfang hinausgehen, können den Menschen mit psychischen Krankheiten die gesamten Kosten auferlegt werden.
(4) Erhalten Menschen mit psychischen Krankheiten interkurrente Leistungen nach § 44 Abs 3 S 2 infolge einer
mutwilligen Selbstverletzung, sind sie in angemessenem Umfang an den Kosten zu beteiligen. Die Kostenbeteiligung unterbleibt, wenn hierdurch die Erreichung des Vollzugsziels, insb die Eingliederung der Menschen mit psychischen Krankheiten, gefährdet würde.
(5) Die Menschen mit psychischen Krankheiten können an den Betriebskosten der in ihrem Gewahrsam befindlichen Geräte beteiligt werden.
(6) Bei der Erhebung des Kostenbeitrages ist zu gewährleisten, dass den Menschen mit psychischen Krankheiten hinsichtlich ihres Einkommens mindestens ein Betrag in Höhe des Barbetrags verbleibt. Auf das einzusetzende
Vermögen finden § 90 SGB XII und die hierzu ergangene Verordnung entsprechende Anwendung.
(7) Zuständig für die Erhebung des Kostenbeitrags ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales. § 40 Abs 2
findet entsprechende Anwendung.
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Neunter Abschnitt
Besuchskommission
§ 46 Besuchskommission
(1) Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales bildet eine Besuchskommission für die Einrichtungen des Maßregelvollzuges […]. Die Besuchskommissionen besuchen und überprüfen in der Regel ohne Anmeldung
mindestens einmal jährlich […] die Einrichtungen des Maßregelvollzuges, in denen Menschen mit psychischen
Krankheiten nach diesem Gesetz untergebracht sind, ob die mit der Unterbringung von [Menschen mit psychischen
Krankheiten] verbundenen Aufgaben erfüllt und die Rechte der Menschen mit psychischen Krankheiten gewahrt
werden. Dabei ist den Menschen mit psychischen Krankheiten Gelegenheit zu geben, Wünsche oder Beschwerden
vorzutragen.
(2) Innerhalb von zwei Monaten nach jedem Besuch fertigt die Besuchskommission einen Bericht an, der auch
die Wünsche und Beschwerden der Menschen mit psychischen Krankheiten enthält und zu ihnen Stellung nimmt.
Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales übersendet dem Landtag einmal in der Legislaturperiode
eine Zusammenfassung dieser Berichte in anonymisierter Form.
(3) Der jeweiligen Besuchskommission gehören an:
1.
eine Fachärztin oder ein Facharzt für Psychiatrie oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
2.
eine Richterin oder ein Richter,
3.
eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter des für den Bereich, in dem die besuchte […] Einrichtung des Maßregelvollzuges liegt, zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienstes,
4. eine Vertreterin oder ein Vertreter eines Interessenverbandes von Menschen mit psychischen Krankheiten, die
oder der von dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt benannt wird, in deren Zuständigkeit die besuchte […]
Einrichtung des Maßregelvollzuges liegt,
5.
eine Vertreterin oder ein Vertreter eines Interessenverbandes der Freunde oder Angehörigen von Menschen
mit psychischen Krankheiten, die oder der von dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt benannt wird, in deren Zuständigkeit die besuchte […] Einrichtung des Maßregelvollzuges liegt.
6. eine Bürgerin oder ein Bürger Mecklenburg-Vorpommerns ohne Fachkunde, die oder der von dem für Gesundheit zuständigen Ausschuss des Landtages bzw der Stadtvertretung oder der Bürgerschaft oder des Kreistages,
in deren Zuständigkeit die besuchte […] Einrichtung des Maßregelvollzuges liegt, benannt wird,
Der Besuchskommission für die Einrichtungen des Maßregelvollzuges gehört zusätzlich eine sachkundige Mitarbeiterin oder ein sachkundiger Mitarbeiter des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales an. Der zuständigen Amtsärztin oder dem zuständigen Amtsarzt ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Besuchen zu geben. Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales kann im Benehmen mit der Besuchskommission weitere Personen
zu den Besuchen hinzuziehen, soweit der Zweck des Besuches dadurch besser erfüllt werden kann.
(4) Die Berufung der Mitglieder der Besuchskommissionen und die Einrichtung der Geschäftsstellen erfolgt
1.
durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales für Besuche von Einrichtungen des Maßregelvollzuges […].
Für jedes Mitglied ist mindestens eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu berufen. Die Geschäftsstellen der
Besuchskommissionen übersenden die in Abs 2 genannten Berichte an die Geschäftsstelle der Besuchskommission
für die Einrichtungen des Maßregelvollzuges. Die Geschäftsstelle der Besuchskommission für die Einrichtungen des
Maßregelvollzuges fasst die Berichte aller Besuchskommissionen zusammen und führt mindestens einmal im Berichtszeitraum eine Beratung der Geschäftsführungen aller Besuchskommissionen durch.
(5) Die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden für zwei Jahre berufen. Eine erneute
Berufung ist zulässig.
(6) Die Mitglieder der Besuchskommission sind nicht an Weisungen gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Ihre Entschädigung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter.
(7) Die Aufsichtspflichten und -rechte der zuständigen Behörden sowie das Recht der Menschen mit psychischen Krankheiten, andere Überprüfungs- oder Beschwerdeinstanzen anzurufen, bleiben unberührt.
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Zehnter Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 47 Datenschutzrechtliche Bestimmungen
(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Menschen mit psychischen Krankheiten oder Dritter
gelten die Vorschriften des LDatSchG und des LKHG, soweit nicht in diesem Gesetz abweichende oder ergänzende
Regelungen getroffen werden.
(2) Personenbezogene Daten, einschließlich der nach § 41 Abs 1 erhobenen Daten, der Menschen mit psychischen Krankheiten und Dritter, insb Angehöriger und gesetzlicher Vertreterinnen oder Vertreter, dürfen durch die
einweisende Behörde, die Gerichte, das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales, den Sozialpsychiatrischen Dienst, den Landrat und den Oberbürgermeister sowie die […] Einrichtungen des Maßregelvollzuges verarbeitet werden, soweit es für die Gewährung von Hilfen, für die ordnungsgemäße Unterbringung und Behandlung
einschließlich der staatlichen Aufsicht und der Abwehr von Gefahren, für die Sicherheit sowie das geordnete Zusammenleben in den Einrichtungen und für die Wiedereingliederung der Menschen mit psychischen Krankheiten
nach der Entlassung erforderlich ist oder zu deren sonstiger Aufgabenerfüllung iRd Behandlung oder Unterbringung erforderlich ist. Bei Unterbringungen im Maßregelvollzug gilt dies auch für das Justizministerium. S 1 findet
auf den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe iR eines Besuches einer […] Einrichtung des Maßregelvollzuges entsprechende Anwendung.
(3) Abweichend von den allgemeinen Regelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit sind die behandelnde Ärztin oder der Arzt oder die behandelnde Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut oder die behandelnde Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder die
behandelnde Psychologin oder der Psychologe sowie Gerichte und Behörden iRd Unterbringung im Maßregelvollzug befugt, den Einrichtungen des Maßregelvollzuges Strafurteile, staatsanwaltschaftliche Ermittlungssachverhalte, ärztliche, psychiatrische und psychologische Gutachten aus gerichtlichen oder staatsanwaltschaftlichen Verfahren, den Lebenslauf und Angaben über die bisherige Entwicklung sowie Angaben über Krankheiten, Körperschäden
und Verhaltensauffälligkeiten der Menschen mit psychischen Krankheiten zu übermitteln.
(4) Im Rahmen der Unterbringung im Maßregelvollzug dürfen die Einrichtungen listenmäßig erfassen und
speichern, welche Personen zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Zweck die Einrichtungen betreten oder verlassen haben.
(5) Der Polizei sind zur Wahrnehmung der ihr obliegenden Aufgaben durch die Einrichtungen des Maßregelvollzuges
1.
die Aufnahme von Menschen mit psychischen Krankheiten in eine Einrichtung des Maßregelvollzuges,
2.
die Verlegung von Menschen mit psychischen Krankheiten in eine Einrichtung des Maßregelvollzuges außerhalb des Landes,
3.
Beginn und Ende gewährter Vollzugslockerungen nach § 32 Abs 1, 2 und 5 oder Maßnahmen nach § 39 Abs 2
und 3 außerhalb der Einrichtung des Maßregelvollzuges einschließlich des angegebenen Aufenthaltsortes sowie
4. rechtzeitig, in der Regel spätestens 3 Monate vor dem Entlassungszeitpunkt, jede bevorstehende Entlassung
von Menschen mit psychischen Krankheiten einschließlich der Entlassungsadresse
mitzuteilen. Die Mitteilungen sind zu dokumentieren und getrennt von den Krankenakten aufzubewahren.
(6) Die nach § 41 Abs 1 erhobenen Daten sind an die Polizei spätestens am Tag der Entlassung der Menschen
mit psychischen Krankheiten, die nach der Entlassung unter Führungsaufsicht stehen, oder unverzüglich bei Vorliegen eines polizeilichen Ersuchens zu übermitteln. Rechtzeitig vor Beginn gewährter Vollzugslockerungen nach
§ 32 Abs 1, 2 und 5 oder Maßnahmen nach § 39 Abs 2 und 3 außerhalb der Einrichtung ist der Polizei zusätzlich zur
Mitteilung nach Abs 5 S 1 Nr 3 das aktuelle Lichtbild der Menschen mit psychischen Krankheiten zu übermitteln.
Abs 5 S 2 findet entsprechende Anwendung.
(7) Nach § 41 Abs 1 und § 47 Abs 2 erhobene Daten dürfen den Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden,
soweit dies zum Zweck der Identifizierung, Fahndung oder Festnahme der entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhaltenden Menschen mit psychischen Krankheiten erforderlich ist. Abs 5 S 2 findet
entsprechende Anwendung.
(8) Die beteiligten Stellen dürfen die gem Abs 2 erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten für
die Einleitung oder Durchführung eines Verfahrens nach dem Betreuungsgesetz an die zuständigen Behörden und
Gerichte übermitteln, soweit es für das Verfahren erforderlich ist. Insoweit dürfen diese Daten auch für die Erstellung eines ärztlichen, psychiatrischen oder psychologischen Gutachtens verwendet werden.
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(9) Außerhalb von Krankenakten gespeicherte Daten sind spätestens zwei Jahre nach Beendigung der Unterbringung zu löschen. Nach Abs 4 gespeicherte Daten sind unmittelbar nach der Entlassung der Menschen mit psychischen Krankheiten, auf die sie sich beziehen, zu löschen. Soweit ein solcher Bezug nicht besteht, sind diese
Daten spätestens ein Jahr nach der Speicherung zu löschen. Die nach § 41 Abs 1 erhobenen Daten der Menschen mit
psychischen Krankheiten sind bei deren Entlassung unverzüglich zu vernichten, sobald die Vollstreckung der richterlichen Entscheidung, die dem Vollzug zu Grunde gelegen hat, abgeschlossen ist und die Übermittlungen nach
Abs 6 S 1 erfolgt sind.
(10) Die Menschen mit psychischen Krankheiten erhalten auf Verlangen unentgeltlich Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten sowie Einsicht in die über sie geführten Akten. Den Menschen mit psychischen
Krankheiten können Auskunft und Einsicht verweigert werden, wenn eine Verständigung mit ihnen wegen ihres
Gesundheitszustandes nicht möglich ist. Ist bei einer vollständigen Auskunft oder Einsichtnahme mit schwerwiegenden gesundheitlichen Nachteilen bei dem Menschen mit psychischen Krankheiten zu rechnen, so sollen die
behandelnde Ärztin oder der Arzt oder die behandelnde Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut oder die behandelnde Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder
die behandelnde Psychologin oder der Psychologe die entsprechenden Inhalte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes an die Menschen mit psychischen Krankheiten vermitteln. Die Verweigerung von Auskunft oder
Einsicht ist mit einer Begründung in den Akten zu vermerken.
(11) Die Abs 1–3 und 8–10 finden auf die Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen entsprechende Anwendung.
Darüber hinaus sind die behandelnde Ärztin oder der Arzt oder die behandelnde Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut oder die behandelnde Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder die behandelnde Psychologin oder der Psychologe befugt, die Einrichtungen des Maßregelvollzugs, das Gericht oder die StVK zu unterrichten, wenn die medizinischen Anordnungen von den Menschen mit
psychischen Krankheiten nicht eingehalten werden oder eine medizinische Behandlung nicht mehr erforderlich
ist.
§ 48 Datenverarbeitung mit optisch-elektronischen Vorrichtungen in Einrichtungen
des Maßregelvollzuges
(1) Die Überwachung von Außenanlagen, Gebäuden und allgemein zugänglichen Räumen der Einrichtungen
des Maßregelvollzuges, mit Ausnahme der in Abs 3 genannten Bereiche, mittels optisch-elektronischer Vorrichtungen ist zulässig, soweit dies zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.
(2) Die bei der Erfüllung der in Abs 1 genannten Aufgaben erhobenen personenbezogenen Daten dürfen gespeichert werden, wenn dies zur Abwendung einer bevorstehenden Gefahr für Gesundheit, Leben oder andere besondere Rechtsgüter von Menschen mit psychischen Krankheiten oder von Dritten oder die Sicherheit der Einrichtung des Maßregelvollzuges oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung des Maßregelvollzuges oder zu
Zwecken der Beweissicherung erforderlich ist. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zum Erreichen des
Zwecks, zu dem sie erhoben worden sind, nicht mehr erforderlich sind.
(3) Die Nutzung optisch-elektronischer Vorrichtungen ist in Interventions-, Aufenthalts-, Wohn- und Schlafräumen im begründeten Einzelfall zeitlich befristet erlaubt, soweit dies von der ärztlichen Leitung der Einrichtung
des Maßregelvollzuges angeordnet wird und zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung durch die Menschen mit psychischen Krankheiten erforderlich ist. Die Speicherung personenbezogener
Daten ist hierbei unzulässig.
(4) Die Datenverarbeitung nach den Abs 1–3 darf auch dann erfolgen, wenn bei der Datenerhebung Dritte unvermeidbar betroffen sind.
(5) Auf den Umstand der Nutzung optisch-elektronischer Vorrichtungen ist durch geeignete Maßnahmen hinzuweisen.
§ 49 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung (Art 2 Abs 2 iVm Art 1
Abs 1 GG), körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person (Art 2 Abs 2 GG), Religionsausübungsfreiheit (Art 4
Abs 2 GG), Schutz von Ehe und Familie (Art 6 GG), Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
(Art 10 GG), Freizügigkeit (Art 11 GG), Unverletzlichkeit der Wohnung (Art 13 GG) und Eigentum (Art 14 GG) eingeschränkt.
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§ 50 Übergangsregelungen
Die Beleihungen nach […] § 38 Abs 2 sowie die Ermächtigungen nach […] § 38 Abs 4 haben innerhalb von 12
Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfolgen.
§ 51 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
[nicht abgedruckt]

neue Seite!
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Niedersachsen (Nds)
Landesgesetze Niedersachsen MVollzG – Nds
Niedersächsisches Maßregelvollzugsgesetz (Nds MVollzG) vom 01.06.1982 (GVBl 131), zuletzt geändert
am 12.05.2015 (GVBl 82)
Erster Teil
Anwendungsbereich, Grundsätze, Organisation
§ 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt den Vollzug der durch strafrichterliche Entscheidung angeordneten freiheitsentziehenden
Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt
(Unterbringung).
§ 2 Grundsätze
(1) Ziel einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ist es, die untergebrachte Person soweit
wie möglich zu heilen oder ihren Zustand so weit zu bessern, dass sie nicht mehr gefährlich ist. Ziel einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ist es, die untergebrachte Person von ihrem Hang zu heilen und die zugrundeliegende Fehlhaltung zu beheben. Beide Maßregeln dienen zugleich dem Schutz der Allgemeinheit.
(2) Soweit wie möglich soll der Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen angeglichen werden und die untergebrachte Person auf eine selbständige Lebensführung vorbereiten. Ihre familiäre, soziale und berufliche Eingliederung soll gefördert werden.
(3) Die untergebrachte Person wird unverzüglich über ihre Rechte und Pflichten unterrichtet. Hat sie eine gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreterin oder einen gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertreter, so soll
diese oder dieser Gelegenheit erhalten, an der Unterrichtung teilzunehmen.
§ 3 Einrichtungen des Maßregelvollzuges
(1) Die Maßregeln werden in psychiatrischen Krankenhäusern und Entziehungsanstalten als Einrichtungen des
Landes vollzogen. Das Fachministerium kann den Vollzug von Maßregeln einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts oder im Wege der Beleihung einer juristischen Person des Privatrechts oder einer Kommanditgesellschaft als
Träger einer entsprechenden Einrichtung mit deren Zustimmung durch Verwaltungsakt unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Recht zur Kündigung übertragen. Das Fachministerium hat öffentlich bekannt zu machen, auf wen und in welchem Umfang der Vollzug von Maßregeln übertragen worden ist. Von der
Übertragung auf eine juristische Person des Privatrechts oder eine Kommanditgesellschaft sind ausgeschlossen
1.
die Aufgaben der Vollzugsleitung,
2.
die Entscheidung über die Einweisung oder Verlegung in den offenen Vollzug (§ 5 Abs 4),
3.
die Durchführung von Aufnahmeuntersuchungen (§ 6),
4. die Aufstellung, Anpassung und Erörterung des Behandlungs- und Eingliederungsplanes (§ 7),
5.
die Entscheidung über Ansprüche auf Behandlung (§ 8 Abs 1 und 2),
6. die Anordnung der Behandlung oder Untersuchung gegen den natürlichen Willen der untergebrachten Person
zur Erreichung des Vollzugsziels (§ 8a),
7.
die Anordnung einer Behandlung oder Untersuchung ohne Einwilligung oder gegen den natürlichen Willen
einer untergebrachten Person zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der untergebrachten oder einer anderen Person sowie die Anordnung einer zwangsweisen Untersuchung zum Gesundheits- oder Hygieneschutz (§ 8b),
8. die Entscheidung über die Berücksichtigung des Bedürfnisses nach Seelsorge bei Beschränkungen (§ 10 Abs 1),
9. die Entscheidung über die Beschränkung bei der freien Verfügung über das Taschengeld (§ 11 S 2),
10. die Entscheidung über die Bildung von Überbrückungsgeld (§ 12 Abs 3 S 1),
11. die Entscheidung zur Verfügung über Eigengeld (§ 13 Abs 1 S 2),
12. die Entscheidung über die Gewährung und Gestaltung von Lockerungen des Vollzuges und von Urlaub (§ 15),
13. die Entscheidung über die Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 18 Abs 2),
14. die Entscheidung über die Vorenthaltung oder den Entzug von Sachen sowie die Beschränkung des Erwerbs
und der Verwendung von Sachen (§ 19 Abs 3),
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15.

die Entscheidung über den Besitz, den Empfang, die Weitergabe und die Verwendung von Tonträgern (§ 19
Abs 3),
16. die Entscheidung über die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung von Aufzeichnungen und anderen Sachen
(§ 19 Abs 5),
17. die Entscheidung über die Einschränkung oder Untersagung von Besuchen einschließlich der Entscheidung
über die Durchsuchung der Besucherinnen und Besucher und über die Überprüfung der von diesen mitgeführten Gegenstände (§ 10 Abs 1),
18. die Entscheidung über den Abbruch von Besuchen (§ 20 Abs 2 S 2),
19. die Entscheidung über die Speicherung der in § 20 Abs 3 genannten Daten,
20. die Entscheidung über die Überwachung und Beschränkung des Postverkehrs und der Telekommunikation,
die Erteilung einer erforderlichen Nutzungsgestattung und deren Widerruf sowie die Entscheidung über die
Beschränkung des Zugangs zu Hörfunk und Fernsehen (§ 21),
21. die Entscheidung über die Verarbeitung der Erkenntnisse aus der Überwachung (§ 21a),
22. die Anordnung von Durchsuchungen der Untergebrachten (§ 22) und
23. die Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen (§ 23).
(2) Die Einrichtungen sind so zu gliedern und auszustatten, dass eine auf die unterschiedlichen Anforderungen abgestimmte Behandlung ermöglicht und die Eingliederung der Untergebrachten gefördert wird. Es sind namentlich die Voraussetzungen für einen offenen und geschlossenen Vollzug sowie für eine gesonderte Behandlung
Jugendlicher und Heranwachsender zu schaffen.
(3) Die Maßregeln können auf Grund besonderer Vereinbarungen auch in Einrichtungen außerhalb des Landes
Niedersachsen vollzogen werden.
§ 3a Verwaltungsvollzugsbeamtinnen und Verwaltungsvollzugsbeamte, Aufsicht
(1) Soweit der Vollzug von Maßregeln nach § 3 Abs 1 S 2 im Wege der Beleihung übertragen worden ist, dürfen
grundrechtseinschränkende Maßnahmen nur von Ärztinnen und Ärzten angeordnet sowie von diesen oder Pflegekräften vollzogen werden. Sie dürfen insoweit nur tätig werden, wenn das Fachministerium sie zu Verwaltungsvollzugsbeamtinnen oder Verwaltungsvollzugsbeamten bestellt hat. Sie dürfen nur bestellt werden, wenn sie die erforderliche Sachkunde besitzen und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ihnen die erforderliche Zuverlässigkeit
fehlt; die Bestellung erfolgt widerruflich. Die erforderliche Sachkunde ist in der Regel bei den Ärztinnen und Ärzten
durch ihre Approbation und bei den Pflegekräften durch ihren berufsqualifizierenden Abschluss nachgewiesen. Die
Verwaltungsvollzugsbeamtinnen und Verwaltungsvollzugsbeamten haben die den Beliehenen nach diesem Gesetz
zustehenden Befugnisse.
(2) Die Einrichtungen des Landes und die Träger der übrigen Einrichtungen unterliegen der Fachaufsicht des
Fachministeriums. Im Rahmen der Fachaufsicht ist dem Fachministerium insb Auskunft zu erteilen, Einsicht in
Akten und sonstige Schriftstücke zu gewähren, Weisungen des Fachministeriums Folge zu leisten sowie dem
Fachministerium und insb den Mitgliedern der Besuchskommission (§ 24) jederzeit Zugang zu den Räumlichkeiten
der Einrichtung zu gewähren.
(3) Im Fall der Übertragung nach § 3 Abs 1 S 2 kann das Fachministerium anstelle und auf Kosten des Trägers
der Einrichtung tätig werden oder Dritte tätig werden lassen, wenn der Träger eine Weisung innerhalb einer bestimmten Frist nicht befolgt. Das Fachministerium kann das Selbsteintrittsrecht nach S 1 auch durch Weisungen
gegenüber Bediensteten des Trägers der Einrichtung ausüben.
§ 4 Zusammenarbeit der Einrichtungen
Die Einrichtungen sollen mit den Behörden, Stellen und Personen zusammenarbeiten, die das Ziel der Unterbringung fördern können. Die Einrichtungen sind zu kooperativem Zusammenwirken verpflichtet. In Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Forschung und Lehre sollen insb die Behandlungsmethoden wissenschaftlich fortentwickelt und die Ergebnisse für die Zwecke des Maßregel- und Strafvollzuges nutzbar gemacht werden.
§ 5 Vollstreckungsplan, Einweisung und Verlegung
(1) Die örtliche und die sachliche Zuständigkeit der Einrichtungen sind in einem Vollstreckungsplan zu regeln
und nach allgemeinen Merkmalen zu bestimmen.
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(2) Die untergebrachte Person kann abweichend vom Vollstreckungsplan in eine andere für den Vollzug der
jeweiligen Maßregel vorgesehene Einrichtung eingewiesen oder verlegt werden, wenn
1.
hierdurch die Behandlung der untergebrachten Person oder ihre Eingliederung gefördert wird,
2.
ihr Verhalten oder ihr Zustand eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung, in der sie untergebracht ist, darstellt oder in erhöhtem Maße Fluchtgefahr besteht oder die andere Einrichtung zu ihrer sicheren Unterbringung besser geeignet ist, oder
3.
dies aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist.
(3) Die untergebrachte Person kann in eine Einrichtung, die für Untergebrachte ihres Alters nicht vorgesehen
ist, verlegt werden, wenn dies zu ihrer Behandlung notwendig ist. Die Behandlung der übrigen in dieser Einrichtung Untergebrachten darf dadurch nicht gefährdet werden.
(4) Eine untergebrachte Person kann in den offenen Vollzug eingewiesen oder verlegt werden, wenn zu erwarten ist, dass dadurch das Ziel der Unterbringung gefördert wird, und nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem Vollzug entziehen oder die Möglichkeiten des offenen Vollzuges missbrauchen wird.
(5) Die Regelungen nach Abs 1 und die Entscheidungen nach den Abs 2 und 3 trifft das Fachministerium oder
die von ihm bestimmte Stelle.
§ 5a Vollzugsleitung
Der Vollzug der Maßregeln steht unter ärztlicher Leitung (Vollzugsleitung). Die Vollzugsleitung trägt die Verantwortung für die ärztlichen und pflegerischen Aufgaben des Vollzuges, insb für die Aufgaben nach § 3 Abs 1 S 4
Nrn 2–23. Soweit der Verantwortungsbereich der Vollzugsleitung nach S 2 betroffen ist, ist diese im Fall der Beleihung nach § 3 Abs 1 S 2 gegenüber den Bediensteten des Trägers der Einrichtung weisungsbefugt. Für die Vollzugsleitung sind Stellvertretungen in ausreichender Zahl zu bestimmen.
Zweiter Teil
Untersuchung, Behandlung und Förderung
§ 6 Aufnahmeuntersuchung
(1) Nach ihrer Aufnahme wird die untergebrachte Person unverzüglich ärztlich untersucht. Die Untersuchung
erstreckt sich auch auf die Umstände, deren Kenntnis für die Erarbeitung des Behandlungs- und Eingliederungsplanes notwendig ist. Für die Aufnahmeuntersuchung gelten die §§ 8–8b.
(2) Weitere Untersuchungen können durchgeführt werden, soweit dies iRd Behandlung oder zum Schutz der
Gesundheit des Untergebrachten oder anderer Personen erforderlich ist.
(3) Die Untersuchungen sind dem Untergebrachten zu erläutern. Er hat die Untersuchungen zu dulden und an
ihnen mitzuwirken.
§ 7 Behandlungs- und Eingliederungsplan
(1) Unter Berücksichtigung der Persönlichkeit, des Alters, des Entwicklungsstandes und der Lebensverhältnisse der untergebrachten Person wird auf der Grundlage der Ergebnisse der Aufnahmeuntersuchung und, soweit
erforderlich, ergänzender human- und sozialwissenschaftlicher Erhebungen unverzüglich ein Behandlungs- und
Eingliederungsplan aufgestellt. Er soll mindestens die notwendigen Maßnahmen der Behandlung einschließlich
psychotherapeutischer Maßnahmen sowie medizinische, pädagogische, soziale und berufliche Eingliederungsmaßnahmen umfassen.
(2) Der Plan ist, längstens im Abstand von 6 Monaten, der Entwicklung der untergebrachten Person anzupassen. Dabei sind die Möglichkeiten für Lockerungen des Vollzuges, für Beurlaubungen und für eine Aussetzung der
Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung zu prüfen. Wenn abzusehen ist, dass die Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt oder dass die untergebrachte Person entlassen wird, so sollen auch Angaben über die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen aufgenommen werden.
(3) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan ist mit der untergebrachten Person zu erörtern. Die gesetzliche
oder rechtsgeschäftliche Vertreterin oder der gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter erhält Gelegenheit, an
der Erörterung teilzunehmen.
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§ 8 Anspruch auf Behandlung, Aufklärung und Einwilligung
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf die nach dem aktuellen Stand des Wissens notwendige medizinische, therapeutische, pflegerische und pädagogische Behandlung und Untersuchung ihrer psychischen Krankheit, Störung oder Behinderung, deretwegen die Unterbringung notwendig ist (Anlasskrankheit).
(2) Die untergebrachte Person hat in entsprechender Anwendung des § 57 Abs 2 und 3 sowie der §§ 58–63
NJVollzG* auch Anspruch auf Behandlung anderer Krankheiten als der Anlasskrankheit sowie auf Schutzimpfungen, medizinische Vorsorgeleistungen, Untersuchungen und sonstige Gesundheitsfürsorge sowie in entsprechender
Anwendung des § 71 NJVollzG* auf Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Untergebrachte sind anzuhalten, auf die eigene Gesundheit zu achten, auf die Gesundheit anderer Personen Rücksicht zu nehmen und Hygienevorschriften einzuhalten.
(3) Behandlungen und Untersuchungen, insb Eingriffe in den Körper oder die Gesundheit, bedürfen der Einwilligung der untergebrachten Person. Ist diese einwilligungsunfähig, so ist nach Maßgabe des § 630d Abs 1 S 2 BGB
die Einwilligung ihrer dazu berechtigten gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertreterin oder ihres dazu berechtigten gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertreters einzuholen. Für die Einwilligung gilt im Übrigen § 630d
Abs 1 S 3 und 4 sowie Abs 3 BGB entsprechend. Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass die untergebrachte Person oder im Fall des S 2 ihre gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreterin oder ihr gesetzlicher oder
rechtsgeschäftlicher Vertreter über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufgeklärt worden ist;
für die Aufklärungspflicht gilt § 630e BGB entsprechend. Die S 1–4 gelten nicht in den Fällen des § 8a und des § 8b.
*

§ 57 NJVollzG Medizinische Leistungen

(2) Krankenbehandlung umfasst
ärztliche Behandlung einschließlich Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
zahnärztliche Behandlung,
Versorgung mit Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen, soweit diese nicht mit Rücksicht
auf die Kürze des Freiheitsentzuges unverhältnismäßig ist, insb weil die Behandlung bis zum voraussichtlichen
Entlassungszeitpunkt nicht abgeschlossen werden kann,
4. Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln,
5.
Versorgung mit Hilfsmitteln, soweit dies nicht mit Rücksicht auf die Kürze des Freiheitsentzuges unverhältnismäßig ist, und
6. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen.
Leistungen nach S 1 Nr 5 und 6 werden nur gewährt, soweit Belange des Vollzuges nicht entgegenstehen. Der Anspruch
auf Leistungen nach S 1 Nr 5 umfasst auch die ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der oder des Gefangenen verursachte notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem
Gebrauch.
(3) Medizinische Vorsorgeleistungen umfassen die ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei-, Verband-,
Heil- und Hilfsmitteln nur nach Maßgabe des § 23 Abs 1 SGB V. Für die Versorgung mit Hilfsmitteln gilt Abs 2 S 1 Nr 5,
S 2 und 3 entsprechend.
1.
2.
3.

§ 58 NJVollzG Krankenbehandlung bei Urlaub oder Ausgang
Während des Urlaubs oder Ausgangs hat die oder der Gefangene gegen das Land nur einen Anspruch auf Krankenbehandlung in der für sie oder ihn zuständigen Anstalt; in Notfällen wird der oder dem Gefangenen Krankenbehandlung auch in der nächstgelegenen niedersächsischen Anstalt gewährt.
§ 59 NJVollzG Leistungen, Art und Umfang
Für Art und Umfang der in § 57 Abs 1 genannten Leistungen gelten die Vorschriften SGB V und die aufgrund dieser
Vorschriften getroffenen Regelungen entsprechend, soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Nach
SGB V von der Versorgung ausgeschlossene Arznei-, Heil- oder Hilfsmittel können der oder dem Gefangenen zur Verfügung gestellt werden, soweit dies medizinisch angezeigt ist.
§ 60 NJVollzG Ruhen der Ansprüche
Der Anspruch auf Leistungen nach § 57 ruht, soweit die oder der Gefangene aufgrund eines freien Beschäftigungsverhältnisses krankenversichert ist.
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§ 61 NJVollzG Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung
Mit Zustimmung der oder des Gefangenen kann die Vollzugsbehörde ärztliche Behandlungen, namentlich Operationen oder prothetische Maßnahmen durchführen lassen, die die soziale Eingliederung fördern.
§ 62 NJVollzG Aufenthalt im Freien
Arbeitet die oder der Gefangene nicht im Freien, so wird ihr oder ihm täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt
im Freien ermöglicht, wenn die Witterung dies zu der festgesetzten Zeit zulässt.
§ 63 NJVollzG Überstellung, Verlegung
(1) Eine kranke Gefangene oder ein kranker Gefangener kann in ein Anstaltskrankenhaus oder in eine für die Behandlung der Krankheit besser geeignete Anstalt überstellt oder verlegt werden.
(2) Kann eine Krankheit in einer Anstalt oder einem Anstaltskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt werden
oder ist es nicht möglich, die Gefangene oder den Gefangenen rechtzeitig in ein Anstaltskrankenhaus zu überstellen
oder zu verlegen, so ist sie oder er in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen.
§ 71 NJVollzG Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
(1) Bei einer Schwangeren oder einer Gefangenen, die unlängst entbunden hat, ist auf ihren Zustand Rücksicht zu
nehmen. Die Vorschriften des MuSchG über die Gestaltung des Arbeitsplatzes und das Bestehen von Beschäftigungsverboten gelten in Bezug auf die Arbeitspflicht entsprechend.
(2) Die Gefangene hat während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung Anspruch auf ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe in der Anstalt. Zur ärztlichen Betreuung gehören insb Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft sowie Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der laborärztlichen Untersuchungen.
(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen.
(4) Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusammenhang mit der Entbindung werden Arznei-, Verband- und
Heilmittel geleistet.
(5) Für Leistungen nach den Abs 2–4 gelten im Übrigen die Vorschriften der RVO über Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie die §§ 58, 60 und 63 entsprechend, § 58 jedoch nicht für die Entbindung.
§ 8a Behandlung der Anlasskrankheit gegen den natürlichen Willen zur Erreichung des Vollzugsziels
(1) Eine Behandlung der Anlasskrankheit gegen den natürlichen Willen der untergebrachten Person darf nur
angeordnet werden, wenn
1.
die untergebrachte Person zur Einsicht in die Schwere ihrer Krankheit und die Notwendigkeit von Behandlungsmaßnahmen oder zum Handeln gem solcher Einsicht krankheitsbedingt nicht fähig ist,
2.
eine Patientenverfügung iSd § 1901a Abs 1 S 1 BGB, deren Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen und die die Durchführung der Behandlung untersagt, nicht vorliegt,
3.
die untergebrachte Person über die beabsichtigte Behandlung und ihre Wirkungen in einer ihren Verständnismöglichkeiten und ihrem Gesundheitszustand entsprechenden Weise angemessen informiert worden
ist,
4. der ernsthafte, mit dem erforderlichen Zeitaufwand und ohne Ausübung von Druck unternommene Versuch
einer zuständigen Ärztin oder eines zuständigen Arztes, eine auf Vertrauen gegründete Zustimmung zu der
Behandlung zu erreichen, erfolglos geblieben ist,
5.
die Behandlung dem Ziel dient, die untergebrachte Person entlassungsfähig zu machen,
6. die Behandlung zur Erreichung ihres Ziels geeignet, nach ihrer geplanten Art und Dauer einschließlich der
Auswahl und Dosierung der Medikamente sowie der begleitenden Kontrollen erforderlich ist, weniger eingreifende Behandlungen aussichtslos sind und
7.
der Nutzen der Behandlung die mit ihr einhergehenden Belastungen und den möglichen Schaden bei Nichtbehandlung deutlich überwiegt.
(2) Bevor eine Behandlung nach Abs 1 angeordnet wird, müssen zwei von der Einrichtung unabhängige Sachverständige das Vorliegen der Voraussetzungen des Abs 1 Nr 1 und 3–7 in einer schriftlichen Stellungnahme einvernehmlich bestätigen. Eine oder einer der Sachverständigen muss Fachärztin oder Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sein. Die oder der andere Sachverständige muss Erfahrung im Umgang mit untergebrachten Personen
haben. Die Auswahl der Sachverständigen im Einzelfall trifft das Fachministerium oder eine von ihm bestimmte
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Stelle. Die Sachverständigen sind unabhängig, nicht weisungsgebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie
erhalten eine Vergütung in entsprechender Anwendung der Gebührenordnung für Ärzte. Die Vollzugsleitung und
der Träger der Einrichtung sind verpflichtet, die Sachverständigen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie haben ihnen,
soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Auskünfte zu erteilen, Akteneinsicht zu gewähren und Gespräche mit den Untergebrachten sowie den Bediensteten zu ermöglichen. Die untergebrachte Person ist von der
zuständigen Ärztin oder dem zuständigen Arzt über die bevorstehende Begutachtung durch die Sachverständigen
zu unterrichten.
(3) Die zuständige Ärztin oder der zuständige Arzt teilt der untergebrachten Person und ihrer gesetzlichen
oder rechtsgeschäftlichen Vertreterin oder ihrem gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertreter das Ergebnis der
Stellungnahme der Sachverständigen mit und unterrichtet sie über eine beabsichtigte Anordnung der Behandlung.
(4) Die Anordnung erfolgt schriftlich durch die Vollzugsleitung. In der Anordnung ist die Art und Dauer der
Behandlung einschließlich der Auswahl und Dosierung der Medikamente und der begleitenden Kontrollen, deren
Zulässigkeit nach Abs 2 S 1 bestätigt worden ist, sowie die Intensität der erforderlichen ärztlichen Überwachung
anzugeben. Die Anordnung ist der untergebrachten Person sowie ihrer rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Vertreterin oder ihrem rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Vertreter vor Behandlungsbeginn bekannt zu geben und
muss eine Belehrung darüber enthalten, dass gegen die Anordnung um vorläufigen Rechtsschutz nachgesucht und
auch ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt werden kann. Der Vollzug der Anordnung beginnt frühestens zwei Wochen nach ihrer Bekanntgabe, sofern kein Antrag auf gerichtlichen Rechtsschutz gestellt worden ist.
(5) Die Behandlung ist durch die zuständige Ärztin oder den zuständigen Arzt zu überwachen. Sie ist unter
Angabe der maßgeblichen Gründe für ihre Anordnung, ihres Zwangscharakters, der Art und Weise ihrer Durchführung, der vorgenommenen Kontrollen und der Überwachung der therapeutischen Wirksamkeit zu dokumentieren.
(6) Die Behandlung ist nach Erreichen des Behandlungsziels, spätestens jedoch nach Ablauf von 6 Monaten zu
beenden. Sie ist auch zu beenden, wenn im Verlauf der Behandlung eine Besserung nicht eintritt oder schwerwiegende Nebenwirkungen einen Abbruch der Behandlung erforderlich machen. Nach Ablauf von jeweils 6 Monaten
darf die Behandlung nur unter den Voraussetzungen der Abs 1–5 erneut angeordnet werden.
(7) Die Abs 1–6 gelten für Untersuchungen, die iRd Behandlung der Anlasskrankheit erforderlich und mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind, entsprechend.
§ 8b Behandlung ohne Einwilligung oder gegen den natürlichen Willen zur Abwehr
erheblicher Gefahren
(1) Eine Behandlung der untergebrachten Person ist gegen ihren natürlichen Willen unter den Voraussetzungen des § 8a Abs 1 Nr 1–4, 6 und 7 auch zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit
zulässig; bei Vorliegen einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr ist § 8a Abs 1 Nr 3 und 4 nicht anzuwenden.
(2) Eine Behandlung ohne Einwilligung einer einwilligungsfähigen untergebrachten Person oder gegen den
natürlichen Willen einer einwilligungsunfähigen untergebrachten Person ist zur Abwehr einer erheblichen Gefahr
für das Leben oder die Gesundheit einer anderen Person zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 8a Abs 1 Nr 3
und 4 vorliegen und die Behandlung verhältnismäßig ist; Abs 1 Hs 2 gilt entsprechend.
(3) Das Vorliegen der in Abs 1 oder 2 genannten Voraussetzungen bedarf, sofern nicht eine gegenwärtige erhebliche Gefahr vorliegt, in entsprechender Anwendung des § 8a Abs 2 der Bestätigung durch die Sachverständigen; im Fall der Hinzuziehung der Sachverständigen gilt § 8a Abs 3.
(4) Eine Behandlung nach Abs 1 oder 2 bedarf der Anordnung durch die Vollzugsleitung und ist durch eine
Ärztin oder einen Arzt zu überwachen. Eine gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreterin oder ein gesetzlicher
oder rechtsgeschäftlicher Vertreter der untergebrachten Person ist unverzüglich zu unterrichten. Die durchgeführte
Behandlung ist unter Angabe der maßgeblichen Gründe für ihre Anordnung, des Zwangscharakters der Behandlung, der Art und Weise der Durchführung, der vorgenommenen Kontrollen und der Überwachung der therapeutischen Wirksamkeit zu dokumentieren.
(5) Die Behandlung ist nach Erreichen des Behandlungsziels, spätestens nach Ablauf von 6 Monaten zu beenden. Nach Ablauf von jeweils 6 Monaten darf die Behandlung nur unter den Voraussetzungen der Abs 1–4 erneut
angeordnet werden.
(6) Die Abs 1–5 gelten für Untersuchungen, die mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind, entsprechend.
Eine zwangsweise Untersuchung, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden ist, darf durch die Vollzugsleitung auch zum Gesundheits- oder Hygieneschutz angeordnet werden.
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§ 9 Ausbildung, berufliche Eingliederung
Der untergebrachten Person soll Gelegenheit zur Schulausbildung, zur Berufsausbildung, zur Umschulung,
zur Teilnahme an berufsfördernden Maßnahmen oder zur Förderung in einer arbeitstherapeutischen Einrichtung
gegeben werden. Aus einem Zeugnis oder einer Teilnahmebescheinigung darf nicht erkennbar sein, dass die Maßnahme iR einer Unterbringung durchgeführt worden ist.
§ 10 Seelsorge
(1) Der untergebrachten Person ist Gelegenheit zu geben, Seelsorge durch eine im Inland bestehende Kirche
oder andere Religionsgemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Bei Beschränkungen, insb denjenigen des Besuchs,
des Schriftwechsels, der Teilnahme an Veranstaltungen sowie des Besitzes und des Erwerbs von Sachen, ist auf das
Bedürfnis nach Seelsorge Rücksicht zu nehmen.
(2) Die Einrichtung soll die den Untergebrachten geltenden seelsorgerischen Bemühungen der in Abs 1 S 1 genannten Kirchen und Religionsgemeinschaften fördern, soweit die Ziele der Unterbringung dies zulassen.
(3) Die Abs 1 und 2 gelten für die der Seelsorge vergleichbare Betreuung von Untergebrachten durch eine den
Religionsgemeinschaften gleichstehende Weltanschauungsvereinigung sinngemäß.
§ 11 Taschengeld
Die untergebrachte Person erhält ein Taschengeld nach den Grundsätzen und Maßstäben, die für den Barbetrag nach § 27b Abs 2 SGB XII […] gelten. Die Verfügbarkeit über das Taschengeld kann beschränkt werden, soweit
der Zweck der Unterbringung gefährdet ist.
§ 12 Zuwendungen und sonstige Einkünfte, Überbrückungsgeld
(1) Für die Leistung wirtschaftlich ergiebiger Arbeit erhält die untergebrachte Person vom Träger der Einrichtung eine angemessene Zuwendung, die Art und Umfang der Tätigkeit entspricht. Zuwendungen können auch für
eine sonstige Tätigkeit iR einer Arbeitstherapie, für die Teilnahme an beruflicher Eingliederung, am Unterricht oder
an heilpädagogischer Förderung gewährt werden.
(2) Die Befugnis der untergebrachten Person zur Verfügung über Zuwendungen und sonstige Einkünfte ist entsprechend den Grundsätzen zu regeln, die für Kranke und Behinderte in den psychiatrischen Einrichtungen gelten,
soweit sich nicht aus Abs 3 etwas anderes ergibt.
(3) In geeigneten Fällen soll von den Zuwendungen und den sonstigen Einkünften ein Betrag zurückgelegt
werden, der zur Eingliederung der untergebrachten Person bestimmt ist (Überbrückungsgeld). Das Überbrückungsgeld soll bis zur Höhe desjenigen Betrages gebildet werden, der der untergebrachten Person und den Personen,
denen gegenüber sie zum Unterhalt verpflichtet ist, den notwendigen Lebensunterhalt in den ersten 4 Wochen nach
der Entlassung sichert. Das Überbrückungsgeld ist unter Berücksichtigung seiner besonderen Zweckbestimmung
wie Mündelgeld anzulegen. Die gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreterin oder der gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter sowie die Personen oder Stellen, die bei der Eingliederung mitwirken, sollen an den Entscheidungen über die Bildung und die Auszahlung des Überbrückungsgeldes beteiligt werden.
§ 13 Eigengeld, Schutzvorschriften
(1) Taschengeld, Zuwendungen und sonstige der untergebrachten Person in der Einrichtung zur Verfügung
stehende Einkünfte, über die sie nicht verfügt und die nicht als Beitrag zu den Unterbringungskosten (§ 25) oder für
andere Verpflichtungen, insb Unterhaltsleistungen, in Anspruch genommen oder als Überbrückungsgeld zurückgelegt werden, sind für sie zu verwahren (Eigengeld). Über Eigengeld kann die untergebrachte Person mit Zustimmung der Vollzugsleitung verfügen. Vor der Entscheidung ist die gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreterin
oder der gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter zu hören.
(2) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, gelten für das Taschengeld und die Zuwendungen
nach § 12 die §§ 38–59 SGB I […] sinngemäß.
§ 14 Ersatz von Aufwendungen
Wird die Einrichtung in persönlichen Angelegenheiten der untergebrachten Person tätig und entspricht dies
ihrem wirklichen oder mutmaßlichen Willen, so hat die untergebrachte Person die erforderlichen Aufwendungen zu
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ersetzen. Der Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen ist nicht geltend zu machen, wenn dies die Behandlung oder
die Eingliederung behindern würde.
§ 15 Lockerung des Vollzuges und Urlaub
(1) Der untergebrachten Person können Lockerungen des Vollzuges oder Urlaub gewährt werden, wenn zu erwarten ist, dass dadurch das Ziel der Unterbringung gefördert wird und wenn nicht zu befürchten ist, dass die untergebrachte Person die ihr eingeräumten Möglichkeiten missbrauchen, insb sich oder die Allgemeinheit gefährden
wird.
(2) Als Lockerung des Vollzuges kann insb zugelassen werden, dass die untergebrachte Person
1.
außerhalb der Einrichtung regelmäßig einer Beschäftigung unter Aufsicht (Außenbeschäftigung) oder ohne
Aufsicht (Freigang) nachgeht oder
2.
für eine bestimmte Zeit innerhalb eines Tages die Einrichtung unter Aufsicht (Ausführung) oder ohne Aufsicht
(Ausgang) verlässt.
Die Aufsicht wird durch Bedienstete der Einrichtung wahrgenommen.
(3) Urlaub aus dem geschlossenen Vollzug darf nicht für länger als zwei Wochen, aus dem offenen Vollzug
nicht für länger als einen Monat gewährt werden. Insg dürfen die Beurlaubungen aus dem geschlossenen Vollzug
zwei Monate im Kalenderjahr, aus dem offenen Vollzug 3 Monate im Kalenderjahr nicht überschreiten.
(4) Aus wichtigem Anlass kann Urlaub für längere als die in Abs 3 genannten Zeiträume gewährt werden. Die
in Abs 3 S 2 genannte Höchstdauer darf dabei um längstens die Hälfte überschritten werden.
(5) Vor der Bewilligung von Freigang, Ausgang oder Urlaub ist die Vollstreckungsbehörde zu hören. Ist bei einer Unterbringung der Schutz der Allgemeinheit besonders zu beachten, so dürfen Freigang, Ausgang und Urlaub
nur im Einvernehmen mit der Vollstreckungsbehörde gewährt werden. Das Nähere bestimmt das Fachministerium
im Einvernehmen mit dem Justizministerium.
(6) Vollzugslockerungen und Urlaub können mit Weisungen verbunden werden, soweit dies für den Zweck der
Unterbringung erforderlich ist. Der untergebrachten Person kann insb die Weisung erteilt werden,
1.
sich einer Behandlung zu unterziehen,
2.
sich der Aufsicht einer bestimmten Stelle oder Person zu unterstellen,
3.
Anordnungen zu befolgen, die sich auf den Aufenthalt oder ein bestimmtes Verhalten außerhalb der Einrichtung beziehen,
4. in bestimmten Abständen für kurze Zeit in die Einrichtung zurückzukehren.
(7) Während des Urlaubs hat die untergebrachte Person nur Anspruch auf Behandlung und Pflege durch die
für sie zuständige Einrichtung oder eine andere geeignete Einrichtung, die die Behandlung im Einvernehmen mit
der zuständigen Einrichtung übernommen hat. Behandlungskosten infolge einer Weisung nach Abs 6 werden nur
übernommen, soweit keine Ansprüche gegen einen Sozialleistungsträger bestehen.
§ 16 Mitwirkung bei der Aussetzung zur Bewährung und der Entlassung
(1) Die Vollzugsleitung unterrichtet die Vollstreckungsbehörde, wenn sie es für geboten hält, die Vollstreckung
der Unterbringung zur Bewährung auszusetzen.
(2) Wenn abzusehen ist, dass die Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt wird oder wenn
die Entlassung der untergebrachten Person bevorsteht, ist sie von der Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem
Träger der Sozialhilfe, dem sozialpsychiatrischen Dienst und dem Ambulanten Justizsozialdienst Niedersachsen auf
das Leben außerhalb der Einrichtung vorzubereiten.
§ 16a Wiederaufnahme auf freiwilliger Grundlage
Eine aus einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt (§ 1) entlassene Person, die unter
Führungsaufsicht steht, ist auf ihren Antrag vorübergehend wieder in die Einrichtung aufzunehmen, wenn eine
akute Verschlechterung ihres Zustandes oder ein Rückfall in ihr Suchtverhalten eingetreten ist oder einzutreten droht und ihr andere, gleich geeignete Hilfen nicht zur Verfügung stehen. Die Wiederaufnahme soll die Dauer
von 6 Wochen nicht überschreiten; sie kann von der Einrichtung jederzeit widerrufen werden. Die wieder aufgenommene Person ist auf ihren Antrag unverzüglich zu entlassen. Gegen die wieder aufgenommene Person dürfen
Maßnahmen des Vollzuges, insb Maßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge, nicht mit unmittelbarem
Zwang durchgesetzt werden; im Übrigen finden die sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende Anwendung.
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Dritter Teil
Hausordnung, Beschränkungen, Sicherheit und Ordnung
§ 17 Anordnungen, Hausordnung
(1) Die untergebrachte Person hat sich so zu verhalten, dass das Ziel der Unterbringung auch für die anderen
Untergebrachten nicht gefährdet und das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung nicht gestört wird. Zu diesem Zweck getroffene Anordnungen und Entscheidungen sind der untergebrachten Person unverzüglich bekannt
zu geben, iRd Einsichtsfähigkeit zu begründen und zu dokumentieren. Von schriftlichen Anordnungen und Entscheidungen erhält die gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreterin oder der gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter eine Abschrift.
(2) Die der untergebrachten Person obliegenden Pflichten sowie Grundsätze für die Ausübung des Hausrechts
sind in einer Hausordnung näher zu bestimmen. Die Vollzugsleitung erlässt die Hausordnung, im Fall der Übertragung nach § 3 Abs 1 S 2 im Einvernehmen mit dem Träger der Einrichtung. Die Hausordnung bedarf der Genehmigung des Fachministeriums.
(3) Die Hausordnung soll insb Bestimmungen enthalten über
1.
die Besuchszeiten und die Dauer von Besuchen,
2.
die Tageseinteilung, insb Zeiten für Untersuchungen, Einzel- und Gruppentherapie, Ausbildung, Arbeit, Freizeit und Ruhezeit,
3.
die Möglichkeiten der Verwendung und der Verwahrung eigener Sachen,
4. den Umgang mit den Sachen der Einrichtung,
5.
den Empfang von Paketen,
6. allgemeine Nutzungsbedingungen für Fernsprecher und sonstige Formen der Telekommunikation,
7.
die Durchführung von Veranstaltungen,
8. regelmäßige Sprechzeiten von Vertreterinnen und Vertretern der Einrichtung und der Aufsichtsbehörde.
(4) Die Hausordnung ist an allgemein zugänglicher Stelle auszuhängen.
§ 18 Grundsätze für Beschränkungen, unmittelbarer Zwang
(1) Die in diesem Gesetz zugelassenen Beschränkungen können der untergebrachten Person auferlegt werden,
soweit dies erforderlich ist, um das Ziel der Unterbringung auch der anderen Untergebrachten zu fördern oder um
die Sicherheit oder Ordnung aufrechtzuerhalten.
(2) Die Vollzugsleitung und ihre Stellvertretungen sind nach Maßgabe des NdsSOG zur Anwendung unmittelbaren Zwangs befugt, soweit dies zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlich ist. Andere Bedienstete sind zur Anwendung unmittelbaren Zwangs befugt, soweit sie Weisungen der Vollzugsleitung oder ihrer Stellvertretungen
ausführen. § 72 und § 74 Abs 1 S 1 und 2 NdsSOG gelten entsprechend. Für Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der
Gesundheitsfürsorge gelten die §§ 8a und 8b dieses Gesetzes.
§ 19 Besitz, Erwerb und Verwendung von Sachen
(1) Sachen können der untergebrachten Person vorenthalten oder entzogen werden. Ihr Erwerb und ihre Verwendung können beschränkt werden.
(2) Der untergebrachten Person kann auferlegt werden, von der Einrichtung angeordnete Kleidung zu tragen.
(3) Besitz, Empfang, Weitergabe und Verwendung von Ton- und sonstigen Datenträgern können davon abhängig gemacht werden, dass die untergebrachte Person ihrer Überprüfung zustimmt. Für die Überprüfung gelten
die Maßstäbe für die Überwachung des Schriftverkehrs (§ 21) sinngemäß.
(4) Eingebrachte Sachen, die die untergebrachte Person nicht in Gewahrsam haben darf, sind, wenn die untergebrachte Person sie nicht versenden will, für sie aufzubewahren. Ist die Aufbewahrung nicht möglich, so können
die Sachen auch gegen den Willen der untergebrachten Person auf ihre Kosten unter Wahrung seiner berechtigten
Interessen versandt, anderweitig aufbewahrt oder entfernt werden.
(5) Aufzeichnungen und andere Sachen, die Kenntnisse über Sicherheitsvorkehrungen der Einrichtung vermitteln, können vernichtet oder unbrauchbar gemacht werden.
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§ 20 Besuche
(1) Besuche können eingeschränkt oder untersagt werden. S 1 gilt nicht für Besuche der gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertreterin oder des gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertreters, von Verteidigerinnen und Verteidigern sowie von Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, Notarinnen und Notaren in einer die untergebrachte Person
betreffenden Rechtssache. Der Besuch kann davon abhängig gemacht werden, dass die Besucherin oder der Besucher
sich durchsuchen und die von ihr oder ihm mitgeführten Gegenstände überprüfen lässt. Die von einer Verteidigerin
oder einem Verteidiger mitgeführten Schriftstücke und Unterlagen dürfen nicht auf ihren Inhalt überprüft werden.
(2) Die Besuche, mit Ausnahme der Besuche von Verteidigerinnen oder Verteidigern, können überwacht werden. Ein Besuch kann abgebrochen werden, wenn die untergebrachte Person oder die Besucherin oder der Besucher
trotz Abmahnung gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder darauf gestützte Anordnungen verstößt. Die Abmahnung kann unterbleiben, wenn besondere Gründe dafür vorliegen, den Besuch sofort abzubrechen.
(3) Es darf gespeichert werden, welche Personen zu welchem Zeitpunkt die Einrichtung betreten oder verlassen haben, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Einrichtung nach diesem Gesetz erforderlich ist.
§ 21 Postverkehr, Telekommunikation, Hörfunk, Fernsehen
(1) Der Schriftverkehr der untergebrachten Person kann, auch soweit Schriftstücke bei Besuchen übergeben
werden, überwacht und beschränkt werden. Ausgenommen hiervon ist der Schriftverkehr mit
1.
einer Verteidigerin oder einem Verteidiger,
2.
dem Ausschuss und der Besuchskommissionen gem § 24 sowie deren Mitgliedern,
3.
den Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie deren Mitgliedern,
4. der Europäischen Kommission für Menschenrechte [gegenstandslos].
Eine Beschränkung nach Abs 2 Nr 1 ist jedoch auch für diesen Schriftverkehr zulässig.
(2) Der Schriftverkehr kann insb dadurch beschränkt werden, dass
1.
Absendung und Empfang durch die Einrichtung vermittelt werden,
2.
Schreiben angehalten werden,
3.
ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen enthalten, ein Begleitschreiben beigefügt wird, wenn
die untergebrachte Person auf der Absendung besteht.
(3) Schreiben können insb angehalten werden, soweit
1.
ihre Weitergabe den Zweck der Unterbringung auch der anderen Untergebrachten oder die Sicherheit oder
Ordnung der Einrichtung gefährden würde,
2.
die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,
3.
sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Darstellungen von Verhältnissen der Einrichtung enthalten,
4. ihre Weitergabe die Eingliederung einer anderen untergebrachten Person nach deren Entlassung gefährden
würde oder
5.
sie in Geheimschrift oder ohne triftigen Grund in einer fremden Sprache abgefasst, verschlüsselt oder unlesbar
sind.
Schreiben an die Aufsichtsbehörde, an Gerichte oder an StAen dürfen nicht angehalten werden. Angehaltene
Schreiben werden an die Absenderin oder den Absender unter Angabe des Grundes zurückgegeben oder, sofern
dies unmöglich oder aus besonderen Gründen untunlich ist, von der Einrichtung verwahrt.
(4) Für Schreiben in Paketen und sonstigen Sendungen sowie für den Empfang von Zeitungen und Zeitschriften
gelten die Vorschriften über den Schriftverkehr sinngemäß. Für Gegenstände in Paketen und sonstigen Sendungen
gelten im Übrigen die Vorschriften über den Besitz, den Erwerb und die Verwendung von Sachen (§ 19) sinngemäß.
(5) Für Telefongespräche gelten die Vorschriften über den Besuch und den Schriftverkehr sinngemäß. Telefongespräche werden dadurch überwacht, dass eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter der Einrichtung das Gespräch
mithört; die untergebrachte Person ist darüber vor Beginn des Gesprächs zu unterrichten.
(6) Die Nutzung anderer Formen der Telekommunikation kann der untergebrachten Person durch die Vollzugsleitung allgemein oder im Einzelfall gestattet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Sicherheit oder Ordnung
in der Einrichtung sowie das Ziel der Unterbringung nicht gefährdet werden und sich die untergebrachte Person mit
den von der Einrichtung zu diesem Zweck erlassenen allgemeinen Nutzungsbedingungen (§ 17 Abs 3 Nr 6) einverstanden erklärt hat. Die Gestattung ist durch die Vollzugsleitung zu widerrufen, wenn die in S 1 genannten Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Soweit die Nutzungsbedingungen keine abweichenden Regelungen enthalten,
gelten im Übrigen für die Überwachung, den Abbruch der Nutzung sowie für sonstige Beschränkungen für Telekommunikationsformen,
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1.
die einem Besuch vergleichbar sind, Abs 5 S 2 und § 19,
2.
die einem Schriftwechsel vergleichbar sind, die Abs 1–3
sinngemäß. Die Nutzung anderer Formen der Telekommunikation kann zeitversetzt überwacht und zu diesem
Zweck gespeichert werden.
(7) Der Hörfunk- und Fernsehempfang kann allgemein oder für einzelne Untergebrachte eingeschränkt werden, wenn er den Zweck des Maßregelvollzuges oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung erheblich gefährden würde.
§ 21a Erkenntnisse aus der Überwachung
Für die Verarbeitung der aus der Überwachung der Besuche, des Postverkehrs und der Telekommunikation
gewonnenen Daten gilt das NdsDSG, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
§ 21b Auskunft und Akteneinsicht
Auskunft und Akteneinsicht können über die in § 16 Abs 4 NdsDSG genannten Fälle hinaus verweigert werden,
soweit und solange
1.
eine Verständigung mit der untergebrachten Person aufgrund ihres Gesundheitszustandes oder ihrer eingeschränkten Einsichtsfähigkeit nicht möglich ist,
2.
die Auskunft oder Akteneinsicht die Gesundheit der untergebrachten Person oder den Zweck des Maßregelvollzuges gefährden würde oder
3.
berechtigte Geheimhaltungsinteressen Dritter, deren personenbezogene Daten untrennbar zusammen mit
denen der untergebrachten Person aufgezeichnet sind, überwiegen.
§ 22 Durchsuchung
Die untergebrachte Person, ihre Sachen und die Unterbringungsräume können durchsucht werden. Eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung ist nur bei Gefahr im Verzuge oder auf Anordnung der Vollzugsleitung zulässig; sie muss in einem geschlossenen Raum durchgeführt werden, andere Untergebrachte dürfen
nicht anwesend sein. Die Vollzugsleitung kann Durchsuchungen nach S 2 für bestimmte Fälle allgemein anordnen.
§ 23 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Gegen eine untergebrachte Person können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn in
erhöhtem Maße Fluchtgefahr besteht oder aufgrund ihres Verhaltens oder Zustands die erhebliche Gefahr einer
Selbsttötung oder Selbstverletzung oder von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen besteht. Als besondere
Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:
1.
der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien,
2.
die Absonderung von anderen Untergebrachten,
3.
die kurzdauernde mechanische Fixierung,
4. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum,
5.
die Beobachtung der untergebrachten Person, auch mit technischen Hilfsmitteln.
(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen bedürfen der Anordnung durch die Vollzugsleitung und sind ärztlich zu
überwachen. Eine gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreterin oder ein gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher
Vertreter der untergebrachten Person ist unverzüglich über die Anordnung zu unterrichten. Über einen Zeitraum
von mehr als einem Monat darf eine untergebrachte Person nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde abgesondert
werden. Die Zustimmung darf nur für einen Zeitraum von jeweils höchstens zwei weiteren Monaten erteilt werden.
Vierter Teil
Schlussvorschriften
§ 24 Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung, Besuchskommissionen
Der Ausschuss gem § 30 NdsPsychKG* nimmt die ihm obliegenden Aufgaben auch für die im Maßregelvollzug
Untergebrachten wahr. Für die Einrichtungen des Maßregelvollzuges werden besondere Besuchskommissionen
gebildet. § 30 Abs 4–7 NdsPsychKG gilt sinngemäß.
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*

§ 30 PsychKG Berufung und Aufgaben

(1) Das für die Sicherstellung der Krankenversorgung zuständige Ministerium beruft einen Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung.
(2) Der Ausschuss prüft, ob die in [§ 1 Abs 1] genannten Personen entsprechend den Vorschriften dieses Gesetzes
betreut und behandelt werden. Er soll für die Belange dieses Personenkreises eintreten und in der Bevölkerung Verständnis für dessen Lage wecken.
(3) Der Ausschuss bildet Besuchskommissionen für die mit den in [§ 1 Abs 1] genannten Personen befassten Krankenhäuser und Einrichtungen. Die Hälfte der Mitglieder des Ausschusses soll in den Besuchskommissionen vertreten
sein.
(4) Die Besuchskommissionen haben die Krankenhäuser und Einrichtungen iSd Abs 3 in dem ihnen vom Ausschuss zugewiesenen Bereich in der Regel einmal jährlich zu besuchen. Sie können, wenn es ihnen angezeigt erscheint,
von einer vorherigen Anmeldung ihres Besuches absehen. Die Besuchskommissionen berichten dem Ausschuss über
festgestellte Mängel sowie über Möglichkeiten, die Behandlung und Betreuung des betroffenen Personenkreises zu
verbessern. Feststellungen, die zu Beanstandungen oder Anregungen Anlass geben, sind mit der Leitung des betroffenen Krankenhauses oder der Einrichtung iSd Abs 3 zu erörtern.
(5) Die Krankenhäuser und Einrichtungen iSd Abs 3 sowie ihre Träger sind verpflichtet, den Ausschuss und die
Besuchskommissionen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie haben ihnen, soweit es zur Erfüllung der in den Abs 2–4
genannten Aufgaben erforderlich ist, Auskünfte zu erteilen, Akteneinsicht zu gewähren und Gespräche mit untergebrachten oder betreuten Personen sowie den Bediensteten zu ermöglichen. Krankenunterlagen dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder, soweit vorhanden, der Personensorgeberechtigten oder des Personensorgeberechtigten oder der Betreuerin oder des Betreuers zur Einsichtnahme vorgelegt werden.
(6) Die Mitglieder des Ausschusses und der Besuchskommissionen sowie die stellvertretenden Mitglieder sind
nicht an Weisungen gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ihre Entschädigung richtet sich nach Abschnitt 4 JVEG [...].
(7) Der Ausschuss berichtet einmal jährlich dem Landtag und dem für die Sicherstellung der Krankenversorgung
zuständigen Ministerium über seine Tätigkeit, insbesondere über die Feststellungen und Anregungen der Besuchskommissionen.
§ 25 Kosten
Die Kosten einer Unterbringung nach diesem Gesetz trägt das Land, soweit nicht ein Sozialleistungsträger oder
die untergebrachte Person zu den Kosten beizutragen hat.
§ 26 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und auf Freiheit der Person (Art 2
Abs 2 GG) und auf die Unverletzlichkeit des Brief- und Fernmeldegeheimnisses (Art 10 GG) eingeschränkt.
§ 27 Inkrafttreten
[nicht abgedruckt]

neue Seite!
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Nordrhein-Westfalen (NW)
Landesgesetze Nordrhein-Westfalen MRVG – NW
Maßregelvollzugsgesetz (MRVG) vom 15.06.1999 (GV 402), zuletzt geändert am 07.04.2017 (GV 483, 511)
I. Abschnitt
Grundsätze
§ 1 Ziele
(1) Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt sollen die betroffenen Patientinnen und Patienten durch Behandlung und Betreuung (Therapie) befähigen, ein
in die Gemeinschaft eingegliedertes Leben zu führen. Die Sicherheit und der Schutz der Allgemeinheit und des
Personals der Einrichtungen vor weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten sollen gewährleistet werden. Therapie
und Unterbringung haben auch pädagogischen Erfordernissen Rechnung zu tragen und sollen unter größtmöglicher Annäherung an allgemeine Lebens- und Arbeitsverhältnisse Mitarbeit und Verantwortungsbewusstsein der
Patientinnen und Patienten wecken und fördern.
(2) Zur Förderung von Therapie und Eingliederung sollen die Einrichtungen mit geeigneten Personen, Organisationen, Behörden und Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten.
(3) Therapie und Beratung sind mit Zustimmung der Patientinnen und Patienten auch nach der Entlassung
im Benehmen insb mit der Führungsaufsicht, gesetzlichen Betreuungen, der Bewährungshilfe, der freien Wohlfahrtspflege, den Sozialbehörden, dem sozialpsychiatrischen Dienst der unteren Gesundheitsbehörde, den ärztlichen und nichtärztlichen Therapeutinnen und Therapeuten sowie den Kostenträgern fortzusetzen. Um die
Kontinuität der Behandlung sicherzustellen, werden Angebote der Nachsorge bereitgestellt. Die Einrichtungen
sind verpflichtet, Nachsorgemaßnahmen unter den Voraussetzungen des S 1 zu vermitteln. Soweit keine anderen geeigneten Angebote zur Verfügung stehen, müssen Patientinnen und Patienten auf ihren Wunsch insb in
Krisenfällen kurzfristig aufgenommen werden. Die Kosten sind in der Rechtsverordnung nach § 30 zu berücksichtigen.
§ 2 Einrichtungen
(1) Die Einrichtungen sind so zu gestalten, dass eine sachgerechte Therapie der Patientinnen und Patienten
gewährleistet ist. Räume für die Behandlung, den Aufenthalt während der Ruhe- und Freizeit, für beschäftigungs-,
arbeitstherapeutische und schulische Maßnahmen und andere angemessene Beschäftigungen sowie Gemeinschafts- und Besuchsräume sind zweckentsprechend auszugestalten.
(2) Die Räume müssen für eine gesunde Lebensführung geeignet und ausreichend mit Heizung und Lüftung,
Boden- und Fensterfläche ausgestattet sein.
§ 3 Qualitätssicherung, Sicherheitsstandard
(1) Die Qualität insb der Behandlung, der Behandlungsergebnisse und der Versorgungsabläufe ist zu gewährleisten. Die Träger der Einrichtungen führen regelmäßig qualitätssichernde Maßnahmen durch.
(2) Abs 1 S 2 gilt für Sicherheitsmaßnahmen entsprechend.
(3) Zur qualitativen Weiterentwicklung des Maßregelvollzugs, insb hinsichtlich der Personalausstattung, werden Vereinbarungen zwischen dem Land und den Trägern von Einrichtungen nach § 29 Abs 2–4 getroffen, soweit
nicht die Rechtsverordnung nach § 30 abschließende Regelungen trifft.
§ 4 Beiräte
(1) Die Träger der Maßregelvollzugseinrichtungen berufen für jeden Standort einen Beirat.
(2) Aufgaben des Beirates sind die Beratung der Einrichtung in konzeptionellen und organisatorischen Fragen
des Maßregelvollzugs, die Unterstützung der Leitung der Einrichtung, die Hilfe bei der Wiedereingliederung der
Patientinnen und Patienten und die Förderung des Verständnisses und der Akzeptanz für die Aufgaben des Maßregelvollzugs in der Öffentlichkeit. Die Mitglieder der Beiräte nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr.
(3) Den Beiräten sollen Personen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen angehören. Sie sollen
überwiegend Einwohner der Gemeinde sein, in der die Einrichtung liegt. Höchstens die Hälfte der Mitglieder des
Beirates kann vom Rat der Gemeinde nach S 2 bestimmt werden.
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(4) Die Mitglieder des Beirates können sich über inhaltliche und organisatorische Fragen der Durchführung
des Maßregelvollzugs unterrichten lassen sowie die Einrichtung besichtigen. Ein Recht auf Akteneinsicht besteht
nicht. An Entscheidungen über einzelne Patientinnen und Patienten sind die Beiräte nicht beteiligt.
(5) Das Nähere regeln die Träger der Einrichtungen in einer Geschäftsordnung.
(6) Soweit Einrichtungen des Maßregelvollzugs von Religionsgemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder
ihnen zuzuordnenden Organisationen betrieben werden, treffen diese Regelungen in eigener Zuständigkeit, die den
Zielen dieses Paragraphen entsprechen.
II. Abschnitt
Rechte der Patientinnen und Patienten
§ 5 Einschränkungen
Die Patientinnen und Patienten unterliegen den in diesem Gesetz und auf Grund dieses Gesetzes vorgesehenen
Einschränkungen ihrer Freiheit. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen den Patientinnen
und Patienten nur Einschränkungen auferlegt werden, die zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung des
geordneten Zusammenlebens oder für die Sicherheit unerlässlich sind.
§ 6 Aufnahme
(1) Bei der Aufnahme werden die Patientinnen und Patienten über ihre Rechte und Pflichten mündlich und
schriftlich unterrichtet. Eine Person ihres Vertrauens ist unverzüglich über die Aufnahme zu benachrichtigen. S 1
gilt für die Vertrauensperson entsprechend.
(2) Die Patientinnen und Patienten sind unverzüglich zu untersuchen. Sie sind spätestens am nächsten Werktag der ärztlichen oder psychotherapeutischen Leitung der Einrichtung, bei selbständigen Abteilungen der fachlich
unabhängigen ärztlichen oder psychotherapeutischen Leitung der Abteilung (therapeutische Leitung) vorzustellen.
(3) Die Patientinnen und Patienten sind unverzüglich darin zu unterstützen, notwendige Maßnahmen für ihre
Familien und hilfsbedürftigen Angehörigen sowie ihre Vermögensangelegenheiten zu veranlassen. Sind Patientinnen und Patienten nicht in der Lage, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, ist die Einrichtung einer Betreuung
(gesetzliche Vertretung) beim Vormundschaftsgericht anzuregen.
§ 7 Persönlicher Gewahrsam, Durchsuchung
(1) Gegenstände der Patientinnen und Patienten, insb Erinnerungsstücke von persönlichem Wert und Gegenstände für Fortbildung oder Freizeit, werden ihnen belassen, soweit der Zweck der Unterbringung und das geordnete Zusammenleben und die Sicherheit nicht gefährdet werden. Eine kennzeichnende Anstaltskleidung ist unzulässig.
(2) Andere mitgebrachte Gegenstände werden auf Kosten der Patientinnen und Patienten an von ihnen benannte Personen versandt oder aufbewahrt. Soweit dies nicht möglich oder zweckmäßig ist, kann die Einrichtung
die Sachen für sie veräußern. Geringwertige oder gefährliche Gegenstände können auch vernichtet werden, soweit
eine andere Verwertung ausscheidet.
(3) Die Patientinnen und Patienten können während ihres Aufenthalts Gegenstände erwerben und einbringen.
Soweit die Therapie, das geordnete Zusammenleben oder die Sicherheit es erfordern, können die Einbringung oder
Benutzung von Gegenständen ausgeschlossen oder untersagt werden.
(4) Gegenstände, die in der Hand der Patientinnen und Patienten Sicherheitsbelange beeinträchtigen können,
dürfen weggenommen oder unbrauchbar gemacht werden.
(5) Aus zwingenden Gründen der Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit dürfen Räume, die Patientinnen und Patienten sowie ihre Sachen durchsucht werden. Die Patientinnen und Patienten dürfen
nur in Gegenwart eines Dritten, ihre Sachen nur in ihrer oder in Gegenwart eines Dritten durchsucht werden. Für
eine mit Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung gelten § 84 Abs 1 S 2 und 3, Abs 2 S 2 und 3 StVollzG
entsprechend.
§ 8 Schriftwechsel, Pakete, Zeitungen
(1) Die Patientinnen und Patienten haben das Recht, Schreiben abzusenden und zu empfangen.
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(2) Aus zwingenden Gründen der Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit können der
Schriftwechsel überwacht und Schreiben angehalten oder verwahrt werden. Absenderinnen und Absender sowie
die Patientinnen und Patienten sind unverzüglich zu unterrichten. Schreiben können insb angehalten werden,
wenn
1.
ihre Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,
2.
ihre Weitergabe die Eingliederung anderer Patientinnen und Patienten nach deren Entlassung gefährden würde,
3.
sie in Geheimschrift oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind oder
4. durch ihre Weitergabe erhebliche Nachteile für die Patientinnen und Patienten oder Dritte zu befürchten
sind.
(3) Der Schriftwechsel mit den gesetzlichen Vertretungen, den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, der
Verteidigung, Notarinnen und Notaren, mit Volksvertretungen des Bundes und des für den Wohnsitz oder die Einrichtung zuständigen Landes, ihren Mitgliedern, den Trägern der Einrichtungen sowie ihrer Beschwerdestelle, den
zuständigen Behörden, den Gerichten oder StAen in der Bundesrepublik Deutschland, den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie der Europäischen Kommission für Menschenrechte in Straßburg [gegenstandslos; inzwischen EGMR] darf nicht unterbunden werden. Schreiben der Patientinnen und Patienten an die
in S 1 genannten Personen und Einrichtungen sowie der Schriftwechsel mit der Verteidigung werden nicht überwacht.
(4) Die vorstehenden Bestimmungen werden auch auf Telegramme, Pakete, Päckchen, einzelne Zeitungen und
Zeitschriften angewendet. Pakete und Päckchen sind in Gegenwart der Patientinnen und Patienten zu öffnen, es
sein denn, zwingende Gründe sprechen dagegen. § 7 gilt entsprechend.
§ 9 Besuche, Telefongespräche, Telekommunikation
(1) Die Patientinnen und Patienten dürfen regelmäßig Besuche empfangen. Zeitpunkt und Dauer werden nach
einheitlichen Grundsätzen durch Hausordnung geregelt.
(2) Aus zwingenden Gründen der Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit dürfen Besuche überwacht, abgebrochen, eingeschränkt, untersagt oder von einer Durchsuchung der Besucherinnen und Besucher abhängig gemacht werden. Die Unterhaltung darf nur überwacht werden, wenn dies im Einzelfall aus Gründen
der Behandlung oder der Sicherheit oder der Ordnung in der Einrichtung unerlässlich ist. Besuche der Verteidigung
dürfen weder überwacht noch untersagt werden.
(3) Besuche der gesetzlichen Vertretungen oder der in einer Angelegenheit der Patientinnen und Patienten tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare dürfen nicht untersagt werden. Schriftstücke
und sonstige Unterlagen, die diese Personen sowie die Verteidigungen mit sich führen, werden inhaltlich nicht
überprüft. Die Übergabe anderer Gegenstände bedarf der Prüfung und der Erlaubnis der Einrichtung.
(4) Patientinnen und Patienten dürfen auf ihre Kosten unter entsprechender Anwendung der Abs 1 und 2 Telefongespräche führen. Die Einrichtung kann unter den Voraussetzungen des S 1 andere Telekommunikationsmittel
zulassen. § 8 Abs 2 S 2 gilt entsprechend.
§ 10 Freizeitgestaltung
(1) Den Patientinnen und Patienten soll bei der Gestaltung ihrer Freizeit durch Angebote zur Fortbildung,
sportlicher und gesellschaftlicher Betätigung geholfen werden.
(2) Einschränkungen der Freizeitgestaltung sind aus zwingenden Gründen der Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit zulässig.
§ 11 Unterricht, berufliche Eingliederung
(1) Unter Berücksichtigung der Organisation der Unterbringungseinrichtung und der besonderen Fähigkeiten
der Patientinnen und Patienten sind ihnen insb die Erlangung eines Schulabschlusses, berufsfördernde Maßnahmen, eine Berufsausbildung, Umschulung oder Berufsausübung zu ermöglichen.
(2) Zeugnis oder Teilnahmebescheinigung enthalten keine Hinweise auf die Unterbringung.
(3) Zur Eingliederung kann ein freies Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Einrichtung nach Maßgabe des
§ 18 gestattet werden.
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§ 12 Ergänzende Gesundheitshilfen
(1) Die Patientinnen und Patienten, die nicht oder nicht in entsprechendem Umfang krankenversichert sind,
haben gegenüber dem Träger der Einrichtung Anspruch auf Krankenbehandlung, Vorsorgeleistungen und sonstige
Maßnahmen in entsprechender Anwendung des SGB V mit Ausnahme der §§ 23, 24, 40, 41 und 76 SGB V. Bei der
Krankenbehandlung nach § 39 SGB V bestimmt der Träger der Einrichtung das auch unter Sicherheitserfordernissen
geeignete Krankenhaus.
(2) Während einer Beurlaubung haben die Patientinnen und Patienten mit Ausnahme einer Notfallbehandlung
nur Anspruch auf ärztliche Behandlung und Pflege in der Einrichtung, die die Beurlaubung ausgesprochen hat, und
auf Übernahme der Heilbehandlungskosten, die infolge einer Weisung iRd Lockerung der Unterbringung oder des
Urlaubs entstehen, soweit nicht Ansprüche gegen einen Versicherungsträger vorgehen.
§ 13 Religionsausübung
(1) Den Patientinnen und Patienten darf seelsorgerische Betreuung, Teilnahme an Veranstaltungen in der Einrichtung und in angemessenem Umfang Besitz an grundlegenden Schriften und anderen kultischen Gegenständen
iR ihrer Religionsgemeinschaft oder ihres weltanschaulichen Bekenntnisses nicht versagt werden.
(2) Zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft oder eines anderen weltanschaulichen
Bekenntnisses, die in der Einrichtung stattfinden, können die Patientinnen und Patienten zugelassen werden, wenn
deren Seelsorgerin oder Seelsorger zustimmen.
(3) Aus zwingenden Gründen ihrer Therapie, des geordneten Zusammenlebens und der Sicherheit dürfen die
Patientinnen und Patienten von Veranstaltungen in der Einrichtung ausgeschlossen werden. Hiervon ist die Seelsorgerin oder der Seelsorger vorher in Kenntnis zu setzen. Der Besitz an kultischen Gegenständen und Schriften
kann aus den in S 1 genannten Gründen eingeschränkt werden.
§ 14 Arbeit, Einkommen
(1) Die Patientinnen und Patienten sind entsprechend dem Fortschritt ihrer Behandlung und ihren Fähigkeiten
zur Mitarbeit, zur eigenen Versorgung und zur Reinigung ihrer Unterkunfts- und Therapieräume anzuhalten. Für
eine Tätigkeit iRd Arbeitstherapie erhalten die Patientinnen und Patienten eine Arbeitsbelohnung; sie ist vom Träger der Einrichtung unter Berücksichtigung des Arbeitsergebnisses und der Verwertbarkeit festzusetzen. Für eine
Arbeit erhalten die Patientinnen und Patienten angemessenes Arbeitsentgelt. Die Höhe der Beträge ist ihnen schriftlich bekanntzugeben.
(2) Die Kostenbeteiligung der Patientinnen und Patienten erfolgt nach Maßgabe des § 10 der Justizverwaltungskostenordnung [außer Kraft seit 2001; vgl § 138 Abs 2 StVollzG].
(3) Das Überbrückungsgeld soll nur bis zur Höhe des Betrages gebildet werden, der nach den Vorschriften des
BSHG über den Einsatz des Vermögens bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen vom Einsatz oder der Verwertung
ausgenommen ist. Das Überbrückungsgeld soll den notwendigen Lebensunterhalt der Patientinnen und Patienten
und ihrer Unterhaltsberechtigten für die ersten 4 Wochen nach ihrer Entlassung sichern.
(4) Der Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Taschengeld) wird wie für psychisch Kranke und seelisch oder
geistig Behinderte gezahlt.
(5) Die Einrichtung hat das Überbrückungsgeld zu verzinsen. Die Höhe der Zinsen richtet sich mindestens
nach dem Zinssatz für Sparguthaben mit gesetzlicher Kündigungsfrist.
§ 15 Vollstreckungsplan, Einrichtungen
(1) Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium stellt im Einvernehmen mit dem für die Rechtspflege
zuständigen Ministerium nach Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses und der Träger der Einrichtungen
durch Rechtsverordnung einen Vollstreckungsplan für den Maßregelvollzug auf. Darin wird die Zuständigkeit der
Einrichtungen geregelt. Es sollen getrennte Gruppen gebildet werden insb für Patientinnen und Patienten, die einer
allgemein-psychiatrischen Behandlung bedürfen, die schwere Persönlichkeitsstörungen aufweisen, die einen Hang
haben, übermäßig Alkohol oder andere berauschende Mittel zu sich zu nehmen, geistig Behinderte und Patientinnen und Patienten bis zum 24. Lebensjahr.
(2) In eine andere als die im Vollstreckungsplan vorgesehene Einrichtung können Patientinnen und Patienten
auch auf ihren Antrag eingewiesen oder durch den Träger der Einrichtung verlegt werden, wenn dies ihrer Therapie, der Eingliederung, der Sicherheit dient oder aus wichtigen Gründen des Zusammenlebens erforderlich ist. Über
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die Einweisung entscheidet die Vollstreckungsbehörde. Vor einer Verlegung in eine Einrichtung eines anderen
Trägers ist die Vollstreckungsbehörde zu hören, im übrigen ist sie zu unterrichten.
III. Abschnitt
Planung und Gestaltung der Unterbringung
§ 16 Therapie- und Eingliederungsplan
(1) Unverzüglich nach der Aufnahme ist für die Patientinnen und Patienten ein individueller vorläufiger Therapieplan zu erstellen. Spätestens 6 Wochen nach der Aufnahme muss ein individueller Therapie- und Eingliederungsplan vorliegen, der die Persönlichkeit, das Alter, den Entwicklungsstand und die Lebensverhältnisse berücksichtigt. Der Plan ist mit der Patientin oder dem Patienten und der gesetzlichen Vertretung zu erörtern.
(2) Die Therapie- und Eingliederungspläne erstrecken sich vornehmlich auf die Form der Unterbringung, die
Zuweisung zu Behandlungsgruppen, medizinische, psychotherapeutische und heilpädagogische Behandlung, Pflege, Unterricht, Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Arbeit, Lockerung und die Eingliederung. Die Pläne sind mindestens alle 6 Monate zu überprüfen und dem therapeutischen Fortschritt der Patientinnen und Patienten anzupassen. Insb ist nach einer längeren beanstandungsfreien offenen Unterbringung oder Beurlaubung der Patientinnen
und Patienten zu prüfen, ob die Therapie ohne Beeinträchtigung der Sicherheitsbelange in Einrichtungen außerhalb des Maßregelvollzugs oder bei Gewährleistung der notwendigen Nachsorge nach einer Aussetzung der Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung iVm Auflagen und Weisungen fortgesetzt werden kann. In geeigneten
Fällen soll die Leitung der Einrichtung unverzüglich die Aussetzung der Vollstreckung der Maßregel oder die Umkehrung der Vollstreckungsreihenfolge bei der Vollstreckungsbehörde anregen. Bei der Vollstreckung von Maßregeln nach § 64 StGB hat die Leitung der Einrichtung die Vollstreckungsbehörde unverzüglich zu unterrichten, wenn
für einzelne Patientinnen und Patienten eine hinreichende Aussicht auf einen Behandlungserfolg nicht oder nicht
mehr besteht.
(3) Spätestens nach Ablauf von jeweils 3 Jahren ist zu überprüfen, ob eine Entlassung der Patientinnen und
Patienten angeregt werden kann. Die Patientinnen und Patienten sind durch ärztliche oder nichtärztliche Sachverständige zu begutachten. Diese dürfen nicht für die Einrichtung arbeiten. Sie erhalten eine Vergütung unter entsprechender Anwendung des JVEG. Bei ärztlichen Erstgutachten sollen Zweitgutachten von nichtärztlichen Sachverständigen erstellt werden und umgekehrt. Die Einrichtung teilt das Ergebnis der Begutachtung ihrem Träger und
der Vollstreckungsbehörde unverzüglich mit.
(4) Die zuständigen Heilberufskammern führen Listen über Sachverständige, die für die Aufgaben nach Abs 3
geeignet sind. Sie legen nach Abstimmung mit den Trägern der Einrichtungen und der zuständigen Behörde Qualitätskriterien fest.
§ 17 Behandlung, Hygiene
(1) Die Patientinnen und Patienten erhalten die erforderliche ärztliche, sozial- und psychotherapeutische Behandlung. Die Behandlung ist ihnen zu erläutern. Sie haben die notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
und zur Hygiene zu unterstützen. Der Abschluss einer Behandlungsvereinbarung mit den Patientinnen und Patienten soll angestrebt werden.
(2) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Regelungen in § 17a der Einwilligung der Patientinnen und
Patienten. Bei minderjährigen oder unter Betreuung stehenden Patientinnen und Patienten sind die Rechte
der gesetzlichen Vertretungen zu beachten. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf deren Aufklärung und Einwilligung.
(3) Aus zwingenden Behandlungsgründen darf eine Fesselung ärztlich angeordnet werden. Eine Fesselung,
die länger als 72 Stunden dauert, bedarf jeweils der Erlaubnis des Trägers der Einrichtung.
(4) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die zwangsweise körperliche Untersuchung zulässig, wenn sie
nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden ist.
§ 17a Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge
(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Ernährung sind gegen den natürlichen Willen der Patientinnen und Patienten nur bei gegenwärtiger Lebensgefahr sowie gegenwärtiger schwerwiegender Gefahr für die
Gesundheit der Patientinnen und Patienten oder anderer Personen zulässig, wenn die Patientin oder der Patient zur
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Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahme oder zum Handeln nach dieser Einsicht krankheitsbedingt nicht in der
Lage ist. Maßnahmen nach S 1 dürfen nur angeordnet werden, wenn
1.
erfolglos versucht worden ist, die Zustimmung der Patientinnen und Patienten zu der Maßnahme zu erwirken,
2.
die Anordnung der Maßnahme den Patientinnen und Patienten angekündigt wurde und sie über Art, Umfang
und Dauer der Maßnahme informiert wurden,
3.
die Maßnahme zur Abwendung der Gefahr geeignet, in Art, Umfang und Dauer erforderlich und für die Beteiligten zumutbar ist,
4. der von der Maßnahme zu erwartende Nutzen für die Patientinnen und Patienten die mit der Maßnahme für
sie verbundenen Belastungen deutlich überwiegt und
5.
die Maßnahme nicht mit einer erheblichen Gefahr für das Leben der Patientinnen und Patienten verbunden
ist.
(2) Die medizinische Behandlung gegen den natürlichen Willen der Patientinnen und Patienten ist darüber
hinaus zur Erreichung der Entlassfähigkeit oder bei einer erheblichen Gefahr für das Leben oder für die Gesundheit
der Patientinnen und Patienten zulässig, wenn und solange
1.
die Patientinnen oder Patienten zur Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahme oder zum Handeln nach
dieser Einsicht krankheitsbedingt nicht in der Lage sind,
2.
der mit dem nötigen Zeitaufwand unternommene Versuch vorausgegangen ist, die Zustimmung der Patientinnen oder Patienten zu erreichen,
3.
die Maßnahme zur Erreichung des Ziels geeignet, in Art, Umfang und Dauer erforderlich und für die Beteiligten zumutbar ist,
4. der von der Maßnahme zu erwartende Nutzen für die Patientinnen und Patienten die mit der Maßnahme für
sie verbundenen Belastungen deutlich überwiegt und eine weniger eingreifende Behandlung aussichtslos
ist,
5.
die Maßnahme nicht mit einer erheblichen Gefahr für das Leben der Patientinnen und Patienten verbunden ist
und
6. im Falle der Behandlung zur Erreichung der Entlassfähigkeit die Maßnahme regelmäßig nicht mit mehr als
einem vernachlässigbaren Restrisiko irreversibler Gesundheitsschäden verbunden ist.
(3) Maßnahmen nach Abs 1 S 1 werden ärztlich, Maßnahmen nach Abs 2 fachärztlich angeordnet, geleitet und
überwacht. Die Anordnung erfolgt im Einvernehmen mit der therapeutischen Leitung der Einrichtung. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs 1 und 2 und die ergriffenen Maßnahmen, einschließlich ihres Zwangscharakters,
der Durchsetzungsweise und der Wirkungsüberwachung sowie der Untersuchungs- und Behandlungsverlauf sind
zu dokumentieren.
(4) Eine Zwangsbehandlung nach Abs 2 bedarf der vorherigen Einwilligung der oder des Landesbeauftragten
für den Maßregelvollzug. Über eine Zwangsbehandlung nach Abs 1 ist sie oder er zeitnah zu unterrichten.
(5) Maßnahmen nach Abs 2 sind den Patientinnen und Patienten zwei Wochen vor ihrer Umsetzung schriftlich
und mündlich unter Angabe der Gründe sowie Art, Umfang und Dauer in einer ihrem Gesundheitszustand entsprechenden Weise anzukündigen. Zugleich ist über die Möglichkeit zu belehren, eine gerichtliche Entscheidung nach
§ 109 StVollzG herbeizuführen.
(6) Eine Anordnung nach Abs 2 gilt höchstens für die Dauer von 3 Monaten. Nach Ablauf dieser Zeit ist eine
neue Anordnung zu treffen, die zusätzlich ein positives Votum zur Fortsetzung der Zwangsbehandlung von einer
unabhängigen Fachärztin oder einem unabhängigen Facharzt voraussetzt. Diese oder diesen bestimmt die oder der
Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug.
(7) Über Maßnahmen nach Abs 1 und 2 sind Personensorgeberechtigte der Patientinnen und Patienten unverzüglich zu unterrichten. Dem Wunsch der Patientinnen und Patienten nach Unterrichtung weiterer Personen soll
entsprochen werden.
(8) Eine bestehende Patientenverfügung ist zu beachten.
§ 18 Maß des Freiheitsentzugs
(1) Dauer und Umfang des Freiheitsentzuges richten sich nach dem Erfolg der Therapie. Sie sind nach Maßgabe des Therapie- und Eingliederungsplans zu überprüfen und anzupassen. Gefährdungen, die von den Patientinnen
und Patienten ausgehen können, sind zu berücksichtigen. Vollzugslockerungen dienen grundsätzlich der Erreichung des Behandlungszweckes. Für Patientinnen und Patienten, die aus Gründen des Behandlungszweckes keine
Lockerung erhalten können, dürfen Ausführungen erlaubt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen. Wichtige
Gründe können insb die Erledigung familiärer und geschäftlicher Angelegenheiten sowie die Teilnahme an Ge831
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

MRVG – NW | Landesgesetze

richtsterminen sein. Über Vollzugslockerungen und deren Aufhebung entscheidet, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, die therapeutische Leitung.
(2) Lockerungen des Vollzugs umfassen insb
1.
Ausführung oder Ausgang innerhalb eines Tages,
2.
die Beurlaubung,
3.
eine regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Einrichtung mit und ohne Aufsicht und
4. den offenen Vollzug.
(3) Lockerungsmaßnahmen können mit Auflagen und Weisungen verbunden werden, insb
1.
sich der Aufsicht einer bestimmten Person zu unterstellen,
2.
Anordnungen zum Aufenthaltsort und zu Verhaltensweisen außerhalb der Einrichtung zu befolgen und
3.
sich an festgelegten Orten und zu festgelegten Zeiten persönlich zu melden.
(4) Vor der Bewilligung von Vollzugslockerungen nach Abs 2 Nrn 1–4 ist die Vollstreckungsbehörde zu hören,
soweit sie es im Aufnahmeersuchen angeordnet hat. Bei Patientinnen und Patienten, die hinsichtlich ihrer Anlasstat, insb bei Tötungs-, schweren Gewalt- und Sexualdelikten, ihrer Störung und ihres Behandlungsverlaufs besondere Schwierigkeiten bei der Beurteilung ihrer Gefährlichkeit bieten, ist vor ersten Vollzugslockerungen, bei denen
eine Aufsicht durch Bedienstete der Einrichtung nicht gewährleistet ist, das Benehmen mit der Vollstreckungsbehörde herzustellen. Soweit erforderlich ist ein kurzes Sachverständigengutachten nach Maßgabe des § 16 Abs 3
einzuholen. Näheres zur Beteiligung der Vollstreckungsbehörde an Lockerungsentscheidungen kann das für den
Maßregelvollzug zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für die Rechtspflege zuständigen Ministerium
regeln.
(5) Vollzugslockerungen können aufgehoben werden, wenn
1.
Umstände eintreten oder nachträglich bekannt werden, die eine Versagung gerechtfertigt hätten,
2.
die Patientinnen und Patienten die Lockerung missbrauchen oder
3.
Auflagen und Weisungen nicht nachkommen.
(6) Die Beurlaubung aus Behandlungsgründen unterbricht die Vollstreckung nur, wenn Patientinnen und
Patienten sie zu rechtswidrigen Taten missbrauchen oder sich dem Vollzug entziehen. Bei einer Beurlaubung von
insg mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr sind der Träger der Einrichtung und die Vollstreckungsbehörde zu unterrichten.
§ 19 Hausordnung
Der Träger der Einrichtung erlässt eine Hausordnung. Er kann diese Aufgabe ganz oder teilweise mit der Maßgabe auf die Einrichtung übertragen, dass diese die Hausordnung mit seiner Zustimmung erlässt. Die Hausordnung
soll in leicht verständlicher Sprache nähere Bestimmungen über die persönliche Wahrnehmung der Rechte und
Pflichten der Patientinnen und Patienten nach diesem Gesetz unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse der Einrichtung enthalten. Sie ist den Patientinnen und Patienten und ihren Vertrauenspersonen alsbald nach
der Aufnahme auszuhändigen und bei Bedarf zu erläutern. Hausordnungen sind der zuständigen Behörde zur
Kenntnis zu geben.
§ 20 Allgemeine Sicherungsmaßnahmen, Festnahme
(1) Eingriffe in die Rechte von Patientinnen und Patienten sind schriftlich festzuhalten und zu begründen. Diese Unterlagen können Patientinnen und Patienten, ihre gesetzlichen Vertretungen sowie ihre Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte einsehen. Mit Zustimmung der Patientinnen und Patienten kann ihre Verteidigung alle Akten
einsehen, die in der Einrichtung über sie geführt werden. Stellungnahmen der Verteidigung zum Akteninhalt sind
den Akten beizufügen.
(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind auf der Grundlage polizei- oder strafprozessrechtlicher Vorschriften zu treffen. Dazugehörende Unterlagen sind getrennt von Personal- und Krankenakten aufzubewahren und werden bei der Entlassung vernichtet.
(3) Halten sich Patientinnen und Patienten ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung auf, kann diese sie zurückbringen oder festnehmen lassen.
(4) Die Einrichtung berichtet der zuständigen Behörde über Entweichungen, deren Begleitumstände und
die veranlassten Maßnahmen zur Wiederergreifung. Eine Entweichung liegt vor, wenn sich Patientinnen und Patienten ohne Erlaubnis aus der Einrichtung entfernt haben oder länger als erlaubt außerhalb der Einrichtung aufhalten.
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§ 21 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Bei einer erheblichen Gefahr für das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung, insb bei Selbstgefährdung oder bei Fluchtgefahr, können Absonderung, Beobachtung bei Nacht, Entzug oder Vorenthaltung von Gegenständen, Entzug oder Beschränkung des Aufenthalts im Freien angeordnet werden, soweit und solange es erforderlich ist.
(2) Die in Abs 1 genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen bedürfen der ärztlichen Mitwirkung und der
Überwachung. Jede Absonderung, die länger als eine Woche dauert, bedarf außerdem der Erlaubnis des Trägers.
(3) Maßnahmen nach Abs 1 sind der Verteidigung, der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt oder der gesetzlichen Vertretung der Betroffenen unverzüglich mitzuteilen.
(4) Aus den in Abs 1 genannten Gründen können auch zwingend erforderliche medizinische und psychotherapeutische Eingriffe vorgenommen werden. § 17 Abs 5 gilt entsprechend.
§ 22 Unmittelbarer Zwang
(1) Das ärztliche, therapeutische, pflegerische und sonstige mit der Aufsicht betraute Personal der Einrichtung
darf unmittelbaren Zwang anwenden, wenn dieser erforderlich ist, um die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder
die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung bei einer erheblichen Gefährdung aufrechtzuerhalten.
(2) Gegen andere Personen als Patientinnen und Patienten darf unmittelbarer Zwang angewendet werden,
wenn sie es unternehmen, Patientinnen und Patienten zu befreien oder in den Bereich der Einrichtung widerrechtlich einzudringen oder wenn sie sich trotz Aufforderung zum Verlassen darin weiterhin unbefugt aufhalten.
(3) Unmittelbarer Zwang ist anzudrohen. Die Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände sie
nicht zulassen, insb unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden muss, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.
(4) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs ist diejenige zu wählen,
die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Unmittelbarer Zwang hat zu
unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht.
§ 23 Sicherheitsfachkraft
Zur Unterstützung der besonderen Belange der Sicherheit der Einrichtungen bestimmt das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des zuständigen Landtagsausschusses
das Nähere insb zur Qualifikation der Sicherheitsfachkräfte, ihrem Aufgaben- und Einsatzbereich sowie den Vorgaben zur Durchführung von Modellvorhaben.
§ 24 Anordnungen
(1) Eine Anordnung darf nicht erteilt oder befolgt werden, wenn dadurch Rechte der Patientinnen und Patienten verletzt oder Straftaten begangen würden. Erteilen oder befolgen Beschäftigte sie dennoch, sind sie hierfür verantwortlich, wenn sie die Rechtsverletzung erkennen oder aus den Umständen hätten folgern müssen.
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit von Anordnungen sind den Anordnenden oder Vorgesetzten vorzutragen, soweit es nach den Umständen möglich ist.
§ 25 Aufwendungen
(1) Aufwendungen der Einrichtung, die die Patientinnen und Patienten durch unerlaubtes Entfernen, Selbstverletzung, Verletzung anderer Patientinnen und Patienten oder Beschäftigter oder durch Sachbeschädigung verursachen, haben sie zu ersetzen, soweit sie dies zu vertreten haben.
(2) Forderungen dürfen nur so durchgesetzt werden, dass Therapie und Eingliederung der Patientinnen und
Patienten nicht behindert werden.
§ 26 Datenschutz
(1) Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse der Patientinnen und Patienten (Daten) dürfen
nur erhoben, gespeichert, genutzt oder übermittelt werden, soweit
a) dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist,
b) eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder
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c)

die Patientinnen und Patienten eingewilligt haben.
(2) Die Übermittlung von Daten der Patientinnen und Patienten ist ferner zulässig, soweit dies erforderlich ist
a) zur Erfüllung einer anderen gesetzlichen Pflicht,
b) zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für die
öffentliche Sicherheit oder zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, körperliche Unversehrtheit oder
persönliche Freiheit der Patientinnen und Patienten oder Dritter
c) zur Verhütung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten
d) zur Abrechnung und Durchsetzung von Ansprüchen aufgrund von Maßnahmen nach diesem Gesetz.
(3) Als Übermittlung gilt auch die Weitergabe von Daten der Patientinnen und Patienten an Personen in anderen Organisationseinheiten der Einrichtung oder öffentlichen Stellen, die nicht unmittelbar mit dem Vollzug der
Maßregeln der Besserung und Sicherung befasst sind.
(4) Personen oder Stellen, denen Daten übermittelt werden, dürfen diese nur zu dem Zweck verwenden, zu
dem sie ihnen zulässigerweise übermittelt worden sind. Im übrigen haben sie die Daten unbeschadet sonstiger
Datenschutzvorschriften in demselben Umfang geheim zu halten wie die übermittelnde Einrichtung oder öffentliche Stelle selbst.
(5) Krankenakten dürfen nur von Ärztinnen und Ärzten sowie psychologischen Psychotherapeutinnen und
psychologischen Psychotherapeuten eingesehen werden. Einer Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht bei
der Übermittlung von und der Einsichtnahme in Krankenakten bedarf es nicht.
(6) § 203 StGB findet Anwendung. Im Übrigen gelten § 2 Abs 1 S 2, §§ 3, 4 und 6–8 sowie 11 Abs 2 des Gesetzes
zum Schutz personenbezogener Daten im Gesundheitswesen vom 22.02.1994 (GV 84) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
IV. Abschnitt
Zuständigkeiten, Kosten, Aufsicht
§ 29 Zuständigkeiten
(1) Für Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt ist das Land zuständig.
(2) Die Durchführung dieser Aufgabe mit Ausnahme der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen für den Maßregelvollzug kann auf Dritte, auf Private nur teilweise übertragen werden. Soweit das
Land von der Übertragungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht und keine andere Behörde durch Rechtsverordnung
nach § 33 bestimmt, ist der Direktor des Landschaftsverbandes als staatliche Verwaltungsbehörde zuständig. Im
Falle des S 2 haben die Landschaftsverbände die erforderlichen Dienstkräfte und bestehende Einrichtungen zur
Verfügung zu stellen; die Kosten hierfür werden nach Maßgabe des § 30 und der darauf beruhenden Rechtsverordnung erstattet.
(3) Eine Übertragung nach Abs 2 auf juristische Personen des öffentlichen Rechts erfolgt nach Anhörung des
zuständigen Landtagsausschusses durch Rechtsverordnung der Landesregierung, die Art und Umfang der Behandlung nach § 17 Abs 1 S 1 und Unterbringung regelt. Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium ist berechtigt, Näheres durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Übernehmenden zu vereinbaren.
(4) Privaten Trägern können die zur Durchführung bestimmter Aufgaben im Einzelfall erforderlichen hoheitlichen Befugnisse verliehen werden.
(5) Die therapeutische Leitung trifft die Maßnahmen zum Vollzug der Maßregel, soweit in diesem Gesetz oder
auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.
(6) Soweit im Falle des Abs 2 S 2 bei der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen von
Einrichtungen oder Abteilungen des Maßregelvollzugs Selbstverwaltungsangelegenheiten der Landschaftsverbände berührt sind, sind die nach der Landschaftsverbandsordnung zuständigen Gremien anzuhören.
§ 30 Kosten
(1) Die notwendigen Kosten des Maßregelvollzugs nach diesem Gesetz trägt das Land, soweit nicht Sozialleistungsträger oder die Patientinnen und Patienten zur Erstattung der Kosten beizutragen haben.
(2) Für die Durchführung der Aufgaben nach § 29 Abs 2–4 erhalten die Träger der Einrichtungen ein jährliches
Budget für Personal- und Sachkosten für jede von ihnen betriebene Einrichtung oder Abteilung. Soweit sich Patientinnen und Patienten entsprechend ihrem Therapiefortschritt in Einrichtungen befinden, die weder vollständig
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noch mit Abteilungen für den Maßregelvollzug zur Verfügung stehen, wird ein pauschaler Aufwendungsersatz pro
Unterbringung geleistet.
(3) Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung des zuständigen
Landtagsausschusses im Einvernehmen mit dem für die Rechtspflege zuständigen Ministerium und dem Finanzministerium eine Rechtsverordnung zu erlassen über
1.
die Ermittlung der Pflegesätze der psychiatrischen Krankenhäuser und Entziehungsanstalten des Maßregelvollzugs,
2.
die Maßstäbe und Grundsätze des Personalbedarfs,
3.
die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Einrichtungen nach Abs 2 S 1,
4. die Bemessungsgrundlage für den pauschalen Aufwendungsersatz nach Abs 2 S 2 und
5.
die Bemessung und Erhebung anteiliger Erstattungsleistungen für die Unterbringung von Patientinnen und
Patienten aus anderen Ländern.
Die Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Abs 1–3 erlässt das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium im Einvernehmen mit den in S 1 genannten Ministerien.
(4) Der Landesrechnungshof ist berechtigt, die Verwendung der Landesmittel bei den Trägern der Einrichtungen nach § 91 LHO zu prüfen.
§ 31 Aufsicht und Verantwortung
(1) Die Aufsicht über den Maßregelvollzug führt die oder der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug.
Oberste Aufsichtsbehörde ist das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium. Es führt die Dienst- und Fachaufsicht über die oder den Landesbeauftragten und das zugeordnete Personal. Das zuständige Ministerium kann
seine Befugnisse allgemein auf die oder den Landesbeauftragten übertragen, es sei denn, eine Übertragung ist nach
diesem Gesetz ausgeschlossen.
(2) Die Aufsichtsbehörden sind zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben insb berechtigt,
–
die psychiatrischen Einrichtungen, in denen forensische Patientinnen und Patienten untergebracht sind, zu
den üblichen Behandlungs- und Betreuungszeiten, zur Verhütung drohender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch außerhalb dieser Zeiten, zu betreten und zu überprüfen;
–
die in den Einrichtungen geführten Unterlagen vollständig einzusehen und jederzeit Auskünfte daraus zu
verlangen; für die Überprüfung von Krankenakten findet § 26 Abs 4–6 Anwendung.
(3) Soweit der Direktor des Landschaftsverbandes nach § 29 Abs 2 S 2 die Aufgabendurchführung als staatliche
Verwaltungsbehörde wahrnimmt, untersteht er der Dienst- und Fachaufsicht der oder des Landesbeauftragten. Er
hat die Vorgaben der Landesregierung zu beachten und ihr über alle Vorgänge zu berichten, die für sie von Bedeutung sind.
§ 32 Besuchskommissionen
(1) Die Besuchskommissionen nach dem PsychKG vom 02.12.1969 (GV 872) in der jeweils geltenden Fassung
sind auch für die Einrichtungen des Maßregelvollzugs zuständig.
(2) Besuche der Besuchskommission und des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe sind von den Trägern der Einrichtungen zu ermöglichen.
§ 33 Durchführungsbestimmungen
Das für den Maßregelvollzug zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung des zuständigen
Landtagsausschusses und im Einvernehmen mit dem für Rechtspflege zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung
–
die Anforderungen an die Ausstattung der Einrichtung nach § 2,
–
die Unterrichtung der Patientinnen und Patienten nach § 6 Abs 1,
–
das Überwachen, Anhalten, Verwahren oder Untersagen von Schreiben, Telegrammen, Paketen, Päckchen,
Zeitungen und Zeitschriften nach § 8 Abs 2–4,
–
die Bestellung von Datenschutzbeauftragten insoweit im Benehmen mit dem für den Datenschutz zuständigen
Ministerium,
–
die Besuchsregelung, Telefongespräche und Telekommunikation nach § 9,
–
den Ausschluss von religiösen Veranstaltungen nach § 13 Abs 3,
–
die Verwendung des Überbrückungsgeldes nach § 14 Abs 3,
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–
Art und Umfang der Meldungen nach § 20 Abs 4 und
–
die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach § 21
zu regeln und die zuständigen Behörden zu bestimmen. Es erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes notwendigen
Verwaltungsvorschriften. § 30 Abs 3 S 2 bleibt unberührt.
§ 34 Grundrechte
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Art 2 Abs 2 S 1 und 2 (körperliche Unversehrtheit und Freiheit
der Person), aus Art 10 Abs 1 (Brief, Post- und Fernmeldegeheimnis), aus Art 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung)
und aus Art 14 Abs 1 S 1 (Eigentum) GG eingeschränkt. Diese Grundrechte können auch auf Grund dieses Gesetzes
eingeschränkt werden.
V. Abschnitt
Aufgaben außerhalb des Maßregelvollzugs, Übergangsvorschrift
§ 35 Unterbringung nach der StPO und dem JGG
(1) Unterbringungen nach §§ 81, 126a und 453c iVm § 463 Abs 1 StPO sowie nach §§ 7, 73 JGG erfolgen in geeigneten Einrichtungen. §§ 15, 29 und 30 gelten entsprechend.
(2) Für den Vollzug der in Abs 1 genannten Unterbringungen nach § 126a und § 453c iVm § 463 StPO gelten die
Vorschriften des UVollzG-NW entsprechend, soweit diese mit einer einstweiligen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt vereinbar sind.
(3) Für die nach § 126a StPO untergebrachten Patientinnen und Patienten gilt § 17a entsprechend mit der Maßgabe, dass zusätzlich eine Anordnung des nach § 126 StPO zuständigen Gerichts erforderlich ist und eine Belehrung
über die Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung nach § 109 StVollzG entfällt.
§ 36 Übergangsvorschrift; VI. Abschnitt Inkrafttreten
[nicht abgedruckt]

Gesetz zur Regelung des Vollzuges der Freiheitsstrafe in Nordrhein-Westfalen (Strafvollzugsgesetz
Nordrhein-Westfalen – StVollzG NRW) vom 13.01.2015 (GV 76), zuletzt geändert am 14.06.2016 (GV 310, 642)
– Auszug –
§ 121 Ersetzung und Fortgeltung von Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt gem Art 125a Abs 1 GG in seinem Geltungsbereich das StVollzG […], mit Ausnahme der
Vorschriften über […]
2.
den Pfändungsschutz (§ 43 Abs 11 S 2, § 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3), […]
7.
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […].

neue Seite!
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Rheinland-Pfalz (RhPf)
Landesgesetze Rheinland-Pfalz MVollzG – RhPf
Landesgesetz über den Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln (Maßregelvollzugsgesetz – MVollzG)
vom 23.09.1986 (GVBl 223), zuletzt geändert am 22.12.2015 (GVBl 487)
Teil 1
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz regelt die Durchführung der als Maßregeln der Besserung und Sicherung angeordneten Unterbringungen nach
1.
den §§ 63 und 64 StGB einschließlich der befristeten Wiederinvollzugsetzung nach § 67h StGB und
2.
§§ 7 Abs 1 und 93a JGG.
(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden bei Unterbringungen nach § 81 StPO und § 73 JGG entsprechende
Anwendung, soweit die Besonderheiten dieser Unterbringungen einer entsprechenden Anwendung nicht entgegenstehen.
(3) Nach § 1 Abs 3 LJVollzG […] [dokumentiert im Anhang] gelten für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO, soweit eine Anordnung nach § 119 Abs 1 StPO nicht entgegensteht, die Bestimmungen dieses
Gesetzes und die zu seiner Durchführung erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechend.
§ 2 Ziele und Grundsätze
(1) Ziel der Unterbringung nach § 63 StGB ist es, den Zustand der untergebrachten Person so weit zu bessern,
dass von ihr keine weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten mehr zu erwarten sind. Bei einer nach § 64 StGB untergebrachten Person ist eine Heilung von dem Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im
Übermaß zu sich zu nehmen, anzustreben oder, wenn das nicht möglich ist, sie vor einem Rückfall in den Hang zu
bewahren und von der Begehung weiterer erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren Hang zurückgehen. Die S 1 und 2 gelten für nach § 7 Abs 1 JGG untergebrachte Personen entsprechend.
(2) Die Persönlichkeit und die Würde der untergebrachten Person sind im Rahmen der Unterbringung zu
achten und zu schützen; die Verpflichtungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen sind zu beachten. Den schädlichen Folgen der Freiheitseinschränkung ist insb bei
längerer Dauer der Unterbringung entgegenzuwirken. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Verhütung von Selbsttötungen zu richten.
(3) Die individuellen Leistungen zur Behandlung und Wiedereingliederung sollen unter Beteiligung der untergebrachten Person bestimmt werden; sie sollen darauf ausgerichtet sein, so schnell wie möglich Lockerungen von
Freiheitseinschränkungen sowie Selbstbestimmung und Teilhabe der untergebrachten Person zu ermöglichen und
das Ziel der Unterbringung zu erreichen. Sie sind ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu erbringen und am
individuellen Zustand der untergebrachten Person auszurichten.
(4) Die Einrichtung wirkt darauf hin, die Bereitschaft der untergebrachten Person zur Mitwirkung an der Behandlung und an der Wiedereingliederung zu wecken; sie fördert und unterstützt die Mitwirkung stetig durch geeignete Maßnahmen.
§ 3 Einschränkung von Rechten
(1) Dieses Gesetz sieht Einschränkungen von Rechten der untergebrachten Person vor, die eine ungestörte
Wahrnehmung des Behandlungsangebots durch andere untergebrachte Personen gewährleisten oder aus schwerwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder zum Schutz erheblicher Rechtsgüter dritter Personen unerlässlich sind. Alle Einschränkungen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck
stehen und dürfen die untergebrachte Person nicht mehr und nicht länger als erforderlich beeinträchtigen.
(2) Bevor Einschränkungen auferlegt werden, ist zu versuchen, bestehende Konfliktsituationen einvernehmlich zu bereinigen. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden können im Falle schwerwiegender Regelverstöße hierauf bezogene erzieherische Mittel angewendet werden.
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Teil 2
Organisation
§ 4 Einrichtungen und Fachaufsicht
(1) Die Unterbringung erfolgt in Einrichtungen des Landeskrankenhauses – Anstalt des öffentlichen Rechts –
und des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neurologie – Anstalt des öffentlichen Rechts. Auf der Grundlage besonderer Vereinbarungen können Unterbringungen auch in Einrichtungen außerhalb des Landes durchgeführt werden; die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes finden insoweit keine Anwendung.
(2) Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung führt die Fachaufsicht über die Durchführung der Unterbringung in den in Abs 1 S 1 genannten Einrichtungen. Oberste Fachaufsichtsbehörde ist das fachlich zuständige
Ministerium. Für Maßnahmen im Rahmen der Durchführung der Unterbringung ist die jeweilige Einrichtung zuständig. Die ärztliche oder psychotherapeutische Leitung der Einrichtung, bei selbstständigen Abteilungen die
fachlich unabhängige ärztliche oder psychotherapeutische Leitung der Abteilung, ist zugleich Unterbringungsleitung. Die Einrichtungen sind verpflichtet, den Fachaufsichtsbehörden Auskünfte zu erteilen, Einsicht in Akten,
sonstige Schriftstücke und elektronisch gespeicherte Daten zu gewähren und den jederzeitigen Zugang zu den
Räumlichkeiten, die im Rahmen von Unterbringungen genutzt werden, zu ermöglichen. Den Weisungen der Fachaufsichtsbehörden ist Folge zu leisten.
§ 5 Vollstreckungsplan
(1) Das fachlich zuständige Ministerium erstellt im Einvernehmen mit dem für den Strafvollzug zuständigen
Ministerium und in Abstimmung mit den Trägern der Einrichtungen einen als Verwaltungsvorschrift zu erlassenden
Vollstreckungsplan. Der Vollstreckungsplan regelt die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Einrichtungen für
die unterzubringenden Personengruppen.
(2) Die untergebrachte Person kann abweichend vom Vollstreckungsplan in eine andere für den Vollzug der
jeweiligen Maßregel vorgesehene Einrichtung, auch in einem anderen Bundesland, eingewiesen oder verlegt werden, wenn
1.
hierdurch die Behandlung der untergebrachten Person oder ihre Wiedereingliederung gefördert wird oder
2.
dies aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus anderen wichtigen Gründen, insb der Sicherheit, erforderlich ist.
Die Entscheidung trifft das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung im Einvernehmen mit der Vollstreckungsbehörde; die untergebrachte Person oder die Einrichtung kann einen entsprechenden Antrag stellen.
§ 6 Ausstattungsstandards und Unterbringungsformen
(1) Die Einrichtungen sind so zu gestalten, dass eine sachgerechte Behandlung der untergebrachten Personen
gewährleistet ist. Räume für die Behandlung, den Aufenthalt während der Ruhe- und Freizeit, für beschäftigungsund arbeitstherapeutische sowie schulische Maßnahmen und andere angemessene Beschäftigungen sowie Gemeinschafts- und Besuchsräume sind zweckentsprechend und alltagsnah auszugestalten.
(2) Die Einrichtungen sehen geschlossene, halboffene und offene Unterbringungs- und Wohnformen vor. Darüber hinaus betreiben die Einrichtungen forensische Nachsorgeambulanzen zur Behandlung, Betreuung und
Überwachung von untergebrachten Personen, die sich für längere Zeit außerhalb der stationären Einrichtung aufhalten.
(3) Die Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden erfolgt in organisatorisch selbstständigen Einrichtungen oder Abteilungen, die den anerkannten aktuellen Standards der jugendpsychiatrischen und jugendpsychotherapeutischen Behandlung entsprechen und den besonderen Bedürfnissen der Jugendlichen und Heranwachsenden Rechnung tragen.
§ 7 Qualitätssicherung und Sicherheitsstandards
(1) Die Einrichtungen haben eine an anerkannten wissenschaftlichen Standards orientierte Qualität der Behandlungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie der Versorgungsabläufe zu gewährleisten. Die baulichtechnischen und die organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen der Einrichtungen haben einen wirksamen Schutz
der untergebrachten Personen und dritter Personen sicherzustellen. Es sind regelmäßig qualitätssichernde Maßnahmen durchzuführen.
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(2) Zur qualitativen Weiterentwicklung der Behandlung, Wiedereingliederung und Sicherung ist den Beschäftigten aller Berufsgruppen die erforderliche Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen.
§ 8 Zusammenarbeit und wissenschaftliche Forschung
(1) Die Einrichtungen arbeiten mit Behörden, Institutionen und Personen zusammen, die die Durchführung
und Ziele der Unterbringung fördern.
(2) Die Einrichtungen sollen in Zusammenarbeit mit Institutionen der Forschung und Lehre an Vorhaben insb
der medizinischen, psychologischen, pflegewissenschaftlichen und pädagogischen Forschung teilnehmen und die
Forschungsergebnisse für die Praxis der Unterbringung nutzbar machen.
(3) Die Einrichtungen sollen einzelne oder Gruppen ihrer Beschäftigten bei der Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben unterstützen.
§ 9 Beschwerdemanagement
(1) Jede Einrichtung richtet ein außergerichtliches Beschwerdemanagement ein, das sich mit Wünschen, Anregungen oder Beschwerden untergebrachter Personen oder dritter Personen befasst. Die Möglichkeiten der Dienstaufsichtsbeschwerde und der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes bleiben unberührt.
(2) Die Einrichtung erlässt eine Geschäftsordnung, in der die Verfahrensabläufe und die Zuständigkeiten des
Beschwerdemanagements geregelt werden. Die Geschäftsordnung kann darüber hinaus regelmäßige Sprechstunden von Leitungspersonen oder von durch diese hierzu besonders beauftragte Personen ausweisen. Die Geschäftsordnung ist durch ständigen Aushang in der Einrichtung allgemein bekannt zu machen und dem Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung zur Kenntnis zu geben.
(3) Kenntnisse, die im Rahmen des Beschwerdemanagements über persönliche Angelegenheiten der betreffenden Person erlangt werden, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit Einwilligung der betreffenden
Person und nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie mitgeteilt worden sind.
§ 10 Fachkommission
(1) Das fachlich zuständige Ministerium beruft eine unabhängige Fachkommission, die nach Möglichkeit einmal im Jahr, mindestens jedoch alle zwei Jahre die Einrichtungen besucht und überprüft, ob sie die für die Durchführung der Unterbringungen gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen und ob die Rechte
der untergebrachten Personen gewahrt werden. Das fachlich zuständige Ministerium kann auch mehrere Fachkommissionen berufen.
(2) Der Fachkommission müssen mindestens angehören
1.
eine Person, die über die Befähigung zum Richteramt verfügen soll und die Geschäfte der Fachkommission
führt,
2.
eine Ärztin oder ein Arzt mit abgeschlossener Weiterbildung oder mindestens fünfjähriger Berufserfahrung im
Fachgebiet Psychiatrie und Psychotherapie,
3.
eine Psychologische Psychotherapeutin oder ein Psychologischer Psychotherapeut,
4. eine Gesundheits- und Krankenpflegekraft mit Fachweiterbildung oder mehrjähriger Berufserfahrung in der
Psychiatrie,
5.
eine Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin oder ein Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Psychiatrie und
6. jeweils ein Mitglied einer Selbsthilfegruppe und einer Angehörigengruppe psychisch kranker oder behinderter
Menschen.
Bei Besuchen und Überprüfungen von Einrichtungen, in denen Jugendliche oder Heranwachsende untergebracht
sind, sollen der Fachkommission anstelle der in S 1 Nr 2 und 3 genannten Personen eine Ärztin oder ein Arzt mit
dem Fachgebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut sowie eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter
eines Jugendamts angehören. Es können weitere Mitglieder, auch für einzelne Besuche und Überprüfungen,
berufen werden. Für jedes Mitglied der Fachkommission ist mindestens ein stellvertretendes Mitglied zu berufen.
(3) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Fachkommission werden für die Dauer von 5 Jahren
(Amtszeit) berufen; die erneute Berufung ist zulässig. Bei der Berufung der Mitglieder und der stellvertretenden
Mitglieder sollen Frauen zur Hälfte berücksichtigt werden. Scheidet während der Amtszeit eine Person aus, deren
Geschlecht in der Minderheit ist, muss eine Person des gleichen Geschlechts nachfolgen; scheidet eine Person aus,
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deren Geschlecht in der Mehrheit ist, muss eine Person des anderen Geschlechts nachfolgen. Nach Ablauf ihrer
Amtszeit setzen die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Fachkommission ihre Tätigkeit bis zur Berufung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers fort.
(4) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Fachkommission sind frei von Weisungen. Sie sind
zur Verschwiegenheit verpflichtet und dürfen an Besuchen und Überprüfungen von Einrichtungen, in denen sie
beschäftigt sind, nicht mitwirken.
(5) Der Fachkommission ist ungehinderter Zugang zu den von ihr aufzusuchenden Einrichtungen und den darin
untergebrachten Personen zu gewähren; sie hat das Recht, auch unangemeldet in den Einrichtungen zu erscheinen.
Die Einrichtungen haben die Fachkommission bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen; die Beschäftigten der Einrichtungen
sind verpflichtet, die Fachkommission auf deren Verlangen zu begleiten und ihr die gewünschten Auskünfte zu erteilen. Die untergebrachten Personen haben das Recht, der Fachkommission mündlich, auf Wunsch auch in einem vertraulichen Gespräch, oder schriftlich Anregungen, Wünsche und Beschwerden vorzutragen. Die Fachkommission
kann mit Einwilligung der untergebrachten Person oder, wenn sie eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen
Vertreter hat, mit deren oder dessen Einwilligung Einsicht in die über die untergebrachte Person geführten Unterlagen
nehmen. Die Fachkommission kann auch Hinweise dritter Personen in ihre Überprüfungen einbeziehen.
(6) Die Fachkommission legt dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung nach dem Besuch einer Einrichtung einen Bericht über das Ergebnis der Überprüfung vor. In den Bericht sind auch die entgegengenommenen
Anregungen, Wünsche, Beschwerden und Hinweise aufzunehmen. Die Fachkommission kann auch Empfehlungen
aussprechen.
(7) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Fachkommission erhalten für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der für die Entschädigung von ehrenamtlichen
Richterinnen und Richtern geltenden Bestimmungen des JVEG […]. Die Festsetzung und Auszahlung der Entschädigung erfolgt durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.
§ 11 Beiräte
(1) Die Träger der Einrichtungen berufen für jeden Standort einer Einrichtung einen Beirat. Der Beirat hat die
Aufgabe, die Einrichtung in grundsätzlichen Fragen der Gestaltung der Unterbringung zu beraten und zu unterstützen und das Verständnis für die Bemühungen zur Wiedereingliederung der untergebrachten Personen in der Öffentlichkeit zu fördern.
(2) Der Beirat soll aus Personen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, die überwiegend ihren Wohnsitz
in der Standortgemeinde oder in angrenzenden Gemeinden haben, zusammengesetzt sein. Ihm sollen Frauen und
Männer in gleicher Zahl angehören. Seine Mitglieder nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr; angefallene Aufwendungen können erstattet werden.
(3) Die Mitglieder des Beirats können die Einrichtung besichtigen und sich über inhaltliche und organisatorische
Fragen der Gestaltung der Unterbringung unterrichten lassen. Sie sind nicht an Entscheidungen, die einzelne untergebrachte Personen betreffen, beteiligt und nicht berechtigt, Einsicht in die über sie geführten Unterlagen zu nehmen.
(4) Die Träger der Einrichtungen regeln die Einzelheiten über die Berufung und die Arbeit des Beirats in einer
Geschäftsordnung.
Teil 3
Aufnahme, Behandlungen, Überprüfungen und Unterstützung bei gerichtlichen Anhörungen
§ 12 Aufnahme
(1) Der untergebrachten Person sind bei ihrer Aufnahme in die Einrichtung die Organisation und die wesentlichen Abläufe innerhalb der Einrichtung und der Verlauf der Unterbringung zu erläutern. Sie ist auf die Ordnung in
der Einrichtung, auf das Beschwerdemanagement und auf die Möglichkeiten gerichtlichen Rechtsschutzes hinzuweisen. Soweit die für die Durchführung der Unterbringung bedeutsamen Rechtsvorschriften in der Einrichtung
nicht frei zugänglich aushängen oder ausliegen, sind sie der untergebrachten Person auf Wunsch zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.
(2) Die Einrichtung erhebt im Rahmen der Aufnahme Daten zu nahestehenden Bezugspersonen und unterstützt die untergebrachte Person im erforderlichen Umfang bei der Regelung persönlicher, familiärer, finanzieller
oder behördlicher Angelegenheiten.

840
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

Rheinland-Pfalz | MVollzG – RhPf

(3) Die untergebrachte Person ist nach ihrer Aufnahme in die Einrichtung unverzüglich fachärztlich zu untersuchen. Im Rahmen der Untersuchung sind auch Feststellungen zu treffen, in welchem Umfang gegenwärtig
erhebliche rechtswidrige Taten von der untergebrachten Person zu erwarten sind; danach sind Art und Umfang der
erforderlichen Freiheitseinschränkungen auszurichten und festzulegen. Der Zweck der Untersuchung und ihre
Ergebnisse sind der untergebrachten Person zu erläutern. Hat sie eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen Vertreter, soll dieser oder diesem Gelegenheit gegeben werden, an der Untersuchung und an der Erläuterung
teilzunehmen; auf Wunsch der untergebrachten Person soll einer ihr nahestehenden Bezugsperson Gelegenheit
gegeben werden, an der Untersuchung und an der Erläuterung teilzunehmen, soweit nicht erhebliche Gesundheitsoder Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen. Die Befunde und die daraus gezogenen Folgerungen sind zu dokumentieren.
(4) Hält sich die untergebrachte Person vor Eintritt der Rechtskraft der Unterbringungsanordnung bereits aus
anderen Gründen in der Einrichtung auf, sind die in den Abs 1–3 vorgesehenen Maßnahmen nach Eintritt der
Rechtskraft der Unterbringungsanordnung durchzuführen, soweit sie nicht bereits vorher erfolgt sind.
§ 13 Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan
(1) Innerhalb von 6 Wochen nach der Aufnahme oder der Rechtskraft der Unterbringungsanordnung ist mit der
untergebrachten Person ein individueller Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan zu erstellen. Ausgehend
von der der Unterbringung zugrunde liegenden psychischen Krankheit, Störung oder Behinderung (Anlasserkrankung) und dem aktuellen Befund und den danach weiterhin zu erwartenden erheblichen rechtswidrigen Taten hat
der Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan das individuell auf die untergebrachte Person abgestimmte Ziel
der Behandlung während der Unterbringung detailliert zu beschreiben. Dazu soll er insb Angaben enthalten über
1.
das Alter, die Persönlichkeit, die schulische, berufliche und soziale Entwicklung und die bisherigen Lebensverhältnisse,
2.
die auf die Erreichung des Ziels der Unterbringung abgestimmten individuellen Maßnahmen medizinischer,
psychotherapeutischer und pädagogischer Behandlung sowie die sozio- und milieutherapeutischen Maßnahmen im Rahmen der pflegerischen Behandlung,
3.
die Maßnahmen der schulischen Förderung und der beruflichen Ausbildung insb bei Jugendlichen und Heranwachsenden,
4. Angebote zur Beschäftigungs- oder Arbeitstherapie und ggf zur Arbeit,
5.
die Einbeziehung von der untergebrachten Person nahestehenden Bezugspersonen in die Behandlungsmaßnahmen, sofern die untergebrachte Person einwilligt,
6. das Maß und die Art und Weise der erforderlichen Freiheitseinschränkungen und die Aussichten und Voraussetzungen ihrer Lockerung und
7.
inhaltliche und zeitliche Vorgaben für einzelne Behandlungs- und Wiedereingliederungsschritte und die voraussichtliche Dauer bis zur Erreichung des Ziels der Unterbringung.
(2) Die untergebrachte Person ist an der Erstellung des Behandlungs- und Wiedereingliederungsplans zu beteiligen. Hat sie eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen Vertreter, ist dieser oder diesem Gelegenheit zur
Beteiligung an der Erstellung des Behandlungs- und Wiedereingliederungsplans zu geben; auf Wunsch der untergebrachten Person soll einer ihr nahestehenden Bezugsperson Gelegenheit zur Beteiligung an der Erstellung des
Behandlungs- und Wiedereingliederungsplans gegeben werden, soweit nicht erhebliche Gesundheits- oder Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen.
(3) Der Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan ist spätestens alle 6 Monate zu überprüfen und fortzuschreiben. Die Veränderungen gegenüber dem bisherigen Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan sind hervorzuheben. Dabei sind Erfolge der erfolgten Behandlung und sich daraus ergebende Lockerungen der Freiheitseinschränkungen und Misserfolge und sich daraus ergebende Freiheitseinschränkungen zu berücksichtigen.
§ 14 Behandlung von Krankheiten und Hygiene
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf eine individuelle Behandlung der Anlasserkrankung entsprechend dem anerkannten Stand des aktuellen medizinischen, psychotherapeutischen, pflegerischen und pädagogischen Wissens. Die Behandlung umfasst auch sozio- und milieutherapeutische Betreuung und bei Jugendlichen
auch die Erziehung.
(2) Die untergebrachte Person hat über die Behandlung der Anlasserkrankung hinaus Anspruch auf Krankenbehandlung, Leistungen zur Verhütung und zur Früherkennung von Krankheiten und sonstige medizinische Leis841
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tungen in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des SGB V unter Berücksichtigung der besonderen Situation der Unterbringung. Art und Umfang der zu gewährenden Leistungen richten sich nach den am Ort der Unterbringung für die Allgemeine Ortskrankenkasse geltenden Vorschriften. Ansprüche der untergebrachten Person
gegen andere Leistungsträger oder sonstige Dritte bleiben unberührt.
(3) Bei einer Krankenhausbehandlung oder einer Rehabilitationsmaßnahme, die nicht in der Einrichtung
selbst durchgeführt werden kann, bestimmt die Einrichtung das auch unter Sicherheitserfordernissen geeignete
Krankenhaus oder die entsprechend geeignete Rehabilitationseinrichtung. Befindet sich die untergebrachte Person
in offener Unterbringung außerhalb der Einrichtung oder ist sie berechtigt, der Einrichtung über Nacht fernzubleiben, bestehen ihre Ansprüche nach den Abs 1 und 2 fort. Die Inanspruchnahme einer Ärztin, eines Arztes, eines
Krankenhauses oder einer Rehabilitationseinrichtung außerhalb der Einrichtung bedarf der Zustimmung der Einrichtung; dies gilt nicht in Notfällen, in denen eine sofortige medizinische Hilfe erforderlich ist.
(4) Ist die untergebrachte Person wegen der Anlasserkrankung oder aus anderen Gründen über einen längeren
Zeitraum nicht bereit oder in der Lage, Behandlungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, kann das Behandlungsangebot entsprechend reduziert werden. Der Anspruch auf die Behandlungsmaßnahmen bleibt unverändert bestehen.
(5) Die untergebrachte Person ist anzuhalten, auf ihre eigene Gesundheit zu achten und auf die Gesundheit
dritter Personen in der Einrichtung in besonderer Weise Rücksicht zu nehmen. Hygienevorschriften sind einzuhalten.
§ 15 Zulässigkeit von Behandlungsmaßnahmen
(1) Sowohl die Behandlung der Anlasserkrankung als auch die Behandlung einer sonstigen Erkrankung bedürfen der Einwilligung der untergebrachten Person; eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die
im einwilligungsfähigen Zustand erklärte oder als natürlicher Wille geäußerte Ablehnung der Behandlung sowie
eine wirksame Patientenverfügung (§ 1901a Abs 1 BGB) sind zu beachten. Die Bestimmungen der Abs 2–5 bleiben
unberührt.
(2) Eine Behandlung der Anlasserkrankung ist ohne Einwilligung der untergebrachten Person und erforderlichenfalls auch gegen ihren natürlichen Willen unter Anwendung von Zwang zulässig, wenn
1.
sie aufgrund der Anlasserkrankung zur Einsicht in die Behandlungsbedürftigkeit und zu einer darauf gründenden Entscheidung über die Einwilligung in die Behandlung nicht fähig ist,
2.
die Behandlung ausschließlich zum Ziel hat, die tatsächlichen Voraussetzungen der Ausübung freier Selbstbestimmung der untergebrachten Person zu schaffen oder wiederherzustellen, um ihre Entlassung aus der Einrichtung zu ermöglichen und
3.
der Einrichtung keine wirksame, die Behandlung untersagende Patientenverfügung der untergebrachten Person vorliegt.
(3) Eine nach Abs 2 zulässige Behandlung der Anlasserkrankung darf nur unter Einhaltung der folgenden
Maßgaben durchgeführt werden:
1.
Die Behandlung darf nur als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn weniger eingreifende Behandlungen nicht
vorgenommen werden können oder sich als aussichtslos erwiesen haben.
2.
Ein ausf ärztliches Aufklärungsgespräch, in dem die vorgesehene Behandlung, deren Erforderlichkeit und
mögliche damit verbundene Risiken in einer den Verständnismöglichkeiten der untergebrachten Person entsprechenden Weise erläutert wurden, ist erfolgt. Dabei ist der ernsthafte, mit dem nötigen Zeitaufwand und
ohne Ausübung von Druck unternommene Versuch, eine auf Vertrauen gegründete Zustimmung zur Behandlung zu erreichen, erfolglos geblieben.
3.
Die vorgesehene Behandlung muss Erfolg versprechend sein; ihr Nutzen muss deutlich feststellbar die mit ihr
einhergehenden Belastungen überwiegen.
4. Die Anordnung hat durch eine Ärztin oder einen Arzt zu erfolgen, die oder der auch die Art und die Intensität
der ärztlichen und pflegerischen Überwachung festlegt und die Durchführung der angeordneten Behandlung
kontrolliert.
5.
Die anzuwendenden Behandlungsmaßnahmen sind hinsichtlich ihrer Art festzulegen und hinsichtlich ihrer
Dauer zeitlich zu begrenzen. Eine vorgesehene Medikation und die durchzuführenden Kontrollen sind genau
zu bestimmen.
6. Die beabsichtigte Vornahme der Behandlung ist der untergebrachten Person so rechtzeitig schriftlich anzukündigen, dass ihr die Möglichkeit bleibt, dagegen Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu stellen; sie ist über
die bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten zu informieren.
842
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

Rheinland-Pfalz | MVollzG – RhPf

7.

Vor der Durchführung der Behandlung hat die Einrichtung die Zustimmung einer fachlich geeigneten Ärztin
oder eines fachlich geeigneten Arztes, die oder der von der Einrichtung unabhängig und vom Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung allgemein oder im Einzelfall bestimmt ist, einzuholen. Hat die untergebrachte Person eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen Vertreter, ist auch deren oder dessen Einwilligung zur Behandlung einzuholen. Die Einrichtung hat die Ärztin oder den Arzt und die gesetzliche Vertreterin
oder den gesetzlichen Vertreter über den Anlass, die Erforderlichkeit, die Art und die voraussichtliche Dauer
der vorgesehenen Behandlungsmaßnahmen und über mögliche damit verbundene Risiken zu unterrichten
und ihnen Einsicht in die Akten der untergebrachten Person zu gewähren. Die Ärztin oder der Arzt hat persönlichen Kontakt zu der untergebrachten Person aufzunehmen und sie mit ihrer Einwilligung zu untersuchen.
Die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter hat das Recht, persönlichen Kontakt zu der untergebrachten Person aufzunehmen.
8. Die Behandlung ist unter Angabe ihrer maßgeblichen Gründe, der Art und Weise der Durchführung, der vorgenommenen Kontrollen und der Überwachung ihrer Wirkung ausf zu dokumentieren.
(4) In Notfällen darf eine Behandlung der Anlasserkrankung oder einer sonstigen Erkrankung ohne Einwilligung der untergebrachten Person und erforderlichenfalls auch gegen ihren natürlichen Willen unter Anwendung
von Zwang durchgeführt werden, wenn
1.
die untergebrachte Person zur Einsicht in die Behandlungsbedürftigkeit und zu einer darauf gründenden Entscheidung über die Einwilligung in die Behandlung nicht fähig ist und die Behandlung dazu dient, eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person
abzuwenden und der Einrichtung keine wirksame, die Behandlung untersagende Patientenverfügung der untergebrachten Person vorliegt oder
2.
die Maßnahme dazu dient, eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit einer anderen Person abzuwenden.
Abs 3 Nr 1, 3–5 und 8 gilt entsprechend; ist eine Ärztin oder ein Arzt nicht rechtzeitig erreichbar, so ist die Leistung
Erster Hilfe durch andere Personen auch ohne ärztliche Anordnung zulässig, wenn mit einem Aufschub eine Lebensgefahr für die untergebrachte Person verbunden wäre.
(5) Die Einrichtung soll der untergebrachten Person nahestehende Bezugspersonen zeitnah über eine ohne
Einwilligung der untergebrachten Person erfolgende Durchführung von Behandlungsmaßnahmen unterrichten und
ihnen die Möglichkeit der persönlichen Kontaktaufnahme zu der untergebrachten Person geben, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der untergebrachten Person oder erhebliche Gesundheits- oder Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen.
§ 16 Überprüfung der Unterbringung
(1) Die Einrichtung unterrichtet die Vollstreckungsbehörde über wesentliche Änderungen des Zustands der untergebrachten Person, die Anlass für eine gerichtliche Überprüfung der Unterbringungsanordnung geben können.
Bei einer nach § 64 StGB oder nach §§ 7 Abs 1 und 93a JGG untergebrachten Person unterrichtet die Einrichtung die
Vollstreckungsbehörde auch über eine nicht oder nicht mehr bestehende hinreichend konkrete Aussicht auf einen
Behandlungserfolg iSd § 2 Abs 1 S 2.
(2) Bei untergebrachten Personen, bei denen sich die Beurteilung der Gefahr des Begehens weiterer erheblicher rechtswidriger Taten als besonders schwierig erweist, kann die Einrichtung zu jedem ihr zweckmäßig erscheinenden Zeitpunkt das Gutachten einer oder eines forensisch erfahrenen externen Sachverständigen einholen.
§ 17 Unterstützung bei gerichtlichen Anhörungen
(1) Die Einrichtung bietet der untergebrachten Person an, gerichtliche Anhörungen gemeinsam mit ihr vorzubereiten. Dies soll im Gespräch mit einer hierfür geeigneten Mitarbeiterin oder einem hierfür geeigneten Mitarbeiter
ihres Vertrauens erfolgen. Wenn die untergebrachte Person dies wünscht, soll die Einrichtung der gesetzlichen
Vertreterin, dem gesetzlichen Vertreter, der Rechtsanwältin, dem Rechtsanwalt und sonstigen der untergebrachten
Person nahestehenden Bezugspersonen die Teilnahme an dem Gespräch ermöglichen; die Einrichtung soll deren
Teilnahme anregen.
(2) Auf Wunsch der untergebrachten Person soll eine hierfür geeignete Mitarbeiterin oder ein hierfür geeigneter Mitarbeiter ihres Vertrauens zu ihrer Unterstützung an der Anhörung teilnehmen.
(3) Ist die untergebrachte Person mit der Teilnahme einer dritten Person am Gespräch oder an der Anhörung
einverstanden, so sind die teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung insoweit im Rahmen
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des Erforderlichen von ihrer Schweigepflicht entbunden. Die untergebrachte Person kann ihr Einverständnis jederzeit zurücknehmen.
Teil 4
Sonstige Maßnahmen zur Förderung und Wiedereingliederung
§ 18 Schule und Ausbildung
(1) Die Einrichtung soll untergebrachten Personen ohne Schulabschluss die Teilnahme am Unterricht in den
zum Schulabschluss führenden Fächern innerhalb der Einrichtung ermöglichen. Sie fördert die Wahrnehmung von
Unterrichtsangeboten außerhalb der Einrichtung, soweit die Behandlung und das erforderliche Maß an Freiheitseinschränkungen dies zulassen. Die Einrichtung soll untergebrachten Personen mit Schulabschluss im Rahmen der
bestehenden Möglichkeiten Gelegenheit geben, entsprechend ihrer Eignung und Fähigkeit einen weiterführenden
Bildungsabschluss anzustreben.
(2) Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten soll die Einrichtung untergebrachten Personen entsprechend
ihrer Eignung und Fähigkeit die Teilnahme an berufsbildenden Aus-, Fort- oder Weiterbildungen, an berufsbildendem Unterricht oder an Umschulungsmaßnahmen innerhalb der Einrichtung ermöglichen. Soweit die Behandlung
und das erforderliche Maß an Freiheitseinschränkungen dies zulassen, ist eine Teilnahme an geeigneten in S 1 genannten Maßnahmen auch außerhalb der Einrichtung zu ermöglichen.
(3) Aus einem Zeugnis oder einer Teilnahmebescheinigung darf die Unterbringung in einer Einrichtung des
Maßregelvollzugs nicht erkennbar sein.
§ 19 Ergotherapie und Arbeit
(1) Die Einrichtung gewährleistet den untergebrachten Personen die Möglichkeit zur Teilnahme an einer einfachen Beschäftigung oder an einer Ergo- oder einer Arbeitstherapie oder zur Verrichtung von Arbeit (Vollzugsarbeitsverhältnis).
(2) Soweit die Organisation der Einrichtung, die Behandlung und das erforderliche Maß an Freiheitseinschränkungen dies zulassen, soll untergebrachten Personen auch gestattet werden, innerhalb oder außerhalb der Einrichtung ein vertragliches Arbeitsverhältnis einzugehen.
§ 20 Unterstützung der Wiedereingliederung und Nachsorge
(1) Die Einrichtung soll Angehörige und andere nahestehende Bezugspersonen in deren Bemühen bei der Wiedereingliederung der untergebrachten Personen unterstützen.
(2) Zur Sicherstellung der erforderlichen nachgehenden Hilfen soll die Einrichtung mit den örtlichen Psychiatriebeiräten und Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften, den Sozialpsychiatrischen Diensten der Gesundheitsämter und
sonstigen Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie, mit Betroffenen- und Selbsthilfeverbänden, mit Angehörigenorganisationen sowie mit weiteren der Wiedereingliederung förderlichen Institutionen und Personen zusammenarbeiten.
(3) Bei Jugendlichen und Heranwachsenden ist der Kontakt mit den Eltern und sonstigen nahen Angehörigen
besonders zu fördern; darüber hinaus soll die Einrichtung mit Jugendämtern, Schul- und sonstigen Bildungseinrichtungen und anderen in der Jugendarbeit tätigen Organisationen zusammenarbeiten.
(4) Zur Vorbereitung der Entlassung unterstützt die Einrichtung die untergebrachte Person bei der Beschaffung von Arbeit und Unterkunft. Soweit erforderlich hilft sie ihr beim Aufbau persönlicher Beziehungen und gibt
ambulanten sozialen Diensten, der Führungsaufsichtsstelle und der Bewährungshilfe frühzeitig Gelegenheit, Vorbereitungen für die Betreuung nach der Entlassung zu treffen.
Teil 5
Leben und Ordnung in der Einrichtung
§ 21 Hausordnung
(1) Die Einrichtung erlässt eine Hausordnung; sie kann für selbstständige Organisationseinheiten der Einrichtung eigene Hausordnungen erlassen.
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(2) Die Hausordnung regelt Rechte und Pflichten der untergebrachten Personen; sie kann insb Regelungen
über die Einbringung von Gegenständen, die Ausgestaltung der Zimmer der untergebrachten Personen, die Einkaufsmöglichkeiten, die Kommunikation mit anderen Personen, die Besuchszeiten, die Freizeitgestaltung und den
Aufenthalt im Freien enthalten. Durch die Hausordnung dürfen Rechte der untergebrachten Personen nicht weiter
eingeschränkt werden als nach diesem Gesetz zulässig.
(3) Den untergebrachten Personen ist Gelegenheit zur Mitwirkung bei der Erstellung und Änderung der Hausordnung zu geben.
(4) Die Hausordnung ist durch ständigen Aushang in der Einrichtung allgemein bekannt zu machen. Neufassungen und Änderungen der Hausordnung sind dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung zur Genehmigung vorzulegen.
§ 22 Besitz, Erwerb und Benutzung von persönlichen Gegenständen
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, persönliche Gegenstände zu besitzen, zu erwerben und zu benutzen.
(2) Das Recht zum Besitz und zur Benutzung persönlicher Gegenstände im täglichen Aufenthaltsbereich ist
durch den hierfür für die untergebrachten Personen insg zur Verfügung stehenden Raum begrenzt. Auf Wunsch der
untergebrachten Person soll die Einrichtung sonstige persönliche Gegenstände verwahren, soweit eine Aufbewahrung nach deren Art und Umfang möglich ist. Ansonsten werden sie auf Kosten der untergebrachten Person aus der
Einrichtung entfernt; die Bestimmungen des BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag finden entsprechende
Anwendung.
(3) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung oder der Hygiene in der Einrichtung oder bei ansonsten bestehender Gefahr für den eigenen oder den Behandlungserfolg anderer untergebrachter Personen kann der untergebrachten Person auferlegt werden, persönliche Gegenstände nur durch die Vermittlung der Einrichtung zu beziehen. Aus den gleichen Gründen können neue oder bereits vorhandene persönliche Gegenstände kontrolliert, ihr
Besitz vorübergehend eingeschränkt oder ganz verboten oder ihre Wegnahme angeordnet werden; dies gilt auch
beim Eintreffen und bei der Entgegennahme von Paketen für eine untergebrachte Person. Die Bestimmungen des
§ 23 bleiben unberührt.
(4) Die Anordnung, der Grund und die Dauer einer nach Abs 2 oder 3 erfolgenden Einschränkung sind zu dokumentieren.
§ 23 Kommunikation und Mediennutzung
(1) Die Einrichtung unterstützt die mediale und kommunikative Kompetenz der untergebrachten Personen auf
geeignete Weise im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Hierzu zählen insb der Zugang zu oder der Bezug
von Büchern und Presseerzeugnissen, der Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen, das Führen von Telefongesprächen mittels durch die Einrichtung zur Verfügung gestellten Telefongeräten und das Führen von Schriftwechsel. Den untergebrachten Personen ist der Besitz von eigenen Telefongeräten oder internetfähigen Geräten in
der Einrichtung nicht gestattet. Ihnen kann jedoch erlaubt werden, das Internet unter Aufsicht mittels durch die
Einrichtung zur Verfügung gestellten Geräten zu nutzen.
(2) Einschränkungen des Rechts der untergebrachten Person auf Information oder Kommunikation sind nur
zulässig, wenn
1.
die Information oder Kommunikation nicht mit den im Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan der untergebrachten Person vorgesehenen Zielen vereinbar und insoweit eine erhebliche Gefährdung des Behandlungserfolgs zu befürchten ist,
2.
die Gefahr besteht, dass die unkontrollierte Weitergabe von Informationen oder Kommunikationsmitteln an
andere untergebrachte Personen deren Behandlungserfolg erheblich beeinträchtigen könnte oder
3.
durch die Nutzung der Information oder Kommunikation die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder
erhebliche Rechtsgüter dritter Personen gefährdet werden.
(3) Liegt eine der in Abs 2 genannten Voraussetzungen für Einschränkungen des Rechts auf Information oder
Kommunikation vor oder bestehen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, kann die Einrichtung die erforderlichen
Einschränkungen anordnen; die von den Einschränkungen betroffenen untergebrachten Personen sind hierüber
unverzüglich zu unterrichten. In den Fällen des Abs 2 Nr 2 und 3 kann die Einrichtung erforderliche Einschränkungen auch allgemein für die Einrichtung oder bestimmte Bereiche der Einrichtung anordnen, wenn nur auf diese
Weise den dort genannten Gefahren wirksam begegnet werden kann. Die Anordnungen sind zu befristen; die erneute Anordnung ist zulässig, soweit ihre Voraussetzungen weiterhin vorliegen. Die Anordnung, der Grund und die
845
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

MVollzG – RhPf | Landesgesetze

Dauer einer Einschränkung sind zu dokumentieren; allgemeine Anordnungen sind in der Einrichtung oder in den
sie betreffenden Bereichen der Einrichtung auszuhängen und dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
zuzuleiten.
(4) Nicht zulässig sind Einschränkungen der Kommunikation der untergebrachten Person mit
1.
ihrer gesetzlichen Vertreterin oder ihrem gesetzlichen Vertreter,
2.
ihren Verteidigerinnen, Verteidigern, Rechtsanwältinnen, Rechtanwälten, Notarinnen oder Notaren,
3.
den für ihre Religions-, Glaubens- oder Weltanschauungsgemeinschaft zuständigen Seelsorgerinnen oder
Seelsorgern,
4. den Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Fachaufsichtsbehörden,
5.
den Bürgerbeauftragten der Länder oder den Datenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes
und der Länder,
6. der Fachkommission oder dem Beirat,
7.
dem Europäischen Parlament, den Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie deren Mitgliedern,
dem EGMR, dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung und Strafe und weiteren Einrichtungen, mit denen die Kommunikation aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist und
8. den diplomatischen oder konsularischen Vertretungen ihres Heimatlands in der Bundesrepublik Deutschland.
(5) Kenntnisse, die im Rahmen von Einschränkungen des Rechts auf Information oder Kommunikation erlangt
werden, sind vertraulich zu behandeln und in Akten und Dateien sowie bei der Übermittlung an externe Stellen
eindeutig als solche zu kennzeichnen. Sie dürfen nur zur Abwehr der in Abs 2 genannten Gefahren verwertet werden. Eine Übermittlung an Behörden, die zur Verhütung, Unterbindung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zuständig sind, ist zulässig.
§ 24 Besuche
(1) Die Einrichtung unterstützt die Aufrechterhaltung bestehender und die Anbahnung neuer familiärer und
sonstiger sozialer Kontakte zu Verwandten, Bekannten und sonstigen nahestehenden Bezugspersonen. Die untergebrachte Person hat das Recht, im Rahmen der Hausordnung Besucherinnen oder Besucher ihrer Wahl zu empfangen. Dritte Personen haben das Recht, eine untergebrachte Person zu besuchen, wenn und soweit diese in den Besuch einwilligt.
(2) Eine Einschränkung des Besuchsrechts darf nur vorgenommen werden, wenn der Besuch eine wesentliche
Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person darstellt oder wenn sie aus schwerwiegenden Gründen der
Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder zur Verhinderung erheblicher rechtswidriger Taten unerlässlich ist.
(3) Der Besuch kann davon abhängig gemacht werden, dass die Besucherin oder der Besucher ihre oder seine
Identität durch einen amtlichen Ausweis nachweist. Der Besuch kann auch von der Bereitschaft der Besucherin
oder des Besuchers abhängig gemacht werden, sich durchsuchen zu lassen. Bei einer Durchsuchung von Verteidigerinnen oder Verteidigern ist eine inhaltliche Überprüfung der von diesen mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen nicht zulässig. Darüber hinaus kann der Besuch überwacht, in seiner Dauer begrenzt und erforderlichenfalls abgebrochen werden. Eine Überwachung des Besuchs mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist
zulässig, soweit dies zur Gewährleistung der Sicherung der untergebrachten Person, der Sicherheit der Besucherin
oder des Besuchers oder der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung erforderlich ist. Bildaufzeichnungen des
Besuchs sind spätestens an dem ihrer Anfertigung folgenden Tag zu löschen. § 44 Abs 4 gilt entsprechend.
(4) Die Anordnung, der Grund und die Dauer der Einschränkungen des Besuchsrechts sind zu dokumentieren.
(5) Kenntnisse aus der Überwachung von Besuchen sind vertraulich zu behandeln und in Akten und Dateien
sowie bei der Übermittlung an externe Stellen eindeutig als solche zu kennzeichnen. Sie dürfen nur verwertet werden, soweit dies
1.
aus Gründen der Behandlung geboten ist oder
2.
notwendig ist, um die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder den Schutz erheblicher Rechtsgüter
dritter Personen zu gewährleisten oder Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhüten, zu unterbinden
oder zu verfolgen.
Vor einer Verwertung von Kenntnissen nach S 2 Nr 1 soll die untergebrachte Person gehört werden. Die Kenntnisse
dürfen nur den in den Einrichtungen zuständigen Beschäftigten sowie den zuständigen Gerichten und den Behörden mitgeteilt werden, die für die Verhütung, Unterbindung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zuständig sind.
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§ 25 Freizeitgestaltung
(1) Die Einrichtung bietet im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel der untergebrachten Person Möglichkeiten zur Unterhaltung und persönlichen Entfaltung insb in den Bereichen Sport und Spiel, Musik, künstlerische Gestaltung, Kultur und gesellschaftliche Betätigung an. Sie fördert und unterstützt die aktive Teilnahme an
den Angeboten zur Freizeitgestaltung; Jugendliche und Heranwachsende sollen zur Teilnahme an für sie geeigneten Angeboten der Freizeitgestaltung motiviert werden.
(2) Der untergebrachten Person ist täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien zu ermöglichen.
(3) Einschränkungen bei der Freizeitgestaltung sind nur zulässig, soweit dies zur Gewährleistung der ungestörten Wahrnehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter Personen, aus schwerwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder zur Verhinderung erheblicher rechtswidriger Taten erforderlich ist.
§ 26 Ausübung religiöser oder weltanschaulicher Bekenntnisse
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, innerhalb der Einrichtung ihre Religion ungestört auszuüben und
an Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften teilzunehmen. Auf ihren Wunsch ist die untergebrachte Person
durch die Einrichtung zu unterstützen, wenn sie Kontakt mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger aufnehmen
will. Der Besitz, der Erwerb und die Benutzung von religiösen Gegenständen ist in angemessenem Umfang zu gestatten. Auf religiöse Speisevorschriften ist Rücksicht zu nehmen.
(2) Aus zwingenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung kann in die Freiheit der Religionsausübung eingegriffen werden; die zuständige Seelsorgerin oder der zuständige Seelsorger soll nach Möglichkeit vorher gehört werden.
(3) Die Abs 1 und 2 gelten für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse entsprechend.
Teil 6
Behandlungsbegleitende Sicherungsmaßnahmen
§ 27 Freiheitseinschränkungen und Lockerungen
(1) Sind von der untergebrachten Person weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten, ist die Einrichtung berechtigt und verpflichtet, die zu deren Verhinderung erforderlichen Freiheitseinschränkungen der untergebrachten Person vorzunehmen. Die Entscheidung über die Art und Weise, die Intensität und die Dauer von Freiheitseinschränkungen trifft die Einrichtung. Die Wohnform der untergebrachten Person muss dem jeweils
erforderlichen Maß an Freiheitseinschränkungen entsprechen.
(2) Die Freiheitseinschränkungen dürfen nur so lange aufrechterhalten werden, wie die in Abs 1 S 1 genannte
Gefahr besteht; sobald dies vertretbar ist, sind sie zu lockern.
(3) Freiheitseinschränkungen und Lockerungen sind in die folgenden Stufen gegliedert:
Stufe 0: Die untergebrachte Person ist nicht berechtigt, die Einrichtung zu verlassen,
Stufe 1: Die untergebrachte Person ist berechtigt, die Einrichtung in Begleitung von Beschäftigten der Einrichtung
zu verlassen (Ausführung),
Stufe 2: Die untergebrachte Person ist berechtigt, die Einrichtung ohne Begleitung zu verlassen (Ausgang, Freigang),
Stufe 3: Die untergebrachte Person ist berechtigt, auch über Nacht der Einrichtung fernzubleiben (offene Unterbringung, externer Aufenthalt zur Vorbereitung der Wiedereingliederung).
Die Einrichtungen können innerhalb dieser Stufen weitere Differenzierungen vornehmen. Vor Entscheidungen über
Lockerungen von Freiheitseinschränkungen ab Stufe 2 ist die Vollstreckungsbehörde zu hören.
(4) Lockerungen von Freiheitseinschränkungen können auch aus besonderen Gründen oder Anlässen wie familiären oder geschäftlichen Angelegenheiten oder Terminen oder zur Teilnahme an Gerichtsterminen gewährt
werden.
(5) Lockerungen von Freiheitseinschränkungen können mit Auflagen oder Weisungen für die untergebrachte
Person verbunden werden, insb
1.
sich der Aufsicht einer bestimmten Person oder Stelle zu unterstellen,
2.
die Anlasserkrankung außerhalb der Einrichtung behandeln zu lassen,
3.
Anordnungen zum Aufenthaltsort und zu Verhaltensweisen außerhalb der Einrichtung zu befolgen oder
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4.

sich zu bestimmten Zeiten an festgelegten Orten persönlich einzufinden.
(6) Die Einrichtung hat die Entwicklung der untergebrachten Person bei Lockerungen von Freiheitseinschränkungen zu beobachten und positiv oder negativ auffällige Verhaltensweisen zu dokumentieren. Lockerungen von
Freiheitseinschränkungen können widerrufen werden, wenn
1.
Umstände eintreten oder nachträglich bekannt werden, die die Gewährung von Lockerungen von Freiheitseinschränkungen nicht gerechtfertigt erscheinen lassen,
2.
die untergebrachte Person die Lockerungen von Freiheitseinschränkungen missbraucht oder
3.
die untergebrachte Person den ihr erteilten Auflagen oder Weisungen nicht nachkommt.
§ 28 Durchsuchungen und Kontrollen
(1) Aus schwerwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung, zum Schutz erheblicher
Rechtsgüter dritter Personen oder zur Gewährleistung der ungestörten Wahrnehmung des Behandlungsangebots
durch andere untergebrachte Personen dürfen untergebrachte Personen, ihre Sachen sowie ihre Wohn- und Schlafbereiche durchsucht werden.
(2) Liegen Anhaltspunkte vor, dass eine untergebrachte Person Waffen oder andere gefährliche Gegenstände
oder Stoffe, die dem BtMG unterliegen, am Körper mit sich führt, darf bei ihr eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorgenommen werden. Eine körperliche Durchsuchung männlicher untergebrachter Personen soll nur von Männern, eine körperliche Durchsuchung weiblicher untergebrachter Personen
nur von Frauen vorgenommen werden. Sie ist in einem geschlossenen Raum vorzunehmen; andere untergebrachte Personen dürfen nicht anwesend sein. Auf das Schamgefühl der untergebrachten Person ist Rücksicht zu nehmen.
(3) Liegen Anhaltspunkte vor, dass eine untergebrachte Person Stoffe, die dem BtMG unterliegen, im Körper
oder in Körperhöhlen mit sich führt oder dass sie Alkohol oder sonstige Drogen konsumiert hat, ist eine körperliche
Untersuchung oder eine Untersuchung zum Nachweis des Konsums durch eine Ärztin oder einen Arzt vorzunehmen. Abs 2 S 3 und 4 gilt entsprechend.
(4) Liegen Anhaltspunkte vor, dass Waffen, andere gefährliche Gegenstände, Stoffe, die dem BtMG unterliegen, Alkohol oder sonstige Drogen in die Einrichtung eingebracht wurden oder werden sollen, kann die Unterbringungsleitung bei bestimmten untergebrachten Personen oder bei Gruppen von untergebrachten Personen anordnen, dass sie bei jeder Rückkehr in die Einrichtung oder in ihren gewöhnlichen Aufenthaltsbereich oder nach jedem
Besuch durchsucht oder untersucht werden.
(5) Eine Durchsuchung oder Untersuchung ist mit Anlass, Namen der beteiligten Personen und dem Ergebnis
zu dokumentieren.
§ 29 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Bei einer untergebrachten Person können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn die
gegenwärtige erhebliche Gefahr besteht, dass sie eine andere Person oder sich selbst töten oder erheblich verletzen
oder die Einrichtung ohne Erlaubnis verlassen wird. Darüber hinaus können besondere Sicherungsmaßnahmen
auch aus schwerwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder zur Gewährleistung der
ungestörten Wahrnehmung des Behandlungsangebots durch andere untergebrachte Personen angeordnet werden.
Soweit erforderlich kann die Vornahme besonderer Sicherungsmaßnahmen mit einer körperlichen Durchsuchung
verbunden werden oder sich als Folge aus ihr ergeben.
(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind
1.
die Beschränkung des Aufenthalts im Freien,
2.
der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
3.
die Unterbringung in einem gesonderten oder besonders gesicherten Raum (Absonderung) oder
4. die Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch mechanische Mittel (Fixierung).
(3) Eine besondere Sicherungsmaßnahme darf nur durch die Unterbringungsleitung angeordnet werden. Bei
Gefahr im Verzug kann auch eine andere in der Einrichtung beschäftigte Person eine besondere Sicherungsmaßnahme anordnen; die Genehmigung durch die Unterbringungsleitung ist unverzüglich einzuholen.
(4) Eine besondere Sicherungsmaßnahme darf nur befristet angeordnet werden; entfallen die Voraussetzungen ihrer Anordnung, so ist sie unverzüglich aufzuheben. Die in Abs 2 Nr 3 und 4 genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen sind durch geeignetes therapeutisches oder pflegerisches Personal zu überwachen und ärztlich
zu kontrollieren. Eine länger als zwei Wochen dauernde Absonderung bedarf der Genehmigung des Landesamts für
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Soziales, Jugend und Versorgung, die jeweils für längstens einen Monat erteilt werden darf. Eine Fixierung darf nur
angeordnet werden, wenn die gegenwärtige erhebliche Gefahr besteht, dass die untergebrachte Person eine andere
Person oder sich selbst töten oder erheblich verletzen wird; sie ist auf längstens 24 Stunden zu befristen und dem
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unverzüglich anzuzeigen.
(5) Über die Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen nach Abs 2 Nr 3 oder 4 ist die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter der untergebrachten Person, eine ihr nahestehende sonstige Bezugs- oder Vertrauensperson oder ihre Rechtsanwältin oder ihr Rechtsanwalt unverzüglich zu benachrichtigen. Auf Wunsch der
untergebrachten Person ist ihnen die Möglichkeit zu geben, die untergebrachte Person während der Dauer der besonderen Sicherungsmaßnahmen auch außerhalb regulärer Besuchszeiten zu besuchen, soweit nicht erhebliche
Gesundheits- oder Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen.
(6) Die Anordnung, der Grund, der Verlauf und die Beendigung besonderer Sicherungsmaßnahmen sind zu
dokumentieren.
§ 30 Festnahmerecht
(1) Hält sich eine untergebrachte Person ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung auf oder unternimmt sie es,
während einer Ausführung zu entweichen, kann sie durch Beschäftigte der Einrichtung festgenommen und zurückgebracht werden. Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist zulässig. Die Vollstreckungsbehörde ist unverzüglich
zu benachrichtigen.
(2) Die Befugnisse der Polizei bleiben unberührt. Gelingt den Beschäftigten der Einrichtung die Festnahme
nicht, kann die Polizei im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Vornahme der erforderlichen Maßnahmen veranlasst
werden.
§ 31 Unmittelbarer Zwang
(1) Beschäftigte der Einrichtung dürfen gegenüber untergebrachten Personen unmittelbaren Zwang anwenden, wenn und soweit dieser aus schwerwiegenden Gründen erforderlich ist, um die Sicherheit oder Ordnung in der
Einrichtung oder den Schutz erheblicher Rechtsgüter dritter Personen aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen
oder um Entweichungen zu verhindern. Behandlungsmaßnahmen, die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes
auch ohne Einwilligung der untergebrachten Person zulässig sind, sowie Maßnahmen zum allgemeinen Gesundheitsschutz und zur Hygiene können mithilfe unmittelbaren Zwangs vorgenommen werden.
(2) Gegenüber anderen als den untergebrachten Personen darf unmittelbarer Zwang angewendet werden,
wenn sie es unternehmen, untergebrachte Personen zu befreien, wenn sie unbefugt in den Bereich der Einrichtung
eindringen oder wenn sie sich trotz Aufforderung zum Verlassen weiterhin unbefugt darin aufhalten.
(3) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt und ihre
Hilfsmittel.
(4) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist anzudrohen. Die Androhung darf nur unterbleiben, wenn die
Umstände sie nicht zulassen, insb wenn unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden muss, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.
(5) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs ist diejenige zu wählen,
die die betreffende Person und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Die Anwendung
unmittelbaren Zwangs hat zu unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht.
(6) Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist zu dokumentieren.
§ 32 Handeln auf Anordnung
(1) Eine rechtswidrige Anordnung darf von Beschäftigten der Einrichtung nicht erteilt oder befolgt werden. Befolgen Beschäftigte der Einrichtung eine solche Anordnung dennoch, trifft sie eine Schuld nur, wenn sie die
Rechtswidrigkeit erkennen konnten oder wenn die Rechtswidrigkeit aus den ihnen bekannten Umständen offensichtlich ist.
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer Anordnung sind der oder dem Anordnenden oder Vorgesetzten
vorzutragen, soweit dies nach den Umständen möglich ist.
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Teil 7
Finanzielle Regelungen
§ 33 Kosten der Unterbringung
Die notwendigen Kosten einer Unterbringung nach diesem Gesetz trägt das Land, soweit nicht ein Sozialleistungsträger oder ein sonstiger Kostenträger zu den Kosten beizutragen hat. Dies gilt auch für Aufwendungen,
die im Zeitraum der Unterbringung im Rahmen einer offenen Unterbringung außerhalb der Einrichtung oder nach
Beendigung der Unterbringung aufgrund der Weiterbetreuung durch eine forensische Nachsorgeambulanz entstehen.
§ 34 Zuwendungen
Eine untergebrachte Person, die eine einfache Beschäftigung verrichtet oder an einer Ergo- oder einer Arbeitstherapie teilnimmt, erhält hierfür eine Zuwendung. Eine Zuwendung erhält auch, wer zur Verbesserung seiner Wiedereingliederungschancen an Unterricht, pädagogischer Förderung oder beruflichen Maßnahmen teilnimmt, wenn
er während dieser Zeit keine sonstigen Zuwendungen und kein Entgelt erhält. Vergleichbare Leistungen anderer
Stellen werden auf die Zuwendung angerechnet.
§ 35 Entgelt für Arbeit
Eine untergebrachte Person, die in der Einrichtung wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistungen im Rahmen
eines Vollzugsarbeitsverhältnisses erbringt, erhält hierfür ein Entgelt. Die Einrichtung führt die fälligen Beiträge zur
Arbeitslosen- und Rentenversicherung ab.
§ 36 Barbetrag zur persönlichen Verfügung
Die untergebrachte Person erhält einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Hinsichtlich des Einsatzes von
Einkommen und Vermögen finden die für die Hilfe zum Lebensunterhalt geltenden Bestimmungen des SGB XII
entsprechende Anwendung.
§ 37 Eigengeldkonto und Verfügung über Bargeld
(1) Die Einrichtung führt für jede untergebrachte Person ein Eigengeldkonto, auf dem alle Geldleistungen der
Einrichtung an die untergebrachte Person sowie die Beträge, die die untergebrachte Person bei der Aufnahme mitbringt oder während der Unterbringung von dritter Seite erhält, geführt werden. Verfügungsberechtigt über das
Eigengeldkonto ist die untergebrachte Person oder, wenn sie eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen
Vertreter hat, diese oder dieser.
(2) Die Einrichtung kann einer untergebrachten Person im Einzelfall Verfügungsbeschränkungen über das Eigengeldkonto auferlegen, wenn dies erforderlich ist, um das Erreichen des Behandlungsziels nicht zu gefährden
oder um erhebliche Rechtsgüter dritter Personen zu schützen.
(3) Die Einrichtung kann einer untergebrachten Person im Einzelfall Verfügungsbeschränkungen hinsichtlich
des Umgangs mit Bargeld auferlegen, wenn dies erforderlich ist, um das Erreichen des Behandlungsziels nicht zu
gefährden, um erhebliche Rechtsgüter dritter Personen zu schützen oder um die Sicherheit oder Ordnung oder das
verantwortliche Zusammenleben der untergebrachten Personen in der Einrichtung zu gewährleisten. Die Einrichtung kann aus den in S 1 genannten Gründen auch für alle untergebrachten Personen bestimmter Stationen oder
Wohnbereiche Verfügungsbeschränkungen hinsichtlich des Umgangs mit Bargeld treffen.
§ 38 Überbrückungsgeld
(1) Um der untergebrachten Person nach der Entlassung aus der Unterbringung die Wiedereingliederung in die
allgemeinen Lebensverhältnisse zu erleichtern, ist in hierfür geeigneten Fällen aus den von ihr während der Unterbringung erzielten Einkünften und aus ihrem Eigengeld ein Überbrückungsgeld zu bilden. Das Überbrückungsgeld
wird von der Einrichtung gesondert verwahrt und mit dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist
marktüblichen Zinssatz verzinst; die Einrichtung kann das Überbrückungsgeld in geeigneter Weise anlegen.
(2) Die Höhe des Überbrückungsgelds bestimmt sich nach dem Betrag, den die untergebrachte Person sowie
deren Unterhaltsberechtigte im ersten Monat nach der Entlassung aus der Unterbringung als notwendigen Lebens850
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unterhalt entsprechend den Bestimmungen des 3. Kapitels des SGB XII benötigen; ist zu erwarten, dass eine Mietkaution gestellt werden muss, ist hierfür ein angemessener Betrag beim Überbrückungsgeld vorzusehen. Das Überbrückungsgeld wird in monatlichen Raten gebildet, deren Höhe die Einrichtung festlegt; § 36 S 2 gilt entsprechend.
(3) Das Überbrückungsgeld wird der untergebrachten Person oder ihrer gesetzlichen Vertreterin oder ihrem
gesetzlichen Vertreter bei der Entlassung aus der Unterbringung ausgezahlt. Die gesetzliche Vertreterin oder der
gesetzliche Vertreter kann das ausgezahlte Überbrückungsgeld mit Zustimmung der untergebrachten Person ganz
oder teilweise einer dritten Person überlassen, die es für die Wiedereingliederung der untergebrachten Person zu
verwenden hat. Die gesetzliche Vertreterin, der gesetzliche Vertreter oder die dritte Person hat das Geld von ihrem
oder seinem Vermögen gesondert zu halten. Mit Zustimmung der untergebrachten Person kann das Überbrückungsgeld auch ganz oder teilweise an Unterhaltsberechtigte ausgezahlt werden.
(4) Die Einrichtung kann gestatten, dass das Überbrückungsgeld ganz oder teilweise für Ausgaben verwendet
wird, die unmittelbar der Vorbereitung der Wiedereingliederung dienen.
§ 39 Entlassungs- und Wiedereingliederungsbeihilfe
Im Rahmen der Entlassungsvorbereitungen erhält die untergebrachte Person, soweit ihre eigenen Mittel aus
Einkünften, Eigengeld und Überbrückungsgeld nicht ausreichen, von der Einrichtung eine Beihilfe zu den Reisekosten, eine Überbrückungsbeihilfe und erforderlichenfalls ausreichende Kleidung.
Teil 8
Umgang mit Kenntnissen und Daten
§ 40 Dokumentation der Leistungen und Zuwendungen
Die einer untergebrachten Person angebotenen und die tatsächlich erbrachten Leistungen zur Behandlung
und Wiedereingliederung sowie alle finanziellen und ihnen gleichstehenden Zuwendungen sind zu dokumentieren.
Werden angebotene Leistungen nicht erbracht, ist anzugeben, ob die untergebrachte Person die Annahme der angebotenen Leistungen verweigert oder nicht in der Lage ist, sie in Anspruch zu nehmen.
§ 41 Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht, besondere Mitteilungspflichten
(1) Die untergebrachte Person, ihre gesetzliche Vertreterin oder ihr gesetzlicher Vertreter sowie in ihrem Auftrag ihre Rechtsanwältin oder ihr Rechtsanwalt haben das Recht, unentgeltlich Auskunft über alle die untergebrachte Person betreffenden Daten zu erhalten oder selbst Einsicht in die Akten zu nehmen; dabei sind die schutzwürdigen Belange dritter Personen zu beachten.
(2) Den von der Einrichtung beauftragten Sachverständigen ist die zur Erstellung ihres Gutachtens erforderliche Einsicht in die Akten der untergebrachten Person zu gewähren.
(3) Ist die untergebrachte Person im Besitz einer Fahrerlaubnis und ergeben sich im Zusammenhang mit ihrer
Entlassung aus der Einrichtung erhebliche Zweifel an ihrer Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen, erörtert die
verantwortliche Ärztin oder der verantwortliche Arzt der Einrichtung dies eingehend mit der untergebrachten Person mit dem Ziel, sie vom Führen von Kraftfahrzeugen abzuhalten. Ist die untergebrachte Person nicht bereit, auf
das Führen von Kraftfahrzeugen zu verzichten oder liegen hierfür wesentliche Anhaltspunkte vor, so soll die Einrichtung die für die Entziehung der Fahrerlaubnis zuständige Verwaltungsbehörde über die getroffenen Feststellungen unterrichten. Die untergebrachte Person sowie ihre gesetzliche Vertreterin oder ihr gesetzlicher Vertreter
sind über die getroffenen Feststellungen und Maßnahmen zu unterrichten.
§ 42 Allgemeine Datenschutzbestimmungen
(1) Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, gespeichert oder genutzt werden, soweit
1.
dies im Rahmen der Durchführung der Unterbringung erforderlich ist,
2.
eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder
3.
die Person, auf die sich die Daten beziehen (betroffene Person), eingewilligt hat.
Die Einwilligung nach S 1 Nr 3 bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form
angemessen ist. Wird die Einwilligung mündlich erteilt, ist dies zu dokumentieren. Die betroffene Person ist in geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung sowie über den Zweck der Erhebung und die vorgesehene weitere Verarbeitung der Daten aufzuklären. Sie ist darauf hinzuweisen, dass ihr bei einer Verweigerung der Einwilli851
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gung keine Nachteile entstehen und dass sie eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
kann.
(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten ist nur zulässig,
1.
soweit sie erforderlich ist
a) zur Erfüllung einer gesetzlich vorgeschriebenen Behandlungs-, Sicherungs- oder Mitteilungspflicht,
b) zur Durchführung der Unterbringung,
c) zur Abwehr von gegenwärtigen Gefahren für das Leben, die Gesundheit oder die persönliche Freiheit der
betroffenen Person oder einer dritten Person, sofern der Schutz der genannten Rechtsgüter das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Person erheblich überwiegt,
d) zur Durchführung eines mit der Unterbringung zusammenhängenden gerichtlichen Verfahrens oder
e) zur Feststellung der Kostenträgerschaft und zur Abrechnung,
2.
an die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertreter der betroffenen Person, soweit dies für die
Wahrnehmung der mit der gesetzlichen Vertretung zusammenhängenden Aufgaben erforderlich ist oder
3.
an Angehörige oder nahestehende Bezugs- oder Vertrauenspersonen, soweit dies zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen erforderlich ist und schutzwürdige Belange der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden.
Im Übrigen ist eine Übermittlung personenbezogener Daten nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig;
Abs 1 S 2–5 gilt entsprechend.
(3) 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 übermittelt worden sind, die personenbezogenen
Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die übermittelnde Person oder Stelle selbst.
(4) Personenbezogene Daten, die im Rahmen einer Beratung oder zu sonstigen Zwecken ohne rechtliche Verpflichtung anvertraut worden sind, dürfen nur im Rahmen dieser Zweckbestimmung gespeichert oder genutzt werden. Eine Übermittlung oder sonstige Weitergabe an andere Personen oder Stellen ist nur in den Fällen des Abs 2 S 1
Nr 1 Buchst a oder c oder S 2 zulässig.
(5) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn
1.
ihre Speicherung unzulässig ist oder
2.
sie zur Erfüllung des mit ihrer Speicherung verbundenen Zwecks nicht mehr erforderlich sind und kein Grund
zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen der betroffenen Person oder dritter Personen beeinträchtigt werden können.
(6) Die Einrichtung hat die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich und
angemessen sind, um die Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten.
(7) Soweit in diesem Gesetz keine abschließende Regelung getroffen ist, finden die Bestimmungen des LDSG
[…] Anwendung.
§ 43 Datenschutz bei Forschungsvorhaben
(1) Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen von Forschungsvorhaben durch die Einrichtung erhoben, gespeichert oder genutzt werden, wenn die betroffene Person eingewilligt hat; § 42 Abs 1 S 2–5 gilt entsprechend. Eine
Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn
1.
es nicht zumutbar ist, die Einwilligung einzuholen und schutzwürdige Belange der betroffenen Person nicht
beeinträchtigt werden,
2.
das berechtigte Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Person erheblich überwiegt oder
3.
im Rahmen der Unterbringung erhobene und gespeicherte Daten der betroffenen Person vor ihrer weiteren
Verarbeitung anonymisiert werden.
(2) An einer Hochschule ausgebildete Beschäftigte, die der Geheimhaltungspflicht des § 203 StGB unterliegen, dürfen personenbezogene Daten, die im Rahmen der Unterbringung in der Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, erhoben und gespeichert worden sind, für eigene wissenschaftliche Forschungsvorhaben nutzen.
(3) Zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung ist die Übermittlung von personenbezogenen Daten an dritte Personen oder Stellen und die Verarbeitung durch diese zulässig, wenn die betroffene Person eingewilligt hat;
§ 42 Abs 1 S 2–5 gilt entsprechend. Eine Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn der Zweck eines bestimmten Forschungsvorhabens nicht auf andere Weise, insb durch Übermittlung anonymisierter Daten, erfüllt werden kann und
die Voraussetzungen des Abs 1 S 2 Nr 1 oder 2 vorliegen. Die Einrichtung hat die Empfängerin oder den Empfänger,
die Art der zu übermittelnden Daten, die betroffenen Personen und das Forschungsvorhaben zu dokumentieren.
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(4) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren oder, solange eine Anonymisierung noch nicht möglich ist, zu pseudonymisieren, sobald es der Forschungszweck erlaubt.
(5) Soweit die Bestimmungen dieses Gesetzes auf die Empfängerin oder den Empfänger keine Anwendung finden, dürfen personenbezogene Daten nur übermittelt werden, wenn
1.
die Empfängerin oder der Empfänger sich verpflichtet,
a) die Daten nur für das von ihr oder ihm genannte Forschungsvorhaben zu verwenden,
b
die Bestimmungen des Abs 4 einzuhalten und
c) der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auf Verlangen Einsicht und Auskunft zu gewähren und
2.
die Empfängerin oder der Empfänger nachweist, dass bei ihr oder ihm die technischen und organisatorischen
Voraussetzungen vorliegen, um die Verpflichtung nach Nr 1 Buchst b zu erfüllen.
§ 44 Überwachung mit optisch-elektronischen Einrichtungen, erkennungsdienstliche Maßnahmen
(1) Die Überwachung von Außenanlagen, Gebäuden und allgemein zugänglichen Räumen der Einrichtung mit
Ausnahme der in Abs 3 S 1 genannten Bereiche mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist zulässig, soweit dies
zur Gewährleistung der Sicherung der untergebrachten Personen oder der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung erforderlich ist.
(2) Werden bei der Überwachung Bildaufzeichnungen angefertigt, dürfen diese nur für die in Abs 1 genannten
Zwecke sowie zur Verhütung, Unterbindung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, für gerichtliche Verfahren oder für die Aufklärung einer Flucht, eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die Hausordnung oder einer Verletzung von Rechten dritter Personen genutzt oder übermittelt werden. Sie sind spätestens am
siebten Tag nach ihrer Anfertigung zu löschen, soweit sie nicht für die in S 1 genannten Zwecke zwingend weiter
aufbewahrt werden müssen.
(3) Die Nutzung optisch-elektronischer Einrichtungen ist in Kriseninterventions-, Aufenthalts-, Wohn- und
Schlafräumen nur in begründeten Einzelfällen zur Abwehr einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung oder
bei einer Fixierung der untergebrachten Person zulässig. Sie ist vorher schriftlich durch eine Ärztin, einen Arzt, eine
Psychologische Psychotherapeutin, einen Psychologischen Psychotherapeuten, eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten anzuordnen und zu begründen; in der
Anordnung ist auch die Art und die Dauer der Nutzung optisch-elektronischer Einrichtungen festzulegen. Sie ist
unverzüglich zu beenden, wenn die Erforderlichkeit der weiteren Nutzung entfällt.
(4) In den Fällen der Abs 1–3 ist die Nutzung optisch-elektronischer Einrichtungen auch zulässig, wenn hierbei
dritte Personen unvermeidbar mitbetroffen sind. Auf den Umstand der Nutzung optisch-elektronischer Einrichtungen und die hiervon jeweils betroffenen Bereiche ist durch geeignete Maßnahmen hinzuweisen.
(5) Zur Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung der Unterbringung werden von jeder untergebrachten
Person erkennungsdienstliche Unterlagen angefertigt. Hierzu können Lichtbilder aufgenommen, äußerliche körperliche Merkmale festgestellt und Messungen vorgenommen werden. Die erkennungsdienstlichen Unterlagen sind,
soweit sie nicht zugleich für die Behandlung benötigt werden, getrennt von den Krankenunterlagen aufzubewahren. Sie sind spätestens 6 Monate nach der Entlassung der untergebrachten Person aus der Einrichtung zu vernichten.
Teil 9
Schlussbestimmungen
§ 45 Ersetzung von Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt nach Art 125a Abs 1 S 2 GG in seinem Geltungsbereich die §§ 136, 137 und 138 Abs 2
StVollzG […].
§ 46 Durchführungsvorschriften
1.
2.

(1) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über die
Höhe, Berechnung und Weiterzahlung der Zuwendungen nach § 34, über deren Fortschreibung sowie über
deren Kürzung in therapeutisch begründeten Fällen,
Höhe, Berechnung und Weiterzahlung des Entgelts nach § 35 sowie über dessen Fortschreibung,
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3.

Höhe und Berechnung des Barbetrags zur persönlichen Verfügung nach § 36 sowie über dessen Fortschreibung und
4. Art, Höhe und Berechnung der Entlassungs- und Wiedereingliederungsbeihilfen nach § 39
zu bestimmen.
(2) Das fachlich zuständige Ministerium erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.
§ 47 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Art 2 Abs 2 S 1 und 2 (körperliche Unversehrtheit und Freiheit
der Person), Art 10 Abs 1 (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) und Art 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) GG
eingeschränkt.
§ 48 Änderung des LVwVfG
§ 49 Änderung des Landesgesetzes über die Errichtung des Landeskrankenhauses – Anstalt des
öffentlichen Rechts –
§ 50 Änderung der Landesverordnung zur Durchführung des Maßregelvollzugsgesetzes
§ 51 Änderung des LJVollzG
§ 52 Änderung des Landesgesetzes über den Vollzug der Therapieunterbringung
§ 53 Inkrafttreten
[nicht abgedruckt]

Landesjustizvollzugsgesetz (LJVollzG) vom 08.05.2013 (GVBl 79), zuletzt geändert am 22.12.2015 (GVBl 487)
– Auszug –
§ 1 Anwendungsbereich
(3) Für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO gelten, soweit eine Anordnung nach
§ 119 Abs 1 StPO nicht entgegensteht, das MVollzG und die zu seiner Durchführung erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechend.
(4) Bei Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt wird und die
nicht durch Anrechnung der Untersuchungshaft bereits erledigt ist, sind die Gefangenen mit Rechtskraft des Urteils
nach den Bestimmungen über den Vollzug der Freiheitsstrafe zu behandeln, soweit sich dies schon vor der Aufnahme zum Vollzug der Freiheitsstrafe durchführen lässt. Dies gilt nicht, wenn aufgrund eines anderen Haftbefehls
weiterhin Untersuchungshaft zu vollziehen ist.
(5) Bei rechtskräftiger […] Anordnung einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und
Sicherung gilt Abs 4 sinngemäß.

neue Seite!
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Saarland (Saar)
Landesgesetze Saarland MRVG – Saar
Gesetz Nr 1257 über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugsgesetz – MRVG) vom 29.11.1989 (ABl 1990, 81,
334), zuletzt geändert am 16.05.2007 (ABl 1226)
I. Abschnitt
Grundsätze
§ 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt.
§ 2 Ziele
Der Maßregelvollzug soll den untergebrachten Patienten durch Behandlung und Betreuung befähigen, ein in
die Gemeinschaft eingegliedertes Leben zu führen, und die Allgemeinheit vor weiteren erheblichen rechtswidrigen
Taten schützen.
§ 3 Gestaltung
(1) Behandlung und Betreuung haben therapeutischen und pädagogischen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Sie sollen die Bereitschaft des Patienten zu Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein wecken und fördern.
(2) Das Leben in Einrichtungen des Maßregelvollzuges ist den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit anzugleichen, wie es ohne Beeinträchtigung der Ziele des § 2 möglich ist.
(3) Zur Förderung von Behandlung, Betreuung und Eingliederung sollen die Einrichtungen mit geeigneten
Personen, Organisationen, Behörden und Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten.
§ 4 Einschränkungen
Der Patient unterliegt den in diesem Gesetz und auf Grund dieses Gesetzes vorgesehenen Einschränkungen
seiner Freiheit. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen dem Patienten nur Einschränkungen auferlegt werden, die zur Abwendung einer erheblichen Störung der Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung
unerlässlich sind.
II. Abschnitt
Einrichtungen, Organisation
§ 5 Einrichtungen
(1) Der Maßregelvollzug erfolgt in Einrichtungen des Landes. Die Landesregierung kann die Aufgabe iRd offenen Vollzugs auch entsprechenden Einrichtungen anderer Träger mit deren Zustimmung widerruflich übertragen;
insoweit unterstehen diese Einrichtungen der Aufsicht des Ministeriums für Justiz, Gesundheit und Soziales.
(2) Die für die Behandlung der Patienten erforderlichen Fachkräfte sowie die darüber hinaus zur Erreichung
der Vollzugsziele benötigten Mitarbeiter der verschiedenen Berufsgruppen sind vorzusehen; den besonderen Erfordernissen der Behandlung und Betreuung Jugendlicher und junger Volljähriger ist Rechnung zu tragen.
(3) Den Bediensteten sind die für ihre Tätigkeit notwendigen zusätzlichen Kenntnisse und Fähigkeiten durch
Fortbildungsmaßnahmen zu vermitteln. In geeigneten Fällen sollen sie Gelegenheit zur Weiterbildung erhalten.
(4) Die Maßregeln können aufgrund besonderer Verwaltungsvereinbarungen auch in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes vollzogen werden.
§ 6 Vollstreckungsplan
(1) Das Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales regelt die Zuständigkeit der Einrichtungen des Maßregelvollzugs in einem Vollstreckungsplan.
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(2) Vom Vollstreckungsplan kann abgewichen werden, wenn dies der Behandlung oder Eingliederung des Patienten dient oder wichtige Gründe, insb der Vollzugsorganisation oder der Sicherheit, es erfordern.
III. Abschnitt
Planung, Gestaltung
§ 7 Aufnahme
(1) Bei der Aufnahme wird der Patient über seine Rechte und Pflichten unterrichtet. Hat er einen gesetzlichen
Vertreter, ist diesem Gelegenheit zu geben, an der Unterrichtung teilzunehmen.
(2) Der Patient ist unverzüglich ärztlich zu untersuchen und dem ärztlichen Leiter der Einrichtung vorzustellen.
(3) Der Patient ist unverzüglich darin zu unterstützen, notwendige Maßnahmen für seine Familie und hilfsbedürftige Angehörige sowie seine Vermögensangelegenheiten zu veranlassen.
§ 8 Behandlungs- und Eingliederungsplan
(1) Für den Patienten ist binnen 6 Wochen nach seiner Aufnahme ein Behandlungs- und Eingliederungsplan
aufzustellen, der seine Lebensverhältnisse berücksichtigt. Dieser ist mit ihm und seinem gesetzlichen Vertreter zu
erörtern.
(2) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan erstreckt sich insb auf die Form der Unterbringung, die Zuweisung in eine Behandlungsgruppe, die medizinische, psychotherapeutische und sozialtherapeutische Behandlung,
den Unterricht, die Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, die Arbeit, das Maß des Freiheitsentzuges und die Eingliederung.
(3) Der Behandlungs- und Eingliederungsplan ist mindestens alle 6 Monate gemeinsam mit dem Patienten
zu überprüfen und der Entwicklung des Patienten anzupassen. Das Ergebnis der Überprüfung ist aktenkundig zu
machen.
(4) Nach Ablauf von jeweils 3 Jahren ist der Patient auf seinen Antrag hin durch einen Arzt zu begutachten, der
außerhalb der Einrichtung arbeitet, vom Träger unabhängig ist und sich bisher mit dem Patienten nicht befasst hat.
Die Gutachter werden vom Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales benannt. Das Gutachten ist dem Träger,
der Einrichtung und der Vollstreckungsbehörde unverzüglich zu übersenden.
(5) Steht die Entlassung des Patienten bevor oder ist zu erwarten, dass die Vollstreckung der Unterbringung
zur Bewährung ausgesetzt wird, so soll die Vollzugseinrichtung dem Patienten dabei helfen, für die Zeit nach der
Entlassung Arbeit und persönlichen Beistand zu finden. Sie soll ihm außerdem eine geeignete Unterkunft vermitteln.
(6) Zu diesem Zweck arbeitet die Vollzugseinrichtung insb mit Sozialleistungsträgern, Trägern der freien Wohlfahrtspflege, der für die Gewährung nachgehender Hilfen für psychisch Kranke zuständigen Behörde, der Führungsaufsichtsstelle und dem Bewährungshelfer zusammen.
§ 9 Behandlung
(1) Der Patient erhält die erforderliche Behandlung; diese schließt die notwendigen Untersuchungen ein. Die
Behandlung ist dem Patienten sowie seinem gesetzlichen Vertreter zu erläutern.
(2) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Regelungen in den Abs 3–5 der Einwilligung des Patienten. Eine
Behandlung, die mit erheblicher Gefahr für Leben oder Gesundheit des Patienten verbunden ist, darf nicht ohne
seine Einwilligung durchgeführt werden. Bei Minderjährigen oder Patienten, für die ein Betreuer zur Besorgung
aller ihrer Angelegenheiten bestellt ist, muss die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters bzw des Betreuers eingeholt werden.
(3) Die Behandlung des Patienten ist ohne seine Einwilligung oder die seines gesetzlichen Vertreters bei
Lebensgefahr oder bei schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit des Patienten oder bei Gefahr für die Gesundheit anderer Personen zulässig. Die Behandlung ist unverzüglich zu beenden, sobald die Gefährdung nicht mehr
besteht.
(4) Eine körperliche Untersuchung zum Zwecke des Gesundheitsschutzes und der Hygiene ist auch ohne Einwilligung des Patienten oder seines gesetzlichen Vertreters zulässig, wenn sie nicht mit einem körperlichen Eingriff
verbunden ist.
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(5) Die Behandlungsmaßnahmen, die auch ohne Einwilligung des Patienten oder seines gesetzlichen Vertreters zulässig sind, dürfen nur durch einen Arzt und auf Anordnung des Leiters der Einrichtung vorgenommen werden. Die Leistung erster Hilfe ist auch ohne die Voraussetzungen des S 1 zulässig, wenn ein Arzt nicht erreichbar
und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbunden ist.
§ 10 Gesundheitshilfe
(1) Der Patient hat gegenüber dem Träger der Einrichtung Anspruch auf Krankenpflege, Vorsorgeleistungen
und sonstige Maßnahmen in entsprechender Anwendung des SGB V mit Ausnahme der §§ 39, 40 und 76 SGB V, für
Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschutz entsprechend dem Zweiten Buch RVO. Art und Umfang der zu
gewährenden Leistungen richtet sich nach den Grundsätzen und Maßstäben des SGB XII sowie den am Ort der Unterbringung für die Allgemeine Ortskrankenkasse geltenden Vorschriften.
(2) Kann eine Erkrankung in der Einrichtung nicht geklärt oder behandelt werden, kann der Patient nach Maßgabe des Vollstreckungsplanes in einer für ihn geeigneten Abteilung eines Krankenhauses oder in einer für ihn
geeigneten Einrichtung eines anderen Bundeslandes untergebracht werden. Der Schutz der Allgemeinheit ist durch
geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Die §§ 31–36 finden entsprechende Anwendung [red. Fehler: gemeint sind die
§§ 30–35, vgl LT-Drs 9/2239 S 7].
(3) Der Anspruch nach Abs 1 besteht nicht, wenn nach anderen gesetzlichen Vorschriften Leistungen dieser
Art gewährt werden.
§ 11 Ausbildung, Beruf
(1) Dem Patienten soll Gelegenheit insb zu einer Schul- oder Berufsausbildung, einer Umschulung, zur Teilnahme an berufsfördernden Maßnahmen oder Berufsausübung gegeben werden.
(2) Im übrigen soll die Einrichtung dem Patienten Arbeit zuweisen, die seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten
entspricht und diese fördert. Dem Patienten kann ein freies Beschäftigungsverhältnis, eine Berufsausbildung, eine
berufliche Fortbildung, eine Umschulung oder eine andere ausbildende oder fortbildende Maßnahme außerhalb
der Einrichtung gestattet werden.
(3) Zeugnisse oder Teilnahmebescheinigungen enthalten keine Hinweise auf die Unterbringung.
§ 12 Maß des Freiheitsentzugs
(1) Das Maß des Freiheitsentzugs richtet sich nach dem Krankheitsbild des Patienten und den Gefährdungen,
die von ihm ausgehen können. Es ist nach Maßgabe des Behandlungs- und Eingliederungsplanes mindestens alle
6 Monate zu überprüfen und anzupassen.
(2) Der Vollzug kann insb dadurch gelockert werden, dass
1.
der Patient in den offenen Vollzug eingewiesen oder verlegt wird,
2.
der Patient außerhalb der Einrichtung einer Beschäftigung unter Aufsicht oder ohne Aufsicht nachgeht,
3.
der Patient die Einrichtung innerhalb eines Tages mit oder ohne Begleitung verlässt,
4. dem Patienten Urlaub gewährt wird.
(3) Für die Lockerungen nach Abs 2 können dem Patienten Auflagen erteilt werden. §§ 48 und 49 VwVfG finden entsprechende Anwendung.
(4) Lockerungen nach Abs 2 dürfen mit Einwilligung des Patienten gewährt werden, soweit nicht Tatsachen
die Befürchtung begründen, dass er sich dem Maßregelvollzug entziehen oder die Lockerungen zu rechtswidrigen
Taten missbrauchen werde. Die Gewährung einer Vollzugslockerung, insb die Verlegung in den offenen Vollzug, ist
der Vollstreckungsbehörde mitzuteilen.
§ 13 Hausordnung
Der Leiter der Einrichtung erlässt eine Hausordnung. Die Hausordnung bedarf der Zustimmung des Ministeriums für Justiz, Gesundheit und Soziales.
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IV. Abschnitt
Rechte, Einschränkungen
§ 14 Persönlicher Besitz
(1) Der Patient ist berechtigt, eigene Gegenstände in angemessenem Umfang einzubringen und zu besitzen sowie eigene Kleidung zu tragen. Eine kennzeichnende Anstaltskleidung ist unzulässig.
(2) Gegenstände, die im Einzelfall den Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung gefährden, können dem Patienten vorenthalten oder entzogen werden. Ist ihre
Aufbewahrung nicht möglich, so können diese Gegenstände auch gegen den Willen des Patienten auf seine Kosten
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen an von ihm benannte Personen versandt, anderweitig aufbewahrt
oder entfernt werden.
(3) Begründen Tatsachen den Verdacht, dass ein Patient im Besitz von Gegenständen oder Stoffen ist, die den
Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung gefährden
können, dürfen der Patient, seine Sachen und die Unterbringungsräume durchsucht oder untersucht werden.
§ 15 Besuche, Telefongespräche
(1) Der Patient darf regelmäßig Besuche empfangen. Die Einzelheiten, insb Zeitpunkt und Dauer regelt die
Hausordnung nach einheitlichen Grundsätzen.
(2) Besuche dürfen im Einzelfall und nur dann überwacht, abgebrochen, eingeschränkt, untersagt oder von einer Durchsuchung des Besuchers abhängig gemacht werden, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte die Gefahr besteht, dass die Behandlung des Patienten oder die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der
Einrichtung erheblich gefährdet würden.
(3) Besuche durch Verteidiger dürfen weder überwacht noch untersagt werden. Besuche des gesetzlichen Vertreters, des Seelsorgers sowie der in einer Angelegenheit des Patienten tätigen Rechtsanwälte oder Notare dürfen
nicht untersagt werden. Schriftsätze und sonstige Unterlagen, die diese Personen mit sich führen, dürfen inhaltlich
nicht überprüft werden.
(4) Telefongespräche dürfen unter entsprechender Anwendung der Abs 1–3 geführt werden.
§ 16 Hörfunk, Fernsehen
(1) Der Patient kann am Hörfunkprogramm der Einrichtung sowie am gemeinschaftlichen Fernsehempfang
teilnehmen. Die Sendungen sind so auszuwählen, dass Wünsche und Bedürfnisse nach staatsbürgerlichen Informationen, Bildung und Unterhaltung angemessen berücksichtigt werden. Der Hörfunk- und Fernsehempfang kann
vorübergehend ausgesetzt oder Einzelnen Patienten untersagt werden, wenn dies aus Gründen der Behandlung
oder zur Aufrechterhaltung von Sicherheit oder des geordneten Zusammenlebens in der Einrichtung erforderlich ist.
(2) Der Besitz eigener Hörfunk- und Fernsehgeräte kann untersagt werden, wenn im Einzelfall zwingende Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefährdung des Zweckes der Unterbringung oder der Sicherheit oder des geordneten Zusammenlebens in der Einrichtung vorliegen.
§ 17 Schriftwechsel, Pakete, Zeitungen
(1) Der Patient ist berechtigt, Schreiben abzusenden und zu empfangen.
(2) Liegen im Einzelfall zwingende Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefährdung des Zweckes der Unterbringung oder der Sicherheit oder des geordneten Zusammenlebens in der Einrichtung oder des Schutzes der Allgemeinheit vor, können der Schriftwechsel überwacht und Schreiben angehalten oder verwahrt werden. Der Patient
ist unverzüglich zu unterrichten.
(3) Schreiben können unter den Voraussetzungen des Abs 2 und insb dann angehalten werden, wenn
1.
ihre Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,
2.
ihre Weitergabe die Eingliederung eines anderen Patienten nach seiner Entlassung gefährden würde,
3.
ihre Weitergabe erhebliche Nachteile für den Patienten oder einen anderen befürchten lassen,
4. sie in Geheimschrift oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind.
(4) Der Schriftwechsel des Patienten mit einem Verteidiger, mit Volksvertretungen des Bundes und der Länder
sowie deren Mitgliedern, dem Träger der Einrichtung, der Besuchskommission, mit Behörden, Gerichten und StAen,
Botschaften, Konsulaten und der Europäischen Kommission für Menschenrechte wird nicht überwacht.
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(5) Die vorstehenden Bestimmungen werden auf Telegramme, Pakete, Päckchen, Zeitungen und Zeitschriften
entsprechend angewendet, mit der Maßgabe, dass Pakete und Päckchen im Beisein des Empfängers zu überprüfen
sind.
(6) Für die Verwertung von Kenntnissen aus der Überwachung der Besuche oder des Schriftwechsels gilt § 180
Abs 8 StVollzG entsprechend.
§ 18 Religionsausübung
(1) Dem Patienten darf seelsorgerische Betreuung, ungestörte Religionsausübung in der Einrichtung und in
angemessenem Umfang Besitz an Schriften und anderen kultischen Gegenständen einer Religionsgemeinschaft
oder eines weltanschaulichen Bekenntnisses nicht versagt werden.
(2) Der Patient hat das Recht, innerhalb der Einrichtung am Gottesdienst und an den religiösen Veranstaltungen seiner Religionsgemeinschaft teilzunehmen. Für die entsprechenden Voraussetzungen ist Sorge zu tragen.
(3) Aus zwingenden Gründen seiner Behandlung und der Sicherheit oder des geordneten Zusammenlebens in
der Einrichtung kann der Patient von Veranstaltungen ausgeschlossen und der Besitz an kultischen Gegenständen
und Schriften eingeschränkt werden. Der Seelsorger soll hierzu vorher gehört werden.
(4) Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die Abs 1–3 entsprechend.
§ 19 Besondere Sicherungsmaßnahmen, Festnahme
(1) Bei einer erheblichen Gefahr für die Sicherheit in der Einrichtung, insb bei Selbstgefährdung, Fluchtgefahr
oder Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen können gegen einen Patienten besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, soweit und solange dies erforderlich ist. Sie dürfen erst angeordnet werden,
wenn therapeutische Hilfen erfolglos geblieben sind oder von vornherein keine Aussicht auf Erfolg verspricht.
(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:
1.
der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,
2.
die Absonderung und Beobachtung,
3.
der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthaltes im Freien,
4. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum ohne gefährdende Gegenstände und
5.
die Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
(3) Die besonderen Sicherheitsmaßnahmen dürfen nur auf Anordnung des ärztlichen Leiters vorgenommen
werden. Ihre Durchführung ist von einem Arzt zu überwachen. Bei Gefahr im Verzug können die besonderen Sicherheitsmaßnahmen auch von anderen Mitarbeitern der Einrichtung angeordnet werden. Der ärztliche Leiter ist
unverzüglich hinzuzuziehen.
(4) Hält sich der Patient ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung auf, kann sie ihn zurückbringen oder festnehmen lassen.
§ 20 Unmittelbarer Zwang
(1) Mitarbeiter der Einrichtung dürfen unmittelbaren Zwang anwenden, wenn dieser erforderlich ist, um die
Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung bei einer erheblichen Gefährdung aufrechtzuerhalten, und der damit verfolgte Zweck nicht mit anderen Mitteln erreicht werden kann.
(2) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt und ihre
Hilfsmittel. Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare Einwirkung auf Personen oder Sachen. Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insb Fesseln.
(3) Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände sie nicht zulassen.
(4) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges sind diejenigen zu
wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigen. Unmittelbarer
Zwang hat zu unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht.
§ 21 Begründungspflicht
Entscheidungen über die nach den Vorschriften dieses Abschnittes zulässigen Eingriffe in die Rechte des Patienten
sind dem Betroffenen und seinem gesetzlichen Vertreter gegenüber schriftlich zu treffen und zu begründen. Zur Vermei859
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dung einer dringenden Gefahr für die Sicherheit der Einrichtung können die Entscheidungen auch mündlich gegenüber
dem Patienten getroffen werden. Die mündlich getroffenen Entscheidungen sind aktenkundig zu machen.
V. Abschnitt
Finanzielle Regelungen
§ 22 Verfügung über eigenes Geld, Barbetrag
(1) Soweit dadurch der Zweck der Unterbringung und die Bildung eines Überbrückungsgeldes nach § 24 nicht
gefährdet werden, kann der Patient über eigenes Geld, insb eingebrachtes Geld oder laufende Bezüge verfügen.
Hierzu bedarf er der Einwilligung der Einrichtung. In jedem Fall hat der Patient Anspruch auf Verfügung über eigenes Geld in Höhe des Barbetrages.
(2) Ist ein Patient bedürftig, erhält er den Barbetrag von der Einrichtung. Der Barbetrag beträgt 27 Prozent des
im Saarland geltenden Eckregelsatzes in der Sozialhilfe. Bei der Prüfung der Bedürftigkeit wird die in der Einrichtung gezahlte Arbeitsprämie nicht berücksichtigt.
§ 23 Arbeitsentgelt, Zuwendungen
(1) Übt der Patient eine wirtschaftlich ergiebige Arbeit aus, erhält er ein Arbeitsentgelt. Für eine sonstige Tätigkeit iR einer Arbeitstherapie oder die Teilnahme am Unterricht sowie an anderen Eingliederungsmaßnahmen kann
ihm eine Zuwendung gewährt werden. Bei Leistungen, die denen eines nicht in Freiheitsentzug befindlichen Arbeitnehmers entsprechen, darf die Zuwendung nicht hinter dem Betrag zurückbleiben, der nach § 43 StVollzG einem Gefangenen zu gewähren wäre.
(2) Das Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales regelt Art und Umfang des Arbeitsentgeltes und der
Zuwendungen.
§ 24 Überbrückungsgeld
(1) Um dem Patienten die Eingliederung in allgemeine Lebensverhältnisse zu erleichtern, ist in geeigneten
Fällen ein Überbrückungsgeld bis zur Höhe des Betrages zu bilden, der ihm und seinen Unterhaltsberechtigten
den notwendigen Lebensunterhalt für den ersten Monat nach der Entlassung sichern soll. Das Überbrückungsgeld soll nur bis zur Höhe des Betrages gebildet werden, der nach § 90 Abs 2 Nr 9 SGB XII vom Einsatz ausgenommen ist.
(2) Das Überbrückungsgeld wird aus den im Maßregelvollzug erzielten Einkünften des Patienten und seinem
Taschengeld, soweit er über dieses keine Verfügung getroffen hat, gebildet.
(3) Das Überbrückungsgeld wird dem Patienten oder seinem gesetzlichen Vertreter bei der Entlassung ausgezahlt. Es kann auch bei der Gewährung von Urlaub teilweise ausgezahlt werden. Die Höhe des auszuzahlenden
Betrages bestimmt der Leiter der Einrichtung.
§ 25 Verwahrung
Soweit über das Geld des Patienten nichts verfügt ist, hat es die Einrichtung für ihn zu verwahren, indem sie es
unter Berücksichtigung seiner besonderen Zweckbestimmung wie Mündelgeld anlegt. Für das verwahrte Geld und
das Überbrückungsgeld sind mindestens Zinserträge in Höhe des Zinssatzes für Sparguthaben mit gesetzlicher
Kündigungsfrist anzustreben.
VI. Abschnitt
Beschwerderecht, Besuchskommission
§ 26 Beschwerderecht
(1) Der Patient erhält Gelegenheit, sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten, die
ihn selbst betreffen, an den Leiter der Einrichtung zu wenden. Regelmäßige Sprechstunden von ausreichender Dauer sind einzurichten.
(2) Für das Beschwerderecht im übrigen gelten die §§ 109–121 StVollzG entsprechend.
(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde bleibt unberührt.
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§ 27 Besuchskommission
(1) Eine Besuchskommission besucht jährlich mindestens einmal, in der Regel unangemeldet, die Einrichtungen des Maßregelvollzugs und überprüft, ob die Unterbringung der Patienten den rechtlichen und medizinischen
Anforderungen entspricht. Hierbei hat sie die Einhaltung der Bestimmungen zum Patientendatenschutz zu überwachen. Dabei können die Patienten Wünsche und Beschwerden vorbringen. Die Einrichtungen sollen die Besuchskommission bei ihrer Tätigkeit unterstützen.
(2) Der Besuchskommission gehören an
1.
ein Jurist, der Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst hat und der die Geschäfte der
Kommission führt,
2.
ein staatlicher Medizinalbeamter,
3.
ein Arzt für Psychiatrie,
4. ein Diplomsozialarbeiter/-sozialpädagoge und
5.
ein Diplompsychologe und
6. eine Krankenpflegekraft mit Erfahrungen in der Psychiatrie.
Die Mitglieder der Besuchskommission dürfen weder in der zu besichtigenden Einrichtung tätig noch mit Unterbringungen nach diesem Gesetz unmittelbar befasst sein.
(3) Das Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales beruft die Mitglieder der Besuchskommission für die
Dauer von 4 Jahren. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter, auch für einzelne Besuche der Kommission, zu berufen.
(4) Die Mitglieder der Besuchskommission sind nicht an Weisungen gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Sie erhalten eine Entschädigung entsprechend dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder von
Kommissionen und Ausschüssen vom 25.09.1972 (ABl 518) in der jeweils geltenden Fassung.
(5) Die Besuchskommission legt alsbald nach einem Besuch dem Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales einen Bericht vor, der auch die Wünsche und Beschwerden der Patienten enthält und zu ihnen Stellung nimmt.
Eine Zusammenfassung der Berichte übersendet das Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales dem Landtag
des Saarlandes erstmals zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, sodann mindestens alle zwei Jahre. Informationen aus ihren Tätigkeiten dürfen die Mitglieder der Besuchskommission nur übermitteln, soweit der Betroffene
oder sein gesetzlicher Vertreter eingewilligt haben und soweit es zur Darstellung des Sachzusammenhangs in einem
Bericht unerlässlich ist.
VII. Abschnitt
Zuständigkeiten, Kosten
§ 28 Zuständigkeiten
(1) Zuständig für die Durchführung des Maßregelvollzugs ist das Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales. Er führt die Aufsicht über den Maßregelvollzug in den Einrichtungen des Landes.
(2) Für die Maßnahmen im Maßregelvollzug ist die Einrichtung zuständig. Vor einer Abweichung vom Vollstreckungsplan nach § 6 Abs 2 und der Gewährung von Lockerungen nach § 12 Abs 2 ist die Vollstreckungsbehörde
zu hören.
§ 29 Kosten
(1) Die Kosten einer Unterbringung nach diesem Gesetz trägt das Land, soweit nicht ein Sozialleistungsträger
oder der Patient zu den Kosten beizutragen hat. Zu den Kosten der Unterbringung gehört auch die Beschaffung
notwendiger Kleidung für den Patienten.
(2) Die Kosten der Besuchskommission trägt das Land.
VIII. Abschnitt
Patientendatenschutz, Akteneinsicht
§ 30 Personenbezogene Daten
(1) Alle Daten von Patienten unterliegen unabhängig von der Art ihrer Verarbeitung dem Datenschutz. Patientendaten sind insb
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1.
2.

die der Identifizierung des Patienten dienenden Angaben,
Angaben über Krankengeschichte, insb auch Sozialberichte, Befunde, Therapien und ärztliche und psychologische Gutachten, die über den Patienten erstattet werden,
3.
Angaben über während des Maßregelvollzugs getroffene Entscheidungen und Maßnahmen,
4. Angaben über Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse des Patienten,
5.
Angaben über Dritte, insb den gesetzlichen Vertreter, den Verteidiger sowie nahe Angehörige oder dem Patienten nahestehende, Geschädigte oder sonstige Personen aus seiner Umgebung.
(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften über den
Schutz personenbezogener Daten anzuwenden.
§ 31 Erhebung, Speicherung und sonstige Nutzung
(1) Personenbezogene Daten dürfen im Einzelfall von der Einrichtung erhoben, gespeichert oder in sonstiger
Weise genutzt werden, soweit dies erforderlich ist
1.
zur Durchführung des Maßregelvollzugs, einschließlich der Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
2.
zur Durchführung einer gesetzlichen Erhebungs- und Speicherungspflicht.
(2) Soweit Dritte betroffen sind, insb Verwandte des Patienten, Personen aus seiner Umgebung oder Geschädigte, dürfen personenbezogene Daten nur erhoben oder gespeichert werden, wenn dies zur Beurteilung des Gesundheitszustandes des Patienten oder zur Wiedereingliederung des Patienten erforderlich ist oder Umstände in der
Person des Dritten vorliegen, die die Überwachung des Besuchs, der Telefongespräche oder des Schriftwechsels
begründen. Daten über Dritte dürfen nur in den über den jeweiligen Patienten geführten Akten gespeichert werden
und nicht unter dem Namen des Dritten abrufbar sein.
(3) Die in der Einrichtung Beschäftigten dürfen Patientendaten nur für den zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck einsehen, verarbeiten oder sonst nutzen. Die Weitergabe von Patientendaten an
andere Fachabteilungen innerhalb der Einrichtung ist nur zulässig, soweit sie für die Behandlung des Patienten
erforderlich ist. Die Verwaltung der Einrichtung darf auf Patientendaten aus dem ärztlichen Bereich nur insoweit
zugreifen, als dies zur rechtmäßigen Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist.
(4) Durch technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass das Patientengeheimnis und
der Patientendatenschutz gewahrt bleiben.
(5) Personenbezogene Daten dürfen für Statistiken und Organisationsuntersuchungen nur ausgewertet werden, wenn es gesetzlich erlaubt ist oder der verfolgte Zweck mit Hilfe anonymisierter Daten nicht erreicht werden
kann; das Ergebnis der Auswertung darf einen Personenbezug nicht erkennen lassen.
(6) Die Übermittlung von Patientendaten an Personen und Stellen außerhalb der Einrichtung ist nur zulässig,
wenn der Patient eingewilligt hat, ein Gesetz die Übermittlung erlaubt oder soweit dies erforderlich ist
1.
zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Befugnisse an die Vollstreckungsbehörde, die StVK, den Bewährungshelfer und den gesetzlichen Vertreter;
2.
zur Weiterbehandlung des Patienten durch eine Einrichtung, in die er iRd Maßregelvollzugs verlegt worden ist
oder verlegt werden soll;
3.
zur Durchführung einer Schul-, Berufsausbildung oder einer Umschulung, zur Teilnahme an berufsfördernden
Maßnahmen oder zur Berufsausübung außerhalb der Einrichtung;
4. zur Erläuterung einer Anfrage, die zum Zwecke der Durchführung des Maßregelvollzugs an den Dritten gerichtet wird;
5.
zur Erfüllung einer gesetzlichen Mitteilungspflicht;
6. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, Gesundheit oder persönliche Freiheit eines Dritten, wenn
die Abwendung der Gefahr ohne die Weitergabe nicht möglich ist;
7.
zur Abwehr erheblicher Nachteile für den Patienten, die sein Geheimhaltungsinteresse überwiegen;
8. zur Einleitung oder Durchführung eines Verfahrens zur Bestellung eines Betreuers für den Patienten;
9. zur Geltendmachung von Ansprüchen der Einrichtung sowie zur Abwehr von Ansprüchen oder Verfolgung
von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die gegen die Einrichtung gerichtet sind;
10. zur Unterrichtung der Besuchskommission;
im übrigen bleibt § 27 unberührt. Der Empfänger darf die ihm übermittelten personenbezogenen Daten nur für die
Zwecke verwenden, zu deren Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. Jede Übermittlung von personenbezogenen
Daten eines Patienten an Dritte ist von der Einrichtung aufzuzeichnen.
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§ 32 Forschung, Ausbildung, Fortbildung
(1) Für die Verwendung und Weitergabe personenbezogener Patientendaten zur Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben gilt § 14 SaarKHG […].
(2) Für die in der Einrichtung durchgeführte Ausbildung und Fortbildung ist der Zugriff auf personenbezogene
Daten nur insoweit zulässig, als diese Zwecke nicht mit anonymisierten Daten erreicht werden können.
§ 33 Löschung von Daten
Personenbezogene Daten, die nicht der Behandlung dienen, sind spätestens zwei Jahre nach Erledigung der
Maßregel zu löschen. Im übrigen sind die Aufzeichnungen 15 Jahre aufzubewahren.
§ 34 Akteneinsicht
Die Einrichtung hat dem Patienten und seinem gesetzlichen Vertreter auf Verlangen unentgeltlich Auskunft
über die zur Person des Patienten gespeicherten Daten zu erteilen und Einsicht in die über den Patienten geführten
Akten zu gewähren. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf Angaben über Personen und Stellen, an die Daten
übermittelt wurden. Dem Patienten können Auskunft und Einsicht nur versagt werden, wenn erhebliche Nachteile
für seinen Gesundheitszustand zu befürchten sind.
§ 35 Datenverarbeitung im Auftrag
Die Verarbeitung von Patientendaten durch Personen und Stellen außerhalb der Einrichtung in deren Auftrag
ist nicht zulässig.
IX. Abschnitt
Durchführungs- und Schlussbestimmungen
§ 36 Verwaltungsvorschriften
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das Ministerium für
Justiz, Gesundheit und Soziales. Entscheidungen iRd § 6 ergehen im Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen.
§ 37 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Art 2 Abs 2 S 1 und 2 (Körperliche Unversehrtheit und Freiheit
der Person), aus Art 5 Abs 1 (Informationsfreiheit), aus Art 10 Abs 1 (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis), aus
Art 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und aus Art 14 Abs 1 S 1 (Eigentum) GG eingeschränkt.
§ 38 Personen- und Funktionsbezeichnungen
Personenbezeichnungen dieses Gesetzes meinen sowohl weibliche als auch männliche Personen. Funktionsbezeichnungen dieses Gesetzes werden in weiblicher und männlicher Form geführt.
§ 39 Inkrafttreten
[nicht abgedruckt]
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Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe im Saarland (Saarländisches Strafvollzugsgesetz –
SLSt-VollzG) vom 24.04.2013 (ABl 116), zuletzt geändert am 21.01.2015 (ABl 187)
– Auszug –
§ 118 Verhältnis zum Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt gem Art 125a Abs 1 GG im Saarland das StVollzG […]. Die Vorschriften des StVollzG über
1.
den Pfändungsschutz (§ 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3), […]
3.
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […]
gelten fort.

neue Seite!
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Sachsen (Sachs)
Landesgesetze Sachsen PsychKG – Sachs
Sächsisches Gesetz über die Hilfen und die Unterbringung bei psychischen Krankheiten (SächsPsychKG) vom 16.06.1994 (GVBl 1097), idF der Bekanntmachung vom 10.10.2007 (GVBl 422), zuletzt geändert am 07.08.2014 (GVBl 446)
– Auszug –
Erster Abschnitt
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich
4.

(1) Dieses Gesetz regelt […]
den Vollzug
a) der Maßregeln nach §§ 63 und 64 StGB […] und § 7 JGG […], in den jeweils geltenden Fassungen,
b) der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO […] in der jeweils geltenden Fassung,
c) der Sicherungsunterbringung nach § 463 iVm § 453c StPO. […]
§ 2 Psychiatrische Krankenhäuser, Aufnahme- und Behandlungspflicht

(1) Krankenhäuser iSd Gesetzes sind psychiatrische Krankenhäuser und psychiatrische Abteilungen an Allgemein- oder Fachkrankenhäusern (Krankenhäuser). […]
§ 3 Besuchskommissionen
(1) Unabhängige Kommissionen (Besuchskommissionen) besuchen mindestens alle 3 Jahre, in der Regel unangemeldet, die Krankenhäuser und die anderen stationären psychiatrischen Einrichtungen. Die Besuchskommissionen können sonstige stationäre Einrichtungen, in denen psychisch kranke Menschen aufgenommen oder untergebracht sind, teilstationäre psychiatrische Einrichtungen und ambulante psychiatrische Dienste besuchen. Die
Besuchskommissionen überprüfen, ob die mit der Unterbringung von psychisch Kranken verbundenen besonderen
Aufgaben erfüllt werden und die Rechte der Patienten oder Bewohner gewahrt werden. Die Krankenhäuser und
Einrichtungen sind verpflichtet, die Kommissionen zu unterstützen, insb ihnen Zutritt zu gewähren, Auskünfte zu
erteilen und Unterlagen vorzulegen. Insb ist ihnen Einsicht in die Stellenbesetzungs- und Dienstpläne sowie Vereinbarungen mit den Kostenträgern zu gewähren. Personenbezogene Unterlagen dürfen nur mit Einwilligung des
Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters eingesehen werden. Von dem Einwilligungsvorbehalt ausgenommen sind die Dokumentationen von Sicherungsmaßnahmen einschließlich notwendiger richterlicher Genehmigungen. Die Schweigepflicht der mit der Behandlung und Betreuung der Betroffenen betrauten Personen bleibt unberührt. Den Betroffenen ist Gelegenheit zu geben, Wünsche oder Beschwerden vorzutragen.
(2) Als Mitglieder der Besuchskommissionen beruft das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege jeweils für eine Amtszeit von 3 Jahren
1.
Personen mit der Befähigung zum Richteramt,
2.
Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder andere Ärzte
mit Berufserfahrung in der Psychiatrie,
3.
Psychotherapeuten oder Psychologen mit dreijähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie,
4. a) Personen mit einer Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen auf dem Gebiet der Psychiatrie oder für
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
b) Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in der Krankenpflege mit mindestens dreijähriger
Berufserfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie oder
c) Personen mit einer abgeschlossenen sozial-, heilpädagogischen oder heilerziehungspflegerischen Ausbildung mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie,
5.
Fachkräfte für Suchtgefährdete und Suchtkranke,
6. Vertreter der öffentlichen Jugendhilfe,
7.
Angehörige psychisch kranker Menschen oder von psychischer Krankheit Betroffene.
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Es können Bürger berufen werden, die sich in besonderem Maße für die Belange psychisch kranker Menschen
eingesetzt haben.
(3) Jede Besuchskommission muss aus mindestens 3 Personen bestehen und fachlich ausgewogen zusammengesetzt sein. Jeder Besuchskommission soll
1.
in Einrichtungen des Maßregelvollzugs jeweils ein Mitglied gem Abs 2 S 1 Nr 1 und 2,
2.
in Krankenhäusern ein Mitglied gem Abs 2 S 1 Nr 2,
3.
in Einrichtungen und Diensten der Suchthilfe ein Mitglied gem Abs 2 S 1 Nr 4 [gemeint wohl: Nr 5]
4. in kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe ein Mitglied gem
Abs 2 S 1 Nr 5 [gemeint wohl: Nr 6]
angehören.
(4) Jede Besuchskommission legt spätestens zwei Monate nach einem Besuch dem Krankenhaus oder der psychiatrischen Einrichtung, deren Träger und dem Staatsministerium für Soziales einen Bericht vor. Die Besuchskommissionen verfassen einmal in der Legislaturperiode in eigener Verantwortung einen gemeinsamen Bericht, der
zusammenfassend über die Ergebnisse ihrer Arbeit informiert. Das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz leitet diesen Bericht dem Landtag zur Kenntnis zu.
(5) Die Aufsichtspflichten und Befugnisse der zuständigen Behörden sowie das Recht der Betroffenen, andere
Überprüfungs- oder Beschwerdeinstanzen anzurufen, bleiben unberührt.
(6) Die Mitglieder der Besuchskommissionen haben über die Angelegenheiten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit
bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für die Berichtspflicht nach Abs 2 und nicht
für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.
§ 4 Patientenfürsprecher
(1) Für Krankenhäuser und andere stationäre psychiatrische Einrichtungen bestellen das Bürgermeisteramt
der Kreisfreien Stadt oder das Landratsamt, in dessen Gebiet die Einrichtung liegt, im Benehmen mit den psychosozialen Arbeitsgemeinschaften ehrenamtliche Patientenfürsprecher, die nicht in einer solchen Einrichtung tätig sind.
Die Patientenfürsprecher prüfen Wünsche und Beschwerden der Patienten und beraten diese. Bei Bedarf vermitteln
sie zwischen den Patienten und Mitarbeitern der Einrichtungen. Die Patientenfürsprecher haben Zugang zu den
Patienten.
(2) Stellen die Patientenfürsprecher erhebliche Mängel bei der Betreuung fest, denen nicht in angemessener
Frist abgeholfen wird, informieren sie den Leiter der Einrichtung, den Träger sowie die Besuchskommission.
(3) Patientenfürsprecher werden für maximal 5 Jahre bestellt. Die wiederholte Bestellung für dieselbe Einrichtung ist nicht möglich.
Fünfter Abschnitt
Rechtsstellung und Betreuung während der Unterbringung
§ 19 Rechtsstellung des Patienten
(5) Den Patienten ist grundsätzlich täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien zu ermöglichen, soweit ihr Gesundheitszustand dies zulässt.
§ 21 Behandlung
(1) Der Patient hat Anspruch auf die notwendige medizinische Behandlung, insb der Erkrankung, die zur Unterbringung geführt hat (Anlasserkrankung). Sie schließt die erforderlichen Untersuchungen sowie sozialtherapeutische, psychotherapeutische, heilpädagogische, beschäftigungs- und arbeitstherapeutische Maßnahmen ein. Die
Behandlung erfolgt nach einem Behandlungsplan. Sie umfasst auch Maßnahmen, die erforderlich sind, um dem
Patienten nach seiner Entlassung ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
(2) Die Behandlung bedarf der Einwilligung des Patienten. Die allgemeinen Vorschriften zur Einwilligung des
gesetzlichen Vertreters oder Bevollmächtigten bleiben unberührt.
(3) Der Behandlungsplan ist mit dem Patienten zu erörtern. Zur Erörterung ist der gesetzliche Vertreter oder
Bevollmächtigte hinzuzuziehen. Dem Patienten soll die Gelegenheit gegeben werden, am Behandlungsplan mitzuwirken. Der Patient ist über die erforderlichen diagnostischen Verfahren und die Behandlung sowie die damit verbundenen Risiken umfassend und angemessen aufzuklären.
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§ 22 Behandlung ohne Einwilligung des Patienten
(1) Eine ärztliche Zwangsmaßnahme liegt vor, wenn die Behandlung gegen den natürlichen Willen des Patienten erfolgt.
(2) Ist der Patient krankheitsbedingt nicht fähig, Grund, Bedeutung und Tragweite der Behandlung einzusehen
oder seinen Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen, ist eine Maßnahme nach Abs 1 zulässig, wenn
1.
a) die Behandlung der Anlasserkrankung geboten ist, um die tatsächlichen Voraussetzungen freier Selbstbestimmung wiederherzustellen, damit dem Patienten nach der Entlassung ein eigenverantwortliches
Leben in der Gemeinschaft möglich ist und anderenfalls eine langfristige Unterbringung zu erwarten ist
oder
b) die Behandlung der Anlasserkrankung oder die Behandlung einer anderen Erkrankung, die auf Grund
der Anlasserkrankung verweigert wird, dazu dient, eine schwerwiegende Gefahr für das Leben oder die
Gesundheit des Patienten abzuwenden,
2.
die Behandlung hinsichtlich des Behandlungsgrunds Erfolg verspricht,
3.
andere für den Patienten unter Berücksichtigung seines natürlichen Willens weniger belastende Behandlungen nicht hinreichend erfolgversprechend sind,
4. die Belastungen, die mit der Behandlung einhergehen, nicht außer Verhältnis zum erwartbaren Nutzen stehen, wobei der Nutzen mögliche Schäden der Nichtbehandlung deutlich überwiegen muss, und
5.
ein zuvor bekundeter freier Wille des Patienten nicht entgegensteht.
(3) Eine Behandlung nach Abs 2 setzt voraus, dass
1.
der nach § 33 zuständige Arzt die Entscheidung über die Behandlung trifft,
2.
der Patient über die Behandlung und ihre beabsichtigten Wirkungen sowie Nebenwirkungen in einer ihm
möglichst verständlichen Weise von einem Arzt nach Nr 1 umfassend aufgeklärt worden ist mit dem Ziel, seine
auf Vertrauen gegründete Zustimmung zu erreichen,
3.
das Betreuungsgericht, bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter, die Behandlung auf schriftlichen Antrag
des Krankenhauses genehmigt,
4. das Krankenhaus dem Patienten und seinem gesetzlichen Vertreter die Behandlung schriftlich ankündigt.
S 1 Nr 2–4 ist bei einer Behandlung nach Abs 2 Nr 1 Buchst b nicht anzuwenden, soweit die Gefahr unmittelbar bevorsteht. Die Maßnahmen nach S 1 Nr 2–3 sind unverzüglich nachzuholen.
(4) Sämtliche Maßnahmen dürfen nur unter unmittelbarer Leitung und Verantwortung eines Arztes durchgeführt werden.
(5) Eine Ernährung gegen den Willen des Patienten ist nur zulässig, wenn sie erforderlich ist, um eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Patienten abzuwenden.
§ 23 Unmittelbarer Zwang
Sind Maßnahmen, die der Patient zu dulden hat, oder Anordnungen nach diesem Gesetz anders nicht durchsetzbar, dürfen die Bediensteten des Krankenhauses nach Ankündigung unmittelbaren Zwang gegen den Patienten
anwenden. Die Ankündigung kann unterbleiben, wenn die Umstände des Einzelfalles sie nicht zulassen.
§ 24 Persönliches Eigentum
Der Patient hat das Recht, seine persönliche Kleidung zu tragen und persönliche Gegenstände in seinem
unmittelbaren Besitz zu haben, soweit es sein Gesundheitszustand zulässt und die Sicherheit oder Ordnung des
Krankenhauses oder der Allgemeinheit dadurch nicht erheblich gestört wird. Geld und Wertgegenstände können
in Gewahrsam genommen werden, wenn und soweit der Patient zum Umgang damit nicht in der Lage ist und
ein Verfahren zur Bestellung eines Betreuers für diesen Wirkungskreis eingeleitet, aber noch nicht entschieden
ist.
§ 25 Recht auf Besuch
(1) Der Patient hat das Recht, iR einer allgemeinen Besuchsregelung Besuche zu empfangen.
(2) Besuche können untersagt werden, wenn sie die Sicherheit oder Ordnung des Krankenhauses oder der Allgemeinheit gefährden.
(3) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Krankenhauses kann ein Besuch davon abhängig gemacht
werden, dass sich der Besucher durchsuchen lässt. Ein Besuch kann überwacht werden, wenn anders die Sicherheit
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oder Ordnung des Krankenhauses oder der Allgemeinheit gefährdet oder gesundheitliche Nachteile für den Patienten zu befürchten wären. Die Übergabe von Gegenständen beim Besuch kann untersagt werden, wenn eine Gefahr
für die Sicherheit oder Ordnung des Krankenhauses oder der Allgemeinheit nicht auszuschließen ist.
(4) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn seine Fortsetzung die Sicherheit oder Ordnung des Krankenhauses oder der Allgemeinheit gefährden würde oder erhebliche gesundheitliche Nachteile für den Patienten zu
befürchten wären.
(5) Abs 3 S 3 gilt für Besuche von Rechtsanwälten, Verteidigern oder Notaren in einer den Patienten betreffenden Rechtssache mit der Maßgabe, dass eine inhaltliche Überprüfung der von ihnen mitgeführten Schriftstücke und
sonstigen Unterlagen unzulässig ist; die Übergabe dieser Schriftstücke oder Unterlagen an den Patienten darf nicht
untersagt werden. Für Besuche von Verteidigern bleiben die §§ 148, 148a StPO unberührt.
§ 26 Postverkehr
(1) Der Patient hat das Recht, unbeschränkt Postsendungen abzusenden und zu empfangen, soweit die Abs 3
und 4 nichts anderes bestimmen.
(2) Der Schriftwechsel des Patienten mit Gerichten, StAen, seinem Rechtsanwalt, Verteidiger oder Notar und
den Besuchskommissionen iSv § 3 wird nicht überwacht. Dies gilt auch für den Postverkehr in Ausübung des Petitionsrechts nach Art 17 GG und Art 35 LVerf. S 1 gilt bei ausländischen Staatsangehörigen auch für den Postverkehr
mit den konsularischen und diplomatischen Vertretungen ihres Heimatlandes.
(3) Eingehende Postsendungen können unter Berücksichtigung von Abs 2 von Bediensteten in Anwesenheit
des Patienten auf deren materiellen Inhalt kontrolliert werden.
(4) Liegen Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung des Krankenhauses
oder der Allgemeinheit vor, so darf unter Berücksichtigung von Abs 2 der Schriftwechsel eingesehen und angehalten werden. Angehaltene Schriftstücke sind dem Absender oder dessen gesetzlichem Vertreter unter Angabe der
Gründe zurückzugeben. Soweit dies unmöglich oder aus anderen Gründen des S 1 untunlich ist, sind sie aufzubewahren und die Gründe hierfür aktenkundig zu machen.
(5) §§ 148 Abs 2 und 148a StPO bleiben unberührt.
§ 27 Andere Arten der Nachrichtenübermittlung
§ 26 gilt sinngemäß für Pakete und sonstige Sendungen, Telegramme sowie andere Mittel der Telekommunikation.
§ 28 Verwertung von Kenntnissen
Kenntnisse aus der Überwachung nach §§ 24–27 dürfen ohne Zustimmung des Patienten nur verwertet werden,
soweit dies notwendig ist, um die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder die des Krankenhauses zu wahren.
§ 29 Offene Unterbringung
Um das angestrebte Behandlungsziel zu erreichen, soll die Unterbringung nach Möglichkeit in offenen und
freien Formen erfolgen, soweit der Zweck der Unterbringung dies zulässt.
§ 31 Sicherungsmaßnahmen
(1) Der Patient darf nur solchen Sicherungsmaßnahmen unterworfen werden, die für den Zweck der Unterbringung und zur Vermeidung oder Beseitigung einer erheblichen Störung der Sicherheit oder Ordnung des Krankenhauses unerlässlich sind. Als Sicherungsmaßnahmen sind zulässig
1.
der Entzug oder das Vorenthalten von Gegenständen,
2.
die Beobachtung bei Nacht,
3.
die Absonderung von anderen Patienten,
4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien,
5.
die Unterbringung in einem besonders gesicherten Unterbringungsraum ohne gefährdende Gegenstände,
6. die Fesselung,
7.
die zeitweise Fixierung und
8. die medikamentöse Ruhigstellung, die einer zeitweisen mechanischen Fixierung in ihrem Zweck und ihren
Auswirkungen gleichkommt.
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(2) Sicherungsmaßnahmen nach Abs 1 sind auch dann zulässig, wenn nach dem Verhalten des Patienten oder
aufgrund seines seelischen Zustandes vermehrt die Gefahr von Flucht oder von Gewalttätigkeiten gegen Personen
oder Sachen oder von Selbsttötung oder Selbstverletzung besteht.
(3) Bei Ausführung, Vorführung oder Transport ist die Fesselung auch dann zulässig, wenn erhöhte Fluchtgefahr besteht.
(4) Bei Maßnahmen nach Abs 1 Nr 3, 5 und 6 ist eine angemessene und regelmäßige Überwachung und zusätzlich nach Abs 1 Nr 7 und 8 eine ständige Beobachtung durchzuführen.
(5) Die in Abs 1 genannten Sicherungsmaßnahmen dürfen, außer bei Gefahr im Verzug, nur von der ärztlichen
Leitung des Krankenhauses oder ihrer Vertretung angeordnet werden. Im Falle einer Sicherung bei Gefahr im Verzug durch das medizinische oder pflegerische Personal ist eine ärztliche Entscheidung, einhergehend mit einer
Zwecküberprüfung, unverzüglich nachzuholen. Über ihre Anordnung ist der gesetzliche Vertreter oder der Betreuer
des Patienten oder, sofern keiner bestellt ist, das Gericht unter Angabe der ergriffenen Maßnahme, des Anordnungsgrundes und der voraussichtlichen Gesamtdauer
1.
in den Fällen des Abs 1 Nr 4–8 unverzüglich,
2.
in den Fällen des Abs 1 Nr 3 und 4 spätestens nach einer Woche
zu informieren. Die Sicherungsmaßnahmen dürfen solange aufrechterhalten werden, als es ihr Zweck erfordert.
§ 32 Durchsuchung
(1) Der Patient, seine Sachen und die Räume des Krankenhauses dürfen durchsucht werden, sofern der Zweck
der Unterbringung oder die Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung des Krankenhauses dies erfordern. Bei
der Durchsuchung männlicher Patienten dürfen nur Männer, bei der Durchsuchung weiblicher Patienten nur Frauen anwesend sein. Dies gilt nicht für durchsuchende Ärzte. Auf das Schamgefühl ist Rücksicht zu nehmen.
(2) Eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung darf nur in einem geschlossenen Raum
geschehen. Andere Patienten dürfen nicht anwesend sein.
§ 33 Belastende Vollzugsmaßnahmen, Dokumentationspflicht
Belastende Vollzugsmaßnahmen sind nur auf Anordnung der ärztlichen Leitung des Krankenhauses iSd § 2
Abs 1 oder deren Vertretung zulässig. Alle medizinischen Maßnahmen und belastenden Vollzugsmaßnahmen sind
zu dokumentieren.
Achter Abschnitt
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt aufgrund
strafgerichtlicher Entscheidung
§ 38 Rechtsstellung des Patienten im Maßregelvollzug
(1) Das Leben in der Maßregelvollzugseinrichtung soll den allgemeinen Lebensverhältnissen angeglichen werden, soweit es ohne Beeinträchtigung des Zwecks der Unterbringung möglich ist. Für den Vollzug der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzugseinrichtung) nach
den §§ 63, 64 Abs 1 StGB [aF] und § 7 JGG gelten §§ 19 Abs 5, 21–29 und 31–33 entsprechend. § 22 Abs 3 S 1 Nr 3 gilt
mit der Maßgabe, dass anstelle des Betreuungsgerichts das AG tritt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung des Maßregelvollzugs befindet; Buch 1 und 3 FamFG finden entsprechende Anwendung. § 31 Abs 5 S 3 gilt mit der Maßgabe,
dass anstelle des Gerichts der eventuell vorhandene Rechtsbeistand zu informieren ist. Für die einstweilige Unterbringung nach § 126a StPO und die Sicherungsunterbringung nach § 463 Abs 1 iVm § 453c StPO gelten § 19 Abs 5,
§§ 21–28 und 31–33 entsprechend.
(2) Der Patient soll entsprechend dem Behandlungsplan Gelegenheit zu einer Schul- und Berufsausbildung,
Umschulung, Teilnahme an berufsfördernden Maßnahmen, Berufsausübung oder Arbeit erhalten, die seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten entspricht und diese fördern kann. Diese Tätigkeiten können den Patienten auch außerhalb
der Maßregelvollzugseinrichtung gestattet werden, soweit es dem Zweck der Unterbringung dient. Für geleistete
Arbeit ist ein angemessenes Arbeitsentgelt, für die Zeiten einer Ausbildung eine angemessene Ausbildungsbeihilfe
zu gewähren.
(3) Vollzugslockerungen werden entsprechend dem Behandlungsplan gewährt, wenn nicht zu befürchten ist,
dass sich der Patient dem Vollzug der Maßregel entziehen, die Vollzugslockerungen missbrauchen, eine Gefahr für
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andere sein oder sonst den Zweck der Maßregel gefährden wird. Vollzugslockerungen umfassen insb Aufenthalte
des Patienten außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung. Vor der Gewährung einer Vollzugslockerung ist die
Vollstreckungsbehörde zu hören. Die Gewährung einer Vollzugslockerung ist der Vollstreckungsbehörde mitzuteilen. Der Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung erfolgt auch während der Dauer der Inanspruchnahme von Vollzugslockerungen.
(4) Die Maßregelvollzugseinrichtungen richten forensisch-psychiatrische Ambulanzen ein. Aufgabe der forensisch-psychiatrischen Ambulanz ist die Behandlung und Unterstützung des aus dem Maßregelvollzug entlassenen
Patienten. Die Maßregelvollzugseinrichtung und die forensisch-psychiatrische Ambulanz arbeiten schon während
der stationären Behandlung entlassungsvorbereitend zusammen und beziehen die bestehenden psychiatrischen
Versorgungsstrukturen sowie die Institutionen und Personen, die künftig dem Patienten beistehen, und die Justizbehörden in ihre Arbeit mit ein.
(5) Die Kosten der Unterbringung und der forensisch-psychiatrischen Ambulanzen trägt der Freistaat Sachsen,
soweit nicht ein Sozialleistungsträger oder der Patient […] dazu beizutragen hat. Der Kostenbeitrag des stationär
untergebrachten Patienten erfolgt nach Maßgabe von § 138 Abs 2 StVollzG […] in der jeweils geltenden Fassung. Der
Kostenbeitrag des nicht bedürftigen Patienten, der iR einer Vollzugslockerung außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung wohnt, soll sich auf die Kosten von Unterkunft und Verpflegung erstrecken. Dem Patienten muss ein Betrag in der Höhe des monatlichen Regelsatzes nach § 27a SGB XII verbleiben. Der Patient hat über Einkünfte und
Vermögen Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Ermittlung des Unterbringungskostenbeitrages erforderlich ist.
(6) Der Untergebrachte hat Anspruch auf alle Leistungen wie ein gesetzlich Krankenversicherter. Der Anspruch auf Leistungen nach S 1 ruht, solange der Untergebrachte aufgrund eines freien Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses oder wegen Bezugs einer gesetzlichen Rente krankenversichert ist. Die Patienten können an
den Kosten für Leistungen nach S 1 in angemessenem Umfang beteiligt werden, höchstens bis zum Umfang der
Beteiligung vergleichbarer gesetzlich Versicherter.
§ 38a Vollzug der Maßregeln, Fachaufsicht
(1) Mit der Durchführung von Aufgaben des Vollzugs der Maßregeln nach den §§ 63 und 64 StGB, der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO und der Sicherungsunterbringung nach § 453c StPO können durch den Freistaat Sachsen kommunale Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts beauftragt werden. § 3 des Gesetzes über den Kommunalen Sozialverband Sachsen […] in der jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt. Nimmt
eine kommunale Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts für den Freistaat Sachsen Aufgaben nach S 1
wahr, unterliegt er in diesem Bereich den Weisungen des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz.
(2) § 15 Abs 3 gilt entsprechend.
§ 38b Einstweilig Untergebrachte
(1) Dem einstweilig Untergebrachten dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die der Zweck der
Unterbringung oder die Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzugs erfordert.
(2) Einstweilig Untergebrachte dürfen nicht mit Untergebrachten gem den §§ 63 und 64 StGB in demselben
Raum untergebracht werden. Eine solche Unterbringung ist nur mit Zustimmung des einstweilig Untergebrachten
zulässig. Einstweilig Untergebrachte sind, soweit möglich, auch sonst von Untergebrachten zu trennen.
§ 38c Datenschutz im Maßregelvollzug
(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anders bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften über den Schutz
personenbezogener Daten anzuwenden.
(2) Personen nach § 203 Abs 1 Nr 1, 2 und 5 StGB sowie Gerichte und Behörden sind befugt, der Einrichtung des
Maßregelvollzugs Strafurteile, staatsanwaltschaftliche Ermittlungssachverhalte, psychiatrische und psychologische
Gutachten aus gerichtlichen oder staatsanwaltschaftlichen Verfahren, den Lebenslauf und Angaben über die bisherige Entwicklung sowie Angaben über Krankheiten, Körperschäden und Verhaltensauffälligkeiten des Patienten zu
übermitteln, soweit dies zur Durchführung des Maßregelvollzugs erforderlich ist, es sei denn, dass Rechtsvorschriften außerhalb der allgemeinen Regelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit dies untersagen.
(3) Die Einrichtungen des Maßregelvollzugs dürfen personenbezogene Daten, einschließlich der in Abs 2 genannten Daten übermitteln, soweit dies erforderlich ist
1.
zur Unterrichtung der Strafvollstreckungsbehörde, der StVK, der Führungsaufsichtsstelle oder der Bewährungshilfe,
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2.
3.
4.

zur Unterrichtung der Aufsichtsbehörde,
für die Einleitung oder Durchführung eines Verfahrens über eine Betreuung des Patienten,
zur Weiterbehandlung des Patienten durch eine Einrichtung, in die der Patient iRd Maßregelvollzugs verlegt
werden soll oder verlegt worden ist,
5.
zur Abwehr erheblicher Nachteile für den Patienten,
6. für Maßnahmen im Falle der Entweichung eines Patienten,
7.
für die Erstellung von Gutachten zur Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Unterbringung
im Maßregelvollzug,
8. für die Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit und Ordnung der
Einrichtung des Maßregelvollzugs gefährdet werden,
9. zur Geltendmachung von Ansprüchen der Einrichtung des Maßregelvollzugs oder zur Abwehr von Ansprüchen, welche gegen die Einrichtung des Maßregelvollzugs oder deren Bedienstete gerichtet sind,
10. zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder vergleichbare Rechtsgüter.
(4) Die übermittelten Daten dürfen nur für die Zwecke verarbeitet werden, zu denen sie übermittelt wurden.
Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist abweichend von § 14 Abs 3 S 2 SächsDSG […] in der jeweils geltenden Fassung, nur unter den Voraussetzungen des § 13 Abs 2 Nr 3–5 SächsDSG zulässig.
§ 39 Verfügungsbeschränkung, Barbetrag zur persönlichen Verfügung
(1) Das Verfügen über Bargeld oder Wertgegenstände kann eingeschränkt werden, soweit es der Zweck der Unterbringung oder die Aufrechterhaltung von Sicherheit oder Ordnung der Maßregelvollzugseinrichtung erfordern.
Soweit der Patient über sein Geld nicht verfügt hat, hat es die Maßregelvollzugseinrichtung wie Mündelgeld anzulegen.
(2) Ist der Patient bedürftig, erhält er einen Barbetrag nach § 27b SGB XII zur persönlichen Verfügung.
(3) Aus den im Maßregelvollzug erzielten Bezügen wird über angemessene Sparraten ein Überbrückungsgeld
bis zur Höhe des Betrages gebildet, der nach den Vorschriften des SGB XII über den Einsatz des Vermögens bei
Leistungen nach Kap 5–9 SGB XII vom Einsatz oder der Verwertung ausgenommen ist. § 51 Abs 3 StVollzG gilt entsprechend.
§ 39a Erkennungsdienstliche Maßnahmen
(1) Zur Sicherung des Vollzuges sind als erkennungsdienstliche Maßnahmen zulässig:
1.
die Abnahme von Fingerabdrücken,
2.
die Aufnahme von Lichtbildern mit Kenntnis des Betroffenen,
3.
die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale,
4. Messungen.
Die nach S 1 gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen sind getrennt von den Patienten- und Behandlungsoder Krankenakten aufzubewahren.
(2) Die nach Abs 1 erhobenen Daten dürfen den Maßregelvollstreckungs- oder Strafverfolgungsbehörden
übermittelt werden, soweit dies zum Zwecke der Fahndung oder Festnahme eines entwichenen oder sich sonst ohne
Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhaltenden Untergebrachten erforderlich ist. Die Daten sind durch den Empfänger nach Beendigung der Fahndung oder Festnahme des Gesuchten zu löschen.
(3) Die nach Abs 1 erhobenen Daten sind zu löschen und die Unterlagen zu vernichten, sobald die vollstreckungsrechtliche Entscheidung über die Beendigung des Vollzuges rechtskräftig ist.
§ 39b Videoüberwachung
(1) Die optische Überwachung der Gebäude, der allgemein zugänglichen Räume, der Außenanlagen und der
unmittelbaren Umgebung der Maßregelvollzugseinrichtung mit technischen Mitteln (Videoüberwachung) sowie die
Anfertigung von Aufzeichnungen hiervon sind zulässig, wenn dies für die Sicherheit oder Ordnung in der Maßregelvollzugseinrichtung erforderlich ist. Werden bei der Erfüllung der in S 1 genannten Aufgaben personenbezogene
Daten gespeichert, dürfen diese nur für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, sowie zu dem in § 38c Abs 3 Nr 8
genannten Zweck verarbeitet und genutzt werden. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zum Erreichen des
Zwecks nicht mehr erforderlich sind.
(2) Die Videoüberwachung in Interventions-, Aufenthalts-, Wohn-, Schlafräumen und Fluren ist im begründeten Einzelfall zeitlich befristet erlaubt, soweit dies von der ärztlichen Leitung der Maßregelvollzugseinrichtung
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angeordnet wird und zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung durch den Patienten erforderlich ist. Die Anfertigung von Aufzeichnungen ist unzulässig.
(3) Auf die Videoüberwachung und die Anfertigung von Videoaufzeichnungen ist durch geeignete Maßnahmen hinzuweisen. Sie dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.
§ 40 Festnahmerecht, unmittelbarer Zwang
(1) Ein Patient, der entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb des Krankenhauses aufhält, kann
durch Bedienstete der Maßregelvollzugseinrichtung oder auf ihre Veranlassung hin durch den Polizeivollzugsdienst
festgenommen und in die Maßregelvollzugseinrichtung zurückgebracht werden.
(2) Gegen Personen, die nicht Patienten des Maßregelvollzuges sind, dürfen die Bediensteten der Maßregelvollzugseinrichtung unmittelbaren Zwang anwenden, wenn diese es unternehmen, Patienten zu befreien oder das
Zurückbringen nach Abs 1 zu verhindern oder widerrechtlich in die Maßregelvollzugseinrichtung einzudringen,
oder wenn sie sich unbefugt darin aufhalten.
Neunter Abschnitt
Schlussvorschriften
§ 41 Einschränkung von Grundrechten
Durch Maßnahmen nach diesem Gesetz können das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art 2 Abs 2 S 1 GG,
Art 16 Abs 1 S 1 LVerf), die Freiheit der Person (Art 2 Abs 2 S 2 GG, Art 16 Abs 1 S 2 LVerf), das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art 33 LVerf),* das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art 10 GG, Art 27 Abs 1 LVerf),
das Recht auf Freizügigkeit (Art 11 Abs 1 GG) und die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art 13 Abs 1 GG, Art 30 Abs 1
LVerf) eingeschränkt werden.
*

Art 33 LVerf

Jeder Mensch hat das Recht, über die Erhebung, Verwendung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten
selbst zu bestimmen. Sie dürfen ohne freiwillige und ausdrückliche Zustimmung der berechtigten Person nicht erhoben,
gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden. In dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden
§ 42 Durchführungsbestimmungen
(1) Das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Staatsministerien des Innern und dem Staatsministerium der Justiz und Europa durch Rechtsverordnung das Verfahren bei Besuch (§ 25), Urlaub (§ 30), Sicherungsmaßnahmen (§ 31), Vollzugslockerungen (§ 38 Abs 3), Unterbringung und Betreuung, die Benachrichtigungspflichten, die zur Sicherstellung des Unterbringungszwecks erforderlich sind, sowie die Festlegung der Einzugsgebiete iSv § 2 Abs 2 zu regeln.
(2) Der Träger der Einrichtung wird ermächtigt, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen durch Satzung oder Hausordnung das Nähere über die Ausstattung der Räume mit Gegenständen des Patienten, die Art der
Durchführung des Besuchs, des Schriftwechsels und deren Überwachung sowie über die Anwendung unmittelbaren Zwangs zu regeln.
(3) Im übrigen erlässt das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium der Justiz und Europa die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Ausführungsvorschriften
für den Maßregelvollzug iSd Achten Abschnitts.
§ 43 Außerkrafttreten; § 44 Inkrafttreten
[nicht abgedruckt]
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Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe […] im Freistaat Sachsen (Sächsisches Strafvollzugsgesetz –
SächsStVollzG) vom 16.05.2013 (GVBl 250)
– Auszug –
§ 120 Verhältnis zum Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt gem Art 125a Abs 1 GG im Freistaat Sachsen das StVollzG […]. Die Vorschriften des
StVollzG über
1.
den Pfändungsschutz (§ 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3), […]
3.
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […]
gelten fort.

neue Seite!
873
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

MVollzG – SaAn | Landesgesetze

Sachsen-Anhalt (SaAn)
Landesgesetze Sachsen-Anhalt MVollzG – SaAn
Maßregelvollzugsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (MVollzG LSA) vom 21.10.2010 (GVBl 510)
Abschnitt 1
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt den Vollzug der durch strafrichterliche Entscheidung angeordneten freiheitsentziehenden
Maßregeln der Besserung und Sicherung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt sowie die Aufsicht über den Vollzug.
§ 2 Ziele des Maßregelvollzugs
(1) Ziel einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ist es, die untergebrachte Person so weit wie
möglich zu heilen oder deren Zustand so weit zu bessern, dass sie keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt.
Ziel einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ist es, die untergebrachte Person von ihrem Hang zu heilen und
die zugrundeliegende Fehlhaltung zu beheben. Beide Maßregeln dienen zugleich dem Schutz der Allgemeinheit.
(2) Behandlung und Betreuung während der Unterbringung haben medizinisch-therapeutischen und pädagogischen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Mitarbeit und Verantwortungsbewusstsein der untergebrachten Person
sollen geweckt und gefördert werden. So weit wie möglich soll die Unterbringung den allgemeinen Lebensverhältnissen angeglichen werden und die untergebrachte Person auf eine selbständige Lebensführung vorbereiten. Dazu
gehört auch ihre familiäre, soziale und berufliche Eingliederung.
§ 3 Einrichtungen des Maßregelvollzugs
(1) Die Unterbringung erfolgt in psychiatrischen Krankenhäusern oder Entziehungsanstalten (Einrichtungen)
des Landes. Das für Maßregelvollzug zuständige Ministerium kann die Aufgabe auch geeigneten Einrichtungen
anderer Träger mit deren Zustimmung (Einwilligung) widerruflich übertragen. Die Einrichtungen sind einer Leiterin
oder einem Leiter zu unterstellen, die oder der die Befähigung zum Richteramt besitzen muss. Die Bestellung der
Leiterin oder des Leiters bedarf der Einwilligung der Aufsichtsbehörde.
(2) Einrichtungen unterstehen der Aufsicht des für Maßregelvollzug zuständigen Ministeriums, soweit in ihnen
eine Unterbringung erfolgt. Im Rahmen der Fachaufsicht ist der Aufsichtsbehörde Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in sämtliche Dateien und Akten zu gewähren. Den Weisungen der Aufsichtsbehörde ist Folge zu leisten. Der
Aufsichtsbehörde ist jederzeit Zugang zu den Räumlichkeiten der Einrichtung zu gewähren.
(3) Soweit die Unterbringung in einer Einrichtung eines anderen Trägers erfolgt, sind die für die Ausübung hoheitlicher Befugnisse einzusetzenden Beschäftigten durch die Aufsichtsbehörde als Verwaltungsvollzugsbeamte
gem § 1 Abs 1 Nr 9 der Verordnung über Verwaltungsvollzugsbeamte […] zu bestellen. Sie dürfen nur bestellt werden, wenn sie die erforderliche Zuverlässigkeit und die erforderliche Sachkunde besitzen.
(4) Im Fall der Übertragung nach Abs 1 S 2 kann das für Maßregelvollzug zuständige Ministerium anstelle und
auf Kosten des Trägers der Einrichtung tätig werden oder Dritte tätig werden lassen, wenn der Träger eine Weisung
innerhalb einer bestimmten Frist nicht befolgt. Das für Maßregelvollzug zuständige Ministerium kann das Selbsteintrittsrecht nach S 1 auch durch Weisungen gegenüber den Bediensteten des Trägers in der Einrichtung ausüben.
(5) Auf der Grundlage besonderer Vereinbarungen kann mit Einwilligung der Aufsichtsbehörde und der Vollstreckungsbehörde die Unterbringung auch in Einrichtungen außerhalb des Landes Sachsen-Anhalt vollzogen
werden, wenn dadurch die Ziele des Vollzugs wirksamer gefördert werden.
§ 4 Ausstattung der Einrichtungen
(1) Die Einrichtungen sind so zu gliedern und auszustatten, dass eine auf die unterschiedlichen Anforderungen an die Unterbringung abgestimmte Behandlung ermöglicht und die Eingliederung der untergebrachten Personen gefördert wird. Die Bedürfnisse Schwangerer und die Bedürfnisse von Eltern mit Kindern, die in die Einrichtung
aufgenommen wurden, sind angemessen zu berücksichtigen. Kinder dürfen nur aufgenommen werden, wenn sie
das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben und der Aufenthalt in der Einrichtung das Kindeswohl nicht gefährdet.
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(2) Die untergebrachten Personen sind durch entsprechende Fachkräfte aus dem ärztlichen, pflegerischen,
therapeutischen, pädagogischen, sozialen und technischen Bereich zu behandeln und zu betreuen.
§ 5 Vollstreckungsplan und Verlegung
(1) Die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Einrichtungen sind in einem Vollstreckungsplan zu regeln und
nach allgemeinen Merkmalen zu bestimmen.
(2) Auf Anordnung der Leiterin oder des Leiters der Einrichtung oder der stellvertretenden Leiterin oder des
stellvertretenden Leiters der Einrichtung kann die untergebrachte Person mit Einwilligung der Aufsichtsbehörde
und der Vollstreckungsbehörde abweichend vom Vollstreckungsplan in eine andere für den Vollzug der jeweiligen
Maßregel vorgesehene Einrichtung eingewiesen oder verlegt werden, wenn
1.
hierdurch die Behandlung oder die Eingliederung gefördert wird,
2.
das Verhalten oder der Zustand der betroffenen Person eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung in der
Einrichtung, in der sie untergebracht ist, darstellt oder in erhöhtem Maße Fluchtgefahr besteht oder die andere
Einrichtung für eine sichere Unterbringung besser geeignet ist, oder
3.
dies aus Gründen der Vollzugsorganisation erforderlich ist.
(3) Die untergebrachte Person kann in eine Einrichtung, die für Personen ihres Alters nicht vorgesehen ist, verlegt werden, wenn dies zu ihrer Behandlung notwendig ist. Die Behandlung der übrigen in dieser Einrichtung untergebrachten Personen darf dadurch nicht gefährdet werden.
§ 6 Zusammenarbeit
(1) Zur Förderung von Behandlung, Betreuung und Eingliederung soll der Träger der Einrichtung mit geeigneten Personen, Organisationen und Behörden zusammenarbeiten. Mit Zustimmung der untergebrachten Person soll
die Behandlung, Betreuung und Beratung auch nach ihrer Entlassung im Benehmen insb mit der Führungsaufsicht,
dem Sozialen Dienst der Justiz, der freien Wohlfahrtspflege sowie den verantwortlichen Ärztinnen und den verantwortlichen Ärzten fortgesetzt werden. Die verantwortlichen Ärztinnen oder die verantwortlichen Ärzte nach diesem
Gesetz werden von der Leiterin oder dem Leiter der Einrichtung oder von der stellvertretenden Leiterin oder dem
stellvertretenden Leiter der Einrichtung bestimmt.
(2) In Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Forschung und Lehre sollen insb die Behandlungsmethoden
wissenschaftlich fortentwickelt und deren Ergebnisse für die Zwecke des Maßregel- und Strafvollzugs nutzbar gemacht werden.
Abschnitt 2
Aufnahme, Behandlung und Gestaltung des Vollzugs
§ 7 Aufnahme, Eingangsuntersuchung
(1) Bei der Aufnahme wird die untergebrachte Person über ihre Rechte und Pflichten mündlich und schriftlich
unterrichtet. Hat die untergebrachte Person eine gesetzliche Vertreterin oder einen gesetzlichen Vertreter, soll diese
oder dieser Gelegenheit erhalten, an der Unterrichtung teilzunehmen. Auf Wunsch der untergebrachten Person ist
eine Person ihres Vertrauens unverzüglich über die erfolgte Aufnahme zu benachrichtigen.
(2) Die untergebrachte Person wird unverzüglich nach ihrer Aufnahme ärztlich untersucht. Die Untersuchung
berücksichtigt zugleich die Umstände, die maßgeblich für die Unterbringung waren und deren Kenntnis für die
Erarbeitung des Behandlungs- und Eingliederungsplanes notwendig ist.
(3) Im Rahmen der ärztlichen Untersuchung können ohne Einwilligung der untergebrachten Person körperliche Untersuchungen, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind, und Entnahmen von Blutproben
durch die verantwortliche Ärztin oder den verantwortlichen Arzt vorgenommen werden sowie die Abgabe einer
Urinprobe und Röntgenuntersuchungen ohne Kontrastmittelgabe angeordnet werden, soweit diese Maßnahmen
dem Gesundheitsschutz oder der körperlichen Hygiene dienen.
§ 8 Ärztliche und therapeutische Behandlung
(1) Während ihrer Unterbringung erhält die untergebrachte Person die nach den anerkannten Regeln der ärztlichen Kunst gebotene Behandlung der Erkrankung, die zur Anordnung der Unterbringung geführt hat (therapeutische Behandlung).
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(2) Für die therapeutische Behandlung ist ein Behandlungsplan auf der Grundlage der Eingangsuntersuchung
aufzustellen. Dieser umfasst auch die die gebotene therapeutische Behandlung fördernden heilpädagogischen und
psychotherapeutischen sowie beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen Maßnahmen.
(3) Das Ergebnis der Untersuchungen, die vorgesehene therapeutische Behandlung und der Behandlungsplan
sind der untergebrachten Person zu erläutern, soweit dies ärztlich zu verantworten ist. Ist die untergebrachte Person fähig, Grund, Bedeutung und Tragweite der Behandlungs- und Fördermaßnahmen einzusehen, soll die Erläuterung auch dem Ziel dienen, ihre Einwilligung zur Behandlung zu erhalten. § 7 Abs 1 S 2 gilt entsprechend.
(4) Erfordert die therapeutische Behandlung einen operativen Eingriff oder ist sie mit Gefahr für Leben oder
Gesundheit der untergebrachten Person verbunden oder würde sie ihre Persönlichkeit wesentlich oder auf Dauer
verändern, so darf sie nur mit deren Einwilligung und nur dann vorgenommen werden, wenn sie nicht außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Erfolg steht.
(5) Ohne Einwilligung der untergebrachten Person dürfen medizinische Behandlungsmaßnahmen oder Untersuchungen ausschließlich bei einer Gefahr für das Leben oder bei einer schwerwiegenden Gefahr für die Gesundheit
der untergebrachten Person oder Dritter durchgeführt werden. Ohne Einwilligung dürfen sie nur auf Anordnung
und unter Leitung einer verantwortlichen Ärztin oder eines verantwortlichen Arztes durchgeführt werden, unbeschadet der Leistung erster Hilfe für den Fall, dass eine Ärztin oder ein Arzt nicht rechtzeitig anwesend und mit dem
Aufschub Lebensgefahr verbunden ist. Eine zwangsweise Ernährung ist zulässig, wenn dies zur Abwendung einer
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der untergebrachten Person erforderlich ist.
(6) Kann eine Untersuchung oder die therapeutische Behandlung nicht in der Einrichtung durchgeführt werden, in der sich die untergebrachte Person befindet, so ist diese auf Anordnung der Leiterin oder des Leiters der
Einrichtung oder der stellvertretenden Leiterin oder des stellvertretenden Leiters der Einrichtung mit Einwilligung
der Aufsichtsbehörde und der Vollstreckungsbehörde in eine geeignete andere Einrichtung oder, wenn eine solche
nicht zur Verfügung steht, in ein geeignetes Krankenhaus zu verlegen. Der Schutz der Allgemeinheit ist sicherzustellen.
§ 9 Sonstige medizinische Behandlungen
(1) Die untergebrachte Person hat über die therapeutische Behandlung hinaus gegenüber dem Träger der Einrichtung Anspruch auf weitere gesundheitliche Betreuung nach den Vorschriften StVollzG […] über die Gesundheitsfürsorge und über Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft unter Einschluss der nach den krankenversicherungsrechtlichen Vorschriften zu gewährenden Vorsorgeleistungen. Art und Umfang der zu gewährenden
Leistungen richten sich dabei nach den am Ort der Unterbringung für die AOK geltenden Vorschriften. Eingeschlossen in den Leistungsumfang sind auch die Kosten für nicht verschreibungspflichtige Medikamente, soweit deren
Einnahme ärztlich verordnet wurde. § 8 Abs 4, 5 und 6 gilt entsprechend.
(2) Für Maßnahmen, die dem Gesundheitsschutz oder der körperlichen Hygiene dienen, gilt § 7 Abs 3 entsprechend.
(3) Der Anspruch auf Leistungen nach Abs 1 ruht, solange die untergebrachte Person aufgrund eines freien Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses oder wegen Bezugs einer gesetzlichen Rente krankenversichert ist.
§ 10 Abstinenzüberwachung
Die in einer Entziehungsanstalt untergebrachte Person hat zur Abstinenzüberwachung regelmäßige Kontrollen, insb Atemalkohol-, Speichel- oder Hauttests sowie Urinkontrollen, entsprechend den Weisungen der verantwortlichen Ärztin oder des verantwortlichen Arztes auch ohne Vorliegen konkreter Anhaltspunkte zu dulden. Blutentnahmen durch die verantwortliche Ärztin oder den verantwortlichen Arzt sind auch ohne Einwilligung der
untergebrachten Person zulässig, soweit diese eine Mitwirkung an einer Kontrolle nach S 1 verweigert oder konkrete
Verdachtsmomente vorliegen, die auf die Einnahme von berauschenden Mitteln hinweisen, die sich mit den Kontrollen nach S 1 nicht nachweisen lassen. Die S 1 und 2 gelten in anderen Einrichtungen entsprechend, soweit die
Kenntnis über den Konsum berauschender Mittel für eine sachgerechte medizinische Behandlung der Erkrankung
notwendig ist, die zur Anordnung der Unterbringung geführt hat.
§ 11 Gestaltung der Unterbringung
Während der Unterbringung werden die Aufrechterhaltung bestehender und die Anbahnung neuer sozialer
Kontakte gefördert, soweit sie das Verantwortungsbewusstsein der untergebrachten Person für ein geordnetes Zusammenleben stärken und damit der Eingliederung dienen.
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§ 12 Unterricht, Ausbildung, berufliche Eingliederung
(1) Geeigneten untergebrachten Personen soll Gelegenheit zum Erwerb oder zur Verbesserung schulischer oder
beruflicher Kenntnisse sowie zur Förderung in einer arbeitstherapeutischen Einrichtung oder zur Berufsausübung
gegeben werden, soweit es die Besonderheiten des Maßregelvollzugs zulassen.
(2) Aus einem Zeugnis oder einer Teilnahmebescheinigung darf die Unterbringung in einer Einrichtung nicht
erkennbar sein.
(3) Zur beruflichen Eingliederung kann ein freies Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Einrichtung gestattet werden. Die Durchführung richtet sich nach den §§ 25–28.
§ 13 Behandlungsplan
Der Behandlungsplan ist innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Unterbringung aufzustellen. Er ist spätestens 6 Monate nach Beginn der Unterbringung und in der Folge alle 6 Monate unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erzielten Therapieerfolge und der Ergebnisse der medizinischen, heilpädagogischen, psychotherapeutischen sowie beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen Maßnahmen zu überprüfen und anzupassen. Sobald es
die iRd Unterbringung eingetretenen Therapieerfolge erlauben, ist der Eingliederung verstärktes Gewicht beizumessen.
§ 14 Arbeit, Einkünfte
(1) Für eine Tätigkeit iRd Arbeitstherapie erhält die untergebrachte Person eine Zuwendung, die vom Träger
der Einrichtung festzusetzen ist. Zuwendungen können auch für die Teilnahme an Maßnahmen zur Verbesserung
schulischer oder beruflicher Kenntnisse sowie an heilpädagogischer Förderung gewährt werden. Über die Höhe der
Zuwendung ist die untergebrachte Person schriftlich zu unterrichten.
(2) Voraussetzungen und Höhe der Zuwendungen bestimmen sich nach vom Träger der Einrichtungen aufzustellenden Grundsätzen. Bei der Aufstellung der Grundsätze ist den besonderen Bedingungen der Unterbringung,
dem Unterbringungsziel, den Arbeitsergebnissen und der Verwertbarkeit in angemessener Weise Rechnung zu
tragen. Eine Mindestzuwendung kann festgelegt werden. Die nach S 1 aufzustellenden Grundsätze und die Höhe der
Mindestzuwendung bedürfen der Einwilligung der Aufsichtsbehörde. An der Entscheidung über die Verteilung der
darüber hinaus für Zuwendungen zur Verfügung stehenden Mittel sind die Beschäftigten der Einrichtung und die
untergebrachten Personen angemessen zu beteiligen.
(3) Ist eine untergebrachte Person beruflich tätig und erzielt hierfür Arbeitsentgelt, ist ihr davon ein
angemessener Betrag zu belassen, dessen Höhe sich nach den Bestimmungen des StVollzG richtet. Abs 1 S 3
gilt entsprechend. Geht die untergebrachte Person einer beruflichen Tätigkeit außerhalb der Einrichtung nach,
kann die Einrichtung verlangen, dass ihr das Entgelt zur Gutschrift für die untergebrachte Person überwiesen wird.
(4) Die untergebrachte Person erhält, soweit sie bedürftig ist, während der Unterbringung einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung (Taschengeld). Die Höhe des Taschengeldes und die Bedürftigkeit sind
nach den vom SGB XII dafür gesetzten Maßstäben zu bemessen.
(5) Die untergebrachte Person kann über Taschengeld frei verfügen. Auch über Zuwendungen und Arbeitsentgelt kann frei verfügt werden, soweit dieses Geld nicht für Eingliederungsmaßnahmen entsprechend der Regelung
in § 30 zurückgelegt wird (Überbrückungsgeld), als Beitrag zu den Unterbringungskosten dient, für einen Schadensausgleich gem § 39 Abs 3 verwendet oder für andere Verpflichtungen, insb Unterhaltungsleistungen, in Anspruch genommen wird.
§ 15 Freizeitgestaltung
(1) Der untergebrachten Person soll bei der Gestaltung ihrer Freizeit durch Angebote zu Fortbildung, sportlicher, kultureller und gesellschaftlicher Betätigung geholfen werden.
(2) Der untergebrachten Person ist täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien zu ermöglichen.
(3) Einschränkungen der Freizeitgestaltung sind nur aus therapeutischen Gründen, aus Gründen des geordneten Zusammenlebens in der Einrichtung und zum Schutz der Allgemeinheit zulässig.
§ 16 Religionsausübung
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, innerhalb der Einrichtung am Gottesdienst und an Veranstaltungen von Religions- und Glaubensgemeinschaften teilzunehmen.
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(2) Religions- und Glaubensgemeinschaften ist die Möglichkeit einzuräumen, innerhalb der Einrichtung Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen abzuhalten, soweit die Besonderheiten der Einrichtung oder therapeutische Gründe nicht entgegenstehen.
(3) Die §§ 53–55, 157 StVollzG gelten entsprechend.
Abschnitt 3
Sicherungsmaßnahmen
§ 17 Verhaltensgrundsätze
Die untergebrachte Person soll sich so verhalten, dass das Ziel der Unterbringung auch für die anderen untergebrachten Personen nicht gefährdet und das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung nicht gestört wird.
Anordnungen der Beschäftigten der Einrichtung sind zu befolgen.
§ 18 Hausordnung
(1) Das Nähere über die persönliche Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der untergebrachten Personen
nach diesem Gesetz unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Einrichtung wird in einer Hausordnung bestimmt. Die Hausordnung enthält insb einheitliche Grundsätze
1.
für den Besitz, den Erwerb und die Verwendung von Gegenständen,
2.
zur Sicherstellung eines angemessenen Nichtraucherschutzes sowie
3.
für den Zeitpunkt und die Dauer von Besuchen.
(2) Die Hausordnung erlässt der Träger der Einrichtung. Er kann diese Aufgabe ganz oder teilweise mit der
Maßgabe auf die Einrichtung übertragen, dass diese die Hausordnung mit seiner Zustimmung erlässt.
§ 19 Allgemeine Sicherungsmaßnahmen
(1) Der Umfang der der untergebrachten Person auferlegten Beschränkungen richtet sich nach dem Stand und
Erfolg der therapeutischen Behandlung, wobei Gefährdungen zu berücksichtigen sind, die von der untergebrachten
Person ausgehen können. Beschränkungen sind im Verlaufe der therapeutischen Behandlung regelmäßig zu überprüfen und der Entwicklung anzupassen.
(2) Eingriffe in die Rechte der untergebrachten Person sind dieser vor der Maßnahme anzukündigen. Eine
schriftliche Begründung dafür hat unverzüglich zu erfolgen. Eingriffsmaßnahmen und deren Begründung sind in
den Behandlungsakten zu dokumentieren.
(3) Die Beschäftigten der Einrichtung sind befugt, unmittelbaren Zwang anzuwenden, soweit dies im Zusammenhang mit der Unterbringung erforderlich ist. Die §§ 94–101 StVollzG finden entsprechende Anwendung. Der
Gebrauch von Schusswaffen zur Ausübung unmittelbaren Zwangs ist unzulässig.
(4) Die Polizei leistet den Verwaltungsbehörden, Einrichtungen und Krankentransportunternehmen Vollzugshilfe.
§ 20 Besondere Sicherungsmaßnahmen
(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind
1.
die Wegnahme von Gegenständen mit dem Ziel des Verfalls, der Einziehung oder der Vernichtung,
2.
die Beschränkung oder die Versagung des Aufenthalts im Freien,
3.
die Absonderung in einen besonderen Raum,
4. die Fixierung oder
5.
die Fesselung.
Die Beschränkung des Aufenthalts im Freien ist eine besondere Sicherungsmaßnahme, soweit die in § 15 Abs 2 genannte Mindestzeit unterschritten wird.
(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind nur ausnahmsweise und nur dann zulässig, wenn und solange die
gegenwärtige Gefahr besteht, dass
1.
die untergebrachte Person sich selbst tötet oder einen schwerwiegenden gesundheitlichen Schaden zufügt,
2.
die untergebrachte Person gewalttätig wird und andere Personen gefährdet oder erheblichen materiellen
Schaden anzurichten droht oder
878
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

Sachsen-Anhalt | MVollzG – SaAn

3.
die untergebrachte Person die Einrichtung ohne Erlaubnis verlässt,
und wenn der Gefahr nicht anderweitig begegnet werden kann.
(3) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport ist die Fesselung zulässig, wenn in erhöhtem Maße
Fluchtgefahr besteht.
(4) Eine besondere Sicherungsmaßnahme darf nur vom verantwortlichen Arzt oder von der verantwortlichen
Ärztin angeordnet werden. Sie ist zu befristen, ärztlich zu überwachen und unverzüglich aufzuheben, wenn die
Voraussetzungen für ihre Anordnung weggefallen sind. Der verantwortliche Arzt oder die verantwortliche Ärztin
kann für Maßnahmen nach Abs 3 auch eine allgemeine Festlegung treffen. Anordnung und Aufhebung der besonderen Sicherungsmaßnahmen sind zu dokumentieren und der Aufsichtsbehörde wöchentlich mitzuteilen. Der Aufsichtsbehörde ist jährlich eine Auflistung der ergriffenen besonderen Sicherungsmaßnahmen iSd Abs 1 S 1 Nr 1–4
vorzulegen.
(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen, die über einen Zeitraum von einer Woche hinausgehen, bedürfen der
Einwilligung der Aufsichtsbehörde.
§ 21 Disziplinarmaßnahmen
(1) Verstößt eine untergebrachte Person in vorwerfbarer Weise gegen Pflichten, die ihr durch dieses Gesetz
oder aufgrund dieses Gesetzes auferlegt sind, können gegen sie Disziplinarmaßnahmen angeordnet werden. Dies
gilt auch, wenn die untergebrachte Person wiederholt oder schwerwiegend gegen die Hausordnung verstößt oder
das Zusammenleben in der Einrichtung stört.
(2) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind:
1.
die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung über Bargeld und des Einkaufs bis zu 3 Monaten,
2.
die Beschränkung des Hörfunk- und Fernsehempfangs im Patientenzimmer bis zu 3 Monaten; der gleichzeitige
Entzug jedoch nur bis zu zwei Wochen,
3.
die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände für eine Beschäftigung in der Freizeit, insb von elektronischen Spielgeräten, bis zu 3 Monaten,
4. die Beschränkung der Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis zu 3 Monaten,
5.
die getrennte Unterbringung während der Freizeit bis zu 4 Wochen,
6. der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäftigung bis zu 4 Wochen,
7.
die getrennte Unterbringung in einem Patientenzimmer während des gesamten Tages bis zu 4 Wochen bei
gleichzeitiger Gewährung der Mindestaufenthaltsdauer im Freien.
(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander verbunden werden. Eine Maßnahme nach Abs 2 Nr 6
darf nur angeordnet werden, wenn die Verfehlung in Zusammenhang mit der zugewiesenen Arbeit oder Beschäftigung steht. Eine Maßnahme nach Abs 2 Nr 7 darf nur wegen schwerer oder mehrfach wiederholter Verfehlungen
verhängt werden.
(4) Maßnahmen nach Abs 2 werden von der Leiterin oder dem Leiter der Einrichtung oder von der stellvertretenden Leiterin oder dem stellvertretenden Leiter der Einrichtung angeordnet. Die in S 1 genannte Befugnis darf
durch Dienstanweisung, die der Einwilligung der Aufsichtsbehörde bedarf, auch auf Beschäftigte der Einrichtung
übertragen werden.
§ 22 Persönliche Habe, Besuchsrecht
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, ihre persönliche Kleidung zu tragen, persönliche Gegenstände in
seinem Zimmer aufzubewahren und Besuch zu empfangen. § 83 StVollzG gilt entsprechend.
(2) Aus therapeutischen Gründen sowie Gründen der Sicherheit und des geordneten Zusammenlebens kann
der Besitz von bestimmten Gegenständen untersagt oder in der Zahl oder der Nutzung beschränkt werden. Dies gilt
insb für gefährliche oder zur Vorbereitung einer Flucht geeignete Gegenstände. Weiterhin ist der Besitz von
1.
Ausweispapieren sowie Zeugnissen und anderen Urkunden, die im Verkehr als Ausweis verwendet werden,
2.
Kameras,
3.
Computern, insb solchen mit der Möglichkeit der drahtlosen Datenübertragung, und
4. Datenspeichergeräten jeglicher Art
nicht gestattet. In begründeten Einzelfällen sind Ausnahmen zulässig. Die Nutzung von Fernsehgeräten in den
Patientenzimmern kann untersagt werden. Die Gewährung des Besitzes technischer Geräte kann von einer vorherigen Untersuchung, Versiegelung oder Unbrauchbarmachung von Anschlussmöglichkeiten für Datenspeichermedien oder von Abspielgeräten abhängig gemacht werden. Es können bestimmte Nutzungszeiten für technische Ge879
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räte festgelegt werden, wobei dies durch entsprechende zeitlich befristete Stromunterbrechungen begleitet werden
kann. Der Besitz größerer Summen an Bargeld kann untersagt werden.
(3) Wird ein Siegel beschädigt, abgelöst oder unwirksam gemacht, kann die Einrichtung den weiteren Besitz
des betreffenden Gegenstandes von einer auf Kosten der untergebrachten Person vorzunehmenden Nachkontrolle
und Wiederversiegelung abhängig machen.
(4) Aus therapeutischen Gründen sowie Gründen der Behandlung, der Sicherheit und des geordneten Zusammenlebens können Besuche überwacht, abgebrochen, eingeschränkt oder untersagt werden. Aus den in S 1 genannten Gründen können Besuche in der Weise gestaltet werden, dass Besuchende und untergebrachte Personen durch
eine Scheibe oder eine andere die Übergabe von Gegenständen und berauschenden Mitteln verhindernde Schutzmaßnahme getrennt werden. Ein Besuch kann davon abhängig gemacht werden, dass Besuchende sich durchsuchen und die von ihnen mitgeführten Gegenstände überprüfen lässt. Besuche einer gesetzlichen Vertreterin oder
eines gesetzlichen Vertreters sowie von Verteidigerinnen, Verteidigern, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, Notarinnen oder Notaren in einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache sind zu gewähren; auch für diesen Personenkreis gilt S 3.
(5) Besuche von Verteidigerinnen, Verteidigern, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, Notarinnen oder Notaren dürfen nicht überwacht, von diesen mitgeführte Schriftstücke und Unterlagen dürfen nicht auf ihren Inhalt
überprüft werden. Die Übergabe von Gegenständen mit Ausnahme von Schriftstücken bedarf der Prüfung und der
Erlaubnis durch die Einrichtung.
§ 23 Postverkehr und Telekommunikation
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, Postsendungen abzusenden und zu empfangen, soweit sich nicht
aus Abs 2 Einschränkungen ergeben.
(2) Liegen Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefährdung der Therapie, der Sicherheit oder des geordneten Zusammenlebens vor, kann der Schriftverkehr der untergebrachten Person überwacht und beschränkt werden. Dies
gilt nicht für den Schriftverkehr mit
1.
Gerichten,
2.
StAen,
3.
Verteidigerinnen, Verteidigern, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, Notarinnen oder Notaren,
4. der Aufsichtsbehörde,
5.
Volksvertretungen des Bundes und der Länder, dem Europäischen Parlament sowie deren Mitgliedern,
6. dem EGMR,
7.
dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe und weiteren Einrichtungen, mit denen der Schriftverkehr aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist,
8. dem Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung (§ 32),
9. dem oder der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,
10. dem oder der Landesbeauftragten für den Datenschutz.
Bei ausländischen Staatsangehörigen ist eine Überwachung und Beschränkung des Schriftverkehrs mit der konsularischen oder diplomatischen Vertretung des Heimatlandes nicht zulässig.
(3) Maßnahmen der Überwachung und der Beschränkung des Schriftverkehrs werden von der Leiterin oder
dem Leiter der Einrichtung oder von der stellvertretenden Leiterin oder dem stellvertretenden Leiter der Einrichtung
angeordnet. Die in S 1 genannte Befugnis darf durch Dienstanweisung, die der Einwilligung der Aufsichtsbehörde
bedarf, auch auf Beschäftigte der Einrichtung übertragen werden. Die anordnende Person hat im Einzelfall zu überprüfen, ob und in welchem Umfang derartige Maßnahmen geboten sind. Maßnahmen sind insb dann geboten,
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Gefahr
1.
erheblicher gesundheitlicher Nachteile für die untergebrachte Person,
2.
für die Sicherheit,
3.
des Einschmuggelns von berauschenden Mitteln oder gefährlichen Gegenständen oder
4. der Verabredung von Straftaten
besteht.
(4) Über Maßnahmen der Überwachung und Beschränkung des Schriftverkehrs ist die untergebrachte Person
zu unterrichten. Angehaltene Schreiben werden der absendenden Person unter Angabe des Grundes zurückgesandt
oder, wenn dies nicht möglich oder aus Gründen des Abs 3 S 4 untunlich ist, aufbewahrt.
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(5) Kenntnisse, die bei der Überwachung und Beschränkung des Schriftverkehrs gewonnen werden, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur verwertet werden, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit und Ordnung
der Einrichtung zu bewahren oder Straftaten zu vermeiden. Aufzeichnungen über gewonnene Erkenntnisse, die
nicht verwertet werden dürfen, sind zu vernichten.
(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß für Pakete und andere Sendungen, Telefaxe, Telefongespräche und andere Möglichkeiten der Telekommunikation. Die Überwachung eines Telefongespräches wird in
der Weise vorgenommen, dass eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter der Einrichtung das Gespräch in Gegenwart
der untergebrachten Person mithört. Die Einrichtung ist berechtigt, bei fremdsprachlich geführten Telefonaten oder
Schriftverkehren eine allgemein beeidigte und öffentlich bestellte Dolmetscherin oder einen allgemein beeidigten
und öffentlich bestellten Dolmetscher hinzuzuziehen.
(7) Der untergebrachten Person ist der Besitz und der Betrieb von Mobilfunkendgeräten und sonstigen Telekommunikationsanlagen auf dem Gelände der Einrichtung untersagt. Für den Bereich des offenen Vollzugs können
die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung oder die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der
Einrichtung mit Einwilligung der Aufsichtsbehörde Ausnahmen gewähren. Die Einrichtung darf technische Maßnahmen ergreifen, die der Verhinderung und Unterdrückung von unerlaubter Telekommunikation in der Einrichtung dienen. Insb darf sie technische Geräte
1.
zur Aktivierung von Mobilfunkendgeräten zum Zwecke ihres Auffindens sowie
2.
zur Störung und Unterbindung von Frequenzen, die der Herstellung unerlaubter Mobilfunkverbindungen
dienen,
betreiben. Frequenznutzungen außerhalb des Geländes der Einrichtung dürfen nicht erheblich gestört werden. Die
von der Bundesnetzagentur gem § 55 Abs 1 S 5 TKG […] festgelegten Rahmenbedingungen sind einzuhalten.
§ 24 Durchsuchung
(1) Die untergebrachte Person, die sich in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände und die Unterbringungsräume können aus therapeutischen Gründen sowie Gründen der Sicherheit und des geordneten Zusammenlebens
durchsucht und mit technischen Mitteln abgesucht werden. Kann eine Durchsuchung das Schamgefühl verletzen,
so wird sie von einer Person gleichen Geschlechts vorgenommen.
(2) Eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Untersuchung ist nur bei Gefahr im Verzug zulässig. Sie
muss in einem geschlossenen Raum und in Gegenwart einer dritten Person gleichen Geschlechts durchgeführt werden. Andere untergebrachte Personen dürfen nicht anwesend sein. Geht die Durchsuchung über eine Nachschau
am Körper hinaus, wie beispielsweise die Inspektion von nicht frei einsehbaren Körperhöhlen, darf sie nur durch
eine verantwortliche Ärztin oder einen verantwortlichen Arzt vorgenommen werden.
(3) Der Leiterin oder der Leiter der Einrichtung oder die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter
kann Durchsuchungen nach Abs 1 anordnen. Die in S 1 genannte Befugnis darf durch Dienstanweisung, die der
Einwilligung der Aufsichtsbehörde bedarf, auch auf Beschäftigte der Einrichtung übertragen werden.
Abschnitt 4
Vollzugslockerungen, Urlaub, Entlassungsvorbereitung
§ 25 Formen des Vollzugs
(1) Personen, deren Unterbringung oder einstweilige Unterbringung angeordnet wurde, sind grundsätzlich in
einer gegen Flucht ausreichend gesicherten Einrichtung unterzubringen. Die Vollzugslockerungen des Abs 2 gelten
nicht für Personen, die nach § 126a StPO einstweilig untergebracht sind oder gegen die Überhaft notiert worden ist.
(2) Unter Berücksichtigung der von der untergebrachten Person ausgehenden Gefährdung und des Behandlungsergebnisses soll die Unterbringung nach Möglichkeit gelockert und in weitgehend freien Formen durchgeführt
werden, wenn dadurch das Ziel der Unterbringung gefördert wird und nicht zu befürchten ist, dass sie die ihr eingeräumten Möglichkeiten missbrauchen wird, insb sich oder die Allgemeinheit gefährdet oder sich dem Vollzug entzieht. Der untergebrachten Person können dazu Lockerungen des Vollzugs oder Urlaub gewährt werden, sie kann in
den offenen Vollzug oder in Wohneinrichtungen außerhalb der Einrichtung zum Zwecke des Probewohnens verlegt
werden.
(3) Maßnahmen nach Abs 2 S 2 sind nur zu gewähren, wenn der Einrichtung ein zu Fahndungszwecken geeignetes aktuelles Lichtbild der untergebrachten Person vorliegt. Das Lichtbild ist spätestens mit Beendigung der Führungsaufsicht zu vernichten.
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(4) Für die Überwachung von Maßnahmen nach Abs 2 S 2 ist die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung oder
die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter zuständig. Ergibt sich der Verdacht auf einen Verstoß
gegen Vorgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährung von Maßnahmen gemacht wurden, entscheidet die
Leiterin oder der Leiter der Einrichtung oder die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter über eine
Sanktion auf diesen Verstoß. Soweit die Gewährung der Maßnahme der Einwilligung der Vollstreckungsbehörde
bedurfte, ist eine Einwilligung der Vollstreckungsbehörde zu einer vorzuschlagenden Sanktion einzuholen. Ist ein
Einvernehmen nicht zu erzielen, so ist nach Maßgabe der Stellungnahme der Vollstreckungsbehörde zu verfahren.
Bei Gefahr im Verzug darf die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung oder die stellvertretende Leiterin oder der
stellvertretende Leiter sofort handeln, sofern eine rechtzeitige Entscheidung der Vollstreckungsbehörde nicht herbeigeführt werden kann.
§ 26 Lockerungen des Vollzugs
(1) Als Lockerung des Vollzugs kann insb gewährt werden, dass die untergebrachte Person
außerhalb der Einrichtung regelmäßig einer Beschäftigung unter Beobachtung (Außenbeschäftigung) oder
ohne Beobachtung (Freigang) nachgeht oder
2.
für eine bestimmte Zeit innerhalb eines Tages die Einrichtung unter Beobachtung (Ausführung) oder ohne
Beobachtung (Ausgang) verlässt.
Die Beobachtung wird durch Beschäftigte der Einrichtung wahrgenommen.
(2) Ausgang kann insb zur Erledigung persönlicher, familiärer, rechtlicher oder geschäftlicher Angelegenheiten, zur Teilnahme an gerichtlichen Terminen oder aus anderen wichtigen Gründen gewährt werden.
(3) Über die Gewährung von Lockerungen des Vollzugs entscheidet die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung
oder die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der Einrichtung. Die in S 1 genannte Befugnis darf
durch Dienstanweisung, die der Einwilligung der Aufsichtsbehörde bedarf, auch auf Beschäftigte der Einrichtung
übertragen werden. Die erstmalige Gewährung von Ausgang oder Freigang bedarf der Einwilligung der Vollstreckungsbehörde.
1.

§ 27 Offener Vollzug, Probewohnen
(1) Die untergebrachte Person soll in den offenen Vollzug eingewiesen oder verlegt werden, wenn zu erwarten
ist, dass dadurch das Ziel der Unterbringung gefördert wird, und nicht zu befürchten ist, dass sie die Möglichkeiten
des offenen Vollzugs missbrauchen wird, insb sich oder die Allgemeinheit gefährdet oder sich dem Vollzug entzieht.
(2) Kommt im Hinblick auf den Therapiefortschritt in absehbarer Zeit eine Aussetzung der weiteren Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung in Betracht, soll die Entlassungsfähigkeit der untergebrachten Person
durch eine Zeit des Probewohnens außerhalb der Einrichtung weiter überprüft werden. Das Probewohnen soll in
einem Bereich erfolgen, der für die untergebrachte Person auch nach einer Entlassung in Betracht kommen könnte.
Das Probewohnen soll in der Regel einen Zeitraum von 3 Monaten nicht überschreiten.
(3) Die Gewährung offenen Vollzugs oder des Probewohnens bedarf der Einwilligung der untergebrachten Person und der Vollstreckungsbehörde.
§ 28 Urlaub
(1) Der untergebrachten Person kann Urlaub bis zur Dauer von zwei Wochen durch die Leiterin oder den Leiter
der Einrichtung oder durch die stellvertretende Leiterin oder den stellvertretenden Leiter der Einrichtung gewährt
werden, insb, wenn der Gesundheitszustand und die persönlichen Verhältnisse der untergebrachten Person dies
rechtfertigen und zu erwarten ist, dass dadurch das Behandlungsziel gefördert wird und ein Missbrauch des Urlaubs nicht zu befürchten ist. Die in S 1 genannte Zuständigkeit darf durch Dienstanweisung, die der Einwilligung
der Aufsichtsbehörde bedarf, auch auf Beschäftigte der Einrichtung übertragen werden. Der Urlaub kann auf bis zu
4 Wochen je Kalenderjahr verlängert werden, wenn dies aus den in S 1 genannten Gründen angezeigt ist.
(2) Die Gewährung des Urlaubs kann mit Vorgaben verbunden werden, soweit dies im Hinblick auf das Behandlungsziel und zum Schutz der Allgemeinheit erforderlich ist. Der untergebrachten Person können insb die
Vorgaben erteilt werden,
1.
ärztliche Anweisungen zu befolgen,
2.
sich einer Behandlung zu unterziehen,
3.
sich der Beobachtung einer bestimmten Stelle oder Person zu unterstellen,
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4.

Anordnungen zu befolgen, die sich auf den Aufenthalt oder ein bestimmtes Verhalten außerhalb der Einrichtung beziehen,
5.
in bestimmten Abständen für kurze Zeit in die Einrichtung zurückzukehren.
(3) Für die Gewährung von Urlaub und dessen Verlängerung gilt § 26 Abs 3 entsprechend.
(4) Der Urlaub kann jederzeit widerrufen werden, wenn Vorgaben nicht oder nicht vollständig erfüllt werden,
der Gesundheitszustand der beurlaubten Person sich wesentlich verschlechtert hat oder ein Missbrauch des Urlaubs
zu befürchten ist.
(5) Während des Urlaubs hat die untergebrachte Person nur Anspruch auf Behandlung und Pflege durch die
für sie zuständige Einrichtung oder eine andere geeignete Einrichtung, die die Behandlung im Einvernehmen mit
der zuständigen Einrichtung übernommen hat. Kosten, die mit der Erfüllung einer Vorgabe in Zusammenhang stehen, werden nur übernommen, soweit keine Ansprüche gegen einen Sozialleistungsträger bestehen.
§ 29 Entlassungsvorbereitungen
Wenn abzusehen ist, dass die Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt wird oder wenn die
Entlassung einer untergebrachten Person bevorsteht, ist die untergebrachte Person in Zusammenarbeit mit dem
Träger der Sozialhilfe, dem sozialpsychiatrischen Dienst, der Führungsaufsichtsstelle, dem Sozialen Dienst der
Justiz und, soweit vorhanden, einer forensischen Ambulanz sowie bei einem entsprechenden Alter der zu entlassenden Person mit Einrichtungen der Jugendhilfe und der Jugendgerichtshilfe auf das Leben außerhalb der Einrichtung vorzubereiten. Dazu sollen auch weitgehende Lockerungen, insb offener Vollzug oder Probewohnen, gewährt
werden.
§ 30 Überbrückungsgeld
(1) Zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach der Entlassung soll von den Zuwendungen, Arbeitsentgelten und sonstigen Einkünften der untergebrachten Person ein Betrag zurückgelegt werden, der zur Eingliederung des Untergebrachten bestimmt ist (Überbrückungsgeld). § 51 StVollzG gilt entsprechend.
(2) Die Einrichtung hat das Überbrückungsgeld entsprechend § 1807 Abs 1 Nr 5 BGB für die Zeit der Unterbringung verzinslich anzulegen. Für die Zinshöhe gilt im Mindestmaß der Zinssatz für Sparguthaben mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten.
§ 31 Nachsorgende Hilfen, forensische Ambulanz
(1) Nachsorgende Hilfen sollen in enger Zusammenarbeit zwischen der Einrichtung und forensischen Ambulanzen, sozialpsychiatrischen Diensten, dem Träger der Sozialhilfe, dem Sozialen Dienst der Justiz und der Führungsaufsicht so umfassend und rechtzeitig eingeleitet und vorbereitet werden, dass eine weiterhin erforderliche
ambulante Betreuung der aus der Unterbringung entlassenen Person gesichert ist. Die Nachsorge soll auch dazu
beitragen, dass von der aus der Unterbringung entlassenen Person in der Einrichtung begonnene Maßnahmen zum
Erwerb oder zur Verbesserung schulischer oder beruflicher Kenntnisse sowie zur Förderung in einer arbeitstherapeutischen Einrichtung oder zur Berufsausübung fortgesetzt werden und abgeschlossen werden können.
(2) Bei den nachsorgenden Hilfen ist ein besonderes Gewicht auf die Beratung der aus der Unterbringung entlassenen Person über die erforderliche gesunde Lebensführung und die Einhaltung etwaiger Vorgaben zu legen.
Über mögliche Konsequenzen einer Nichtbeachtung von Bewährungsauflagen und Weisungen iRd Führungsaufsicht ist zu informieren. Die Wahrnehmung von Angeboten forensischer Ambulanzen oder damit zusammenarbeitender Institutsambulanzen soll empfohlen werden, wenn dies nach Einschätzung der Einrichtung der weiteren
Stabilisierung und Eingliederung dient. Es soll auch auf die mögliche Inanspruchnahme von Sozialleistungen hingewiesen werden. Alle nachsorgenden Hilfen sind auf das Ziel der Eingliederung in die Gemeinschaft auszurichten.
(3) Mit dem Antrag auf Aussetzung der weiteren Vollstreckung der Maßregel zur Bewährung soll der Leiter
oder die Leiterin der Einrichtung oder die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der Einrichtung
dem Vollstreckungsgericht und der Vollstreckungsbehörde auf die jeweilige untergebrachte Person zugeschnittene
Vorschläge für Weisungen iRd Führungsaufsicht unterbreiten. Die in S 1 genannte Befugnis darf durch Dienstanweisung, die der Einwilligung der Aufsichtsbehörde bedarf, auch auf Beschäftigte der Einrichtung übertragen werden. Die Vorschläge sollen zuvor mit der für die Nachbetreuung der untergebrachten Person vorgesehenen forensischen Ambulanz abgestimmt werden. Forensische Ambulanzen sollen gemeinsam mit dem Vollstreckungsgericht,
der Vollstreckungsbehörde, der Führungsaufsicht und dem Sozialen Dienst der Justiz die Einhaltung der Weisun883
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gen überwachen. Dafür sollen ergänzend auch individuelle Netzwerke genutzt werden, die nicht nur der Förderung
der Integration dienen, sondern auch helfen sollen, Krisensituationen rechtzeitig zu erkennen.
(4) Das für Maßregelvollzug zuständige Ministerium kann andere Träger mit deren Einwilligung mit dem Betrieb forensischer Ambulanzen iSd § 68a Abs 7 StGB widerruflich beauftragen.
Abschnitt 5
Dokumentation, Datenerhebung und Datenverarbeitung
§ 32 Grundsätze
(1) Über die in der therapeutischen Behandlung gemachten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen sind
die erforderlichen Aufzeichnungen in der für jede untergebrachte Person zu führenden Behandlungsakte, einschließlich von Angaben zur Herkunft von bei Dritten erhobenen Daten, vorzunehmen. Die Einrichtung darf dazu
Daten über die untergebrachte Person erheben und verarbeiten, soweit dies im Zusammenhang mit dem Vollzug der
Unterbringung, zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben oder zur Verhinderung weiterer rechtswidriger Taten erforderlich ist. Zu den Daten gehören insb
1.
die der Identifizierung dienenden Angaben (Familienname, Vornamen, Geschlecht, Geburtstag und -ort sowie
Geburtsland, Anschrift, Staatsangehörigkeit) einschließlich aktueller Lichtbilder und Messungen hinsichtlich
Körpergröße und Gewicht,
2.
Angaben zu Untersuchungsergebnissen, Diagnosen und Behandlungsmaßnahmen,
3.
Angaben über gerichtliche Verfahren sowie über Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse,
4. Namen und Anschriften von Ärztinnen und Ärzten und sonstigen Personen oder Stellen, die die untergebrachte Person behandeln oder betreuen,
5.
der Lebenslauf der untergebrachten Person mit Angaben zu ihrer bisherigen Entwicklung,
6. gerichtliche Entscheidungen, die mit der Unterbringung in Zusammenhang stehen, sowie psychiatrische und
psychologische Gutachten,
7.
Angaben über gegenwärtige und frühere Krankheiten, Körperschäden und Verhaltensauffälligkeiten,
8. Daten über Verwandte, über Personen aus dem sozialen Umfeld der untergebrachten Person sowie über Geschädigte,
9. Namen und Anschriften von Besuchenden, einschließlich eventueller Erkenntnisse über Verwandtschaftsoder Beziehungsverhältnisse zur untergebrachten Person.
Die Daten dürfen auch bei Dritten erhoben werden, soweit diese zur Identifizierung der untergebrachten Person, zur
Beurteilung des Gesundheitszustands oder zur Eingliederung erforderlich sind und soweit eine Erhebung bei der
untergebrachten Person nicht möglich ist.
(2) Die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung oder die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter
der Einrichtung hat der untergebrachten Person, ihrer gesetzlichen Vertreterin oder ihrem gesetzlichen Vertreter
sowie den in Abs 1 S 3 Nr 8 und 9 genannten Personen auf Verlangen unentgeltlich Auskunft über die zur Person
verarbeiteten Daten zu erteilen und Einsicht in die über sie geführte Behandlungsakte zu gewähren. Die in S 1 genannte Befugnis darf durch Dienstanweisung, die der Einwilligung der Aufsichtsbehörde bedarf, auch auf Beschäftigte der Einrichtung übertragen werden. Soweit durch die Einsicht in bestimmte Abschnitte der Behandlungsakte
Selbstverletzungs- oder Selbsttötungshandlungen der untergebrachten Person oder eine Gefährdung Dritter zu
befürchten sind, kann die Einsicht in die entsprechenden Abschnitte versagt werden. Solche Abschnitte sind für die
Einsichtnahme aus der Behandlungsakte herauszunehmen oder, falls eine Herausnahme auch andere nicht gefährdende Abschnitte betreffen würde, in geeigneter Form unkenntlich zu machen. Dies gilt auch für die Auskunftserteilung über gespeicherte Daten.
§ 33 Anfertigung von Bildaufzeichnungen
(1) Der Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen ist außerhalb von besonderen
Räumen nach § 20 Abs 1 S 1 Nr 3 sowie von Wohn- und Schlafräumen zulässig, soweit dies
1.
zum Schutz vor Ausbrüchen und sonstigen Fluchthandlungen,
2.
zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
3.
zum Schutz des Eigentums oder des Besitzes des Trägers der Einrichtung
erforderlich ist. Die Aufzeichnungen sind spätestens zwei Werktage nach ihrer Anfertigung zu löschen, soweit sie
nicht für die Aufklärung einer Flucht oder einer Straftat oder für die Klärung der Frage nach einer Beteiligung einer
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untergebrachten Person an Verstößen gegen das Hausrecht sowie an Eigentums- oder Besitzverletzungen erforderlich sind; in diesen Fällen sind die entsprechenden Bildaufzeichnungen der betreffenden untergebrachten Person
zuzuordnen. Für Bildaufzeichnungen, die einer untergebrachten Person zugeordnet wurden, gelten für die Verarbeitung und Nutzung die §§ 32 und 34 Abs 1 S 1 Nr 1–4, Abs 2 sowie die §§ 35–38 entsprechend.
(2) In besonderen Räumen nach § 20 Abs 1 S 1 Nr 3 sowie in Wohn- und Schlafräumen ist der Einsatz technischer Mittel zur optisch-elektronischen Beobachtung bei einer Fixierung nach § 20 Abs 1 S 1 Nr 4 oder bei konkreten
Anhaltspunkten der unmittelbaren Gefahr einer Selbsttötung oder einer erheblichen Selbstverletzung zulässig,
wenn eine Beobachtung der untergebrachten Person nicht anders sichergestellt werden kann. Eine Anfertigung von
Aufzeichnungen ist im Einzelfall zulässig, soweit der Gefahr nicht anders begegnet werden kann; Abs 1 S 2 und 3
findet entsprechende Anwendung.
(3) Der Einsatz technischer Mittel zur optisch-elektronischen Beobachtung und die Anfertigung von Bildaufzeichnungen erfolgt durch schriftlich begründete Anordnung der Leiterin oder des Leiters der Einrichtung oder der
stellvertretenden Leiterin oder des stellvertretenden Leiters der Einrichtung. Die in S 1 genannte Befugnis darf durch
Dienstanweisung, die der Einwilligung der Aufsichtsbehörde bedarf, auch auf Beschäftigte der Einrichtung übertragen werden.
(4) Der Einsatz technischer Mittel zur Beobachtung und zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen kann auch
erfolgen, wenn Personen unvermeidlich betroffen werden, hinsichtlich derer die Voraussetzungen des Einsatzes
nicht vorliegen.
§ 34 Datennutzung
(1) Die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung oder die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter
der Einrichtung darf personenbezogene Daten nutzen, soweit dies erforderlich ist für
1.
den Vollzug der Unterbringung,
2.
die Fortsetzung oder Wiederaufnahme einer Behandlung,
3.
die Anfertigung von Gutachten, auch für Verfahren über eine rechtliche Betreuung der untergebrachten Person,
4. die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, zur Geltendmachung von Ansprüchen der Einrichtung oder zur Abwehr von Ansprüchen, die gegen die
Einrichtung oder gegen die Beschäftigten der Einrichtung gerichtet sind,
5.
die Auswertung der Tätigkeit der Einrichtung zu organisatorischen oder statistischen Zwecken,
6. die Überprüfung der Tätigkeit der Beschäftigten der Einrichtung oder
7.
die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Einrichtung.
Die in S 1 genannte Befugnis darf durch Dienstanweisung, die der Einwilligung der Aufsichtsbehörde bedarf, auch
auf Beschäftigte der Einrichtung übertragen werden. Die Nutzung von Daten für den in S 1 Nr 5 genannten Zweck ist
nur nach einer Anonymisierung zulässig.
(2) Die Beschäftigten der Einrichtung dürfen gespeicherte personenbezogene Daten nur einsehen und anderen
Beschäftigten der Einrichtung mitteilen, soweit dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben erforderlich ist.
Sind mit den benötigten Daten andere personenbezogene Daten derart verbunden, dass sie nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand getrennt werden können, dürfen auch die anderen Daten eingesehen werden, soweit nicht berechtigte Interessen der untergebrachten Person oder Dritter an der Geheimhaltung offensichtlich überwiegen.
§ 35 Datenübermittlung
(1) Die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung oder die stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter
der Einrichtung darf personenbezogene Daten, die nach den §§ 32 und 33 erhoben und verarbeitet wurden, an Dritte
übermitteln, soweit dies erforderlich ist
1.
zur Unterrichtung der Vollstreckungsbehörde, des Vollstreckungsgerichts, der Führungsaufsicht, des Sozialen
Dienstes der Justiz oder der für eine Weiterbetreuung vorgesehenen forensischen Ambulanz,
2.
zur Weiterbehandlung der untergebrachten Person durch eine Einrichtung, in die sie verlegt worden ist oder
verlegt werden soll,
3.
zur Beantwortung einer von der untergebrachten Person erhobenen Petition oder sonstiger Beschwerden,
4. für die Einleitung oder Durchführung eines Verfahrens über eine rechtliche Betreuung der untergebrachten
Person,
5.
für die Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,
für die Festnahme einer entflohenen oder nicht zurückgekehrten untergebrachten Person,
zur Geltendmachung von Ansprüchen der Einrichtung,
zur Abwehr von Ansprüchen, die gegen die Einrichtung oder ihre Beschäftigten gerichtet sind,
zur Abwehr erheblicher Nachteile für die untergebrachte Person,
zur Vorbereitung der Nachsorge für die untergebrachte Person durch eine forensische Ambulanz iSv § 68a
Abs 7 StGB oder
12. zur Sicherstellung einer sachgerechten Nachsorge nach der Entlassung.
Die in S 1 genannte Befugnis darf durch Dienstanweisung, die der Einwilligung der Aufsichtsbehörde bedarf, auch
auf Beschäftigte der Einrichtung übertragen werden. Dritte dürfen die übermittelten Daten nur für die Zwecke verarbeiten, zu denen sie ihnen übermittelt wurden.
(2) Flüchtet eine untergebrachte Person oder hält sie sich ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung auf, können die diese Person betreffenden personenbezogenen Daten und Unterlagen, insb deren Lichtbild, die nach § 32
Abs 1 S 3 Nr 9 erhobenen Besuchsdaten sowie alle weiteren für ein Wiederaufgreifen und eine Identifizierung der
Person erforderlichen Daten und Erkenntnisse, der Strafvollstreckungsbehörde und der Polizei zur Fahndung und
zur Identifizierung übermittelt werden.
(3) Die in § 203 Abs 1 Nr 1, 2 und 5 StGB genannten Beschäftigten der Einrichtung sind befugt, Geheimnisse, die
ihnen iRd durch § 203 StGB geschützten Verhältnisses anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, gegenüber
einer forensischen Ambulanz zu offenbaren, soweit dies notwendig ist, um der untergebrachten Person zu helfen,
nicht wieder straffällig zu werden.
§ 36 Datenübermittlung zu Forschungs- und Planungszwecken
Für die Übermittlung von Daten zu Forschungs- und Planungszwecken an Dritte gilt § 75 SGB X […] entsprechend.
§ 37 Datenlöschung

Die unter dem Namen der untergebrachten Person gespeicherten personenbezogenen Daten sind von der Einrichtung spätestens 10 Jahre nach Vollzugsende zu löschen. § 84 Abs 2 S 2 SGB X gilt entsprechend.
§ 38 Ergänzende Geltung von Gesetzen
Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, gelten die Regelungen des 2. Kap SGB X sowie das BDSG
[…] und das [LDSG] entsprechend.
Abschnitt 6
Kosten
§ 39 Kosten der Unterbringung
(1) Die Kosten der Maßnahmen nach diesem Gesetz trägt das Land, soweit nicht ein Sozialleistungsträger oder
die untergebrachte Person zu den Kosten beizutragen hat.
(2) Hinsichtlich der Pflicht der untergebrachten Person, zu den Kosten beizutragen, gilt § 138 Abs 2 StVollzG
entsprechend. Die Bildung eines angemessenen Überbrückungsgeldes darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(3) Soweit die untergebrachte Person in vorwerfbarer Weise Schäden verursacht, hat sie die Kosten der Schadensbeseitigung zu tragen. Der Träger der Einrichtung ist berechtigt, die entstandenen Kosten der Schadensbeseitigung gegenüber dem Anspruch der untergebrachten Person auf eine Zuwendung, ein Einkommen oder auf Taschengeld aufzurechnen. Dabei ist der untergebrachten Person ein Mindestbetrag von 30 € monatlich zu belassen.
(4) Der Träger der Einrichtung ist für die Erhebung von Kosten zuständig. Dies gilt auch für Kosten gem § 19
Abs 2 GKG. Für die Geltendmachung von Ansprüchen gilt ergänzend das VwVG SaAn.
§ 40 Ersatz von Aufwendungen
(1) Aufwendungen der Einrichtung, die eine untergebrachte Person durch Flucht, Selbstverletzung, Verletzung
anderer untergebrachter Personen oder von Beschäftigten der Einrichtung oder durch eine Sachbeschädigung verursacht, hat diese zu ersetzen, soweit sie dies zu vertreten hat. § 39 Abs 3 gilt entsprechend.
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(2) Die Forderung darf nur so durchgesetzt werden, dass Behandlung und Eingliederung der untergebrachten
Person nicht behindert werden.
Abschnitt 7
Verwaltungsvorverfahren
§ 41 Verwaltungsvorverfahren
(1) Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 109 Abs 1 und 2 StVollzG kann erst nach vorausgegangenem Verwaltungsvorverfahren gestellt werden.
(2) Für die Einleitung eines Verwaltungsvorverfahrens ist eine schriftliche Beschwerde an die Leiterin oder
den Leiter der Einrichtung erforderlich. Mit der Beschwerde muss eine Maßnahme angefochten werden oder die
Ablehnung einer beantragten Maßnahme oder die Unterlassung einer erforderlichen Maßnahme beanstandet werden.
(3) Die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung prüft die Beschwerde, die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, ihrer Ablehnung oder ihrer Unterlassung und erteilt einen Beschwerdebescheid. Die Antragsfrist gem § 112 Abs 1 StVollzG beginnt mit dem Zugang des Ablehnungsbescheides. Auf die Möglichkeit eines Verfahrens nach § 109 StVollzG ist im Ablehnungsbescheid ebenso wie auf die Frist nach § 112 Abs 1
StVollzG hinzuweisen.
(4) Wird der Beschwerde nicht abgeholfen und ist der untergebrachten Person nach Ablauf eines Monats nach
Einreichung der Beschwerde ein Beschwerdebescheid nicht zugegangen, kann ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt werden.
(5) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
Abschnitt 8
Schlussvorschiften
§ 42 Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung
Der Ausschuss gem § 29 PsychKG nimmt die ihm obliegenden Aufgaben auch für die im Maßregelvollzug Untergebrachten wahr. § 29 Abs 3–6 und § 30 PsychKG* gelten sinngemäß.
*

§ 29 PsychKG Berufung und Aufgaben

(1) Das Ministerium für Arbeit und Soziales beruft einen Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen
Krankenversorgung.
(2) Der Ausschuss prüft, ob die [...] Personen entsprechend den Vorschriften dieses Gesetzes behandelt und betreut werden. Er soll für die Belange dieses Personenkreises eintreten und bei der Bevölkerung Verständnis für die Lage
psychisch Kranker und behinderter Menschen wecken.
(3) Der Ausschuss bildet für die Krankenhäuser und Einrichtungen, die der psychiatrischen Krankenversorgung
dienen, Besuchskommissionen. Die Besuchskommissionen haben jährlich mindestens einmal die Krankenhäuser und
sonstigen Einrichtungen des ihnen vom Ausschuss zugewiesenen Bereichs zu besuchen. Sie können, wenn es ihnen
angezeigt erscheint, von einer vorherigen Anmeldung ihres Besuches absehen.
(4) Die Krankenhäuser und sonstigen Einrichtungen sowie ihre Träger sind verpflichtet, den Ausschuss und die
Besuchskommissionen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie haben ihnen, soweit es zur Erfüllung der in Abs 2 und 3
genannten Aufgaben erforderlich ist. Auskünfte zu erteilen und Akteneinsicht zu gewähren. Krankenunterlagen dürfen
nur mit Einwilligung des Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters zur Einsichtnahme vorgelegt werden.
(5) Der Untergebrachte ist berechtigt, unmittelbar mit dem Ausschuss und den Besuchskommissionen sowie deren
Mitgliedern zu korrespondieren. Eine Überwachung und Beschränkung des beiderseitigen Schriftverkehrs ist nicht
zulässig.
(6) Die Mitglieder des Ausschusses und der Besuchskommissionen sowie ihre Stellvertreter sind nicht an Weisungen gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ihre Entschädigung richtet sich nach dem Abschnitt 4
JVEG.
(7) Der Ausschuss berichtet einmal jährlich dem Landtag und dem Ministerium für Arbeit und Soziales über seine
Tätigkeit, insbesondere über die Feststellungen und Anregungen der Besuchskommissionen.
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§ 30 PsychKG Verfahren
1.
2.
3.
4.

Das Ministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Verordnung nähere Bestimmungen zu treffen über
die Zusammensetzung des Ausschusses und der Besuchskommissionen,
das Verfahren zur Berufung des Ausschusses und zur Bildung der Besuchskommissionen,
die Aufgaben des Ausschusses und der Besuchskommissionen sowie deren Wahrnehmung,
die Amtszeit, die Rechte und Pflichten der einzelnen Mitglieder sowie ihrer Stellvertreter.
§ 43 Einschränkung von Grundrechten

1.
2.
3.
4.

Durch dieses Gesetz werden die folgenden Grundrechte eingeschränkt:
das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Art 2 Abs 2 S 1 GG und Art 5 Abs 2 S 1 LVerf),
das Grundrecht auf Freiheit der Person (Art 2 Abs 2 S 2 GG, Art 5 Abs 2 S 2 LVerf),
das Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses sowie des Post- und Fernmeldegeheimnisses
(Art 10 Abs 1 GG und Art 14 Abs 1 LVerf) und
das Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten (Art 2 Abs 1 iVm Art 1 Abs 1 GG und Art 6 Abs 1
LVerf).
§ 44 Übergangsvorschrift, § 45 Folgeänderung, § 46 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
[nicht abgedruckt]

Justizvollzugsgesetzbuch Sachsen-Anhalt (JVollzGB LSA) vom 18.12.2015 (GVBl 666)
– Auszug –
§ 166 Verhältnis zu Bundesrecht
Dieses Gesetz ersetzt nach Art 125a Abs 1 GG in Sachsen-Anhalt das StVollzG mit Ausnahme der Bestimmungen
des StVollzG über
1.
den Pfändungsschutz (§ 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3), […]
4. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […].

neue Seite!
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Schleswig-Holstein (SH)
Landesgesetze Schleswig-Holstein MVollzG – SH
Maßregelvollzugsgesetz (MVoIlzG) vom 19.01.2000 (GVOBl 106), zuletzt geändert am 07.05.2015
(GVOBl 106, 107, korr. 318)
Erster Teil
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich; Grundsätze des Maßregelvollzugs
(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug der als Maßregeln der Besserung und Sicherung angeordneten Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzug).
(2) Für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO und der Sicherungshaft nach § 463 Abs 1
iVm § 453c StPO gilt dieses Gesetz nur, soweit Bundesrecht keine oder keine abschließenden Regelungen enthalten.
(3) Im Umgang mit den im Maßregelvollzug untergebrachten Patientinnen und Patienten ist auf ihre Rechte,
ihre Würde und auf ihr Befinden besondere Rücksicht zu nehmen. Ihren Wünschen nach Hilfen und Gestaltung des
Maßregelvollzugs soll nach Möglichkeit entsprochen werden; Wünsche sollen nach Möglichkeit in einer Patientenverfügung vor Behandlungsbeginn festgehalten werden. Personen ihres Vertrauens sind in geeigneter Weise einzubeziehen.
§ 2 Ziele des Maßregelvollzugs
(1) Der Vollzug der Maßregeln ist darauf auszurichten, die untergebrachten Menschen zur Erreichung des Vollzugszieles nach §§ 136 S 2 und 137 StVollzG insb durch ärztliche, psychotherapeutische und sonstige geeignete therapeutische Maßnahmen zu behandeln sowie sie auf eine selbständige Lebensführung außerhalb einer Einrichtung
des Maßregelvollzugs vorzubereiten und sie zu befähigen, ein in die Gemeinschaft eingegliedertes Leben zu führen.
Er dient gleichzeitig dem Schutz der Allgemeinheit.
(2) Die Behandlung, Betreuung und Unterbringung während des Maßregelvollzugs haben den aktuellen therapeutischen Erfordernissen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Mitarbeit und Verantwortungsbewusstsein der untergebrachten Menschen sollen geweckt und gefördert werden. Sie sind gehalten, an der Erreichung der Vollzugsziele mitzuwirken und die therapeutische Behandlung zu unterstützen. Der Maßregelvollzug ist so zu gestalten,
dass die Vollzugsziele in möglichst kurzer Zeit erreicht werden.
(3) Die Einrichtungen des Maßregelvollzugs sollen mit Behörden, Gerichten, Einrichtungen der Wissenschaft
und Forschung sowie sonstigen Stellen und Personen zusammenarbeiten, soweit sie die Verwirklichung des Maßregelvollzugs fördern können.
§ 3 Aufgabenträgerschaft, Zuständigkeit
(1) Das Land Schleswig-Holstein ist Träger der Aufgaben nach § 1. Die oberste Landesgesundheitsbehörde
vollzieht die Maßregeln sowie die einstweilige Unterbringung und die Sicherungshaft nach § 1 in psychiatrischen
Krankenhäusern und Entziehungsanstalten des Landes; sie kann sich der Hilfe und der Einrichtungen Dritter bedienen.
(1a) Geeigneten privatrechtlich verfassten Einrichtungen kann durch einen von der obersten Landesgesundheitsbehörde im Einvernehmen mit der obersten Landesjustizbehörde zu erlassenden Verwaltungsakt der Maßregelvollzug sowie der Vollzug der einstweiligen Unterbringung und der Sicherungshaft nach § 1 als Aufgabe zur
Erledigung in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts unter der Aufsicht des Landes widerruflich übertragen
werden. Der Verwaltungsakt ist öffentlich bekannt zu geben. Das Rechtsverhältnis zur Einrichtung kann ergänzend
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der obersten Landesgesundheitsbehörde geregelt werden.
(1b) Geeigneten psychiatrischen Krankenhäusern und Entziehungsanstalten, die von Trägern der Verwaltung
in öffentlich-rechtlicher Organisations- und Handlungsform geführt werden, kann auf Antrag ihres Trägers durch
Verordnung der obersten Landesgesundheitsbehörde der Maßregelvollzug sowie der Vollzug der einstweiligen
Unterbringung und der Sicherungshaft nach § 1 zur Erfüllung nach Weisung widerruflich übertragen werden.
(1c) Der Umfang und die Mittel der Aufsicht über die öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlich verfassten Einrichtungen des Maßregelvollzuges richten sich nach § 15 Abs 2, § 16 Abs 1 und 3 und § 18 Abs 3 LVwG. Aufsichtsbehörde
ist die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr durch Verordnung bestimmte Landesbehörde. Die Beschäf889
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tigung des Personals der privatrechtlich verfassten Einrichtungen des Maßregelvollzugs, das am Vollzug der Unterbringung beteiligt ist, bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde im Hinblick auf die fachliche und persönliche
Eignung. Die Bevollmächtigten der Aufsichtsbehörde haben ein jederzeitiges direktes Weisungsrecht auch gegenüber
dem Personal. Im Falle der Nichtbefolgung können die Bevollmächtigten bei Gefahr im Verzug die angewiesenen
Maßnahmen auf Kosten der Einrichtung selbst ausführen oder ausführen lassen. Im Falle eines Widerrufs der Aufgabenübertragung nach Abs 1a oder 1b kann die oberste Landesgesundheitsbehörde Maßnahmen unter Inanspruchnahme von Personal der Einrichtung sowie der vor dem Widerruf von ihr genutzten Räumlichkeiten und Sachmittel
treffen, um den Maßregelvollzug aufrechtzuerhalten, bis die Aufgabe anderweitig geregelt werden kann; für die Inanspruchnahme Dritter ist eine Entschädigung unter entsprechender Anwendung der §§ 221–226 LVwG zu leisten.
(2) Die oberste Landesjustizbehörde regelt im Einvernehmen mit der obersten Landesgesundheitsbehörde die
örtliche und sachliche Zuständigkeit der Einrichtungen des Maßregelvollzugs in einem Vollstreckungsplan. Vom
Vollstreckungsplan darf im Einzelfall abgewichen werden, wenn der Zweck der Unterbringung hierdurch gefördert
wird oder wenn die Abweichung aus Gründen der Vollzugsorganisation erforderlich ist.
(3) Die Einrichtungen des Maßregelvollzugs leisten nach Maßgabe der §§ 32–34 LVwG den Strafvollzugsanstalten im Einzelfall Amtshilfe bei der ambulanten und stationären Behandlung von psychisch kranken Gefangenen
und Untersuchungshäftlingen; die Kosten sind zu erstatten.
Zweiter Teil
Gestaltung des Maßregelvollzugs
Abschnitt 1
Rechtsstellung und Behandlung der untergebrachten Menschen
§ 4 Rechtsstellung der untergebrachten Menschen
(1) Untergebrachte Menschen sind über ihre Rechte und Pflichten während der Unterbringung unverzüglich
nach der Aufnahme aufzuklären; dies betrifft auch das Beschwerderecht. Diese Informationen sind ihnen in schriftlicher Form auszuhändigen.
(2) Die untergebrachten Menschen unterliegen während des Maßregelvollzugs nur den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit. Entsprechende Eingriffe müssen im Hinblick auf die Ziele des Maßregelvollzugs oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung der
Ordnung der Einrichtung des Maßregelvollzugs unerlässlich sein. Entsprechendes gilt für die nach § 1 Abs 2 untergebrachten Menschen.
§ 5 Behandlung, Therapieplan, ärztliche Eingriffe, externe Begutachtung
(1) Bei der Aufnahme ist der untergebrachte Mensch unverzüglich ärztlich zu untersuchen. Die Untersuchung
soll auch die Umstände berücksichtigen, die maßgeblich für die Anordnung der Maßregel waren und deren Kenntnis für die Erarbeitung des Therapieplanes notwendig ist.
(2) Ein untergebrachter Mensch hat Anspruch auf die notwendige Behandlung. Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Regelungen in Abs 6 der Einwilligung des untergebrachten Menschen. Für einen im Maßregelvollzug
[untergebrachten Menschen] ist unter Berücksichtigung seines Geschlechts, seiner Persönlichkeit, seines Alters,
seines Entwicklungsstandes, seiner Lebensverhältnisse und seiner Störung unverzüglich nach der Untersuchung
ein Therapieplan über die während des Maßregelvollzugs vorgesehenen therapeutischen Maßnahmen aufzustellen.
Dieser soll insb Angaben enthalten über
1.
die Behandlung einschließlich ärztlicher, medizinischer, psychiatrisch-psychotherapeutischer, pflegerischer,
soziotherapeutischer und heilpädagogischer Behandlung,
2.
die Form der Unterbringung,
3.
die Teilnahme an Unterrichtsveranstaltungen und an Maßnahmen der beruflichen Ausbildung, Fortbildung
und Umschulung,
4. Angebote zur Freizeitgestaltung,
5.
die Einbeziehung von dem untergebrachten Menschen nahestehenden Personen in die Behandlungsmaßnahme, sofern der untergebrachte Mensch einwilligt und die Einbeziehung therapeutisch förderlich ist und
6. Vollzugslockerungen und Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung.
Der Therapieplan ist regelmäßig zu überprüfen und dem Krankheitsverlauf anzupassen.
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(3) Der Therapieplan und spätere Änderungen sind mit dem untergebrachten Menschen und, wenn er gesetzlich
vertreten wird, auch mit der gesetzlichen Vertreterin oder dem gesetzlichen Vertreter zu erörtern. Die Erörterung mit
dem untergebrachten Menschen kann unterbleiben, wenn sich durch eine Erörterung sein Gesundheitszustand mutmaßlich verschlechtern würde; dies ist in den über den untergebrachten Menschen geführten Aufzeichnungen zu
begründen.
(4) Spätestens nach Ablauf von jeweils 3 Jahren ist iR eines externen Sachverständigengutachtens zu prüfen,
ob die Voraussetzungen für die Unterbringung im Maßregelvollzug noch vorliegen. Liegen andere Begutachtungen
iSd S 1 vor, die nicht älter als eineinhalb Jahre sind, kann von der Begutachtung nach S 1 abgesehen werden. Lehnt
der nach § 63 StGB untergebrachte Mensch die Begutachtung nach diesem Gesetz ab, ist das externe Sachverständigengutachten nach Aktenlage zu erstellen. Die Einrichtung des Maßregelvollzugs hat die Strafvollstreckungsbehörde unverzüglich über das Ergebnis der Begutachtung zu unterrichten.
(4a) Externe Sachverständigengutachten werden von Ärztinnen oder Ärzten mit einer abgeschlossenen Weiterbildung auf psychiatrischem Gebiet sowie Psychologinnen oder Psychologen mit Erfahrungen in der Forensik
gefertigt; die Sachverständigen dürfen nicht bei der Einrichtung des Maßregelvollzugs beschäftigt sein. Ihre Vergütung richtet sich nach dem JVEG […].
(5) Ärztliche Eingriffe, die mit Lebensgefahr oder erheblicher Gefahr für die Gesundheit des untergebrachten
Menschen verbunden sind, dürfen nur mit seiner Einwilligung vorgenommen werden. Bei Volljährigen, welche die
Bedeutung und Tragweite der Behandlung und der Einwilligung nicht beurteilen können, und bei Minderjährigen
ist für die Einwilligung die Erklärung der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters über den mutmaßlichen Patientenwillen maßgebend. Dies betrifft auch die Erprobung von Arzneimitteln und medizinischen
Verfahren sowie die Teilnahme an wissenschaftlichen Studien.
(6) Eine medizinische Behandlung gegen den natürlichen Willen des untergebrachten Menschen (ärztliche
Zwangsmaßnahme) darf nur durchgeführt werden
1.
mit dem Ziel, die tatsächlichen Voraussetzungen der freien Selbstbestimmung des untergebrachten Menschen
möglichst so weit herzustellen, um ein selbstbestimmtes, in der Gemeinschaft eingegliedertes Leben zu ermöglichen (Vollzugsziel) oder
2.
soweit die Maßnahme erforderlich ist, um eine gegenwärtige Lebensgefahr oder schwerwiegende Gefahr für
die Gesundheit des untergebrachten Menschen abzuwenden;
sie ist nur zulässig, wenn
a) der untergebrachte Mensch aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen
Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht
handeln kann,
b) sie im Hinblick auf das Behandlungsziel, das ihren Einsatz rechtfertigt, Erfolg verspricht,
c) mildere Mittel, insb eine weniger eingreifende Behandlung, aussichtslos sind und
d) der zu erwartende Nutzen der Behandlung die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich feststellbar
überwiegt.
Eine wirksame Patientenverfügung ist zu beachten. Im Rahmen einer einstweiligen Unterbringung (§ 126a StPO) ist
eine ärztliche Zwangsmaßnahme gem Nr 1 nicht zulässig.
(7) Eine ärztliche Zwangsmaßnahme setzt voraus, dass
1.
eine den Verständnismöglichkeiten des untergebrachten Menschen entsprechende Information über die beabsichtigte Behandlung und ihre Wirkungen vorausgegangen ist,
2.
vor Beginn der Behandlung ernsthaft versucht wurde, eine auf Vertrauen gegründete, freiwillige Zustimmung
des untergebrachten Menschen zu erreichen,
3.
die Behandlung von einer Ärztin oder einem Arzt angeordnet oder selbst durchgeführt, überwacht und dokumentiert wird und
4. die Behandlung angekündigt und mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, dagegen vorbeugenden Rechtsschutz
in Anspruch nehmen zu können, versehen wurde und
5.
das Gericht zustimmt, das ein Sachverständigengutachten einholt; die Mitwirkung einer Verteidigerin oder
eines Verteidigers ist erforderlich.
§ 5a Erkennungsdienstliche Maßnahmen
(1) Zur Sicherung des Vollzuges der Maßregel, der einstweiligen Unterbringung und der Sicherungshaft sind
als erkennungsdienstliche Maßnahmen zulässig
1.
die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,
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2.
3.
4.

die Aufnahme von Lichtbildern,
die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale und
Messungen.
(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen sind in den Einrichtungen des Maßregelvollzuges getrennt von den Krankenakten aufzubewahren. Entweicht der untergebrachte Mensch oder hält er sich sonst ohne
Erlaubnis außerhalb der Einrichtung des Maßregelvollzugs auf, können die Unterlagen der Strafvollstreckungsbehörde und der Polizei zum Zwecke der Fahndung und der Identifizierung übermittelt werden. Sie können auch zu
kriminalpolizeilichen Sammlungen genommen werden. Eine Verwertung ist nur zulässig, soweit dies für die Fahndung oder Identifizierung oder kriminalpolizeiliche Zwecke erforderlich ist.
(3) Nach Erledigung der Maßregel, der einstweiligen Unterbringung und der Sicherungshaft sind die erkennungsdienstlichen Unterlagen aus Maßnahmen nach Abs 1 unverzüglich zu vernichten.
(4) Die Einrichtung des Maßregelvollzugs regelt die Herstellung der erkennungsdienstlichen Unterlagen nach
Abs 1, deren Aufbewahrung, Übermittlung und Vernichtung in der Einrichtung des Maßregelvollzugs nach den
Abs 2 und 3 sowie Einsichtsrechte in die erkennungsdienstlichen Unterlagen in der Einrichtung des Maßregelvollzugs durch Verfahrensvorschrift, die von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist.
§ 6 Durchsuchung
(1) Bei dem Verdacht der Gefährdung der Ziele des Maßregelvollzugs oder der Sicherheit oder zur Abwehr einer
schwerwiegenden Störung der Ordnung der Einrichtung dürfen allgemein oder im Einzelfall die Sachen untergebrachter Menschen und die Unterbringungsräume durchsucht werden. § 10 Abs 3 bleibt unberührt.
(2) Wenn Tatsachen dafür sprechen, dass durch den untergebrachten Menschen eine erhebliche Gefahr für die
Sicherheit in der Einrichtung des Maßregelvollzugs oder eine erhebliche Selbstgefährdung droht, darf die betreffende Person auf Anordnung der für seine Behandlung zuständigen Ärztin oder des für seine Behandlung zuständigen
Arztes durchsucht werden, wenn diese Gefahr nicht anders abgewendet werden kann. Hat die Ärztin oder der Arzt die
Behandlung zur selbständigen Durchführung an eine Psychologin oder einen Psychologen übertragen, kann die
Durchsuchung auch von ihr oder ihm angeordnet werden. Dies gilt nicht die Durchsuchung nach Abs 3.
(3) Unter den Voraussetzungen des Abs 2 ist eine mit einer ganzen oder teilweisen Entkleidung verbundene
körperliche Durchsuchung zulässig. Sie muß in einem geschlossenen Raum durchgeführt werden; andere Patientinnen oder Patienten dürfen nicht anwesend sein. Frauen und Mädchen sollen nur durch weibliches Personal,
Männer und Jungen nur durch männliches Personal durchsucht werden. Über die Durchsuchung nach S 1–3 ist ein
von der Ärztin oder dem Arzt zu unterzeichnendes Protokoll zu fertigen, das dem untergebrachten Menschen zur
Kenntnis zu geben und zu den Krankenakten zu nehmen ist.
(4) Für Durchsuchungen der nach § 1 Abs 2 untergebrachten Menschen gelten die Abs 1 und 2 entsprechend;
§ 119 StPO bleibt unberührt.
§ 7 Anwendung besonderer Sicherungsmaßnahmen
(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn die gegenwärtige Gefahr besteht, dass der untergebrachte Mensch
1.
gegen Personen gewalttätig wird,
2.
sich selbst tötet oder verletzt oder
3.
die Einrichtung ohne Erlaubnis verlassen wird.
Eine Maßnahme hat zu unterbleiben, wenn die Gefahr auch anders abgewendet werden kann oder ein durch die
Maßnahme zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht. Der von einer
Maßnahme betroffene Mensch ist ständig in geeigneter Weise zu betreuen.
(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind:
1.
die Wegnahme von Gegenständen,
2.
die Untersagung des Aufenthalts im Freien,
3.
die Einzeleinschließung zur Krisenintervention,
4. die Fesselung oder Fixierung,
5.
die Ruhigstellung durch Medikamente.
(3) Eine Maßnahme nach Abs 2 ist vor ihrer Anwendung anzukündigen. Die Ankündigung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände sie nicht zulassen.
(4) Eine Maßnahme nach Abs 2 darf nur von einer Ärztin oder einem Arzt aufgrund eigener Untersuchung befristet angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug darf die Wegnahme von gefährlichen Gegenständen, die Untersa892
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gung des Aufenthalts im Freien, die Einzeleinschließung zur Krisenintervention, die Fesselung oder die Fixierung
auch von therapeutischen Mitarbeiterinnen oder therapeutischen Mitarbeitern angeordnet werden; die Entscheidung einer Ärztin oder eines Arztes ist unverzüglich herbeizuführen. Soll eine Einzeleinschließung zur Krisenintervention, die Fesselung oder die Fixierung oder die Ruhigstellung durch Medikamente über 12 Stunden hinaus andauern oder nach weniger als 12 Stunden erneut angeordnet werden, ist außerdem die Zustimmung der ärztlichen
Leitung der forensischen Klinik der Einrichtung des Maßregelvollzugs erforderlich.
(4a) Für die Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen gegenüber den nach § 1 Abs 2 untergebrachten
Menschen gelten die Abs 1–4 entsprechend; § 119 StPO bleibt unberührt.
(5) Bei Maßnahmen nach Abs 2 sind mindestens aufzuzeichnen:
1.
die Ankündigung oder die Gründe für ihr Unterbleiben,
2.
die Gründe für die Anordnung,
3.
die Art und der Beginn,
4. die Art der Betreuung sowie
5.
die Verlängerung und das Ende.
Die Aufzeichnung erfolgt durch die Ärztin oder den Arzt und ist zu den Krankenakten zu nehmen.
§ 8 Unmittelbarer Zwang
(1) Anordnungen nach diesem Gesetz dürfen von Vollzugskräften nach § 252 LVwG im Wege des unmittelbaren
Zwangs nach § 251 Abs 1 Nr 1 und 2 LVwG gegenüber untergebrachten Menschen durchgesetzt werden. Die Anwendung des unmittelbaren Zwangs ist mündlich anzudrohen. Die Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn die
Umstände sie nicht zulassen.
(2) Das Recht zur Anwendung unmittelbaren Zwangs aufgrund anderer Vorschriften bleibt unberührt.
§ 9 Eingriffe in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, in die Informations- und Besuchsrechte und
den persönlichen Besitz
(1) Die für die Behandlung verantwortlichen Ärztinnen oder Ärzte dürfen im Einzelfall Beschränkungen des
Schriftwechsels, bei dem Empfang und dem Versenden von Paketen, bei dem Führen von Telefongesprächen, bei
der Ausübung von Informationsrechten, des persönlichen Besitzes und bei Besuchen (§§ 10–13) nur dann anordnen,
wenn Tatsachen dafür sprechen, dass ohne diese Beschränkungen aufgrund der Krankheit erhebliche Nachteile für
den Gesundheitszustand des untergebrachten Menschen zu erwarten sind oder Ziele des Maßregelvollzugs oder die
Sicherheit in der Einrichtung gefährdet werden könnte, oder dies zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung
der Einrichtung des Maßregelvollzugs unerlässlich ist. Solche Beschränkungen sind Überwachung, Durchsuchung,
Vorenthaltung, Entzug oder Untersagung. Weitergehende Beschränkungen sind nur nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften zulässig.
(2) Wenn der Verdacht besteht, dass mit einem Schriftstück unzulässigerweise Gegenstände übergeben werden sollen, kann die für die Behandlung verantwortliche Ärztin oder der für die Behandlung verantwortliche Arzt
die vorherige Überprüfung von Schriftstücken auch anordnen, wenn die Voraussetzungen des Abs 1 nicht erfüllt
sind. Dies gilt nur für Schriftstücke, die gefaltet oder in einen Umschlag eingelegt sind und von anderen Personen
als Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, Notarinnen oder Notaren übergeben werden sollen.
(2a) Hat die für die Behandlung zuständige Ärztin oder der für die Behandlung zuständige Arzt die Behandlung an eine Psychologin oder einen Psychologen zur selbständigen Durchführung übertragen, kann die Anordnung nach Abs 1 oder Abs 2 auch von dieser Psychologin oder diesem Psychologen getroffen werden.
(2b) Für Beschränkungen des Schriftwechsels, bei dem Empfang und dem Versenden von Paketen, bei dem
Führen von Telefongesprächen, bei der Ausübung von Informationsrechten, des persönlichen Besitzes und bei Besuchen von nach § 1 Abs 2 untergebrachten Menschen gelten § 9 Abs 1–2a entsprechend; § 119 StPO bleibt unberührt.
(3) Einzelheiten regeln die §§ 10–13.
§ 10 Schriftwechsel

1.

(1) Untergebrachte Menschen sind berechtigt, Schriftwechsel zu führen.
(2) Beschränkungen des Schriftwechsels sind nur unter den Voraussetzungen des § 9 zulässig.
(3) Nicht beschränkt wird der Schriftwechsel eines untergebrachten Menschen mit
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, der gesetzlichen Vertreterin oder dem gesetzlichen Vertreter und
seiner Betreuerin oder seinem Betreuer,
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2.
3.
4.
5.
6.

Behörden, Gerichten, Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie Mitgliedern der Anliegenvertretung,
Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie deren Mitgliedern,
Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie deren Mitgliedern,
dem EGMR und
bei ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern auch mit der konsularischen oder diplomatischen
Vertretung des Heimatlandes.
§ 11 Pakete

(1) Untergebrachte Menschen sind berechtigt, Pakete abzusenden und zu empfangen.
(2) Der Inhalt von Paketen kann in Gegenwart des untergebrachten Menschen daraufhin überprüft werden, ob
darin
1.
Schreiben oder sonstige Nachrichten oder
2.
Gegenstände, deren Besitz Ziele des Maßregelvollzugs oder die Sicherheit in der Einrichtung gefährden oder
die Ordnung der Einrichtung schwerwiegend stören würde,
enthalten sind.
(3) Auf Schreiben oder sonstige Nachrichten, die in Paketen enthalten sind, sind § 9 Abs 2 und § 10 anzuwenden. Enthält ein Paket Gegenstände der in Abs 2 Nr 2 genannten Art, so sind diese Gegenstände der Absenderin oder
dem Absender oder der Eigentümerin oder dem Eigentümer zurückzugeben. Ist dies nicht möglich oder aus besonderen Gründen nicht zweckmäßig, so sollen sie aufbewahrt oder an eine von dem untergebrachten Menschen oder
seiner gesetzlichen Vertreterin oder seinem gesetzlichen Vertreter benannte Person versandt werden, soweit dies
nach Art und Umfang möglich ist.
(4) Eine Maßnahme nach Abs 3 ist auch gegenüber der Absenderin oder dem Absender bekanntzugeben und
zu begründen.
(5) Über Abs 2 hinausgehende Beschränkungen bei dem Empfang und dem Versenden von Paketen sind nur
unter den Voraussetzungen des § 9 zulässig.
§ 12 Telefongespräche
(1) Untergebrachte Menschen sind berechtigt, iRd Bestimmungen der Hausordnung Telefongespräche zu führen.
(2) Beschränkungen von Telefongesprächen sind nur unter den Voraussetzungen des § 9 zulässig.
(3) Beschränkungen von Telefongesprächen mit den in § 10 Abs 3 genannten Stellen sind unzulässig.
(4) Telefongespräche dürfen nur dadurch überwacht werden, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der
Einrichtung des Maßregelvollzugs in Gegenwart des untergebrachten Menschen den Gesprächsverlauf verfolgt und
das Gespräch mithört. Wird ein Telefongespräch überwacht, so ist die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner zu Beginn des Gesprächs darüber zu unterrichten.
§ 12a Informationsfreiheit und persönlicher Besitz
(1) Untergebrachte Menschen sind berechtigt, am gemeinschaftlichen Hörfunk- und Fernsehempfang teilzunehmen. Die Sendungen sind so auszuwählen, dass Wünsche und Bedürfnisse nach staatsbürgerlichen Informationen, Bildung und Unterhaltung angemessen berücksichtigt werden. Für die Inbetriebnahme eigener Hörfunk- und
Fernsehgeräte gilt Abs 4.
(2) Untergebrachte Menschen sind berechtigt, Zeitungen und Zeitschriften in angemessenem Umfang unter Beteiligung der Einrichtung des Maßregelvollzugs zu beziehen.
(3) Untergebrachte Menschen sind berechtigt, persönliche Kleidung zu tragen. Beschränkungen sind zulässig,
wenn der untergebrachte Mensch nicht für Reinigung, Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgt.
(4) Untergebrachte Menschen sind berechtigt, sonstige persönliche Habe, insb Erinnerungsstücke von persönlichem Wert und Gegenstände für Fortbildung und Freizeit in angemessenem Umfang zu erwerben oder zu besitzen.
Der Erwerb oder der Besitz sowie die Weitergabe von Büchern, Ton-, Bild- und Datenträgern kann von einer Überprüfung abhängig gemacht werden. Persönliche Habe, die der untergebrachte Mensch nicht in Gewahrsam haben
darf, ist für ihn aufzubewahren, sofern dies der Einrichtung des Maßregelvollzugs nach Art und Umfang möglich
ist. Im Falle der Vernichtung oder Veräußerung ist die Zustimmung der Eigentümerin oder des Eigentümers oder
der oder des Bevollmächtigten einzuholen.
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(5) Beschränkungen der Rechte nach den Abs 1–4 sind nur unter den Voraussetzungen des § 9 zulässig. Im Übrigen regelt die Hausordnung das Nähere des Verfahrens.
§ 13 Besuche
(1) Untergebrachte Menschen sind berechtigt, entsprechend den Besuchsregelungen Besuch zu empfangen
oder abzulehnen. Die Gesamtbesuchsdauer beträgt mindestens eine Stunde im Monat.
(2) Liegen die in § 9 Abs 1 genannten Voraussetzungen für Beschränkungen vor, können Besuche auch davon
abhängig gemacht werden, dass die Besucherin oder der Besucher sich durchsuchen lässt; dies gilt nicht für Verteidigerbesuche. Eine körperliche Durchsuchung von Besucherinnen soll nur durch weibliches Personal, von Besuchern nur durch männliches Personal erfolgen.
(3) Wird ein Besuch auf Grund einer Anordnung nach § 9 Abs 1 überwacht, so sind der untergebrachte Mensch
und die Besucherin oder der Besucher zu Beginn des Besuchs darüber zu unterrichten.
(4) Besuche durch die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertreter des untergebrachten Menschen [,]
durch Verteidigerinnen oder Verteidiger, durch Betreuerinnen oder Betreuer, durch Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Notarinnen oder Notare in einer den untergebrachten Menschen betreffenden Rechtssache und durch eine
Seelsorgerin oder einen Seelsorger dürfen nicht untersagt werden. Bei diesen Besuchen dürfen Schriftstücke, die
mit dem Anlass des Besuches im Zusammenhang stehen, übergeben werden; § 9 Abs 2 findet Anwendung.
(5) Andere Gegenstände als Schriftstücke dürfen bei Besuchen nur mit Erlaubnis übergeben werden.
§ 14 Dokumentation von Eingriffen
Soweit in den §§ 10–13 keine weitergehenden Regelungen enthalten sind, sind die Beschränkungen hinsichtlich
1.
des Schriftwechsels,
2.
der Pakete,
3.
von Telefongesprächen,
4. der Informationsfreiheit,
5.
des persönlichen Besitzes und
6. von Besuchen,
ihre Gründe und die Durchführung aufzuzeichnen; die Aufzeichnung ist ebenso wie eine Stellungnahme des untergebrachten Menschen zu den Krankenakten zu nehmen. Entsprechendes gilt für die Durchsuchung nach § 6 und
Beschränkungen der Religionsausübung nach § 14a. Der untergebrachte Mensch und ggf seine gesetzliche Vertreterin oder sein gesetzlicher Vertreter erhalten auf Verlangen Einsicht in die Aufzeichnungen nach § 24 Abs 2.
§ 14a Religionsausübung
(1) Der untergebrachte Mensch ist berechtigt, innerhalb der Einrichtung des Maßregelvollzuges an Gottesdiensten oder anderen religiösen Veranstaltungen seines Bekenntnisses teilzunehmen. An Veranstaltungen von
Religionsgemeinschaften, die nicht seinem Bekenntnis entsprechen, ist eine Teilnahme möglich, wenn deren Seelsorgerin oder deren Seelsorger zustimmt.
(2) Ein Ausschluss von religiösen Veranstaltungen kann nur erfolgen, wenn andernfalls die Ziele des Maßregelvollzugs oder die Sicherheit in der Einrichtung gefährdet oder die Ordnung in der Einrichtung schwerwiegend
gestört würden. Ob die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, entscheidet die Einrichtung des Maßregelvollzugs nach Anhörung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers.
§ 15 Ordnung in der Einrichtung des Maßregelvollzugs
Die Einrichtungen des Maßregelvollzugs erlassen eine Hausordnung, die der Zustimmung der Aufsichtsbehörde bedarf. Die Hausordnung soll nähere Bestimmungen über die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der untergebrachten Menschen nach diesem Gesetz und zur Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung enthalten und die
Grundsätze zur Ausübung des Hausrechts bestimmen. In ihr sind insb zu regeln:
1.
die Einbringung und Verwahrung von Geld, Wertsachen und anderen Gegenständen,
2.
die Wahrnehmung der Informationsfreiheit durch Fernseh- und Hörfunkempfang sowie durch Zeitungen und
Zeitschriften,
3.
die Ausgestaltung der Räume sowie das Verfahren für die Durchsuchung,
4. die Einkaufsmöglichkeiten,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ein Rauchverbot,
ein Alkoholverbot,
ein Verbot der Einnahme mitgebrachter oder beschaffter Medikamente,
die Besuchs- und Telefonzeiten,
die Freizeitgestaltung,
der Aufenthalt im Freien und
weitere Verhaltensvorschriften, soweit sie zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung erforderlich sind.
Die Hausordnung ist den untergebrachten Menschen bekannt zu geben und in schriftlicher Form auszuhändigen.
Sie ist an allgemein zugänglichen Stellen in der Einrichtung des Maßregelvollzugs auszuhängen oder auszulegen.
§ 16 Anliegenvertretung
(1) Zur Vertretung der Belange und Anliegen der im Maßregelvollzug untergebrachten Menschen bestellt die
oberste Landesgesundheitsbehörde eine Besuchskommission nach Abs 3 oder eine Patientenfürsprecherin und
ihren Vertreter oder einen Patientenfürsprecher und seine Vertreterin, die nicht in einer Einrichtung des Maßregelvollzugs beschäftigt sind (Anliegenvertretung).
(2) Die Anliegenvertretung soll die Einrichtungen des Maßregelvollzugs mindestens zweimal jährlich besuchen. Zwischen zwei Besuchen dürfen nicht mehr als 6 Monate liegen. Es ist sicherzustellen, dass die Anliegenvertretung auch zwischen den Besuchen für Anliegen und Beschwerden erreichbar ist. Die Anliegenvertretung soll
prüfen, ob die Rechte der untergebrachten Menschen gewahrt werden und die Ziele des Maßregelvollzugs beachtet
werden. Sie wirkt bei der Gestaltung des Maßregelvollzugs beratend mit. Aufgabe der Anliegenvertretung ist es,
Anregungen und Beschwerden der im Maßregelvollzug untergebrachten Menschen entgegenzunehmen und zu
prüfen. Die Anliegenvertretung kann zu einem Besuch weitere geeignete Personen hinzuziehen, die nicht in der
besuchten Einrichtung des Maßregelvollzugs beschäftigt sind. Die Anliegenvertretung ist berechtigt, die Einrichtungen des Maßregelvollzugs unangemeldet zu besuchen.
(3) Einer Besuchskommission gehören 5 Personen an, die nicht in einer Einrichtung des Maßregelvollzugs beschäftigt sind. Auf ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern soll geachtet werden. Mitglieder sind
1.
eine Ärztin oder ein Arzt, die oder der in der Psychiatrie und im Maßregelvollzug erfahren ist,
2.
eine Psychologin oder ein Psychologe, die oder der in der Psychiatrie und im Maßregelvollzug erfahren ist,
3.
eine in Maßregelvollzugsangelegenheiten erfahrene Person mit Befähigung zum Richteramt,
4. ein in Maßregelvollzugsangelegenheiten erfahrenes Mitglied auf Vorschlag der Vereinigung der Angehörigen
und Freunde psychisch kranker Menschen und
5.
die oder der Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten.
In der Psychiatrie erfahren sind Ärztinnen und Ärzte und Psychologinnen und Psychologen, die nach § 3 der Landesverordnung zum PsychKG […] berechtigt sind, das Unterbringungsgutachten abzugeben.
(4) Die Mitglieder wählen die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die Vertreterin oder den Vertreter; Wiederwahl ist zulässig. Beim Ausscheiden eines Mitgliedes ist für die Restdauer der Amtszeit der Besuchskommission
ein Ersatzmitglied zu stellen.
(5) In den Einrichtungen des Maßregelvollzugs ist durch Aushang an geeigneter Stelle unter Bekanntgabe des
Namens und der Anschrift der oder des Vorsitzenden der Besuchskommission oder der Patientenfürsprecherin und
ihres Vertreters oder des Patientenfürsprechers und seiner Vertreterin auf die Anliegenvertretung und ihre Aufgaben hinzuweisen.
(6) Der Anliegenvertretung ist ungehinderter Zugang zu den Einrichtungen des Maßregelvollzugs zu gewähren; ihr sind die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. Personenbezogene Auskünfte bedürfen der Zustimmung der betroffenen untergebrachten Menschen. Bei den Besuchen ist den untergebrachten Menschen auch Gelegenheit zu geben, in Abwesenheit von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der
Einrichtung des Maßregelvollzugs Wünsche und Beschwerden vorzutragen.
(7) Über ihre Tätigkeit berichtet die Anliegenvertretung der obersten Landesgesundheitsbehörde und dem Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages einmal jährlich.
(8) Für die Tätigkeit in der Anliegenvertretung und für die nach Abs 2 hinzugezogenen Personen gelten die
Vorschriften für ehrenamtliche Tätigkeit. Für die Tätigkeit in der Anliegenvertretung ist eine Amtsdauer von mindestens 4 und höchstens 6 Jahren festzulegen; Wiederbestellung ist zulässig. Die Anliegenvertretung bleibt nach
Ablauf ihrer Amtsdauer bis zum Amtsantritt der neuen Anliegenvertretung im Amt.
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(9) Die oberste Gesundheitsbehörde und die Einrichtungen des Maßregelvollzugs haben die Anliegenvertretung bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Die Anliegenvertretung kann für die organisatorische Erfüllung ihrer Aufgaben, insb für Schreibarbeiten, Postversand und Telefongespräche, die Hilfe der Einrichtungen des Maßregelvollzugs in Anspruch nehmen. Die dadurch entstehenden Kosten gehören zu den Kosten des Maßregelvollzugs.
Abschnitt 2
Vollzugslockerungen, offener Vollzug, Bewährung
§ 17 Vollzugslockerungen, offener Vollzug
(1) Im Vollzug der Maßregeln richtet sich das Maß des Freiheitsentzugs sich nach dem Erfolg der Behandlung.
Gefährdungen der Allgemeinheit, die von dem untergebrachten Menschen ausgehen können, sind zu berücksichtigen. Der Vollzug der Maßregel ist dann zu lockern, wenn zu erwarten ist, dass
1.
dadurch die Ziele des Maßregelvollzugs gefördert werden und
2.
der untergebrachte Mensch die ihm eingeräumten Möglichkeiten nicht missbrauchen, insb die Allgemeinheit
nicht gefährden oder sich der weiteren Vollstreckung der Maßregel entziehen wird.
(2) Als Vollzugslockerung kann insb zugelassen werden, dass untergebrachte Menschen
1.
regelmäßig einer Beschäftigung außerhalb des geschlossenen Vollzugs
a) unter Aufsicht einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters der Einrichtung des Maßregelvollzugs (Außenbeschäftigung) oder
b) ohne Aufsicht (Freigang)
nachgehen,
2.
zu bestimmten Zeiten den geschlossenen Vollzug
a) unter Aufsicht einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters der Einrichtung des Maßregelvollzugs (Ausführung) oder
b) ohne Aufsicht (Ausgang)
verlassen,
3.
Urlaub erhalten oder
4. zur Vorbereitung auf ihre Entlassung in eine Einrichtung oder sonstige Obhut außerhalb der Einrichtung des
Maßregelvollzugs verlegt werden (Probewohnen).
(2a) Lockerungen des Vollzugs der nach § 1 Abs 2 untergebrachten Menschen sind nur nach Maßgabe des Abs 1
S 2 und 3 und Abs 2 Nr 2 Buchst a zulässig; § 119 StPO bleibt unberührt.
(3) Unter den Voraussetzungen des Abs 1 kann ein untergebrachter Mensch auch in den offenen Vollzug einer
Einrichtung des Maßregelvollzugs verlegt werden.
(4) Ausführung und Ausgang können aus wichtigen Gründen, insb zur Erledigung persönlicher, familiärer,
rechtlicher oder geschäftlicher Angelegenheiten des untergebrachten Menschen, auch dann zugelassen werden,
wenn die Voraussetzungen des Abs 1 S 3 Nr 1 nicht erfüllt sind. Entsprechendes gilt bei den nach § 1 Abs 2 untergebrachten Menschen für die Ausführung.
§ 18 Weisungen, Widerruf von Vollzugslockerungen
(1) Vollzugslockerungen und Verlegungen in den offenen Vollzug können mit Weisungen verbunden werden,
soweit es zur Förderung der Ziele des Maßregelvollzugs erforderlich ist. Untergebrachten Menschen kann insb die
Weisung erteilt werden,
1.
die seelische Störung, die zur Anordnung der Maßregel geführt hat, behandeln zu lassen,
2.
sich von einer bestimmten Stelle oder Person beaufsichtigen zu lassen,
3.
Anordnungen über den Aufenthalt oder ein bestimmtes Verhalten außerhalb der Einrichtung des Maßregelvollzugs zu befolgen und
4. in bestimmten Abständen in die Einrichtung des Maßregelvollzugs zurückzukehren.
(2) Vollzugslockerungen und Verlegungen in den offenen Vollzug können widerrufen werden, wenn
1.
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine Versagung gerechtfertigt hätten [,] oder
2.
untergebrachte Menschen die Lockerungen nach § 17 Abs 2 und 2a missbrauchen oder Weisungen nicht nachkommen.
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§ 19 Beteiligung der Strafvollstreckungsbehörde
(1) Die Einrichtung des Maßregelvollzugs benachrichtigt die Strafvollstreckungsbehörde rechtzeitig vor dem
beabsichtigten Beginn über
1.
eine Außenbeschäftigung,
2.
Freigang,
3.
Ausgang,
4. die Verlegung in den offenen Vollzug,
5.
Urlaub bis zu 3 Tagen und damit verbundene Weisungen oder
6. Probewohnen.
Urlaub von mehr als 3 Tagen ist nach Anhörung und unter Benachrichtigung der Strafvollstreckungsbehörde
zulässig.
(2) Die Strafvollstreckungsbehörde kann innerhalb von 4 Wochen nach dem Zugang der Benachrichtigung gegen
eine Maßnahme nach Abs 1 Nr 1–6 Bedenken erheben und hinsichtlich der Art der Maßnahme oder einer Weisung Änderungen vorschlagen. Die Strafvollstreckungsbehörde hat Bedenken und Änderungsvorschläge zu begründen.
(3) Die Einrichtung des Maßregelvollzugs ist an Bedenken und Vorschläge der Vollstreckungsbehörde nicht
gebunden. Die Gründe der Nichtberücksichtigung sind der Vollstreckungsbehörde mitzuteilen und zur Krankenakte
zu nehmen.
(4) Die Einrichtung des Maßregelvollzugs unterrichtet die Strafvollstreckungsbehörde über den Widerruf einer
Maßnahme nach Abs 1.
(5) Hält sich ein untergebrachter Mensch ohne Erlaubnis außerhalb der forensischen Klinik der Einrichtung
des Maßregelvollzugs auf (Entweichung), hat die Einrichtung des Maßregelvollzugs dies unverzüglich der zuständigen Strafvollstreckungs-, Polizei- und Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des § 23 Abs 2 Nr 6 mitzuteilen.
§ 20 Anregung einer Aussetzung zur Bewährung oder zur Erledigung der Maßregel
Die Einrichtung des Maßregelvollzugs unterrichtet die Strafvollstreckungsbehörde und die Aufsichtsbehörde,
sobald es nach ihrer Beurteilung geboten ist, die Vollstreckung im Maßregelvollzug zur Bewährung auszusetzen
oder die Maßregel zu erledigen. Entsprechendes gilt für die Aussetzung der einstweiligen Unterbringung nach
§ 126a StPO oder der Sicherungshaft nach §§ 453c und 463 Abs 1 StPO.
Abschnitt 3
Rechtsbehelfe
§ 21 Rechtsbehelfe
Für das gerichtliche Verfahren gilt § 138 Abs 3 StVollzG.
Dritter Teil
Datenschutz
§ 22 Datenverarbeitung
(1) Auf die Verarbeitung personenbezogener Daten nach diesem Gesetz findet das LDSG Anwendung, soweit in
Abs 2 und in den §§ 5a, 23 und 24 abweichende Regelungen nicht enthalten sind.
(2) Die Aufsichtsbehörde darf personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der Aufsicht gem
§ 3 Abs 1c und § 19 sowie zur Rechnungsprüfung erforderlich ist.
(3) Die Einrichtung des Maßregelvollzugs darf listenmäßig erfassen und speichern, welche Besucherin oder
welcher Besucher zu welchem Zeitpunkt welchen untergebrachten Menschen besucht hat. Die Daten sind spätestens nach der Entlassung des untergebrachten Menschen zu löschen.
(4) Die unter dem Namen des untergebrachten Menschen gespeicherten personenbezogenen Daten sind von
der Einrichtung spätestens 10 Jahre nach Vollzugsende zu löschen, soweit nicht nach anderen Vorschriften andere
Aufbewahrungsfristen bestehen.
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§ 23 Datenübermittlung an die Einrichtungen des Maßregelvollzugs und an Dritte
(1) Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Psychologen, Gerichte und Behörden sind befugt, der Einrichtung des Maßregelvollzugs Strafurteile, staatsanwaltschaftliche Ermittlungssachverhalte, psychiatrische und psychologische Gutachten aus gerichtlichen oder staatsanwaltschaftlichen Verfahren, den Lebenslauf und Angaben
über die bisherige Entwicklung sowie Angaben über Krankheiten, Körperschäden und Verhaltensauffälligkeiten des
untergebrachten Menschen zu übermitteln, es sei denn, dass Rechtsvorschriften außerhalb der allgemeinen Regelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit dies untersagen.
(2) Die Einrichtung[en] des Maßregelvollzugs dürfen die personenbezogenen Daten an Dritte übermitteln, soweit dies erforderlich ist,
1.
zur Unterrichtung der Strafvollstreckungsbehörde, der StVK, der Führungsaufsichtsstelle oder der Bewährungshilfe,
2.
zur Unterrichtung der Aufsichtsbehörde,
3.
für die Einleitung oder Durchführung eines Verfahrens über eine Betreuung des untergebrachten Menschen,
4. zur Weiterbehandlung des untergebrachten Menschen durch eine Einrichtung, in die der untergebrachte
Mensch iRd Maßregelvollzugs verlegt werden soll oder verlegt worden ist,
5.
zur Abwehr erheblicher Nachteile für den untergebrachten Menschen,
6. für Maßnahmen im Falle der Entweichung eines untergebrachten Menschen,
7.
für die Erstellung eines externen Gutachtens nach § 5 Abs 4,
8. für die Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit und Ordnung der
Einrichtung des Maßregelvollzugs gefährdet werden,
9. zur Geltendmachung von Ansprüchen der Einrichtung des Maßregelvollzugs oder zur Abwehr von Ansprüchen, welche gegen die Einrichtung des Maßregelvollzugs oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet
sind,
10. zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder vergleichbare Rechtsgüter.
(3) Die Empfängerin oder der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für die Zwecke verarbeiten, zu denen
sie übermittelt wurden. Fordert die Aufsichtsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben von der Einrichtung des Maßregelvollzugs Daten zur Übermittlung an, trägt sie abweichend von § 14 Abs 2 LDSG die Verantwortung für die Zulässigkeit der Datenübermittlung.
§ 24 Auskunft, Akteneinsicht
(1) Der untergebrachte Mensch, seine gesetzliche Vertreterin oder sein gesetzlicher Vertreter und seine Verteidigerin oder sein Verteidiger haben Anspruch auf Auskunft über die nach diesem Gesetz zum untergebrachten
Menschen in der Einrichtung des Maßregelvollzugs gespeicherten Daten. Die Auskunft kann mündlich durch eine
Ärztin oder einen Arzt der Einrichtung des Maßregelvollzugs erteilt werden. Die Auskunft kann versagt werden,
soweit die Verwirklichung der Ziele des Maßregelvollzugs wesentlich gefährdet würde. Dies gilt nicht für Auskünfte
gegenüber seiner Verteidigerin oder seinem Verteidiger.
(2) Auf Wunsch ist dem untergebrachten Menschen, seiner gesetzlichen Vertreterin oder seinem gesetzlichen
Vertreter und seiner Verteidigerin oder seinem Verteidiger Akteneinsicht zu gewähren. Die Einsicht kann versagt
werden, soweit der Gesundheitszustand des untergebrachten Menschen oder die Verwirklichung der Ziele des Maßregelvollzugs wesentlich gefährdet würden oder berechtigte Interessen einer dritten Person die Geheimhaltung der
personenbezogenen Daten erfordern. Die gilt nicht für die Einsicht seiner Verteidigerin oder seines Verteidigers
sowie seiner gesetzlichen Vertreterin oder seines gesetzlichen Vertreters.
§ 25 Datenerhebung durch optisch-elektronische Einrichtungen (Videotechnik)
(1) Die Maßregelvollzugseinrichtungen können das Klinikgelände sowie das Innere der Gebäude mittels Videotechnik beobachten, soweit dies zum Zweck der Aufrechterhaltung der Sicherheit oder der Abwehr einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der Einrichtungen erforderlich ist. Auf den Umstand der Beobachtung durch Videotechnik ist durch geeignete Maßnahmen hinzuweisen.
(2) Die Beobachtung mittels Videotechnik in Interventions-, Aufenthalts-, Wohn- und Schlafräumen ist unzulässig. Sie ist im Einzelfall zeitlich befristet erlaubt, soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder
Fremdgefährdung durch den untergebrachten Menschen erforderlich ist. Die Beobachtung mittels Videotechnik ist
durch eine Ärztin oder einen Arzt anzuordnen. Die Anordnung bedarf der Zustimmung der ärztlichen Leitung der forensischen Klinik. Entfallen die Gründe, die zur Anordnung geführt haben, muss diese unverzüglich beendet werden.
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(3) Bei der Beobachtung mittels Videotechnik gem Abs 2 S 2 ist auf die Bedürfnisse des untergebrachten Menschen nach Wahrung seiner Intimsphäre angemessen Rücksicht zu nehmen, insb sind sanitäre Einrichtungen, Behandlungszimmer oder der Kontakt zu Seelsorgern von der Überwachung auszunehmen.
(4) Der untergebrachte Mensch ist an der Wahl der Überwachung (Video/Sitzwache) zu beteiligen. Die Beobachtung der Patientinnen soll durch weibliche Bedienstete, die Beobachtung der Patienten durch männliche
Bedienstete erfolgen.
(5) Die Aufzeichnung ist unzulässig. Daten der äußeren Sicherheitsanlagen dürfen für die Aufrechterhaltung
der Sicherheit und zum Zwecke der Strafverfolgung bis zu 4 Wochen aufgezeichnet werden.
Vierter Teil
Kosten und Schlussvorschriften
§ 26 Kosten
Die Kosten nach diesem Gesetz trägt das Land Schleswig-Holstein.
§ 27 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden iRd Art 19 Abs 2 GG die Rechte
1.
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art 2 Abs 1 GG),
2.
auf körperliche Unversehrtheit und auf Freiheit der Person (Art 2 Abs 2 GG),
3.
auf ungestörte Religionsausübung (Art 4 Abs 2 GG),
4. sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten (Art 5 Abs 1 GG) und
5.
auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art 10 GG)
eingeschränkt.
§ 28 Inkrafttreten
[nicht abgedruckt]

neue Seite!
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Thüringen (Thü)
Landesgesetze Thüringen MRVG – Thü
Thüringer Maßregelvollzugsgesetz (ThürMRVG) vom 08.08.2014 (GVBl 545)
Erster Abschnitt
Allgemeines
§ 1 Anwendungsbereich
1.
2.
3.
4.

Dieses Gesetz regelt den Vollzug:
der als Maßregel der Besserung und Sicherung angeordneten Unterbringung nach § 61 Nr 1 und 2 iVm §§ 63, 64
StGB einschließlich der befristeten Wiederinvollzugsetzung nach § 67h StGB,
der als Maßregel der Besserung und Sicherung angeordneten Unterbringung nach den §§ 7 und 93a JGG,
der einstweiligen Unterbringung nach den §§ 81 und 463 iVm 453c StPO sowie § 73 JGG,
der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO nach Maßgabe des ThürJVollzGB [§§ 1 Abs 3 und § 3 Abs 3,
s Anhang].
§ 2 Ziele des Vollzugs der Unterbringung

Ziel des Vollzugs der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt ist
es, den Untergebrachten durch Behandlung und Betreuung (Therapie) so weit wie möglich zu heilen oder seinen
Zustand so weit zu bessern, dass er keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt. Die Behandlung soll die tatsächlichen Voraussetzungen freier Selbstbestimmung des Untergebrachten so weit wie möglich wieder herstellen,
um ihm ein möglichst autonomes, in der Gemeinschaft eingegliedertes Leben in Freiheit zu ermöglichen. Zudem
soll die Sicherheit und der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten gewährleistet
werden.
Zweiter Abschnitt
Organisation und Qualitätssicherung
§ 3 Zuständigkeiten, Vollzugseinrichtungen
(1) Der Vollzug der in § 1 genannten Unterbringungen erfolgt in forensischen Kliniken psychiatrischer Krankenhäuser und Entziehungsanstalten (Vollzugseinrichtungen), die über die dafür notwendige Fachkunde und Zuverlässigkeit verfügen. Die Unterbringung nach § 1 kann im Einvernehmen mit der Aufsichts- und der zuständigen
Vollstreckungsbehörde auch in Vollzugseinrichtungen außerhalb Thüringens erfolgen, wenn zwingende, insb therapeutische Gründe dies erfordern.
(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Vollzugseinrichtungen in einem Vollstreckungsplan zu regeln und nach
allgemeinen Merkmalen zu bestimmen. Vom Vollstreckungsplan kann mit vorheriger Zustimmung der Aufsichtsund der zuständigen Vollstreckungsbehörde abgewichen werden, wenn dies der Behandlung oder Eingliederung
des Untergebrachten dient oder wichtige Gründe, insb der Vollzugsorganisation oder der Sicherheit, es erfordern.
§ 4 Beleihung
(1) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium kann öffentlichen oder nichtöffentlichen Trägern
die Durchführung der Aufgaben nach § 1 übertragen und diese mit den zur Durchführung hoheitlicher Aufgaben
erforderlichen Befugnissen beleihen. Die Übertragung hoheitlicher Aufgaben erfolgt durch öffentlich-rechtlichen
Vertrag (Beleihungsvertrag), in welchem der Träger den Vollzug der Bestimmungen dieses Gesetzes ab der Übernahme der Durchführung hoheitlicher Aufgaben verbindlich zusichert.
(2) Im Beleihungsvertrag sind alle wesentlichen Rechte und Pflichten der Vertragspartner zu regeln. Insb muss
der Beleihungsvertrag sicherstellen, dass
1.
in der Vollzugseinrichtung jederzeit die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Vollzugs der Unterbringung erforderlichen personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben
sind,
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

das eingesetzte Personal über die dafür notwendige Fachkunde und persönliche Eignung verfügt und arbeitsvertraglich an das vorliegende Gesetz sowie umfassend an die Weisungen der Aufsichtsbehörden nach den
§§ 45 und 46 gebunden wird,
die Träger sowie das Personal von erwerbswirtschaftlichen Motiven und Zwängen freigestellt sind und bei der
Durchführung der nach Abs 1 übertragenen hoheitlichen Aufgaben keinen Gewinn aufgrund der Anzahl der
Untergebrachten und deren Unterbringungsdauer erzielen; die Einhaltung dieser Voraussetzungen unterliegt
der umfassenden Aufsicht durch die zuständigen Behörden,
die Refinanzierung der übernommenen Investitionsverpflichtungen auf die Tilgung zuzüglich einer marktüblichen Verzinsung des Kapitals oder auf die vom Träger bereitgestellten Kosten begrenzt ist,
die Besetzung der Stellen der Chefärzte und ihrer Stellvertreter nach § 5 sowie die Ausgestaltung deren Verträge im Einvernehmen mit dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium erfolgt,
die Rechtsstellung und die Entscheidungsbefugnisse des Interventionsbeauftragten nach § 6 bestimmt
sind,
hinsichtlich der Einstellung des weiteren ärztlichen Personals das Einvernehmen der Fach- und Rechtsaufsichtsbehörde notwendig ist und hinsichtlich des Pflege- und therapeutischen Personals dem Chefarzt ein Vetorecht eingeräumt ist,
die Aufnahme- und Behandlungspflichten sowie die Ausgestaltung und Organisation des Vollzugs der Unterbringung geregelt sind,
Weisungen durch die Geschäftsführung der Träger im Zuständigkeitsbereich der Chefärzte und ihrer Stellvertreter ausgeschlossen sind,
im Falle eines Streiks die gebotene Vermeidung unverhältnismäßiger Gemeinwohlschädigungen oder unverhältnismäßiger Beeinträchtigungen Dritter durch Notdienste sichergestellt wird,
eine Aufgabenübertragung auf Dritte oder der Abschluss eine Beherrschungsvertrags (§ 291 AktG) nicht ohne
vorherige Zustimmung des Landtags möglich sind,
die bei der Durchführung der Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz entstehenden notwendigen Kosten den
Trägern vom Land erstattet werden.
(3) Dem Landtag sind die Beleihungsverträge in geeigneter Form offenzulegen.
§ 5 Chefärzte und ihre Stellvertreter

(1) Das Ausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren bei Chefärzten der Vollzugseinrichtungen nach § 3
Abs 1 S 1 und ihren Stellvertretern erfolgt durch den Träger im Einvernehmen mit dem für das Gesundheitswesen
zuständigen Ministerium. Dem Personalvorschlag des Trägers an das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium muss eine vergleichende und eingehende Würdigung der fachlichen und persönlichen Eignung der Vorgeschlagenen beigefügt sein. Der Vorschlag soll grundsätzlich mehrere Personen umfassen.
(2) Die Besetzung der Stelle des Chefarztes und seines Stellvertreters erfolgt durch den Träger im Einvernehmen mit dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium.
(3) Der Chefarzt und sein Stellvertreter tragen die Verantwortung für die Durchführung des Vollzugs der Unterbringung nach § 1, insb die Qualität der Therapie, die Fortbildung des Personals und die Durchführung der
grundrechtsrelevanten Maßnahmen, soweit es sich nicht um solche Maßnahmen handelt, die der Interventionsbeauftragte getroffen, angeordnet oder genehmigt hat.
§ 6 Interventionsbeauftragter
(1) Die Interventionsbeauftragten sind Beamte des Landes im höheren und gehobenen Dienst in der Rechtsund Fachaufsichtsbehörde nach § 46 Abs 1 S 1.
(2) Der Interventionsbeauftragte trifft seine Entscheidungen nach diesem Gesetz unabhängig von Weisungen
der Vollzugseinrichtung in eigener Kenntnis und Würdigung der Umstände. Dazu hat er die in § 45 Abs 3 genannten
Betretens-, Informations-, Weisungs- und Durchsetzungsrechte.
(3) Der Interventionsbeauftragte erteilt das Einvernehmen des Landes zur Einstellung des weiteren ärztlichen
Personals.
(4) Die Untergebrachten können sich mit Einwendungen und Beschwerden an den Interventionsbeauftragten
wenden.
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§ 7 Qualitätssicherung
(1) Behandlung und Betreuung sowie Unterbringung und Sicherung während des Vollzugs haben den therapeutischen Erfordernissen des Einzelfalls sowie dem Schutz der Allgemeinheit Rechnung zu tragen. Die sich an
anerkannten aktuellen wissenschaftlichen Standards orientierende Qualität, insb der Behandlung, der Behandlungsergebnisse und der Versorgungsabläufe, ist zu gewährleisten.
(2) Die Vollzugseinrichtungen führen regelmäßig qualitätssichernde Maßnahmen durch. Den Beschäftigten
sollen die für ihre Tätigkeit notwendigen zusätzlichen Kenntnisse, beispielsweise Deeskalationstraining und auf
Verständnis der Krankheit ausgerichtete Kommunikation, durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen vermittelt
werden.
(3) Zur qualitativen Weiterentwicklung des Vollzugs der Unterbringung nach § 1, insb hinsichtlich der Personalausstattung, sind entsprechende Vereinbarungen zwischen der für die Rechts- und Fachaufsicht zuständigen
Behörde und den Trägern der Vollzugseinrichtungen zu treffen.
§ 8 Aufklärung, Begründung und Dokumentation
(1) Entscheidungen über belastende Maßnahmen sind dem Untergebrachten bekannt zu geben, zu erläutern,
in der über ihn geführten Akte zu dokumentieren und zu begründen.
(2) Schriftliche Stellungnahmen des Untergebrachten sind zur jeweiligen Akte zu nehmen.
Dritter Abschnitt
Rechtsstellung des Untergebrachten und Gestaltung des Vollzugs
§ 9 Fürsorgegrundsatz, Rechtsstellung des Untergebrachten
(1) Bei allen Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes ist auf die gesundheitliche Situation des Untergebrachten
Rücksicht zu nehmen. Seine Würde und sein Selbstbestimmungsrecht sind bei der Anordnung von Maßnahmen
nach diesem Gesetz stets zu achten.
(2) Der Untergebrachte unterliegt während der Unterbringung den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen seiner Freiheit. Diese müssen im Hinblick auf den Zweck der Unterbringung oder zur Gewähr des geordneten Zusammenlebens in der Einrichtung erforderlich sein. Die Beschränkungen müssen in einem angemessenen
Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und dürfen den Untergebrachten nicht mehr und nicht länger als notwendig
beeinträchtigen.
(3) Der Patient ist durch den aufnehmenden Arzt unverzüglich und möglichst in einer für ihn verständlichen
Sprache und Form über seine Rechte und Pflichten während der Unterbringung aufzuklären. Sollte es sein Gesundheitszustand nicht erlauben, ist dies so bald wie möglich nachzuholen. Die Belehrung ist zu dokumentieren und
vom Patienten mit Unterschrift zu bestätigen.
§ 10 Eingangsuntersuchung
(1) Die unverzügliche Eingangsuntersuchung des Untergebrachten ist vom Chefarzt oder seinem Stellvertreter
sicherzustellen.
(2) Die Eingangsuntersuchung ist umfassend zu dokumentieren.
(3) Der Untergebrachte ist durch den aufnehmenden Arzt unverzüglich und möglichst in einer für ihn verständlichen Sprache und Form über die Ziele des Vollzugs der Unterbringung nach § 1 zu belehren und über die
gesetzlichen Grundlagen seiner Unterbringung sowie seine Rechte und Pflichten aufzuklären. Sollte es sein Gesundheitszustand nicht erlauben, ist dies unverzüglich nachzuholen. Die Belehrung ist zu dokumentieren und vom
Untergebrachten nach Möglichkeit mit Unterschrift zu bestätigen.
§ 11 Behandlung
(1) Der Patient hat Anspruch auf die notwendige Behandlung seiner Anlasserkrankung. Der Anspruch erlischt,
wenn die Entscheidung der StVK oder der JugK über den Abbruch einer Therapie rechtskräftig ist.
(2) Die Behandlung und Betreuung schließen die erforderlichen Untersuchungen auf Anordnung und unter
Leitung des Chefarztes oder seines Stellvertreters sowie alle Maßnahmen ein, die erforderlich sind, um dem Untergebrachten nach seiner Entlassung ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Be903
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reitschaft des Untergebrachten zur Mitwirkung an der Therapie und sein Verantwortungsbewusstsein für den Zweck
der Unterbringung sollen geweckt und gefördert werden.
(3) Die Behandlung erfolgt nach einem Behandlungsplan, der möglichst 6 Wochen nach Aufnahme, aber spätestens 6 Wochen nach der rechtskräftigen Entscheidung über die Unterbringung zu erstellen und in einem Abstand
von längstens 6 Monaten fortzuschreiben ist. Über die Erstellung des Behandlungsplans ist der Untergebrachte zu
informieren. Der Behandlungsplan ist mit dem Untergebrachten in einer seinem Gesundheitszustand angemessenen Weise zu erörtern. Er ist über die erforderlichen diagnostischen Verfahren und die Behandlung sowie die damit
verbundenen Risiken und Nebenwirkungen umfassend aufzuklären. Ärztliche Behandlungsverfahren, die mit einer
erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit verbunden sind oder die Persönlichkeit tiefgreifend und auf Dauer
schädigen könnten, sind unzulässig.
(4) In einem Abstand von maximal 30 Monaten nach rechtskräftiger Entscheidung über die Unterbringung ist
der Untergebrachte von einem nicht in der Vollzugseinrichtung arbeitenden Sachverständigen nach persönlicher
Untersuchung zu begutachten. Dieser muss Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder im Fall einer schweren anderen seelischen Abartigkeit des Untergebrachten psychologischer Psychotherapeut sein und forensische
Erfahrung nachweisen können. Der Interventionsbeauftragte beauftragt einen Sachverständigen mit der Erstellung
des Gutachtens. Er hat das Gutachten unverzüglich dem Chefarzt und der Vollstreckungsbehörde zur Kenntnis zu
bringen. Die Pflicht zur Begutachtung entfällt, wenn zeitnah ein gerichtliches Gutachten nach § 463 Abs 4 StPO oder
§ 23 Abs 4 S 2 dieses Gesetzes erstellt wird.
(5) Im Falle eines Therapieabbruchs kann der Interventionsbeauftragte einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens über die Fortsetzung der Therapie beauftragen. Das Gutachten wird vor einer nicht freiwilligen Verlegung auf die sog Abbrecherstation erstellt.
§ 12 Behandlung zur Gesundheitsfürsorge
(1) Der Untergebrachte hat grundsätzlich einen Anspruch auf weitere, über die Heilbehandlung der Anlasserkrankung hinausgehende Leistungen der Gesundheitsfürsorge. Diese umfassen die ärztliche und zahnärztliche
Behandlung, Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel, Zahnersatz sowie medizinische und ergänzende Leistungen
zur Rehabilitation.
(2) Art und Umfang der Versorgung des Untergebrachten richten sich nach den Leistungen, wie sie für Versicherte nach dem SGB V und XII und den auf ihrer Grundlage ergangenen Vorschriften zu erbringen sind.
(3) Das Recht auf freie Arztwahl für Leistungen nach den Abs 1 und 2 kann aus organisatorischen und therapeutischen Gründen durch die Vollzugseinrichtung eingeschränkt werden.
§ 13 Gestaltung der Unterbringung
(1) Die Unterbringung wird unter Berücksichtigung medizinischer, therapeutischer und sicherungsbedingter
Gesichtspunkte den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich angeglichen und bereitet den Untergebrachten auf eine möglichst selbstständige Lebensführung nach seiner Entlassung vor.
(2) Die Bereitschaft des Untergebrachten für ein geordnetes Zusammenleben soll gefördert und das Verantwortungsbewusstsein, an der Erreichung der Ziele nach § 2 aktiv mitzuwirken, geweckt werden.
(3) Die Unterbringung erfolgt in geschlossenen und offenen Stationen. Die Untergebrachten bewegen sich auf
den jeweiligen Stationen frei, sofern die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben dadurch nicht gefährdet
werden. Der Nachteinschluss kann auf besonders gesicherten Stationen vom Chefarzt oder seinem Stellvertreter
angeordnet werden. Der regelmäßige Aufenthalt im Freien ist zu gewährleisten.
(4) Während der Unterbringung gewährleistet die Vollzugseinrichtung die Aufrechterhaltung bestehender und
die Anbahnung neuer sozialer Kontakte des Untergebrachten, soweit sie der Wiedereingliederung dienen. Angehörige sind möglichst einzubeziehen, soweit es aus therapeutischen Gründen sinnvoll ist.
(5) Der Untergebrachte kann bei wichtigen Anlässen nach Entscheidung des Chefarztes oder seines Stellvertreters zeitlich befristet und nur in Begleitung die Vollzugseinrichtung verlassen. Wichtige Anlässe sind insb die Teilnahme an gerichtlichen Terminen, die medizinische Behandlung sowie eine lebensgefährliche Erkrankung oder der
Tod naher Angehöriger des Untergebrachten.
(6) Jugendliche sollen je nach Eigenart und Schwere ihrer Krankheit nach ihrem Entwicklungsstand untergebracht und betreut werden. Ihnen soll die besondere Fürsorge und Förderung für ihr künftiges in die Gemeinschaft
eingegliedertes Leben zuteilwerden.
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§ 14 Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Aus-, Fort- und Weiterbildung
(1) Der Untergebrachte erhält iRd Behandlungsplans beschäftigungs- und arbeitstherapeutische Angebote.
Diese dienen insb dem Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu erhalten, zu fördern und
zu vermitteln. Dies gilt nicht für Untergebrachte, bei denen ein Verfahren über den Abbruch der Therapie bei der
StVK oder JugK anhängig ist.
(2) Dem Untergebrachten soll entsprechend seiner Eignung die Gelegenheit zur beruflichen Fort- und Weiterbildung oder Teilnahme an anderen ausbildenden oder fort- und weiterbildenden Maßnahmen gegeben werden.
(3) Unter Berücksichtigung der Organisation der Vollzugseinrichtung und der besonderen Fähigkeiten des Untergebrachten können ihm bei Vorliegen der Voraussetzungen der Vollzugslockerung nach § 23 die Erlangung eines
Schulabschlusses, berufsfördernde Maßnahmen, eine Berufsaus- und Weiterbildung oder Umschulung oder eine
Berufsausübung auch außerhalb der Vollzugseinrichtung ermöglicht werden.
§ 15 Persönlicher Besitz
(1) Der Untergebrachte hat das Recht, seine persönliche Kleidung zu tragen und persönliche Gegenstände sowie Geld und Wertsachen in seinem Zimmer aufzubewahren. Dieses Recht kann eingeschränkt werden, wenn der
Zweck der Unterbringung, die Sicherheit der Vollzugseinrichtung oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung gefährdet werden.
(2) Geld und Wertsachen können auch ohne vorherige Zustimmung des Untergebrachten in Gewahrsam genommen werden, wenn und soweit der Untergebrachte zum Umgang damit nicht in der Lage ist. Die in Gewahrsam
zu nehmenden Geldbeträge sind mindestens mit dem marktüblichen Zinssatz für Sparbeträge mit dreimonatiger
Kündigungsfrist anzulegen.
§ 16 Religionsausübung und Seelsorge
Der Untergebrachte hat das Recht, in der Vollzugseinrichtung an Gottesdiensten und sonstigen religiösen Veranstaltungen teilzunehmen, sofern solche angeboten werden. Er kann von der Teilnahme ausgeschlossen werden,
wenn der Zweck der Unterbringung oder das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung gefährdet werden. Das
Recht auf Inanspruchnahme der Seelsorge bleibt unberührt.
§ 17 Besuchsrecht
(1) Der Untergebrachte hat das Recht, regelmäßig Besuche zu empfangen. Das Recht darf eingeschränkt oder
untersagt werden, wenn andernfalls der Zweck der Unterbringung, die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung gefährdet sind. Näheres regelt die Hausordnung.
(2) Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Sicherheit der Vollzugseinrichtung gefährdet wird, so
kann ein Besuch davon abhängig gemacht werden, dass sich der Besucher durchsuchen lässt. § 28 gilt entsprechend. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein Besucher in strafrechtlich relevanter Weise Drogen oder
Rauschmittel in die Vollzugseinrichtung einbringen will, ist die Polizei zu verständigen. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Besucher selbst unter dem Einfluss von Rauschmitteln steht, kann der Besuch verweigert werden. Die Entscheidung über die Versagung des Besuchs und die Gründe hierfür sind dem Betroffenen bekannt zu geben und in der über den Untergebrachten geführten Akte nach § 8 Abs 1 zu dokumentieren.
(3) Ein Besuch darf aus zwingend erforderlichen Gründen der Behandlung oder der Sicherheit des Untergebrachten und der Vollzugseinrichtung überwacht werden. Der Untergebrachte und der Besucher sind zu Beginn des
Besuchs darüber zu informieren. Die Übergabe von Gegenständen beim Besuch kann untersagt werden, wenn eine
Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Vollzugseinrichtung nicht auszuschließen ist.
(4) Ein Besuch darf untersagt oder abgebrochen werden, wenn gesundheitliche Nachteile für den Untergebrachten oder Dritte zu befürchten sind oder durch die Fortsetzung der Zweck der Unterbringung gefährdet
wird.
(5) Der Besuch von Organen der Rechtspflege in einer den Untergebrachten betreffenden Rechtssache darf nur
eingeschränkt, überwacht oder abgebrochen werden, wenn andernfalls erhebliche gesundheitliche Nachteile für
den Untergebrachten zu befürchten sind. Eine inhaltliche Überprüfung der von den Organen der Rechtspflege mitgeführten zur Übergabe bestimmten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen oder eine Aufzeichnung der Gespräche
findet nicht statt.
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§ 18 Post- und Telekommunikationsverkehr
(1) Der Untergebrachte hat das Recht, Schreiben und Pakete auf eigene Kosten abzusenden sowie zu empfangen.
(2) Der Schriftwechsel des Untergebrachten sowie der Paketverkehr können überwacht und angehalten werden, soweit es zur Verhinderung von Nachteilen für den Untergebrachten, zur Sicherung des Zwecks der Unterbringung, für die Sicherheit der Vollzugseinrichtung oder zur Verhinderung einer Gefährdung bedeutender Rechtsgüter
Dritter zwingend erforderlich ist. Dies gilt auch für den Empfang von Paketen mit Nahrungs- und Genussmitteln.
Pakete sind in Anwesenheit des Untergebrachten zu öffnen, an den sie adressiert sind.
(3) Angehaltene Schreiben und Pakete werden auf Kosten des Untergebrachten an den Absender zurückgesandt oder, sofern dies unmöglich oder aus den Gründen des Abs 2 untunlich ist, aufbewahrt. Im Fall der Aufbewahrung wird der Untergebrachte verständigt. Die Gründe der Nichtweiterleitung werden dokumentiert.
(4) Der Schriftwechsel des Untergebrachten mit Gerichten, Rechtsanwälten, seinen gesetzlichen Vertretern
oder Betreuern unterliegt keiner Einschränkung, es sei denn, es liegt ein konkreter Verdacht auf Missbrauch vor.
Dies gilt auch für Schreiben an Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie deren Mitglieder, an Bundesbehörden, an Kommunalvertretungen, Aufsichtsbehörden, die Besuchskommission, den Patientenfürsprecher, den
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, den Bürgerbeauftragten, die Europäische
Kommission für Menschenrechte [hier wurde vergessen, den EGMR an die Stelle zu setzen], den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe sowie bei Untergebrachten mit ausländischer Staatsangehörigkeit für den Schriftwechsel an die konsularische oder diplomatische Vertretung des Heimatlandes.
(5) Die Abs 1–4 gelten entsprechend für sonstige Mittel der Telekommunikation sowie für Datenträger und Zugänge zu Datennetzen. Es gelten die Bestimmungen über die Einschränkungen oder die Untersagung des Besuchs
in § 17 entsprechend.
(6) Die Nutzung einer allgemein zugänglichen Telefonanlage erfolgt auf Kosten des Untergebrachten.
(7) Anordnungen nach den Abs 2–5 darf nur der Chefarzt oder sein Stellvertreter treffen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Interventionsbeauftragten.
§ 19 Verwertung von Erkenntnissen aus der Überwachung
(1) Erkenntnisse aus einer Überwachung der Besuche, des Schriftverkehrs, der Telefongespräche oder der Pakete dürfen nur verarbeitet und genutzt werden, soweit dies
1.
aus Gründen der Behandlung des Untergebrachten, der Sicherheit oder des geordneten Zusammenlebens in
der Vollzugseinrichtung oder
2.
zur Abwehr von konkreten Gefahren für das Leben oder Rechtsgüter Dritter und des Untergebrachten
erforderlich ist.
(2) Die nach Abs 1 gespeicherten Daten sind zu löschen, wenn der Zweck der Datenerhebung wegfällt oder der
Untergebrachte entlassen wird.
§ 20 Hausordnung
Die Vollzugseinrichtung erlässt im Einvernehmen mit dem für das Gesundheitswesen und dem für die Justiz zuständigen Ministerium eine Hausordnung. Die Hausordnung soll insb Regelungen über die Einbringung
von Sachen, die Ausgestaltung der Räume, Rauch-, Alkohol- und Drogenverbote, die Vorrausetzungen für einen
Besuch, Besuchszeiten und die Voraussetzungen zur Einschränkung eines Besuchs, den Telefon- und Mobiltelefonverkehr, die Nutzung von elektronischen Geräten, die Internetnutzung, Post- und Paketverkehr, Einkaufsmöglichkeiten, das verfügbare Bargeld, Freizeitgestaltung, den regelmäßigen Aufenthalt im Freien und die
Einzelheiten des Nachteinschlusses enthalten. Die Hausordnung ist dem Untergebrachten zur Kenntnis zu geben.
§ 21 Disziplinarmaßnahmen
(1) Verstößt der Untergebrachte vorsätzlich oder fahrlässig gegen Pflichten, die ihm durch dieses Gesetz oder
aufgrund dieses Gesetzes auferlegt sind, können gegen ihn Disziplinarmaßnahmen angeordnet werden. Dies gilt
auch, wenn der Untergebrachte wiederholt oder schwerwiegend gegen die Hausordnung verstößt oder das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung stört.
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(2) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind:
die Beschränkung des Hörfunkempfangs im Zimmer des Untergebrachten für eine Dauer von bis zu 3 Monaten
je Maßnahme,
2.
die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände für eine Beschäftigung in der Freizeit für eine Dauer bis zu
3 Monaten je Maßnahme,
3.
die Beschränkung der Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen für eine Dauer von bis zu 3 Monaten
je Maßnahme,
4. die getrennte Unterbringung während der Freizeit für eine Dauer von bis zu 4 Wochen je Maßnahme,
5.
der Entzug der zugewiesenen beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen Angebote nach § 14 für eine Dauer
von bis zu 4 Wochen je Maßnahme,
6. die getrennte Unterbringung während des gesamten Tages bei gleichzeitiger Gewährung der Mindestaufenthaltsdauer im Freien für eine Dauer von bis zu 4 Wochen je Maßnahme.
(3) Disziplinarmaßnahmen werden vom Chefarzt oder seinem Stellvertreter angeordnet. Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander verbunden werden. Eine Maßnahme nach Abs 2 Nr 5 darf nur angeordnet werden,
wenn die Verfehlung in Zusammenhang mit den zugewiesenen beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen Angeboten steht. Eine Maßnahme nach Abs 2 Nr 6 darf nur wegen schwerer oder mehrfach wiederholter Verfehlungen
verhängt werden.
(4) Die Disziplinarmaßnahme ist zu begründen und zu dokumentieren. Sie bedarf der vorherigen Zustimmung
des Interventionsbeauftragten.
1.

§ 22 Patientenfürsprecher
(1) In jeder Vollzugseinrichtung ist ein Patientenfürsprecher zu bestimmen und sein Name, seine Anschrift, die
Sprechstundenzeiten und der Aufgabenbereich den Untergebrachten in geeigneter Weise bekannt zu geben. Der
unmittelbare Zugang der Untergebrachten zum Patientenfürsprecher muss gewährleistet sein.
(2) Der Patientenfürsprecher prüft Wünsche und Beschwerden der Untergebrachten und trägt sie auf Wunsch
der Vollzugseinrichtung und der Besuchskommission vor. Er hat jederzeit Zugang zu allen Räumen der geschlossenen Stationen und Betreuungsbereiche. Bei Anregungen oder Beanstandungen berät er die Mitarbeiter der Vollzugseinrichtung. Der Patientenfürsprecher wird in Rechtsfragen von der Besuchskommission beraten.
(3) Werden schwerwiegende Mängel bei der Unterbringung oder Behandlung festgestellt, informiert der
Patientenfürsprecher hierüber unverzüglichden Chefarzt oder seinen Stellvertreter und den Interventionsbeauftragten.
(4) Als Patientenfürsprecher sollen durch die Vollzugseinrichtung im Einvernehmen mit dem Interventionsbeauftragten und im Benehmen mit dem Chefarzt Personen bestellt werden, die nicht Beschäftigte der Vollzugseinrichtung sind und die durch langjährige Erfahrungen in der Behandlung oder Betreuung von psychisch kranken
Menschen eine besondere Eignung erworben haben. Die Patientenfürsprecher arbeiten ehrenamtlich und erhalten
von der Vollzugseinrichtung die Erstattung der Auslagen entsprechend dem Thüringer Reisekostengesetz.
Vierter Abschnitt
Lockerungen, Nachsorge
§ 23 Vollzugslockerungen, Auflagen
(1) Der Vollzug der Maßregel soll durch den Chefarzt oder seinen Stellvertreter gelockert werden, sobald die
begründete Erwartung besteht, dass dadurch das Ziel der Unterbringung iSd § 2 gefördert und der Untergebrachte
die ihm eingeräumten Möglichkeiten nicht missbrauchen wird.
(2) Als Vollzugslockerung kann insb zugelassen werden, dass der Untergebrachte
1.
regelmäßig eine Beschäftigung außerhalb der geschlossenen Station der Vollzugseinrichtung unter Aufsicht
eines Mitarbeiters (Außenbeschäftigung) oder ohne Aufsicht (Freigang) nachgeht,
2.
zu bestimmten Zeiten die geschlossene Station der Vollzugseinrichtung unter Aufsicht eines Mitarbeiters (Ausführung) oder ohne Aufsicht (Ausgang) verlässt oder
3.
Urlaub erhält,
soweit nicht Tatsachen die Befürchtung begründen, dass er sich dem Vollzug der Maßregel entzieht oder die Lockerung zu rechtswidrigen Taten missbraucht. Unter den Voraussetzungen des Abs 1 kann der Untergebrachte auch in
eine nicht geschlossene Station der Vollzugseinrichtung verlegt werden (offene Unterbringung).
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(3) Bei Vollzugslockerungen und Verlegung in die offene Unterbringung können dem Untergebrachten zur
Förderung der in § 2 genannten Ziele Auflagen erteilt werden, insb
1.
sich einer weiteren Behandlung zu unterziehen,
2.
sich von einer bestimmten Stelle oder Person beaufsichtigen zu lassen,
3.
Anforderungen über den Aufenthalt oder ein bestimmtes Verhalten außerhalb der Vollzugseinrichtung zu
befolgen,
4. in bestimmten Abständen in die Vollzugseinrichtung zurückzukehren.
(4) Bei Untergebrachten, die hinsichtlich ihrer Anlasstat, insb bei Tötungs-, schweren Gewalt- und Sexualdelikten, ihrer Störung und ihres Behandlungsverlaufs besondere Schwierigkeiten bei der Beurteilung ihrer Gefährlichkeit bieten, ist vor einer erstmaligen Vollzugslockerung nach Abs 1 stets das Einvernehmen der Vollstreckungsbehörde einzuholen. Soweit erforderlich, ist ein Sachverständigengutachten einzuholen. Bedenken gegen die
geplante Vollzugslockerung hat die Vollstreckungsbehörde innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Aufforderung
zur Abgabe der Stellungnahme zu erheben. In diesem Fall soll sie hinsichtlich der Art der geplanten Maßnahme
oder Auflage Änderungen vorschlagen.
(5) Vollzugslockerungen und Verlegung in die offene Unterbringung bedürfen des Einvernehmens der Vollstreckungsbehörde und sind dem Interventionsbeauftragten umgehend mitzuteilen.
§ 24 Widerruf von Lockerungen
(1) Vollzugslockerungen und Verlegung in die offene Unterbringung können vom Chefarzt oder seinem Stellvertreter widerrufen werden, wenn
1.
nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine Versagung gerechtfertigt hätten,
2.
der Untergebrachte die Vollzugslockerung missbraucht,
3.
der Untergebrachte Auflagen nicht nachkommt oder
4. der Untergebrachte schwere Verstöße gegen die Hausordnung begeht.
(2) Der Untergebrachte ist vor dieser Entscheidung anzuhören. Bei Gefahr in Verzug ist die Anhörung nachzuholen. Die Entscheidung ist dem Untergebrachten gegenüber in verständlicher Form zu begründen und zu dokumentieren. Sie bedarf der vorherigen Zustimmung des Interventionsbeauftragten; bei Gefahr in Verzug ist die Zustimmung des Interventionsbeauftragten unverzüglich nachzuholen.
§ 25 Entlassungsvorbereitung und Nachsorge
(1) Die Vollzugseinrichtungen sind verpflichtet, forensische Institutsambulanzen vorzuhalten. Zur Absicherung der erreichten Behandlungsziele nach § 2 übernehmen sie es, die Nachsorge steuernd zu begleiten und die an
der Nachsorge beteiligten Einrichtungen und Stellen zu beraten. Dies umfasst bei Bedarf auch aufsuchende Hilfen
sowie Beratung und Behandlung, insb in den Bereichen Gesundheit, Arbeit, Wohnen und soziale Beziehungen.
(2) Aufgabe der nachsorgenden Hilfe ist es, dem entlassenen Untergebrachten durch individuelle ärztliche und
psychosoziale Beratung sowie Betreuung den Übergang in das Leben außerhalb der Vollzugseinrichtung und die
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern und eine erneute Unterbringung zu verhindern.
(3) In der forensischen Institutsambulanz und in der nachsorgenden Hilfe soll der Untergebrachte über eine
Patientenverfügung für künftige Notfälle, die Folgen einer Unterbrechung der notwendigen ärztlichen Behandlung
und eines Abbruchs des Hilfenetzes ausf beraten werden.
Fünfter Abschnitt
Sicherungsmaßnahmen und Zwangsbehandlung
§ 26 Besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
(1) Bei einer gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung oder einer gegenwärtigen erheblichen
Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter können
1.
die Einschränkung des Aufenthaltes im Freien zusammen mit anderen Untergebrachten,
2.
die Wegnahme von Gegenständen,
3.
die Absonderung in einen besonderen Raum,
4. die zeitweise Fixierung (Einschränkung der Bewegungsfreiheit) oder
5.
bei erhöhter Fluchtgefahr die Fesselung bei der Ausführung, der Vorführung oder einem Transport
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angeordnet werden, wenn und solange die Gefahr durch keine andere geeignete, zumutbare, weniger einschneidende Maßnahme abgewendet werden kann. Die Maßnahme darf nicht über das Erforderliche hinausgehen und der
zu erwartende Nutzen muss die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich feststellbar überwiegen.
(2) Jede besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahme ist von dem Chefarzt oder seinem Stellvertreter gegenüber dem Untergebrachten in verständlicher Form anzukündigen, zu begründen, befristet anzuordnen und zu
überwachen. Die Ankündigung muss Angaben zur Art und Dauer der geplanten besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahme beinhalten. Auf die Ankündigung, Anordnung und Begründung darf bei Gefahr im Verzug verzichtet werden. Die Begründung der Maßnahme ist unverzüglich nachzuholen. Die Anordnung und der Anordnende, der Grund, die Umstände, die Dauer, die Wirksamkeit, besondere Vorkommnisse und die Aufhebung der
besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahme sind umfassend zu dokumentieren.
(3) Unter mehreren möglichen und geeigneten besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen ist diejenige
zu wählen, die den Untergebrachten und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.
(4) Die Maßnahme ist unverzüglich zu beenden, wenn die Voraussetzungen für ihre Anordnung weggefallen
sind.
(5) Bei besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach Abs 1 S 1 Nr 3 ist eine angemessene und regelmäßige Überwachung und zusätzlich bei Maßnahmen nach Abs 1 S 1 Nr 4 eine ununterbrochene Beobachtung sicherzustellen, sofern nicht die persönliche Beobachtung (Sitzwache) eingerichtet werden kann.
(6) Die Anordnung besonderer Schutz- und Sicherungsmaßnahmen bedarf der vorherigen Zustimmung des Interventionsbeauftragten; bei Gefahr in Verzug ist die Zustimmung des Interventionsbeauftragten unverzüglich
nachzuholen. Bei Anordnung besonderer Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach Abs 1 S 1 Nr 3 und 4 sind das
zuständige Gericht und die Vollstreckungsbehörde zu unterrichten. Übersteigt die Dauer einer besonderen Schutzund Sicherungsmaßnahme einen Zeitraum von 4 Wochen seit ihrer Anordnung nach Abs 1, so muss sie von der
zuständigen Vollstreckungsbehörde in Abständen von maximal zwei Wochen auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft
werden. Stellt diese fest, dass die Maßnahme nicht rechtmäßig ist, ordnet sie die Beendigung der Maßnahme nach
Abs 4 an.
§ 27 Unmittelbarer Zwang, Festnahme
(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen durch körperliche Gewalt und ihre Hilfsmittel, dazu
zählen insb Fesseln.
(2) Unmittelbarer Zwang ist zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Vollzugseinrichtung unter den Voraussetzungen des Abs 3 zulässig. Zuständig für die Anordnung ist der Chefarzt oder sein Stellvertreter.
Bei Gefahr in Verzug darf unmittelbarer Zwang auch durch das Personal der Vollzugseinrichtung angeordnet und
angewendet werden, insb bei Selbst- und Fremdgefährdung. Die Maßnahme ist zuvor anzudrohen und zu dokumentieren. Der Interventionsbeauftragte und die Vollstreckungsbehörde sind darüber unverzüglich zu unterrichten.
(3) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs ist diejenige auszuwählen, die den Einzelnen, das Personal und die anderen Untergebrachten voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Unmittelbarer Zwang ist im Einzelfall unzulässig, wenn ein infolgedessen zu erwartender Schaden offensichtlich außer Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht.
(4) Hält sich der Untergebrachte ohne Erlaubnis außerhalb der Vollzugseinrichtung auf (Flucht), hat diese eine
unverzügliche Zurückführung zu veranlassen.
(5) Gegenüber anderen Personen darf unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie es unternehmen,
Untergebrachte zu befreien oder wenn sie unbefugt in den Bereich der Vollzugseinrichtung eindringen oder sich
unbefugt darin aufhalten.
(6) Das Recht zu unmittelbarem Zwang aufgrund anderer Regelungen und das vorläufige Festnahmerecht
nach § 127 StPO bleiben unberührt.
§ 28 Durchsuchung
(1) Der Untergebrachte, seine Sachen und die Unterbringungsräume dürfen durchsucht werden, sofern dies
der Zweck der Unterbringung, die Aufrechterhaltung der Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der
Vollzugseinrichtung zwingend erfordern. Zuständig für die Anordnung ist der Chefarzt oder sein Stellvertreter. Eine
mit einer Entkleidung verbundene Durchsuchung ist bei dem begründeten Verdacht zulässig, dass der Untergebrachte Waffen, andere gefährliche Gegenstände oder Stoffe, die dem BtMG unterliegen, am Körper führt. Diese
Durchsuchung muss in einem geschlossenen Raum durchgeführt werden; andere Untergebrachte dürfen nicht
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anwesend sein. Bei der Durchsuchung männlicher Untergebrachter sollen nur Männer, bei der Durchsuchung weiblicher Untergebrachter nur Frauen anwesend sein. Auf das Schamgefühl ist Rücksicht zu nehmen.
(2) Zur Verhinderung des Suchtmittelmissbrauchs können Kontrollen durchgeführt werden. Bei begründetem
Verdacht auf einen Suchtmittelmissbrauch dürfen zu diesem Zweck auch ärztliche Untersuchungen von Körperteilen durchgeführt werden, die zum Nachweis von im Körper befindlichen Stoffen notwendig sind. Abs 1 S 2–6 gilt
entsprechend.
(3) Die Durchsuchung und Untersuchung sind umfassend zu dokumentieren.
§ 29 Zwangsbehandlung
(1) Jede Behandlung einer Erkrankung bedarf der Einwilligung des Untergebrachten. Die Einwilligung muss
auf dem freien Willen des insoweit einwilligungsfähigen und ärztlich angemessen aufgeklärten Untergebrachten
beruhen. Eine im einwilligungsfähigen Zustand erklärte Ablehnung der Behandlung ist zu beachten.
(2) Eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff ohne Einwilligung des Untergebrachten (Zwangsbehandlung) ist nur dann zulässig, wenn und solange
1.
der Untergebrachte krankheitsbedingt aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann
2.
die Behandlung das Ziel verfolgt,
a) eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige Gefahr eines erheblichen gesundheitlichen Schadens des Untergebrachten abzuwenden oder
b) eine Lebensgefahr oder eine gegenwärtige Gefahr eines erheblichen gesundheitlichen Schadens dritter
Personen abzuwenden oder
3.
die Behandlung im Hinblick auf das Behandlungsziel nach Nr 2, das ihren Einsatz rechtfertigt, Erfolg verspricht.
(3) Eine Zwangsbehandlung nach Abs 2 ist nur zulässig, wenn
1.
sie geeignet und erforderlich ist, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden,
2.
der erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine andere zumutbare, weniger eingreifende Behandlung
abgewendet werden kann und
3.
der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsbehandlung die zu erwartenden Beeinträchtigungen infolge
einer Nichtbehandlung deutlich feststellbar überwiegt.
(4) Mit einer Zwangsbehandlung darf nur begonnen werden, wenn
1.
zuvor erfolglos versucht wurde, den Untergebrachten von der Notwendigkeit der konkret bezeichneten ärztlichen Zwangsbehandlung durch Aufklärung zu überzeugen und seine auf Vertrauen gegründete, freiwillige
Zustimmung zu erreichen,
2.
sie in geeigneter und verständlicher Form in angemessener Zeit, möglichst eine Woche vor Beginn der Behandlung schriftlich angekündigt wurde und
3.
die Ankündigung Ausführungen zu der Art, Dauer und Intensität der geplanten Zwangsbehandlung beinhaltet.
(5) Eine Zwangsbehandlung ist nur auf Antrag des Chefarztes oder seines Stellvertreters mit vorheriger Zustimmung der StVK bzw der JugK zulässig. Der Antrag an das Gericht ist zeitgleich dem Interventionsbeauftragten
zu übermitteln. Die S 1 und 2 gelten nicht, wenn sich ohne die vorherige Zustimmung die Behandlung verzögern
und sich daraus eine Gefahr für das Leben oder erhebliche Nachteile für die Gesundheit ergeben würden (Gefahr in
Verzug). In diesem Fall ist der Chefarzt oder sein Stellvertreter anordnungsbefugt. Die Zustimmung des Gerichts ist
in diesem Fall unverzüglich herbeizuführen. Für die [StVK] und die JugK gelten die §§ 312–339 FamFG in der jeweils
geltenden Fassung über die Zwangsbehandlung entsprechend.
(6) Die Anordnung der Zwangsbehandlung erfolgt durch den Chefarzt oder seinen Stellvertreter. Die Durchführung der Maßnahme ist durch den Chefarzt oder seinen Stellvertreter zu überwachen.
(7) Die Notwendigkeit der Zwangsbehandlung ist durch den Chefarzt oder seinen Stellvertreter regelmäßig zu
überprüfen. Sie ist zu beenden, sobald ihre Voraussetzungen entfallen.
(8) Die Durchführung der Zwangsbehandlung, ihre Durchsetzungsweise, ihr Zwangscharakter, ihre maßgeblichen Gründe und ihre Wirkungsüberwachung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Interventionsbeauftragten sowie der StVK bzw der JugK unverzüglich zu übermitteln.
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Sechster Abschnitt
Finanzielle Regelungen
§ 30 Taschengeld
Der Untergebrachte erhält nach den Grundsätzen und Maßstäben des SGB XII einen angemessenen Barbetrag
zur persönlichen Verfügung (Taschengeld).
§ 31 Arbeitstherapieentgelt, Überbrückungsgeld
(1) Für die Tätigkeit iR einer Arbeitstherapie erhält der Untergebrachte ein Therapieentgelt; es ist von der Vollzugseinrichtung unter Berücksichtigung therapeutisch-rehabilitativer Kriterien, der Leistung und des Arbeitsergebnisses des Untergebrachten, der erwirtschafteten Überschüsse und der Verwertbarkeit festzusetzen.
(2) Aus den während des Vollzugs der Maßregel erzielten Bezügen ist über angemessene Sparraten ein Überbrückungsgeld bis zur Höhe desjenigen Betrags zu bilden, der dem Untergebrachten und seinen Unterhaltsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt für die ersten 4 Wochen nach seiner Entlassung sichert.
(3) Das Überbrückungsgeld ist in geeigneter Weise anzulegen und marktüblich zu verzinsen. Es wird dem Untergebrachten bei der Entlassung in die Freiheit ausgezahlt. Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungsgeldes ist unpfändbar. Der Chefarzt oder sein Stellvertreter können gestatten, dass das Überbrückungsgeld für Ausgaben in Anspruch genommen wird, die der Eingliederung des Untergebrachten dienen.
§ 32 Kosten der Unterbringung
(1) Soweit nicht der Untergebrachte oder ein Sozialleistungsträger die Kosten der Unterbringung oder einen
Kostenbeitrag zu leisten hat, trägt das Land die Kosten einer Unterbringung nach § 1. Der Untergebrachte ist in
Höhe der ersparten Aufwendungen für den täglichen Lebensunterhalt kostenpflichtig. Maßgeblich für die Kostenbeteiligung ist seine Bedürftigkeit nach den Einkommens- und Vermögensgrenzen des SGB XII.
(2) Die Kosten der Unterbringung werden pauschaliert abgerechnet. Im Unterbringungskostensatz sind die angemessenen Kosten für die Unterbringung, Therapie, Rehabilitation, Verpflegung und gesicherte Verwahrung der
Untergebrachten sowie die anteiligen Kosten der allgemeinen Verwaltung und der forensischen Nachsorge nach
§ 25 Abs 1 enthalten.
(3) Die Unterbringungskostensätze können unterschiedlich hohe Beträge für einzelne Stationen vorsehen.
Darüber hinaus können unterschiedlich hohe Beträge für die verschiedenen Therapiephasen sowie die Rehabilitationsphase vereinbart werden.
(4) Die Unterbringungskostensätze werden zwischen dem Land und dem Träger der Vollzugseinrichtung bis
zum Ablauf des 30.6. eines jeden Kalenderjahres prospektiv für das folgende Kalenderjahr vereinbart. Zu diesem
Zweck ist der Träger der Vollzugseinrichtung verpflichtet, dem Land bis zum 31.3. des laufenden Kalenderjahres
einen verbindlichen Vorschlag zur Höhe aller Unterbringungskostensätze des nächstfolgenden Kalenderjahres
unter Beifügung der entsprechenden Kalkulationen vorzulegen. Die Kalkulation ist analog der Anlagen 1 und 2 zur
Bundespflegesatzverordnung […] zu gliedern. Grundlage für die Ermittlung der Personalstellen ist die Psychiatriepersonal-Verordnung […] unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Sicherungsauftrages des Vollzugs der
Unterbringung, speziell des Aufwandes für den Sicherungs- und Pfortendienst. Nach Vereinbarung kann auch eine
anderweitige Personalbemessungsgrundlage gewählt werden.
(5) Einigen sich das Land und der Träger nicht über den nach Abs 4 angemessenen Unterbringungskostensatz, kann jede der Vertragsparteien eine unabhängige Prüfung durch die zuständige Preisdienststelle bei dem
Landesverwaltungsamt über die Höhe des nach Abs 4 angemessenen Unterbringungskostensatzes beantragen.
Erfolgt auch dann bis zum Ablauf des 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres keine Einigung, legt die zuständige
Preisbildungsstelle den nach Abs 4 angemessenen Unterbringungskostensatz für das folgende Kalenderjahr
unter Berücksichtigung der in dem jeweiligen Kalenderjahr zu erwartenden durchschnittlichen Steigerungsraten
fest.
(6) Gewinne, die aus dem Verkauf von in der Arbeitstherapie gefertigten Erzeugnissen nach Abzug der Arbeitstherapieentgelte nach § 31 Abs 1 sowie der sonstigen Herstellungskosten erzielt werden, sind an das Land abzuführen.
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§ 33 Kosten für Leistungen der Gesundheitsfürsorge
(1) Soweit für Leistungen der Gesundheitsfürsorge nach § 12 keine Kostentragungspflicht des Untergebrachten,
eines Trägers der Sozialversicherung oder eines sonstigen Dritten besteht, trägt das Land diese Kosten. Art und
Umfang der Leistungen richten sich nach den Bestimmungen des SGB V.
(2) Maßgeblich für die Kostenbeteiligung des Untergebrachten ist seine Bedürftigkeit nach den Einkommensund Vermögensgrenzen des SGB XII.
(3) Kosten für die von ihm vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von
Heil- und Hilfsmitteln oder Zahnersatz hat der Untergebrachte aus eigenen Mitteln zu bestreiten.
(4) Untergebrachte nach § 1 Nr 1 und 2 mit einer verbleibenden Unterbringungsdauer von weniger als 12 Wochen erhalten grundsätzlich nur die notwendige Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln sowie die zahnärztliche
Behandlung. Es werden keine Zuschüsse zu den Kosten für Zahnersatz, Zahnkronen und zahntechnische Leistungen gewährt. Für Untergebrachte nach § 1 Nr 3 und 4 gilt S 1 entsprechend, wenn nicht davon auszugehen ist, dass
diese sich länger als 6 Monate in der Vollzugseinrichtung befinden werden.
Siebenter Abschnitt
Datenschutz
§ 34 Begriffsbestimmung, Grundsatz, elektronische Akte
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
(2) Besondere Arten von personenbezogenen Daten iS dieses Gesetzes sind:
1.
die der Identifizierung dienenden Angaben des Untergebrachten sowie
2.
Angaben des Untergebrachten zu:
a) seinem Lebenslauf und seiner bisherigen Entwicklung,
b) seinen Krankheiten sowie den behandelnden Ärzten und Therapeuten,
c) seinem gesetzlichen Vertreter oder Betreuer oder ihn betreffende Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zur
Bestellung eines Betreuers,
d) dem die Unterbringung nach § 1 anordnenden Urteil oder Beschluss,
e) ihn betreffende frühere Straf- und Ermittlungsverfahren,
f)
seinem sozialen Umfeld,
g) seinem Vermögen sowie vermögenswerten Ansprüchen gegenüber Dritten und
h) möglichen Kostenträgern.
(3) Personenbezogene Daten, die Dritte aus dem sozialen Umfeld, Verwandte oder Geschädigte betreffen, darf
die Vollzugseinrichtung erheben, soweit dies zur Beurteilung des Gesundheitszustands des Untergebrachten, zur
Abwehr von Gefahren für die Sicherheit oder das geordnete Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung oder zur
Verhinderung weiterer rechtswidriger Taten des Untergebrachten erforderlich ist.
(4) Die Vollzugseinrichtung darf personenbezogene Daten über Untergebrachte erheben, soweit dies zum Vollzug der Unterbringung nach § 1 erforderlich ist. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, zur Rechnungsprüfung oder zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen sind zulässig, soweit diese Aufgaben nicht auf andere Weise, insb mit anonymisierten Daten,
erfüllt werden können.
(5) Es gelten die Bestimmungen des ThürKHG und des ThürDSG, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
(6) Akten über Untergebrachte dürfen auch elektronisch geführt werden. Bei der Verarbeitung oder Nutzung
von personenbezogenen Daten sind Maßnahmen zu treffen, die je nach Art der zu schützenden Daten § 9 ThürDSG
Rechnung tragen. Insb ist bei der Datenspeicherung und Datenübermittlung die Verwendung von dem Stand der
Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren einzusetzen.
§ 35 Datenverarbeitung mit optisch-elektronischen Einrichtungen
(1) Die Überwachung und Aufzeichnung der unmittelbaren Umgebung der Vollzugseinrichtung sowie von Außenanlagen, Gebäuden und allgemein zugänglichen oder gemeinschaftlich genutzten Räumen und Kriseninterventionsräumen ist mit Ausnahme der in Abs 3 genannten Bereiche mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist
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zulässig, soweit dies zur Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Sicherung und Ordnung erforderlich ist und
schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht überwiegen.
(2) Werden bei der Erfüllung der in Abs 1 genannten Aufgaben personenbezogene Daten gespeichert, dürfen diese
nur für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, sowie zur Strafverfolgung oder für gerichtliche Verfahren verarbeitet und
genutzt werden. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zum Erreichen des Zwecks nicht mehr erforderlich sind.
(3) Die Nutzung optisch-elektronischer Einrichtungen ist in Aufenthalts-, Wohn- und Schlafräumen im begründeten Einzelfall zeitlich befristet erlaubt, soweit dies vom Chefarzt oder seinem Stellvertreter mit vorheriger Zustimmung des Interventionsbeauftragten angeordnet wird und zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder
Fremdgefährdung durch den Untergebrachten erforderlich ist. Der Monitor, auf den das optisch-elektronische Signal
übertragen wird, ist ohne Unterbrechung durch einen geeigneten Mitarbeiter zu beobachten. Die Speicherung personenbezogener Daten ist hierbei unzulässig. Beginn, Ende und Dauer der Beobachtung, die Gründe für ihre Anordnung
und die Aufklärung des Untergebrachten sind umfassend zu dokumentieren. Die Vollzugseinrichtung hat dafür zu
sorgen, dass keine anderen als die dazu berechtigten Personen den Monitor einsehen können.
(4) Die Datenerhebung und Datenverarbeitung nach den Abs 1–3 darf auch dann erfolgen, wenn bei der Datenerhebung Dritte unvermeidbar betroffen sind.
(5) Auf den Umstand der Nutzung optisch-elektronischer Einrichtungen ist durch geeignete Maßnahmen hinzuweisen.
§ 36 Datenspeicherung
(1) Erhobene personenbezogene Daten dürfen von den Vollzugseinrichtungen gespeichert werden, soweit dies
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder das geordnete Zusammenleben in der
Vollzugseinrichtung erforderlich ist. Ferner darf die Vollzugseinrichtung Untersuchungsergebnisse und Diagnosen
sowie Angaben über die Behandlung des Untergebrachten, über sonstige ihm gegenüber getroffene Entscheidungen
und Maßnahmen, über gerichtliche Verfahren und über Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse des Untergebrachten speichern. Die in Abs 3 genannten Angaben dürfen nur gespeichert werden, wenn nicht entgegenstehende
schutzwürdige Interessen eines Dritten überwiegen.
(2) Daten über Dritte dürfen nur in den über den Untergebrachten geführten Aufzeichnungen gespeichert werden und nicht unter dem Namen des Dritten abrufbar sein.
(3) Die Vollzugseinrichtung darf erheben und speichern, welcher Besucher zu welchem Zeitpunkt welchen Untergebrachten besucht hat. Der Besucher ist über die Erhebung und Speicherung seiner personenbezogenen Daten
zu unterrichten. Die Daten sind spätestens nach der Entlassung des Untergebrachten, längstens 5 Jahre nach dem
Besuch, zu löschen.
§ 37 Datenverarbeitung
(1) Die Vollzugseinrichtung darf personenbezogene Daten, die nach § 36 gespeichert sind oder gespeichert
werden dürfen, verarbeiten, soweit dies für den Vollzug der Unterbringungen nach § 1 erforderlich und mit anonymisierten Daten nicht möglich ist. Die Datenverarbeitung ist zulässig zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung, zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Fortsetzung oder Wiederaufnahme einer während des früheren Vollzugs einer Unterbringung nach § 1 begonnenen Behandlung des Untergebrachten und zur Anfertigung von Gutachten über den Untergebrachten.
(2) Die Datenverarbeitung ist weiterhin für die Auswertung der Tätigkeit der Vollzugseinrichtung zu organisatorischen oder statistischen Zwecken zulässig.
§ 38 Datenverarbeitung im Auftrag
Die Vollzugseinrichtung darf die Verarbeitung personenbezogener Daten einem Auftragnehmer übertragen
und diesem die Daten überlassen, wenn die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen beim Auftragnehmer sichergestellt ist. § 8 ThürDSG bleibt unberührt.
§ 39 Datenübermittlung
1.

(1) Die Vollzugseinrichtungen dürfen personenbezogene Daten an Dritte übermitteln, soweit dies
zur Unterrichtung der Vollstreckungsbehörde, der Strafvollstreckungs- oder JugK, der Führungsaufsichtsstelle
oder den Sozialen Diensten in der Justiz,
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2.
zur Unterrichtung der Rechts- und Fachaufsichtsbehörde,
3.
zur Weiterbehandlung des Untergebrachten durch eine Nachsorgeeinrichtung,
4. zur Abwehr erheblicher Nachteile für den Untergebrachten,
5.
für die Einleitung eines Betreuungsverfahrens für den Untergebrachten,
6. für die Festnahme eines entwichenen oder nicht zurückgekehrten Untergebrachten,
7.
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
8. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,
9. für eine Begutachtung durch einen externen Sachverständigen nach § 11 Abs 4 sowie § 23 Abs 4 S 2 oder
10. bei einer eventuell erforderlichen Verlegung in eine andere Vollzugseinrichtung
erforderlich ist.
(2) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für die Zwecke verarbeiten, zu denen sie ihm übermittelt
wurden.
(3) Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen, Gerichte und Behörden sind befugt, den Vollzugseinrichtungen
Strafurteile, Beschlüsse, staatsanwaltschaftliche Ermittlungssachverhalte, psychiatrische und psychologische Gutachten aus gerichtlichen oder staatsanwaltschaftlichen Verfahren, den Lebenslauf und Angaben über die bisherige
Entwicklung sowie Angaben über Krankheiten, Körperschäden und Verhaltensauffälligkeiten der Untergebrachten
zu übermitteln, soweit dies für den Zweck der Unterbringung nach § 1 erforderlich ist, es sei denn, dass Rechtsvorschriften außerhalb der allgemeinen Regelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit dies untersagen.
(4) Die für die Rechnungslegung erforderlichen Daten werden den zuständigen Rechts- und Fachaufsichtsbehörden übermittelt.
§ 40 Akteneinsicht
(1) Auf Antrag ist dem Untergebrachten unentgeltlich Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten
zu erteilen und, soweit dies ohne Verletzung schutzwürdiger Belange Dritter möglich ist, Einsicht in die über ihn
geführten Akten zu gewähren. Die Auskunftserteilung oder die Akteneinsicht können verweigert werden, wenn eine
Verständigung mit dem Untergebrachten wegen seines Gesundheitszustands nicht möglich ist oder begründete
Nachteile für den Gesundheitszustand oder den Therapieverlauf des Untergebrachten zu erwarten sind.
(2) Dritten ist auf Verlangen durch die Vollzugseinrichtung Auskunft über ihre unter dem Namen des Untergebrachten gespeicherten Daten zu erteilen, soweit schutzwürdige Belange des Untergebrachten nicht entgegenstehen. Die Auskunft kann verweigert werden, wenn der die Daten Übermittelnde ein schutzwürdiges Interesse an
deren Geheimhaltung hat.
§ 41 Erkennungsdienstliche Unterlagen
(1) Zur Sicherung des Vollzugs der Maßregel werden erkennungsdienstliche Unterlagen über den Patienten
angefertigt. Zu diesem Zweck können Lichtbilder aufgenommen, äußerliche körperliche Merkmale festgestellt und
Messungen vorgenommen werden.
(2) Diese Unterlagen sind, soweit sie nicht zugleich für die Behandlung erforderlich sind, getrennt von den
Personal- und Krankenunterlagen aufzubewahren und bei der Entlassung des jeweiligen Patienten zu vernichten.
§ 42 Wissenschaftliche Forschung
(1) Der Vollzug der Unterbringung nach § 1 Nr 1 und ihre Ausgestaltung nach internationalen Standards sind
regelmäßig wissenschaftlich zu begleiten und auszuwerten.
(2) Die in den Vollzugseinrichtungen erhobenen Daten werden anonymisiert an die von dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium benannten Stellen zu Forschungszwecken übermittelt.
Achter Abschnitt
Besuchskommission, Parlamentarische Kontrolle, Aufsicht
§ 43 Besuchskommission
(1) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium beruft eine unabhängige Besuchskommission, die
neben allgemein psychiatrischen Einrichtungen nach dem ThürPsychKG auch die Vollzugseinrichtungen nach § 3
914
Auszug aus: Kammeier/Pollähne (Hrsg.), Maßregelvollzugsrecht, 4. Auflage, © 2018 Walter de Gruyter GmbH

Thüringen | MRVG – Thü

Abs 1 besucht und daraufhin überprüft, ob die mit der Unterbringung von psychisch kranken Menschen in Vollzugseinrichtungen verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt werden.
(2) Aufgabe der Besuchskommission ist es, iSd Qualitätssicherung,
1.
die stationäre Unterbringung, die Verpflegung und Kleidung sowie die allgemeinen Verhältnisse,
2.
die Maßnahmen zur Verhinderung von besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen (§ 26) und Zwangsbehandlungen (§ 29),
3.
die Voraussetzungen bei der Durchführung und die Dokumentation von besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sowie von Zwangsbehandlungen sowie
4. die regelmäßige und überlange Unterbringungsdauer anhand der über die Untergebrachten geführten Akten
mit vorheriger Zustimmung der Untergebrachten
zu prüfen. Sie wertet mündliche und schriftliche Anregungen, Wünsche und Beschwerden von Untergebrachten,
soweit möglich, an Ort und Stelle aus.
(3) Der Besuchskommission gehören an:
1.
ein Mitglied des Thüringer Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen
2.
ein Mitglied des Landesverbandes Thüringen der Angehörigen psychisch Kranker
3.
ein Arzt für Psychiatrie einer Vollzugseinrichtung nach § 3 Abs 1,
4. eine mit Unterbringungsangelegenheiten nach § 1 vertraute, zum Richteramt befähigte Person,
5.
ein Leiter eines Sozialpsychiatrischen Dienstes in Thüringen,
6. ein Arzt aus einer Einrichtung der Allgemeinpsychiatrie,
7.
ein Vertreter der Liga der freien Wohlfahrtspflege und
8. ein Vertreter des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums.
(4) Zu den Besuchen können weitere Personen hinzugezogen werden, insb die Patientenfürsprecher, ein Vertreter des örtlich zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienstes, der Interventionsbeauftragte oder ein Richter des
örtlich zuständigen AG.
(5) Der Besuchskommission ist ungehinderter Zugang zu den Vollzugseinrichtungen nach § 3 Abs 1 S 1 und zu
den Untergebrachten zu gewähren. Die Einsicht in die über die Untergebrachten geführten Akten und Behandlungspläne ist mit vorheriger Zustimmung des Untergebrachten zu ermöglichen.
(6) Die Mitglieder werden durch das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium für eine Amtsperiode
von jeweils 4 Jahren berufen. Sie wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Die Mitglieder sind weisungsunabhängig und zur Verschwiegenheit verpflichtet.
(7) Die Besuchskommission berichtet im zweijährigen Turnus dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium über die Durchführung der Aufgaben nach Abs 2 und spricht Empfehlungen aus. Werden schwerwiegende Mängel bei der Unterbringung oder Behandlung festgestellt, informiert die Besuchskommission hierüber unverzüglich den Chefarzt oder seinen Stellvertreter und das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium.
(8) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium führt die Geschäfte der Besuchskommission und erstattet auf Antrag den Mitgliedern sowie den nach Abs 4 hinzugezogenen Personen Auslagen nach Maßgabe des
Thüringer Reisekostengesetzes.
§ 44 Parlamentarische Kontrolle
Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium berichtet dem Landtag in einem zweijährigen Turnus
über die Durchführung und die Qualität des Vollzugs der Unterbringungen nach § 1 in den Vollzugseinrichtungen,
insb über
1.
die Anzahl, das jeweilige und das durchschnittliche Alter sowie die jeweilige und die durchschnittliche Unterbringungsdauer der Untergebrachten,
2.
die Anzahl der Personen, die über 8 Jahre nach § 1 untergebracht sind,
3.
die Anzahl der Untergebrachten, die einen Therapieabbruch beantragt haben, für die ein Therapieabbruch
seitens der Vollzugseinrichtung vorgesehen oder von der StVK oder JugK entschieden ist,
4. die Art, Anzahl und Dauer von besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sowie Zwangsbehandlungen,
5.
die nachweisbaren Schritte zur Reduzierung von besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sowie
Zwangsbehandlungen,
6. die Anzahl und den Grund der Maßnahmen unmittelbaren Zwangs,
7.
die Art und Anzahl der Lockerungen und ihren Widerruf,
8. besondere Vorkommnisse, Suizide, Todesfälle und ihre Umstände,
9. die Anzahl der Entlassungen, Rückfälle und die Ausgestaltung der Nachsorge,
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10.
11.

die Tätigkeit der Interventionsbeauftragten und
die Auswertungen der Besuchskommission.
§ 45 Rechts- und Fachaufsicht

(1) Die Vollzugseinrichtungen unterstehen der uneingeschränkten Rechts- und Fachaufsicht der nach § 46 zuständigen Behörden.
(2) Die Rechts- und Fachaufsicht erstreckt sich insb auf
1.
die Organisation und die Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität nach § 7,
2.
die Gestaltung der Verträge mit dem ärztlichen Personal hinsichtlich der in § 4 Abs 2 S 2 Nr 2 und 3 formulierten Ziele,
3.
die Durchführung und Dokumentation von besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sowie Zwangsbehandlungen,
4. die Maßnahmen zur Vermeidung von besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sowie Zwangsbehandlungen,
5.
die Kosten und Kostenentwicklung.
(3) Instrumente zur Ausübung und Durchsetzung der uneingeschränkten Rechts- und Fachaufsicht sind die erforderlichen Betretens-, Informations-, Weisungs- und Durchsetzungsrechte. Die Informationsrechte beinhalten
insb ein jederzeitiges Zugangs- und Kontrollrecht zu allen Räumlichkeiten der Vollzugseinrichtungen, das jederzeitige und vollständige Einsichtsrecht in alle Unterlagen, Akten und Schriftstücke, die seitens der Vollzugseinrichtung über die Untergebrachten und den allgemeinen Geschäftsbetrieb vorgehalten werden. Allgemeine Weisungen
und Einzelweisungen zu den rechtlichen Vorgaben des Vollzugs der Unterbringungen sind gegenüber den Chefärzten der Vollzugseinrichtungen und ihren Stellvertretern wie auch gegenüber dem weiteren Personal zulässig. Fachund rechtsaufsichtliche Weisungen gehen innerbetrieblichen Weisungen vor. Weisungen Dritter, die den rechtsund fachaufsichtlichen Weisungsrechten zuwiderlaufen, sind unwirksam.
(4) Der Rechnungshof und die Preisprüfungsstelle bei dem Landesverwaltungsamt haben ein umfassendes
Kontroll- und Prüfungsrecht.
§ 46 Zuständigkeiten
(1) Zuständige Behörde der Rechts- und Fachaufsicht ist das Landesverwaltungsamt. Oberste Aufsichtsbehörde
ist das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium.
(2) Das Landesverwaltungsamt ist insb zuständig für
1.
die Genehmigung der Stellenpläne der Vollzugseinrichtungen nach § 3 Abs 1 S 1,
2.
das Führen der Verhandlungen über die Unterbringungskostensätze mit den Vollzugseinrichtungen im Einvernehmen mit dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium,
3.
die Abrechnung der interkurrenten Leistungen für die Untergebrachten,
4. die Abrechnung der Unterbringungskosten für die Untergebrachten,
5.
die Prüfung und Abrechnung der Investitionskosten für die Neubauten,
6. die Kontrolle nach § 4 Abs 2 S 2 Nr 3,
7.
die Durchführung von Sicherheitsbegehungen in den Vollzugseinrichtungen zur Feststellung organisatorischer oder personeller Mängel,
8. die Erstellung und Pflege einer Datenbank zur Dokumentation der Unterbringungen nach § 1.
§ 47 Zusammenarbeit der Behörden
(1) Die Vollzugseinrichtungen und die zuständigen Behörden der Rechts- und Fachaufsicht arbeiten eng und
vertrauensvoll zusammen. Dies gilt insb für die konzeptionelle Entwicklung der Vollzugseinrichtungen und in
Rechnungsangelegenheiten.
(2) Die Vollzugseinrichtungen sollen mit den Gerichten, Vollstreckungsbehörden, Gutachtern, Sozialen Diensten in der Justiz, Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung sowie sonstigen Stellen und Personen eng zusammenarbeiten, soweit diese die Ziele des Vollzugs der Unterbringung nach § 2 fördern können.
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Neunter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 48 Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Rechte auf körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person (Art 2 Abs 2 GG,
Art 3 Abs 1 LVerf), auf Schutz seiner personenbezogenen Daten (Art 6 Abs 2 LVerf),* auf Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses, des Post- und Fernmeldegeheimnisses sowie des Kommunikationsgeheimnisses (Art 10 GG, Art 7
LVerf), der Wohnung (Art 13 GG, Art 8 LVerf) eingeschränkt.
*

Art 6 LVerf

(2) Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Er ist berechtigt, über die Preisgabe und
Verwendung solcher Daten selbst zu bestimmen.
§ 48 Übergangsbestimmungen
[nicht abgedruckt]
§ 50 Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Thüringer Justizvollzugsgesetzbuch (ThürJVollzGB) vom 27.02.2014 (GVBl 13)
– Auszug –
§ 1 Anwendungsbereich
(3) Für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO gelten, soweit eine Anordnung nach § 3
Abs 3 nicht entgegensteht, die Bestimmungen über den Vollzug der Unterbringung nach den §§ 63 und 64 StGB
entsprechend.
§ 3 Aufgabe des Vollzugs der Untersuchungshaft
(3) Die Anstalt hat Anordnungen nach § 119 Abs 1 StPO zu beachten und umzusetzen.
§ 142 Verhältnis zu anderen Vorschriften
Dieses Gesetz ersetzt gem Art 125a Abs 1 GG in Thüringen das StVollzG. Die Bestimmungen des StVollzG über
1.
den Pfändungsschutz (§ 50 Abs 2 S 5, § 51 Abs 4 und 5, § 75 Abs 3), […]
4. die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt (§§ 136–138) […]
gelten fort.
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