Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)
Teil 4
Maßregelvollzug
Abschnitt 1
Ziele, Grundlagen und Organisation
§ 32 PsychKHG: 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 § 67 h StGB,
den Vollzug der einstweiligen Unterbringung nach § 126 a der Strafprozessordnung (StPO),
die Unterbringung zur Beobachtung nach § 81 StPO, die Unterbringung nach den §§ 7 und
73 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG), den Vollzug eines Sicherungshaftbefehls bei der
Aussetzung von freiheitsentziehenden Sicherungsmaßregeln entsprechend § 453 c StPO,
soweit die jeweiligen dortigen Regelungen nicht entgegenstehen.
§ 33 PsychKHG: 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 PsychKHG: 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 PsychKHG: Aufsicht
(1) Die Aufsicht über die Durchführung des Maßregelvollzugs obliegt dem
Sozialministerium.
(2) Dieses übt die Rechts- und die Fachaufsicht über die Maßregelvollzugseinrichtungen
aus.
(3) Im Rahmen ihrer Fachaufsicht kann die Aufsichtsbehörde insbesondere ihr
Informations-,
Weisungsund
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 PsychKHG: 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 Absatz
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 PsychKHG: 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 Absatz 2 und § 24 entsprechend.
§ 38 PsychKHG: 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
insbesondere
ärztlich-therapeutische,
psychotherapeutische,
pflegerische,
beschäftigungsund
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 PsychKHG: Beschäftigung und Freizeit
(1) Die untergebrachte Person erhält im Rahmen des 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 im Rahmen ihres Behandlungsplans bei Vorliegen
entsprechender Vollzugslockerungen Gelegenheit zur Teilnahme an Maßnahmen der
beruflichen Teilhabe gegeben werden.
(3) Ihr kann nach Absatz 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 PsychKHG: 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.
(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 unter
gebrachte Person betreffenden Rechtssache sind zu gestatten. Eine inhaltliche
Überprüfung der von der Verteidigung mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen
ist nicht zulässig. § 22 Buch 3 des Justizvollzugsgesetzbuches (JVollzGB III) gilt
entsprechend.
§ 41 PsychKHG: 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 PsychKHG: Hausordnung
(1)
Die
mit
der
Durchführung
der
Unterbringung
beauftragten
Maßregelvollzugseinrichtungen sollen Hausordnungen erlassen. Die Hausordnung kann
insbesondere 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.
Abschnitt 3
Finanzielle Regelungen
§ 43 PsychKHG: Unterbringungs- und Nebenkosten
(1) Die Kosten einer Unterbringung nach den §§ 63 und 64 StGB, §§ 81, 126 a und 453 c
StPO und §§ 7 und 73JGG 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 im Rahmen einer
Lockerungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme in entsprechender Anwendung des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch 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 Zwölften Buches Sozialgesetzbuch der
Sozialleistungsträger oder die Maßregelvollzugseinrichtung eintritt.
(3) Entstehen Aufwendungen zu schulischen oder beruflichen Aus-, Fort-, Weiterbildungsoder Umschulungsmaßnahmen, sind hierfür die vorrangig verpflichteten Leistungsträger
heranzuziehen.
§ 44 PsychKHG: 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.
§ 45 PsychKHG: Zuwendungen und Beihilfen
(1) Eine untergebrachte Person, die im Rahmen 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 PsychKHG: Arbeitsentgelt, Sozialversicherungsbeiträge
(1) Eine untergebrachte Person, die in der Einrichtung im Rahmen der Unterbringung
wirtschaftlich verwertbare Arbeitsverrichtungen leistet, erhält hierfür ein Entgelt.
(2) Soweit die Einrichtung verpflichtet ist, im Falle des Absatz 1 fällige Beiträge an die
Bundesagentur für Arbeit abzuführen, kann sie diese vom Entgelt der untergebrachten
Person einbehalten.
§ 47 PsychKHG: Verfügung über Geld, Barbetrag, Eigengeld, Überbrückungsgeld
(1) Die untergebrachte Person kann über ihr Geld, insbesondere eingebrachtes Geld oder
laufende Bezüge im Sinne von §§ 45 und 46 verfügen, soweit dadurch der Zweck der
Unterbringung und die Bildung eines Überbrückungsgelds nach Absatz 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 Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Sie ist
zur Mitwirkung und Tatsachenangabe verpflichtet entsprechend den §§ 60, 65 und 66 des
Ersten Buches Sozialgesetzbuch.
(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 vier
Wochen nach der Entlassung sichern soll. § 52 JVollzGB III gilt entsprechend.
§ 48 PsychKHG: 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 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
JVollzGB III an die Stelle nicht erhaltener Bezüge die Nichtverrichtung zugewiesener oder
ermöglichter Arbeit tritt und in den Fällen von § 51 Absatz 1 Satz 2 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 PsychKHG: Besondere Sicherungsmaßnahmen und unmittelbarer Zwang
(1) Die §§ 25 und 26 gelten entsprechend.

(2) Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen im Sinne von § 25 Absatz 2 Nummer 3 sind der
Zimmereinschluss auf offen und geschlossen geführten Stationen und im Sinne von § 25
Absatz 2 Nummer 4 die Fesselung.
(3) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport ist die Fesselung auch dann
zulässig, wenn aus anderen Gründen als denen des § 25 Absatz 1 in erhöhtem
Maße Fluchtgefahr besteht.
§ 50 PsychKHG: 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 Absatz 2
und 3 JVollzGB III entsprechend. Für Suchtmittelkontrollen gilt § 64 Absatz 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.
Abschnitt 5
Vollzugslockerungen und Entlassungsvorbereitungen
§ 51 PsychKHG: 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 Staatsanwaltschaft, 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 sechs 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 Absatz 2 kann die Staatsanwaltschaft 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, insbesondere der Verpflichtung zur Weiterführung
der ärztlichen Behandlung, verbunden werden. Die Beurlaubung kann jederzeit widerrufen
werden, insbesondere wenn Auflagen nicht befolgt werden.
Abschnitt 6
Forensische Nachsorge
§ 52 PsychKHG: 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 im Rahmen der 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 im Rahmen der Führungsaufsicht
zu unterbreiten.
Abschnitt 7
Datenschutz
§ 53 PsychKHG: Personenbezogene Daten
(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten der untergebrachten Person oder
Dritter gelten die Vorschriften des Landeskrankenhausgesetzes Baden-Württemberg,
des Landesdatenschutzgesetzes und des Bundesdatenschutzgesetzes, soweit nicht in den
folgenden Absätzen abweichende oder ergänzende Regelungen getroffen werden.
(2) Personenbezogene Daten der untergebrachten Person und Dritter, insbesondere
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 insbesondere 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,

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 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 § 126 a 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 Absatz 3 bleibt unberührt.
Abschnitt 8
Beschwerdemöglichkeiten
§ 54 PsychKHG: Besuchskommissionen und Beschwerdemöglichkeiten
(1) Die Vorschriften über die Besuchskommissionen in § 27 gelten entsprechend mit der
Maßgabe, dass die in § 27 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten Personen jeweils
Erfahrung auf dem Gebiet des Maßregelvollzugs aufweisen müssen und die in § 27 Absatz 2
Satz 1 Nummer 4 genannte Person eine Richterin oder ein Richter einer
Strafvollstreckungskammer ist.
(2) Neben den in § 27 Absatz 1 und 5 genannten Beschwerdemöglichkeiten bleiben die
Rechtsbehelfe nach § 138 Absatz 3 und den §§ 109 bis 121 des Strafvollzugsgesetzes
unberührt.

