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1 Zusammenfassung

Patientinnen und Patienten in den LWL-Maßregelvollzugskliniken haben auch im Jahr 2018 
von ihrem Recht Gebrauch gemacht, sich mit Eingaben an die LWL-Beschwerdekommission 
Maßregelvollzug oder die zuständige Beschwerdestelle zu wenden, um sich über verschiedene 
Aspekte der Unterbringung und Behandlung im Maßregelvollzug zu beschweren. Dabei geht 
es bei einer professionellen Beschwerdebearbeitung in erster Linie um die Überprüfung von 
Abläufen und Entscheidungen der betreffenden Kliniken.  

Die Anzahl der Beschwerden, die die Beschwerdekommission im Jahr 2018 erreichte, beweg-
te sich mit 203 Eingaben und 310 einzelnen Kritikpunkten auf dem Niveau der letzten Jahre. 
Die meisten Eingaben bezogen sich auf die medizinisch bzw. therapeutische Behandlung. Da-
neben beklagten Patientinnen und Patienten Einschränkungen, die jedoch meistens aus the-
rapeutischen- oder Sicherheitsgründen erforderlich waren. Weitere Eingaben betrafen bau-
liche, räumliche oder hygienische Aspekte, Vollzugslockerungen oder das aus der Sicht der 
Beschwerdeführer zu beklagende Verhalten von Beschäftigten. Zudem führten die deutlich 
erhöhten Zuweisungen durch die Gerichte zu Überbelegungen in den meisten LWL-Maßregel-
vollzugskliniken, über deren Folgen sich auch Patientinnen und Patienten zu recht beschwert 
haben. Im Alltag äußerte sich dies, wenn zum Beispiel Ausführungen nicht so häufig stattfin-
den konnten oder Einzelzimmer als Doppelzimmer genutzt werden mussten. Auch konnten 
gewünschte Verlegungen in eine andere Klinik aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht zeitnah 
durchgeführt werden.

Insgesamt wurden 87 % der vorgebrachten Beschwerdeinhalte als unbegründet beurteilt. Vie-
le der begründeten Eingaben konnten durch die LWL-Einrichtungen zeitnah abgestellt wer-
den. Insofern stellt eine qualifizierte und gelungene Beschwerdebearbeitung und die Beratung 
durch die Beschwerdekommission ein unverzichtbares Instrument der Qualitätssicherung und 
Außenkontrolle dar.



2.1 Aufgaben 
Die Beschwerdekommission Maßregelvollzug nimmt Eingaben aller Patientinnen und Patienten aus 
den LWL-Maßregelvollzugskliniken, LWL-Kliniken, LWL-Wohnverbünden und LWL-Pflegezentren sowie 
von deren Angehörigen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie gesetzlichen Betreuerinnen und 
Betreuern entgegen. Die Eingaben werden in den regelmäßigen Sitzungen der Beschwerdekommission 
Maßregelvollzug nach Bearbeitung durch die Beschwerdestelle der LWL-Maßregelvollzugsabteilung
Westfalen von den Kommissionsmitgliedern beraten.

An den Sitzungen der Beschwerdekommission Maßregelvollzug nehmen auch Vertreterinnen und Ver-
treter der Beschwerdestelle teil. Insofern können Empfehlungen der Kommission, die sowohl grundsätz-
liche Fragestellungen als auch Einzelfälle betreffen, direkt an die Verwaltung weitergegeben werden. Die
Verwaltung nimmt im Rahmen der Sitzungen zu den Beratungen der Kommission unmittelbar Stellung 
oder gibt die Empfehlungen der Kommission im Anschluss an die Sitzungen an die jeweilige Klinik weiter.

2.2 Zusammensetzung und Sitzungen
Die Beschwerdekommission Maßregelvollzug besteht aus Politikerinnen und Politikern und ihren Vertre-
terinnen und Vertretern (siehe Punkt 5.1). Zuständig für die Beschwerdekommission Maßregelvollzug ist 
der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) als untere staatliche Maßregelvollzugs-
behörde. Er beruft die Mitglieder der Beschwerdekommission Maßregelvollzug. 

Die Beschwerdekommission Maßregelvollzug tagte im Jahr 2018 elfmal. Die Sitzungen fanden regelmäßig
in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des LWL-Maßregelvollzuges statt (Sitzungsorte
siehe Punkt 5.2). Insofern bestand die Möglichkeit eines unmittelbaren Austausches der Kommission mit 
den jeweiligen Betriebsleitungen dieser LWL-Einrichtungen. Eingaben, die die Klinik betrafen, in der die 
Sitzung stattfand, konnten unmittelbar mit der jeweiligen Betriebsleitung erörtert und beraten werden.

2.3 Zuständigkeiten
Für Beschwerden aus den Maßregelvollzugseinrichtungen des LWL ist die Beschwerdestelle der LWL-
Maßregelvollzugsabteilung Westfalen zuständig. 

Beschwerden aus den LWL-Kliniken der Allgemeinpsychiatrie, den LWL-Wohnverbünden und den 
LWL-Pflegezentren werden durch die LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, LWL-
PsychiatrieVerbund Westfalen bearbeitet.

Die Beschwerdestelle der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen besteht aus einem multiprofessionel-
len Team aus den Bereichen Psychiatrie, Pädagogik, Soziale Arbeit, Rechtswissenschaften und Verwaltung 
und verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in der Arbeit mit psychisch- und/oder suchtkranken 
Menschen. Hierdurch ist eine mehrperspektivische Bearbeitung der Beschwerden gewährleistet.
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2.4 Funktionen
Das Beschwerdestelle der LWL-Maßregelvollzugsabteilung ist  ein Teil der systematischen Maßnahmen 
zur Sicherstellung eines qualitätsbewussten Maßregelvollzuges in Westfalen-Lippe. Beschwerden sind 
für den LWL als Organisation hilfreich und sinnvoll. Bestehende Prozesse werden auf Effektivität und 
Sinnhaftigkeit geprüft.

Es ist anzunehmen, dass sich ein konstruktives Beschwerdemanagement beim LWL auch auf die Behand-
lung im Maßregelvollzug positiv auswirkt.  

Aufgabe der Beschwerdestelle im LWL-Maßregelvollzug ist es dabei auch, die Patientinnen und Patienten
dahingehend zu motivieren, die Angelegenheit zuerst mit dem verantwortlichen Personal auf der Station
zu besprechen. Die Möglichkeit, sich bei nicht zufriedenstellendem Ergebnis erneut an die Beschwerde-
stelle zu wenden, wird dabei selbstverständlich mitgeteilt. Insofern werden die beschwerdeführenden 
Patientinnen und Patienten, wenn dieses angezeigt ist, auch angemessen auf ihre Eigenverantwortung 
im Hinblick auf die Beschwerde hingewiesen.

Neben der originären Beschwerdebearbeitung führte die Beschwerdestelle der LWL-Maßregelvoll-
zugsabteilung Westfalen im Jahr 2018 eine Vielzahl telefonischer Beratungs- und Entlastungsgespräche. 
Eine wichtige Funktion dieser Telefonate war, dass viele Patientinnen und Patienten erlebten, dass eine 
Person außerhalb der LWL-Maßregelvollzugsklinik sie mit ihren Wünschen, Problemen und Ängsten 
ernst nahm, sich mit ihrem Erleben auseinander setzte und ihnen das Gefühl der Akzeptanz vermittelte. 
Ebenso erfuhren die Patientinnen und Patienten zum Teil eine erhebliche Entlastung in emotional hoch 
angespannten Situationen.

Auch im Jahr 2018 führte die Bearbeitung einzelner Beschwerden zu klinikübergreifenden Grundsatz-
entscheidungen. 

die Patientinnen und Patienten fühlen sich ernst genommen

die geäußerte Beschwerde hat eine entlastende Wirkung für die Patientinnen und Patienten

die geäußerte Problematik wird erkannt und strukturiert

Veränderungsprozesse werden ggf. in den Kliniken angestoßen

die Kritikpunkte und Anregungen können konstruktiv aufgegriffen werden
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Falls die Patientin oder der Patient kein gemeinsames Gespräch wünscht, erfolgt eine direkte Klärung
der Kritikpunkte durch Gespräche der Beschäftigten der Beschwerdestelle mit den verantwortlichen 
Personen.

Bei Kritikpunkten über bauliche, räumliche und/oder hygienische Verhältnisse werden die Verhältnisse
bei Bedarf direkt vor Ort durch die Beschäftigten der Beschwerdestelle in Augenschein genommen.

Weitere offene Fragen werden im Rahmen einer Stellungnahme der Betriebsleitung der Klinik und/
oder durch eine Sachverhaltsermittlung von den verantwortlichen Personen der Einrichtung geklärt.

Die Patientinnen und Patienten wenden sich telefonisch oder schriftlich an die Beschwerdestelle. 
Nach Eingang der unterschriebenen Schweigepflichtentbindung wird die Beschwerde telefonisch 
oder persönlich erörtert.

Es erfolgt ggf. eine direkte Klärung von Kritikpunkten durch ein gemeinsames Gespräch mit der 
beschwerdeführenden Person, dem therapeutischen, ärztlichen und/oder pflegerisch-erzieherischen
Personal und den Beschäftigten der Beschwerdestelle.

2.6 Ablauf  der Beschwerdebearbeitung

Nach Klärung der Beschwerde erhalten die Patientin oder der Patient eine persönliche Rückmeldung
zu dem recherchierten Sachverhalt in schriftlicher oder mündlicher Form.

Der Beschwerdekommission Maßregelvollzug wird vor jeder Sitzung eine Beratungsvorlage mit allen
entscheidungsrelevanten Unterlagen vorgelegt, die Grundlage für die abschließende Beratung ist.
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3 Daten zur Beschwerdebearbeitung
3.1 Entwicklung der Beschwerden und Beschwerdeinhalte

Aus den sechs LWL-Maßregelvollzugskliniken reichten Patientinnen und Patienten im Jahr 2018 insgesamt
203 Beschwerden, die 310 Kritikpunkte enthielten, ein.

Forensische Patientinnen und Patienten aus den LWL-Kliniken der Allgemeinpsychiatrie formulierten in 
2018 insgesamt 14 Beschwerden mit 26 Kritikpunkten. 
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Um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den jeweiligen Kliniken zu ermöglichen, zeigt die folgende 
Abbildung die Anzahl der jährlichen Beschwerden vereinheitlicht auf eine Anzahl von 100 Patientinnen 
und Patienten.

Abb. 4: Anzahl der Beschwerden, umgerechnet auf 100 Patientinnen und Patienten

Die Zahl der Beschwerden hat im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 9% zugenommen. Der Durch-
schnitt der begründeten Beschwerdeinhalte lag im Jahr 2018 klinikübergereifend bei ca 13%.

30

13

24
27

29

26

LWL-KFP
Dortmund

LWL-MRVK
Schloss Haldem

LWL-MRVK Herne LWL-ZFP
Lippstadt

LWL-TZ Marsberg LWL-MRVK
Rheine

24 22 22
32

85

18 14

37
26

34

70

116

28 26

LWL-MRVK
Schloss
Haldem

LWL-MRVK
Rheine

LWL-MRVK
Herne

LWL-TZ
Marsberg

LWL-ZFP
Lippstadt

LWL-KFP
Dortmund

LWL-AP, LWL-
WV, LWL-PZ

Beschwerden Inhalte



11

Das LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt ist eine der größten forensischen Kliniken in 
Deutschland. Es ist die einzige Maßregelvollzugsklinik in Westfalen-Lippe, in der Frauen und Männer 
behandelt werden. Das LWL-ZFP Lippstadt nimmt auch Menschen nach § 126a der Strafprozessordnung 
(StPO) vorläufig auf. Die Klinik verfügt über mehrere Spezialabteilungen. Neben der zentralen Aufnahme-
abteilung für ganz Westfalen-Lippe werden in einer Abteilung Menschen behandelt, die an Psychosen, 
Epilepsien oder/und hirnorganisch bedingten Wesensänderungen erkrankt sind. Darüber hinaus gibt 
es eine Spezialabteilung zur Behandlung von Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen oder 
Störungen der Sexualpräferenz sowie für die Therapie von Menschen mit Entwicklungsverzögerungen. 
Seit 2016 bietet das LWL-ZFP Lippstadt ebenfalls auf zwei Stationen die Therapie für bestimmte such-
terkrankte Patienten an.  

3.2.1 LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt 
(335 Behandlungsplätze)

3.2 Daten der LWL-Maßregelvollzugskliniken

Im Berichtszeitraum beschwerten sich die Patientinnen 
und Patienten im LWL-ZFP Lippstadt insbesondere über 
Aspekte der medizinisch/therapeutischen Behandlung.

Beschwerdeinhalte (116) im LWL-ZFP Lippstadt

25

91

begründet unbegründet
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In der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem werden Patienten behandelt, die aufgrund einer 
Suchterkrankung straffällig geworden sind. Neben einer gesicherten Aufnahmestation gibt es mehrere 
geschlossene aber auch halboffene Therapiestationen und eine Außenwohngruppe. Die Schwere der 
Erkrankung und der Behandlungsfortschritt der Patienten entscheiden darüber, in welchen Bereichen 
die Patienten untergebracht werden. Die Fachklinik bietet ein breites Spektrum an schulischen und 
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen an, z.B. im Garten- und Landschaftsbau oder im Bereich der 
Holzverarbeitung. 

3.2.2 LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem 
(183 Behandlungsplätze)

Inhaltlich waren die Beschwerden - wie im Vorjahr - vor-
wiegend der medizinisch/therapeutischen Behandlung 
bzw. Einschränkungen aus Sicherheitsgründen zuzu-
ordnen.

Beschwerdeinhalte (37) in der LWL-MRVK Schloss Haldem

2

35

begründet unbegründet
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3.2.3 LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine 
(84 Behandlungsplätze)

Die LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine befindet sich auf einem ehemaligen Kasernengelände und hat 
2005 ihren Betrieb als Übergangseinrichtung aufgenommen. In Rheine werden psychisch kranke Männer 
mit der Diagnose einer Psychose, einer Intelligenzminderung oder Persönlichkeitsstörung behandelt. 
Das Leben in der Gruppe ist Teil der Therapie. Durch gemeinsame Alltagsgestaltung lernen die Patienten,
sich sozial zu integrieren, Verantwortung zu übernehmen und Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Die Patienten der LWL-MRVK Rheine beklagten sich ins-
besondere über Einschränkungen aus therapeutischen 
Aspekten und Sicherheitsgründen, aber auch über bauliche
Voraussetzungen. 

Beschwerdeinhalte (26) in der LWL-MRVK Rheine

7

19

begründet unbegründet
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Im LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg werden vor allem drogenabhängige
Männer behandelt. Die Patienten leben in Wohngruppen. Ein Großteil dieser Wohngruppen ist besonders
gesichert, um die Anfangsphase der Behandlung in einem geschützten Rahmen zu gewährleisten. Für 
Rehabilitationsmaßnahmen gibt es Behandlungsplätze in separaten Gebäuden im Außenbereich der Klinik. 
Damit die Patienten nach ihrer Entlassung möglichst schnell in die Gesellschaft und damit in ein geordne-
tes Berufsleben integriert werden können, bietet die Klinik ihren Patienten umfangreiche berufliche und 
schulische Qualifizierungsmöglichkeiten an. So können Patienten z.B. den Hauptschulabschluss erwerben.

3.2.4 LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg 
(111 Behandlungsplätze)

Die Beschwerden im Jahr 2018 betrafen vor allem 
Aspekte der medizinisch/therapeutischen Behand-
lung.

Beschwerdeinhalte (70) im LWL-TZ für Forensiche Psychiatrie Marsberg

2

67

begründet unbegründet
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Zwei Drittel der Beschwerden betrafen die medizinisch/
therapeutische Behandlung und Einschränkungen aus 
Sicherheitsgründen. 

Die Anfang 2006 eröffnete Klinik ist nach dem Dezentralisierungskonzept des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes NRW für männliche Patienten mit Psychosen und Persönlichkeitsstö-
rungen aus dem Landgerichtsbezirk Dortmund vorgesehen. Die heimatnahe Unterbringung ermöglicht 
den Beschäftigten der Nachsorge-Ambulanz, eine mögliche Resozialisierung der Patienten alltagsnah 
und effektiv vorzubereiten und zu begleiten, um erreichte Therapieerfolge langfristig zu bewahren.

3.2.5 LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried Rasch Klinik - 
(62 Behandlungsplätze) 

Beschwerdeinhalte (28) in der LWL-KFP Dortmund - Wilfried Rasch Klinik -

1

27

begründet unbegründet
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Die 2011 eröffnete LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne deckt nach dem Regionalisierungskonzept des 
Landes NRW den Bedarf an Maßregelvollzugsplätzen für den Landgerichtsbezirk Bochum ab. Die Fach-
klink hat sich spezialisiert auf die Sicherung und qualifizierte Therapie von Patienten mit einer Psychose 
oder Persönlichkeitsstörung. 
Die Patienten bewohnen Ein- und Zweibettzimmer. Auf den Stationen können sich die Patienten über-
wiegend unter Begleitung des Pflegepersonals frei bewegen. Die Patienten haben die Möglichkeit, in 
Selbstversorgungsgruppen gemeinsam auf den Stationen zu kochen. 

3.2.6 LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne 
(90 Behandlungsplätze)

Insbesondere beschwerten sich Patienten über Pro-
bleme bei finanziellen Angelegenheiten und die 
medizinisch/therapeutische Behandlung.

Beschwerdeinhalte (34) in der LWL-MRVK Herne

3

31

begründet unbegründet
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Grundsätzlich können Patientinnen und Patienten alle Aspekte der Unterbringung und Behandlung im 
Maßregelvollzug sowie des alltäglichen Zusammenlebens im Rahmen einer Beschwerde thematisieren. 

Für die Leserinnen und Leser sind bei der Vorstellung der Beschwerden sicherlich v.a. die begründeten 
Beschwerden von Interesse, weil sich aus diesen häufiger Veränderungen innerhalb der Kliniken und 
des Behandlungsprozesses ergeben, die z.T. von erheblicher Tragweite sind. Die weitere ausführliche 
Darstellung beschränkt sich daher schwerpunktmäßig auf die  begründeten Beschwerden. Bei unbegrün-
det bewerteten Beschwerdeinhalten  bedeutet dies  jedoch nicht, dass die Anliegen der Patientinnen 
und Patienten nicht ernst genommen werden. Vielmehr werden auch solche Beschwerden zum Anlass 
genommen, mit der Patientin oder dem Patienten in einen Dialog zu treten, um den Unmut oder die 
Unzufriedenheit aufzunehmen, zu thematisieren und ggf. in den Behandlungsprozess zu integrieren. 
Derartige Beschwerden sind häufig auf die zugrunde liegende Störung zurückzuführen, auf allgemeinen 
Unmut bzgl. der unfreiwilligen Unterbringung und der daraus  resultierenden Unzufriedenheit mit der 
persönlichen Lebenssituation.
Zu verschiedenen Beschwerdethemen war im Berichtsjahr 2018, wie der Tabelle entnommen werden 
kann, eine gewisse Häufung festzustellen. Die mit Abstand meisten Beschwerden richteten sich gegen 
die medizinische und therapeutische Behandlung. Doch auch Einschränkungen aus therapeutischen 
Aspekten und Sicherheitsgründen waren Thema einer Reihe von Beschwerden. Damit fällt ein Großteil 
aller Beschwerden - wie auch im Vorjahr - diesen beiden Bereichen zu. Dies mag darauf zurückzuführen 
sein, dass Patientinnen und Patienten durch ebendiese Maßnahmen unmittelbar betroffen und zum 
Teil auch stark eingeschränkt sind. Die Anzahl der Beschwerden zum Verhalten von Beschäftigten blieb 
unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

4 Ausgewählte Beschwerdeinhalte

71

33

27 25 24

Medizinisch/
therapeutische

Behandlung

Einschränkungen
aus therapeutischen

Aspekten und
Sicherheitsgründen

Vollzugslockerungen Organisatorische Aspekte Verhalten
von Beschäftigten
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4.1 Medizinisch/therapeutische Behandlung
● Die Medikation ist ein wiederkehrendes Thema bei Patientenbeschwerden. Bei Beschwerden, die die
Medikation betreffen, wird deutlich, dass diese für viele Betroffene eine wichtige Möglichkeit der aktiven
Einflussnahme auf ihre Erkrankung darstellt.
Die LWL-Beschwerdebearbeitung unterstützt diesen Prozess und kann dazu beitragen, dass Patient und
Behandler erneut über Fragen der Medikation sprechen und in einen konstruktiven Austausch gelangen.
So beklagte sich ein Patient in einem Telefonat mit der LWL-Beschwerdestelle über die Medikation, die
ihm von den behandelnden Ärzten verordnet wurde. Er stellte in Frage, ob eine Medikation überhaupt
erforderlich sei und, sofern dies der Fall sein sollte, ob ein Wechsel auf ein anderes von ihm konkret
benanntes Präparat möglich sei.
Der behandelnde Arzt teilte auf Nachfrage mit, dass aufgrund der diagnostizierten paranoiden Schi-
zophrenie aus medizinischer Sicht kein Zweifel an der Notwendigkeit einer Medikation bestehe. Dem
Wunsch des Patienten auf eine Veränderung der Medikation konnte nach klinikinterner Prüfung gefolgt
werden. Zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens wurde dem Patienten mitgeteilt, dass er sämtliche
Fragen, die seine Medikation betreffen, mit den Behandlern vor Ort thematisieren könne, um dort un-
mittelbar mit den Fachkräften ins Gespräch zu kommen.

4.2 Einschränkungen aus therapeutischen Aspekten bzw. Sicherheitsgründen 
● Es ist den Patientinnen und Patienten erlaubt, regelmäßig Besuche zu empfangen. Aus bestimmten
gesetzlich klar formulierten Gründen können diese jedoch auch eingeschränkt oder untersagt werden.
Häufig nehmen Patienten diese Einschränkungen zum Anlass, dies durch eine Beschwerde überprüfen
zu lassen.

So bat ein Patient um Prüfung des für seine Schwester geltenden Besuchsverbots. 
Die Klinik teilte auf Nachfrage der LWL-Beschwerdestelle mit, dass der Patient durch die Sozio-Milieu-
Therapie eine engmaschige Begleitung bei der Einteilung seines Geldes erhält, um einen angemessenen 
Umgang mit den vorhandenen Mitteln zu erlernen. In der Vergangenheit hatte er mithilfe seiner Angehö-
rigen Bestellungen getätigt, die seine finanziellen Mittel weit überstiegen, was zu hohen Verschuldungen 
geführt hatte. Aus diesem Grund sei mit dem Patienten eine Vereinbarung abgeschlossen worden, mit 
der er sein Einverständnis erklärt habe, sämtliche Bestellungen über die Klinik und nicht mehr über seine 
Angehörigen abzuwickeln. Vereinbart wurde auch, dass das Besuchsrecht eingeschränkt werde, sollte 
sich der Patient nicht an die Absprachen halten. Dieser Vereinbarung hatte er mit seiner Unterschrift 
zugestimmt. Ferner waren die Inhalte der Vereinbarung mit der Mutter und der Schwester des Patien-
ten umfassend erläutert worden. Im Anschluss an das Gespräch hatte die Mutter stellvertretend für die 
gesamte Familie diese Vereinbarung ebenfalls unterzeichnet. 

Zum konkreten Besuchsverbot teilte die Klinik mit, dass die Schwester gegen die Behandlungsvereinba-
rung verstoßen hatte. Sie hatte beim letzten Besuch Geld ihres Bruders angenommen, um Bestellungen 
in seinem Namen zu tätigen. Da dieses einen klaren Verstoß gegen die einvernehmlich getroffene Ver-
einbarung darstellte, wurde -wie in der Vereinbarung festgehalten-, ein Besuch der Schwester bis zur 
Aufarbeitung des Sachverhaltes vorübergehend ausgesetzt. Der Schwester wurde in einem Gespräch 
mit der zuständigen Therapeutin die Inhalte der von dem Patienten und seiner Mutter unterzeichne-
ten Vereinbarung erläutert. Im Anschluss daran konnte sie ihren Bruder wieder besuchen. Seitens der 
LWL-Beschwerdebearbeitung wurde dem Patienten mitgeteilt, dass das Vorgehen der Klinik nicht zu 
beanstanden war. 

● Ein Patient beklagte sich über die Entscheidung der Klinik, dass es bei den begleiteten Ausgängen
nicht mehr wie bisher gestattet sei, für mehrere Mitpatienten Einkäufe mitzubringen. Stattdessen solle
er im Rahmen des begleiteten Ausganges ausschließlich für sich selbst Lebensmitteleinkäufe tätigen. Er
bat um Überprüfung der Entscheidung, die für ihn nicht nachvollziehbar war.
Die Klinik teilte zum Hintergrund dieser Regelung mit, dass seitens der Beschäftigten wiederholt be-
obachtet worden war, dass der Patient bei der Bewältigung von umfangreichen Einkäufen für mehrere
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Patienten stark überfordert gewesen sei. Dieses habe zu Konflikten innerhalb der Patientengemeinschaft 
geführt. Insofern wurde die von dem Patienten kritisierte Regelung getroffen. Sie stellte insofern auch 
eine Maßnahme zur Sicherstellung des geordneten Zusammenlebens auf der Station dar. 
Die Bewertung im multiprofessionellen Beschwerdeteam ergab, dass die Entscheidung der Klinik grund-
sätzlich nachvollziehbar war. Das vollständige Verbot, Einkäufe für andere Mitpatienten mitzubringen, 
wurde jedoch als unverhältnismäßig bewertet. 

Die Klinik wurde um Prüfung gebeten, ob eine weniger einschneidende Lösung gefunden werden könne.
Nach erneuter Beratung im Behandlungsteam der Klinik wurde es dem Patienten schließlich gestattet, 
für den Mitpatienten, mit dem er sich ein Zimmer teilte, Lebensmittel mitzubringen. Darüber zeigte sich 
der Patient sehr erfreut und bedankte sich für die Bearbeitung seiner Eingabe. 

● Ein Patient wünschte die Aushändigung von Benzin für sein Feuerzeug. Die Klinik verweigerte dies
unter Hinweis auf die nicht erfolgte Beantragung. Daraufhin beschwerte sich der Patient bei der Be-
schwerdestelle der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen.
Die Beschwerde führte dazu, dass der generelle Umgang mit nachfüllbaren Benzinfeuerzeugen in den
LWL-Maßregelvollzugskliniken überdacht wurde. Die juristische Überprüfung ergab, dass Feuerzeuge
dieser Bauart eine abstrakte generelle Gefahr (z. B. dauerhafte Flamme ohne Fingerkontakt) darstellen
und somit grundsätzlich nicht zulässig sind. Insofern wurde dem Patienten nahegelegt, sich ein anderes
Feuerzeug anzuschaffen.

● Die Mutter eines Patienten war von diesem gebeten worden, ihm bei einem Besuch Speiseeis in die
Klinik mitzubringen. An der Pforte der Klinik wurde ihr mitgeteilt, dass dies so ohne weiteres nicht möglich
sei. Grundsätzlich sei es zwar möglich, dass Besucherinnen und Besucher Lebensmittel mitbrächten. In
diesem Fall jedoch handelte es sich um Speiseeis auf Milchbasis, welches ungekühlt zur Klinik transportiert
wurde. Aufgrund der Außentemperaturen jenseits der 30° Celsius war das Eis fast komplett geschmolzen
und der Karton bereits an mehreren Stellen aufgeweicht. Zum Verzehr war das Eis daher nicht mehr
geeignet und musste entsorgt werden. Die Mutter wurde darauf hingewiesen, dass sich Eis auf Wasser-
basis generell besser eigne, dieses aber auch entsprechend gekühlt und originalverpackt sein müsse.

● Ein Patient beschäftigte sich sehr gerne mit Modellbau. Diesem Hobby wollte er gerne in seinem Zim-
mer nachgehen, da er dort die nötige Ruhe finden könne. Grundsätzlich konnte die Klinik den Wunsch
des Patienten nachvollziehen und befürwortete diesen. Problematisch war indes der dafür notwendige
Umgang mit einem Skalpell, einer Schere, Sekundenkleber und einer Feile. Da im Patientenzimmer ein
unkontrollierter Umgang mit diesen potentiell gefährlichen Gegenständen gegeben war, wurde seitens
der Klinik vorgeschlagen, dass der Patient die Bearbeitungsschritte, die den Einsatz der genannten Ge-
genstände erforderten, in die Räumlichkeiten der Arbeitstherapie verlegen möge.
Anfangs zeigte sich der Patient nicht sonderlich begeistert, da er befürchtete, dass es in der Arbeitsthe-
rapie zu laut sein könnte. Nachdem er aber mehrmals teilgenommen hatte, änderte sich seine Meinung.
Mittlerweile befürwortet er das Angebot der Klinik, da er in der Arbeitstherapie bessere Lichtverhältnisse
vorfindet und ihm im Bedarfsfall auch geholfen wird.

● Die telefonisch vorgetragene Beschwerde eines Patienten einer Entziehungsklinik betraf die Paketkon-
trolle. Er beklagte sich darüber, dass die Kontrolle seiner eingehenden Pakete durch zwei Beschäftigte
erfolge, ohne dass er selbst anwesend sei.  Diese Maßnahme war ergriffen worden, da in der Klinik ein
erheblicher Missbrauch von Betäubungsmitteln vorlag. Aus diesem Grund mussten seitens der Klinik ver-
schiedene Maßnahmen ergriffen werden, um dieses zukünftig zu verhindern. Hierzu zählte die sorgfältige
Kontrolle von eingehenden Paketen ohne die Gegenwart des Patienten. Die rechtliche Prüfung ergab,
dass diese Maßnahme den gesetzlichen Vorgaben entsprach. Danach kann die Klinik aus zwingenden
Gründen der Sicherheit die Paketkontrolle ohne Gegenwart des Patienten vornehmen.

● Ein Patient, der aufgrund seiner Suchterkrankung in einer Entziehungsanstalt behandelt wurde, be-
schwerte sich schriftlich darüber, dass für ihn eine vierwöchige Besuchs- und Paketsperre gelte. Er gab
an, keinerlei Drogen konsumiert zu haben und äußerte die Vermutung, dass ein positiver Befund seiner
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Urinprobe falsch sei. 

Die Recherchen ergaben, dass die Urinkontrolle im klinikeigenen Labor Hinweise auf den Konsum von 
Suchtmitteln ergeben hatte. Die seitens der Klinik in Auftrag gegebene externe labormedizinischen 
Untersuchung bestätigte diesen Befund als eindeutig positiv. Der Patient blieb bei seiner Aussage, nicht 
konsumiert zu haben und beschuldigte Mitpatienten, ihm etwas untergeschoben zu haben, erklärte 
sich aber nicht bereit, weitere Informationen preiszugeben. Aufgrund der positiven Befunde wurde eine 
Besuchsaufsicht und eine Paketsperre angeordnet. Dieses, so ergab die juristische Prüfung, entsprach 
den rechtlichen Vorgaben. Dieses wurde dem Patienten mitgeteilt. 

● Ein Patient beklagte sich darüber, dass er die von ihm gewünschte Spielkonsole nicht kaufen könne.
Er teilte mit, bereits ausreichend Geld angespart zu haben, um diese anzuschaffen. Sein Betreuer habe
ihm dafür kürzlich noch 100,00 Euro überwiesen. Dennoch werde die Konsole seitens der Klinik nicht
angeschafft, er fühle sich nicht ernstgenommen. Die Klinik teilte auf Nachfrage mit, dass der Patient in der
Vergangenheit aufgrund seiner Erkrankung ohne Rücksicht auf seine finanzielle Liquidität Konsumgüter
eingekauft hatte. Daher benötigte er umfassende Unterstützung bei der Einteilung seiner finanziellen
Mittel. Dieses erfolgte in Absprache mit seinem gesetzlich bestellten Betreuer in engmaschiger Beglei-
tung durch die Bezugspflege. Das Geld für die gewünschte Spielkonsole hatte er seinerzeit angespart.
Die aus Sicht des Patienten lange Wartezeit des Ansparens der Summe hatte ihn nach Aussage der Kli-
nik überfordert. Die Vorgehensweise war nicht zu beanstanden. Sie wurde erneut ausführlich mit dem
Patienten besprochen. Er erhielt die Möglichkeit, die Spielkonsole im Rahmen des nächsten Ausganges
zusammen mit seinem gesetzlichen Betreuer zu kaufen.

4.3 Vollzugslockerungen
● Sowohl die grundsätzliche Entscheidung über die Gewährung von Lockerungen als auch ihre Umset-
zung sind häufig Gegenstand von Patientenbeschwerden. Lockerungen stellen eine Verringerung der
Sicherung der Patientinnen und Patienten dar und werden je nach Therapiefortschritt schrittweise einge-
setzt. Insofern bilden sie einen wichtigen Bestandteil der Therapie. Dabei ist jede Lockerungsmaßnahme
vorab einem genau definierten Ziel zuzuordnen. Diese Thematik war Inhalt einer von einem Patienten
telefonisch bei der LWL-Beschwerdestelle vorgetragenen Eingabe. Er führte aus, dass sein beantragter
und genehmigter Ausgang für einen Besuch außerhalb der Klinik seitens der Klinik verändert worden
sei. Damit sei er nicht einverstanden.

Die Recherchen ergaben, dass der ursprüngliche Antrag des Patienten für diesen Besuch genehmigt wor-
den war. Hierfür sei ein klinikeigenes Fahrzeug gebucht worden, da dieser Besuch nicht mit dem ÖPNV 
zu realisieren sei. Einige Tage vor dem Termin hatte der Patient den Ausgang aufgrund der Erkrankung 
des zu Besuchenden selbst abgesagt. Stattdessen hatte der Patient für den Termin einen Ausgang zur 
Erledigung von Einkäufen beantragt, der auch genehmigt worden war. Da dieser gut mit dem ÖPNV 
durchzuführen war, sei das Klinikfahrzeug für anderer Ausgänge freigegeben worden. Am Tag des 
Ausganges hatte der Patient den Wunsch geäußert, den genehmigten Ausgang auch zur Erledigung 
von Bekleidungseinkäufen zu nutzen. Dieses sei, so wurde ihm mitgeteilt, nicht möglich, da hierfür das 
Klinikfahrzeug erforderlich sei, das aber nicht mehr zur Verfügung stand. Im Ergebnis wurde dem Patien-
ten mitgeteilt, dass kurzfristige Veränderungen von Ausgängen aus personellen und organisatorischen 
Gründen nicht möglich sind. Das Vorgehen der Klinik war insofern nicht zu beanstanden. Der Patient 
konnte die Rückmeldung nachvollziehen und teilte mit, sich zukünftig an die konkreten Planungen für 
Ausgänge halten zu wollen. 

4.4 Organisatorische Aspekte
● Ein Patient teilte im Rahmen eines Anrufes bei der LWL-Beschwerdestelle mit, dass er aufgrund eines
Leistenbruches vorübergehend keine Treppen steigen könne. Aus diesem Grund sei es ihm nicht möglich,
am Unterricht der klinikinternen Schule teilzunehmen, da sich die Schulungsräume in der dritten Etage
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befinden. Dieses bedauerte der Patient sehr, da er zur Erlangung des Abschlusses der Mittleren Reife re-
gelmäßig am Unterricht teilnehmen müsse. Auf seine innerklinische Nachfrage nach einer anderen Lösung
sei ihm mitgeteilt worden, dass er für die Dauer seiner Mobilitätseinschränkung vom Schulbesuch befreit
sei. Damit war der Patient nicht einverstanden. Er wandte sich an die LWL-Beschwerdestelle und bat um 
Prüfung, ob eine andere Lösung gefunden werden könne, um eine längere Ausfallzeit zu vermeiden. Im 
Ergebnis wurde seitens der therapeutischen Abteilungsleitung entschieden, dass der Patient vorüber-
gehend – als Ausnahme zu den bestehenden Regularien – in Begleitung von zwei Beschäftigten den 
Aufzug nutzen kann, um die Schulungsräume zu erreichen. Darüber zeigte sich der Patient sehr erfreut.

4.5 Verhalten von Beschäftigten
Ein Patient beschwerte sich über verschiedene Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten des Klinikpersonals. So 
seien Hygienekontrollen wie auch Kontrollen der Fenstergitter unnötig und daher ein nicht zu akzep-
tierender Eingriff in die Rechte des Patienten. Das Verhalten des Klinikpersonals sei zudem kritikwürdig, 
da diese Kontrollen auch in den Patientenzimmern durchgeführt werden.   
Dem Patienten wurde erläutert, dass die Maßnahmen des Personals nicht zu kritisieren sind. Vielmehr 
hatte der zuständige Hygienebeauftragte die für den Krankenhausbetrieb vorgeschriebenen hygieni-
schen Überprüfungen sachgerecht vorgenommen. Die regelmäßige Kontrolle der Fenstergitter, auch 
in den Patientenzimmern, ist ebenfalls erforderlich. Kritikwürdiges Verhalten des Personals ist hier nicht 
gegeben, auch wenn zur Kontrolle Patientenzimmer aufgesucht werden müssen und damit die Privat-
sphäre der Patienten berührt wird. Die Gitterkontrollen dienen der Sicherheit der Einrichtung. Daher sind 
diese Kontrollen von Patienten hinzunehmen. Im Rahmen der Beschwerdebearbeitung wurde dies dem 
Patienten mitgeteilt und um Verständnis für die Vorgehensweise des Personals geworben.  

4.6 Sonstige Beschwerdeinhalte
Verlegung
● Mit einer Petition beklagte sich eine Patientengemeinschaft über die internen Verlegungsplanungen
der Klinik. Damit waren die Patienten nicht einverstanden. Sie argumentierten, dass dadurch die lang-
jährig zusammengewachsene Patientengemeinschaft zerstört würde und baten um Überprüfung der
Entscheidung der Klinik.

Die Recherchen ergaben, dass aufgrund der Inbetriebnahme eines neuen Patientengebäudes weitrei-
chende interne Verlegungen in der gesamten Klinik notwendig waren. Dadurch sollten bisherige Thera-
piegegebenheiten optimiert werden, um dem gesetzlichen Auftrag, sowohl eine sachgerechte Therapie 
als auch die Sicherheit zu gewährleisten, zu erfüllen. Derartige Maßnahmen obliegen grundsätzlich der 
Organisationshoheit der Klinikleitung.  
Die konkreten Planungen sahen vor, dass das von der Patientengemeinschaft bewohnte Haus zukünftig 
für die Behandlung von Patientinnen und Patienten, bei denen eine Psychose im Vordergrund steht, 
genutzt werden soll, da es im Vergleich zu allen anderen Stationen der Klinik sehr kleine Wohneinheiten 
vorhält und insofern gut geeignet ist, ein Behandlungskonzept speziell für diese Patienten und Patien-
tinnen anzubieten

Die Klinik teilte mit, dass, soweit es mit dem Behandlungskonzept der Klinik vereinbar sei, auch Einzel-
bedürfnisse von Patienten berücksichtigt würden. Dabei würden therapeutische Anforderungen, die sich 
aus den verschiedenartigen Krankheits- und Persönlichkeitsstrukturen der Patienten und den sich daraus
ableitenden Anforderungen an medizinische, soziale und pädagogische Therapieverfahren ergeben, 
Grundlage für die Entscheidung sein. Es könne vorkommen, dass die therapeutischen Bedürfnisse nicht 
mit den individuellen Wünschen der Patienten übereinstimmen. 

Im Gesamtbehandlungsteam waren ausführliche Überlegungen zu jedem einzelnen Patienten getroffen 
worden, um festzulegen auf welcher Station das für den Einzelnen bestmögliche Behandlungsangebot 
bereitgehalten werden könne. Mit sämtlichen betroffenen Patienten waren Gespräche geführt worden, um 



die mit der Verlegung verbundenen Veränderungen zu thematisieren und evtl. individuelle Bedürfnisse 
zu berücksichtigen. Auch wenn die Beschwerde aus Sicht der LWL-Beschwerdebearbeitung nachvoll-
ziehbar war, da langjährige Patientengemeinschaften getrennt wurden, überwog in der Bewertung der 
Beschwerde die Argumentation der Klinik, so dass das Vorgehen der Klinik nicht zu beanstanden war.

Baulich/räumlich/hygienische Voraussetzungen
● Ein im Rahmen einer besonderen Sicherungsmaßnahme abgesonderter Patient beklagte sich telefonisch
über den Zustand des Intensivbetreuungsraumes, in dem er untergebracht war. Bei den geschilderten
baulichen Mängeln handelte es sich u. a. um einen Defekt am Laminatfußboden. Diese wurden seitens
der Klinik bestätigt. Der Patient wurde innerklinisch verlegt, die beklagten Mängel wurden beseitigt.

● Ein Patient beschwerte sich darüber, dass in den Besuchsräumen der Klinik geraucht werden dürfe.
Dies habe zur Folge, dass er seine Besuche in Räumlichkeiten empfangen müsse, die stark nach Ziga-
rettenqualm stinken würden. Er selbst sei Nichtraucher und empfinde dies als stark beeinträchtigend.
Tatsächlich stellte es sich als problematisch heraus, dass viele Patienten und ihre Besuchskontakte in den
vorgesehenen Räumen mitunter stark rauchten. Dies führte unweigerlich zu einer Geruchsbelästigung,
die auch durch regelmäßiges Lüften nicht zu beseitigen war.
Um dem Nichtraucherschutz Sorge zu tragen, hat sich die Klinik dazu entschieden, dass zukünftig in
allen Besuchsräumen ein Rauchverbot gilt. Sollten Patienten während eines Besuchs das dringende Be-
dürfnis nach einer Zigarette verspüren, kann diesem in Begleitung des Pflegepersonals außerhalb des
Besuchsraums nachgekommen werden.

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Unterbringung
● Ein Patient wandte sich schriftlich an die LWL-Beschwerdestelle und äußerte Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit seiner Unterbringung. Der Patient war zum Zeitpunkt der Eingabe vorläufig gem. § 126a StPO
untergebracht. Ihm wurde mitgeteilt, dass die Entscheidung darüber, ob eine dauerhafte Unterbringung
in einer Forensischen Klinik erfolgen müsse, seitens des zuständigen Gerichtes getroffen werde. Im
Rahmen der gerichtlichen Hauptverhandlung, in der über diese Frage entschieden werde, bestehe für
ihn bzw. seinen Rechtsbeistand die Möglichkeit, sich zu äußern. Insofern bleibe die Entscheidung des
Gerichtes abzuwarten.

Sonstige Betreuungsmaßnahmen
● Ein Patient beschwerte sich darüber, dass seine Ausweispapiere (u. a. EU-Führerschein, Personalausweis)
nicht in der Klinik auffindbar seien und vermutete, dass sie sich noch in einer Vorgängerklinik befänden.
Er habe innerklinisch bereits nachgefragt, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Die Recherchen, die
die Klinik auf Anregung der LWL-Beschwerdestelle unternahm, ergaben, dass die Papiere versehentlich
unter einer anderen Aufnahmenummer gespeichert und in der Patientenverwaltung aufbewahrt wurden.
Dieser Fehler konnte zügig korrigiert werden, der Patient wurde entsprechend informiert.

Absonderung
● Absonderungen von Maßregelvollzugspatientinnen und –patienten stellen einen massiven Eingriff in
die Persönlichkeitssphäre der Betroffenen dar. Die Rechtsgrundlage für Absonderungen ist § 21 Abs.
1 MRVG NRW. Danach ist eine Absonderung nur zulässig bei einer erheblichen Gefahr für das geord-
nete Zusammenleben in der Einrichtung, bei Fremd- und Selbstgefährdung und bei Fluchtgefahr. Jede
ununterbrochene räumliche Trennung von anderen Mitpatienten ist eine Absonderung im Sinne des
Gesetzes, wenn der Patient die Trennung nicht durch eigenes Handeln aufheben kann.

Eine Absonderung erfolgt, entsprechend der Notwendigkeit, in verschiedenen Formen: 
- Unterbringung in Einzelzimmern zum Zweck der Absonderung (mit Einschränkung der Gemeinschafts-
zeit),
- Einzeleinschließung,
- Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum ohne gefährdende Gegenstände mit entspre-
chend spärlicher Raumausstattung (Kriseninterventionsraum – KIR, Intensivbetreuungsraum – IBR)
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Die Mutter eines in einem Kriseninterventionsraum untergebrachten Patienten wandte sich telefonisch 
an die Beschwerdebearbeitung. Die Frau erläuterte, dass die gegenwärtige Unterbringungssituation 
sowohl ihrer Meinung nach wie auch nach der Meinung ihres Mannes so nicht akzeptabel sei. Ihr Sohn 
hätte keine Möglichkeit, aus dem Fenster zu sehen, das Fenster sei mit Milchglas ausgestattet. Der Vater 
des Patienten ergänzte, dass die Unterbringungssituation kaum auszuhalten sei. Er habe einen Blick in 
den Raum geworfen und sei schockiert. Es sei nicht verwunderlich, dass ihr Sohn in einem solchen Raum 
aggressiv werde und nicht gesunden könne. Sein Sohn könne kein Tageslicht sehen und müsse auf einer 
Spezialmatratze auf dem Boden liegen. Außerdem werde sein Sohn zu wenig beschäftigt, der Raum sei 
vollkommen ohne Einrichtungsgegenstände. 

Angesichts des dringlichen Anliegens der Eltern wurde ein Gesprächstermin in der LWL-Maßregelvoll-
zugsklinik vereinbart. Bei dem Termin standen die Leitung der Einrichtung sowie der zuständige Arzt 
für ein Gespräch zur Verfügung. Der betreffende Patient wurde in seinem Zimmer besucht und an dem 
Gespräch beteiligt. Die besorgten Eltern erhielten einen Einblick in den Kriseninterventionsraum und 
erfuhren, dass der Raum mit einem Fenster ausgestattet ist, die Scheiben transparent sind und der Sohn 
die Möglichkeit hat, aus dem Fenster zu schauen. Vom Hof allerdings ist ein Blick in den Kriseninterven-
tionsraum nicht möglich, da das Fenster von außen verspiegelt ist. 

Der behandelnde Arzt erläuterte den Eltern, dass auf Grund der Art und Schwere der Erkrankung bei 
deren Sohn eine Reizabschirmung dringend geboten war. Daher sei der Raum auch so karg ausgestat-
tet. Der Raum, so die ärztliche Einschätzung, habe für den Sohn die Funktion eines reizarmen, sicheren 
Rückzugs. Möbel konnten dem Patienten bis zum Zeitpunkt der Beschwerde nicht in den Raum gegeben
werden, da in der Vergangenheit ernstzunehmende Angriffe auf Mitpatienten und Beschäftigte statt-
gefunden hatten. Möbel wurden dabei als Angriffswerkzeuge genutzt. Im Gespräch konnte den Eltern 
zu ihrer durchaus berechtigten Sorge vermittelt werden, dass zu dem Zeitpunkt keine Alternative zur 
gewählten Unterbringungsform bestand. Weiterhin wurde erläutert, dass es seit längerem ein Anliegen 
des LWL ist, dass sich Patienten nur so kurz wie notwendig in der Absonderung aufhalten müssen und 
die Unterbringung so wenig belastend wie nötig ist. Dennoch sei es Realität, dass einzelne Patienten 
über Wochen und Monate in einem Kriseninterventionsraum untergebracht sind. Die Absonderung und 
Unterbringung im zumeist sehr spärlich bis gar nicht ausgestatteten Kriseninterventionsraum erfolge 
immer nach einem Prozess der Güterabwägung bestehender oder erwarteter Gefährdungen für die 
Patienten selbst oder Mitpatienten bzw. den Beschäftigten. 

Nach dem Gespräch zeigten sich die Eltern beruhigt. Die behandelnden Therapeuten vereinbarten mit 
den Eltern zukünftig, bei weiteren Fragen frühzeitiger unter Beteiligung des betreffenden Patienten 
Gespräche führen zu wollen.   
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5 Anhang

09.01.2018 LWL-Klinik Dortmund
05.02.2018 LWL-Tagesklinik Soest
13.03.2018 LWL-Wohnverbund Lengerich
10.04.2018 LWL-Tagesklinik und Institutsambulanz Bottrop
14.05.2018 LWL-Kinik für forensische Psychiatrie Dortmund -Wilfried-Rasch-Klinik-
04.07.2018 LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem
01.08.2018 LWL-Tagesklinik Meschede
04.09.2018 LWL-Therapiezentrum für forensische Psychiatrie Marsberg
02.10.2018 LWL-Pflegezentrum Warstein
05.11.2018 LWL-Universitätsklinik Hamm
04.12.2018 LWL-Landeshaus

5.1 Mitglieder der Beschwerdekommission Maßregelvollzug

CDU
Christiane Krause (Vorsitzende) Angelika Dümenil
Wolfgang Diekmann Stephanie Pohl
Winfried Kaup Arnold Weßling

SPD
Hans-Joachim Kayser (stellv. Vorsitzender) Ulrich Blum
Elisabeth Veldhues Ursula Ecks
Renate Weyer Ursula Lindstedt

Bündnis 90/Die Grünen
Gertrud Meyer zum Alten Borgloh Heinz Entfellner

FDP/FW
Karl-Heinz Dingerdissen Dr. Thomas Reinbold

Die Linke
Dr. Burkhard Wiebel* Dr. Bernd Tenbensel*

* als sachkundige Bürger

Mitglieder Vertreter

5.2 Sitzungstermine und Sitzungsorte
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5.3 Allgemeine Informationen zum Maßregelvollzug

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat ein Netzwerk von spezialisierten Kliniken für den 
Maßregelvollzug. Derzeit sind es Kliniken mit unterschiedlichen Behandlungsschwerpunkten an sechs 
Standorten. Darüber hinaus werden bestimmte forensische Patientinnen und Patienten, die nach sorg-
fältiger fachlicher Prüfung aufgrund ihres Therapiefortschritts und Delikthintergrunds dafür geeignet 
sind, auch in allgemeinpsychiatrischen Kliniken behandelt. 

Im Unterschied zum Strafvollzug kümmert sich der Maßregelvollzug um Menschen, die aufgrund einer 
psychischen Störung oder einer Intelligenzminderung eine Straftat begangen haben. Sie wurden zum 
Zeitpunkt ihrer Straftat von einem Gericht als nicht oder vermindert schuldfähig eingestuft und gelten 
weiterhin als gefährlich für die Allgemeinheit. Ebenfalls werden im Maßregelvollzug Menschen behandelt,
die eine Straftat aufgrund einer Suchterkrankung begangen haben. Der Maßregelvollzug hat nicht nur 
die Aufgabe, die Gesellschaft vor weiteren Straftaten zu schützen, sondern auch die Straftäter zu bes-
sern – mit Hilfe verschiedener Therapien. Das Ziel ist, die Patientinnen und Patienten auf ein straffreies 
Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. 

Dies geschieht auf zweierlei Weise: Die Gesellschaft wird durch besondere Sicherheitsvorkehrungen vor 
den Patientinnen und Patienten geschützt und diese werden in den Maßregelvollzugskliniken therapiert,
um nach einer erfolgreichen Therapie wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden zu können.  Das 
heißt aber auch, dass psychisch kranke Menschen im Maßregelvollzug bleiben, wenn ihre Behandlung 
nicht erfolgreich ist.

Psychisch kranke oder intelligenzgeminderte Menschen, die aufgrund ihrer Störung nicht für ihre Tat 
zur Verantwortung gezogen werden können, werden nach § 63 Strafgesetzbuch von einem Gericht in 
eine Maßregelvollzugsklinik eingewiesen. Die Unterbringung ist grundsätzlich unbefristet. Seit der am 
01.08.2016 in Kraft getretenen Novellierung des Unterbringungsrechts gilt die Unterbringung nunmehr 
in der Regel nach sechs bzw. zehn Jahren als unverhältnismäßig und wird von den Gerichten für erledigt 
erklärt. Eine Verlängerung ist ausnahmsweise nur möglich, wenn der oder die Untergebrachte erneut 
Straftaten begehen wird, die die im Gesetz vorgesehenen Erheblichkeitsmerkmale erreichen. 

Menschen, die aufgrund ihrer Suchtkrankheit straffällig geworden sind oder während der Tat unter 
Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, können nach § 64 Strafgesetzbuch von einem Gericht neben 
einer Haftstrafe zur Unterbringung in einem Fachkrankenhaus für Suchtkranke verurteilt werden. Auch 
hier handelt es sich um eine Maßregelvollzugsklinik mit dem speziellen Therapieauftrag, die Täterinnen 
und Täter von ihrer Sucht zu befreien. Die Unterbringung ist zeitlich begrenzt und beträgt maximal zwei 
Jahre zuzüglich zwei Drittel einer angeordneten Freiheitsstrafe. Falls sich die Patientin oder der Patient 
als therapieunwillig oder -unfähig erweist, beendet das Gericht die Unterbringung in der gesicherten 
Entzugsklinik. Die Reststrafe wird dann im Justizvollzug verbüßt.

Bereits vor Einleitung eines Strafverfahrens kann ein Gericht nach § 126 a Strafprozessordnung die einst-
weilige Unterbringung in einer Maßregelvollzugsklinik anordnen, wenn zu vermuten ist, dass jemand 
eine Straftat aufgrund einer psychischen Störung oder Suchtkrankheit begangen hat. Diese einstweilige 
Unterbringung von vermutlich schuldunfähigen oder vermindert schuldfähigen Täterinnen und Tätern, 
bei denen Wiederholungsgefahr besteht, dient dem Schutz der Gesellschaft – ähnlich wie die Untersu-
chungshaft in einer JVA. 
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So lautet der gesetzliche Auftrag für die Unterbringung im Maßregelvollzug. Die untergebrachten 
Patientinnen und Patienten haben demnach einen Anspruch darauf, dass ihre psychische Krankheit 
oder Störung angemessen behandelt wird. Zugleich hat die Gesellschaft ein Recht darauf, vor diesen 
Menschen geschützt zu werden. Jede Behandlung findet also im Spannungsfeld zwischen gesetzlich 
bestimmtem Therapieauftrag und dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung statt. 

Einsichtsfähigkeit im forensischen Sinne ist die Fähigkeit, das Unrecht einer Tat einzusehen. Ein Beispiel:
Ein Mensch, der an einer Psychose erkrankt ist, hört eine Stimme, die ihm befiehlt, eine andere Person 
zu töten. Er meint auch, die Stimme sei jene Gottes, der natürlich berechtigt ist, die geltenden Gesetze 
außer Kraft und neue einzusetzen. Er ist deshalb überzeugt, dass sein Handeln gesetzeskonform ist. 
Damit ist seine Einsichtsfähigkeit aufgehoben. 

Die Unterbringung im psychiatrischen Maßregelvollzug wird beendet, wenn zu erwarten ist, dass die 
Patientin oder der Patient außerhalb des Maßregelvollzuges keine rechtswidrigen Taten mehr begehen
wird. Er wird dann auf der Grundlage von § 67 d Absatz 2 StGB bedingt entlassen. Die Vollstreckung der
Maßregel wird in diesem Fall zur Bewährung ausgesetzt.  Die Entscheidung über die Entlassung trifft 
die Strafvollstreckungskammer beim Landgericht nach Einholung eines Sachverständigengutachtens. 
Das geschieht im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft und der Einrichtung des Maßregel-
vollzuges. Mit der bedingten Entlassung tritt Führungsaufsicht ein. Mit deren Ende ist die Maßregel 
erledigt, sofern zwischenzeitlich die Bewährung nicht widerrufen werden musste.
nach sechs bzw. zehn Jahren ist die Unterbringung im Maßregelvollzug aus Gründen der Verhältnis-
mäßigkeit in der Regel nicht mehr vertretbar. Dann wird die Entlassung angeordnet und die Maßre-
gel gilt sofort als erledigt. Auch in  diesen wenigen Fällen tritt Führungsaufsicht ein und es können 
Weisungen erteilt werden.

In einer Entziehungsanstalt werden suchtkranke Straftäterinnen und Straftäter gem. § 64 StGB unter-
gebracht, die im Zusammenhang mit ihrer Abhängigkeit eine Straftat begangen haben und die in der 
Gefahr stehen – durch ihren Hang bedingt – erhebliche Straftaten zu begehen. Die Unterbringung und
Therapie der suchtkranken Menschen ist im Gegensatz zur Unterbringung in einem psychiatrischen 
befristet und erstreckt sich auf zwei Jahre. Die Behandlungsdauer kann sich jedoch unter Anrechnung 
einer parallel verhängten Haftstrafe verlängern. Ziel der Behandlung des oder der Untergebrachten

Besserung und Sicherung

Einsichtsfähigkeit

5.4 Glossar

Entlassung

Entziehungsanstalten

Entlassungen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit
Seit dem 01.08.2016 sind die Anforderungen an die Fortdauer der Unterbringung im Maßregelvollzug 
gem. § 63 StGB erheblich verändert und verschärft sowie auch konkretisiert worden. Der Gesetzge-
ber hat zeitliche Grenzen eingezogen, ab denen strengere Voraussetzungen für eine Fortdauer der 
Unterbringung erfüllt sein müssen. Eine Unterbringung, die länger als sechs Jahre andauert, gilt
grundsätzlich erst einmal als unverhältnismäßig und ist zu beenden. Sie kann nur dann länger als 
sechs Jahre andauern, wenn die Gefahr besteht, dass von der Patientin oder dem Patienten erhebliche 
Taten begangen werden, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt oder in 
die Gefahr einer schweren körperlichen oder seelischen Schädigung gebracht werden „können“. Allein
ein wirtschaftlicher Schaden reicht nicht aus, um eine Fortdauer über sechs Jahre zu begründen. Nach 
zehn Jahren der Unterbringung müssen noch strengere Voraussetzungen für die Fortdauer erfüllt sein;
die Gefahr der Möglichkeit einer schweren körperlichen oder  seelischen Schädigung ist nicht mehr 
ausreichend, sondern die Prognose muss einen solchen Schaden konkret erwarten lassen. 
Diese Änderung des Bundesrechtes hat seit Inkrafttreten der Neuregelungen im Bereich des LWL 
dazu geführt, dass gut 100 Entlassungen (Stand April 2019) aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
von der Strafvollstreckungskammer beim jeweils zuständigen Landgericht oder dem zuständigen
Oberlandesgericht angeordnet wurden; in den davorliegenden Jahren betrug die Anzahl an Verhält-
nismäßigkeitsentlassungen zwischen 5 – 8 Fällen jährlich. 
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Ist das Teilgebiet der Psychiatrie, das sich mit den juristischen Fragen befasst, die sich im Zusammen-
hang mit psychisch kranken Menschen stellen. Forensische Psychiatrie bedient in erster Linie drei 
Rechtsgebiete: Das Sozialrecht, wenn es zum Beispiel um Fragen der Berentung geht, das Zivilrecht, 
wenn es um die Geschäftsfähigkeit und das Betreuungsrecht geht, sowie das Strafrecht, wenn es um 
die Beurteilung der Schuldfähigkeit oder der Legalprognose eines Straftäters geht. Auch der Maßre-
gelvollzug ist ein Bereich der forensischen Psychiatrie. 

Einen geeigneten institutionellen Rahmen für die sogenannte Sicherungsnachsorge bieten vor allem 
forensische Ambulanzen. Angesichts der besonderen Problembelastung und Behandlungsbedürf-
nisse von (entlassenen) Maßregelvollzugspatientinnen und -patienten, insbesondere auch solche mit 
Sexualdelikten, sind niedergelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nur selten be-
reit und in der Lage, ihre nachsorgende Betreuung zu übernehmen. Die Institutionalisierung eines 
Nachsorgeangebotes dient der erforderlichen Spezialisierung und Qualitätssicherung der Therapie 
und erleichtert darüber hinaus eine sinnvolle Abstimmung intra- und extramuraler Behandlung im 
Maßregelvollzug. Das Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht aus dem Jahr 2007 institutionalisiert 
die forensische Ambulanz mit seiner Verankerung im und gibt so ein Zeichen für den Auf- und Ausbau 
von Nachsorgenetzen. Forensische Ambulanzen sind an allen Standorten des LWL-Maßregelvollzugs 
und an (fast) allen LWL-Kliniken angesiedelt. Die Forensischen Ambulanzen sichern durch die zum 
größten Teil aufsuchende Arbeit den während der stationären Behandlung erreichten Therapieerfolg. 
Ziel der Arbeit ist es u. a., Risiken nach der Entlassung aus dem Maßregelvollzug rechtzeitig zu er-
kennen und entsprechende Maßnahmen zur Stabilisierung und zur Vermeidung von Deliktrückfällen 
zu ergreifen. Kooperationspartner der Forensischen Ambulanzen sind Gerichte, die Bewährungshilfe 
und an der Behandlung beteiligte gemeindepsychiatrische Dienste.
Forensische Psychiatrie

Forensische Ambulanz

Gutachten
Ein psychiatrisches Gutachten wird mehrfach im Rahmen der Unterbringung im Maßregelvollzug
eingeholt. Kommt im Zuge eines Strafverfahrens in Betracht, dass die Unterbringung in einem psych-
iatrischen Krankenhaus angeordnet werden wird, ist in der Hauptverhandlung eine Sachverständige 
oder ein Sachverständiger über den Zustand der oder des Angeklagten und die Behandlungsaus-
sichten zu vernehmen. Gleiches gilt, wenn das Gericht erwägt, die Unterbringung der oder des An-
geklagten in einer Entziehungsanstalt anzuordnen. In Nordrhein-Westfalen gibt es darüber hinaus 
die Besonderheit, dass spätestens nach Ablauf von drei Jahren zu überprüfen ist, ob eine Entlassung 
der Patientinnen und Patienten angeregt werden kann. Die Patientinnen und Patienten sind durch 
externe ärztliche oder nichtärztliche Sachverständige, die nicht für die Einrichtung arbeiten dürfen, 
zu begutachten. Darüber hinaus soll das Gericht nach jeweils drei Jahren vollzogener Unterbringung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus, ab einer Unterbringungsdauer von sechs Jahren nach jeweils 
zwei Jahren, ein Sachverständigen-Gutachten einholen. Wenn das Gericht erwägt, die Maßregel zur 
Bewährung auszusetzen, holt es ebenfalls das Sachverständigen-Gutachten ein.

Erledigung der Maßregel
Unter bestimmten Voraussetzungen wird die Maßregel für erledigt erklärt und nicht nur zur Be-
währung ausgesetzt. Der oder die im psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt 
Untergebrachte wird dann bedingungslos entlassen. Auch in diesen Fällen tritt Führungsaufsicht ein, 
Weisungen können erteilt werden.

Finanzierung
Die notwendigen Kosten des Maßregelvollzuges trägt das Land. Für die Durchführung der Aufgaben 
erhalten die Träger der Einrichtungen ein jährliches Budget für Personal- und Sachkosten für jede 
von ihnen betriebene Einrichtung oder Abteilung auf der Grundlage einer Verordnung über die Er-
mittlung des Personalbedarfs und die Finanzierung des Maßregelvollzugs (Finanzierungsverordnung 
MRV). 

in einer Entziehungsanstalt ist die Heilung vom Hang des Konsums und die zugrunde liegende Fehl-
haltung zu beheben. Mit der Entlassung tritt Führungsaufsicht ein.
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Schuldfähigkeit

Nachsorge
Therapie und Beratung sind mit Zustimmung der Patientin oder des Patienten auch nach der Entlassung
fortzusetzen. Um die Kontinuität der Behandlung der Betroffenen sicherzustellen, werden Angebote 
der Nachsorge bereitgestellt. Die Einrichtungen sind verpflichtet, Angebote der Nachsorge zu ver-
mitteln. Die meisten Patientinnen und Patienten werden auch nach ihrer Entlassung aus dem Maßre-
gelvollzug von Fachkräften in den forensischen Ambulanzen der LWL-Kliniken betreut. Ein großer Teil 
lebt und arbeitet in betreuten Einrichtungen. Die Entlassung wird bereits während der Unterbringung 
vorbereitet. Die letzten Monate der Unterbringung verbringen die Patientinnen und Patienten in der 
Regel bereits dort, wohin sie später entlassen werden. Auf diese Weise wird geprüft, ob das Maß der 
Betreuung ausreicht. Um die Nachsorge zu sichern, kann die Strafvollstreckungskammer die Ausset-
zung der Maßregel von entsprechenden Weisungen abhängig machen. Folglich ist die Nachsorge in 
solchen Fällen nicht freiwillig, sondern Voraussetzung für ein Leben außerhalb des Maßregelvollzugs. 
Die Nachsorge sichert den Erfolg der Behandlung und trägt zur Senkung der Rückfälligkeit bei.

Im strafrechtlichen Sinne bedeutet Schuld die Vorwerfbarkeit des mit Strafe bedrohten Handelns. Es 
gibt Gründe, die die Schuld ausschließen. Beispielsweise sind Kinder bis zu 14 Jahren schuldunfähig. 
Schuldunfähig gem. § 20 StGB ist aber auch, wer bei der Begehung einer Tat unfähig ist, das Unrecht 
der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Verminderte Schuldfähigkeit liegt gemäß § 21
StGB vor, wenn die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit aus diesen Gründen erheblich vermindert ist.
Therapie
Im Maßregelvollzug orientiert sich die Therapie an den Behandlungsstandards, die in der klinischen 
Psychiatrie, in der Psychotherapie und der Suchttherapie üblich sind. Absicht der Therapie ist es, 
Krankheit, Störung oder Behinderung vom Begehen von Straftaten zu entkoppeln. Bei der Therapie von
Abhängigkeitserkrankungen kommen noch weitere Gesichtspunkte dazu: Die Erkrankten sollen erken-
nen, warum sie Suchtmittel konsumieren und andere Verhaltensweisen erlernen. Ziel dieser Therapie ist
eine zufriedene abstinente Lebensführung. Verschiedene Formen der Therapie kommen zum Einsatz: 
Dazu zählen die medikamentöse Therapie mit Psychopharmaka, Psychotherapie, Psychoedukation, 
Arbeits- und Beschäftigungstherapie, (heil-)pädagogische Förderung, soziales Training und Pflege. 
Zu Beginn der Therapie werden die Patientinnen und Patienten sehr engmaschig kontrolliert. Abhän-
gig vom Verlauf der Therapie wird ihnen schrittweise mehr Eigenverantwortung übertragen. Zugleich 
lernen die Untergebrachten Dinge, die für andere Menschen selbstverständlich sind: Die Grundregeln 
sozialen Verhaltens, die Gestaltung des Alltags durch Arbeit und Freizeit, die gewaltfreie Bewältigung 
von Konflikten und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen.

Legalprognose
Die Legalprognogse ist die prognostische Einschätzung der Gefährlichkeit. Einzig die fortbestehende 
Gefährdung der Allgemeinheit rechtfertigt die Unterbringung im Maßregelvollzug, nicht aber eine 
ungünstige Krankheitsprognose. Denn selbstverständlich ist nicht jeder psychisch kranke Mensch 
gefährlich. 

Lockerungen
Lockerungen des Freiheitsentzuges sind ein wesentlicher Bestandteil der Therapie im Maßregelvollzug.
Wenn die Therapie eines Patienten nachweisliche Fortschritte gemacht hat, kann die Therapeutische 
Leitung den Freiheitsentzug entsprechend dem Therapieerfolg gezielt und kontrolliert stufenweise 
verringern. Das schrittweise Erlernen eigenverantwortlichen Handelns ist Bestandteil des therapeuti-
schen Programms und soll auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereiten. 



Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erfolgt gemäß § 63 Strafgesetzbuch (StGB). 
Eine solche Unterbringung wird auch „Maßregel der Besserung und Sicherung“ genannt. Das Ge-
richt ordnet diese Maßregel an, wenn jemand im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der erheblich 
verminderten Schuldfähigkeit eine rechtswidrige Tat begangen hat. Zugleich müssen infolge seines 
Zustands weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sein. Oder auch anders gesagt: Wenn die
Täterin oder der Täter für die Allgemeinheit gefährlich ist. Die Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus ist neben der lebenslangen Freiheitsstrafe die einzige unbefristete freiheitsentziehende 
Maßnahme im deutschen Strafrecht. Seit dem 01.08.2016 gelten Neuregelungen im Unterbringungs-
recht. So sind u. a. die Anforderungen an die Fortdauer der Unterbringung verändert worden. Die 
Gesetzgebung hat zeitliche Grenzen eingezogen, ab denen erhöhte Voraussetzungen für eine weitere 
Unterbringung erfüllt sein müssen. Die Unterbringung kann jetzt nur noch über sechs Jahre andauern, 
wenn die Gefahr besteht, dass von der Patientin oder dem Patienten infolge seines Zustands Taten 
begangen werden, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt oder in die 
Gefahr einer schweren körperlichen oder seelischen Schädigung gebracht werden. Nach zehn Jahren 
der Unterbringung müssen noch strengere Voraussetzungen für die Fortdauer erfüllt sein.

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
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