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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und der Vereinfachung wird im Folgenden auf die
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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Gemäß des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland hat nach Artikel 17 jede Person das Recht,
sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zustän-
digen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Die Beschwerdekommission Maßregelvollzug
erfüllt mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben diese grundgesetzlichen Vorgaben für die Patienten im
LWL-Maßregelvollzug.

Die Beschwerdekommission Maßregelvollzug setzt sich aus Mitgliedern und stellvertretenden Mit-
gliedern des LWL-Gesundheits- und Krankenhausausschusses zusammen. Die Beratungen der Kom-
mission finden in der Regel einmal monatlich abwechselnd an den Standorten des LWL-Psychia-
trieVerbundes und des LWL-Maßregelvollzuges statt. Der LWL misst der Arbeit der Beschwerde-
kommission Maßregelvollzug sehr große Bedeutung bei. Die Beschwerdekommission Maßregelvollzug
leistet als unabhängiges neutrales Gremium einen wichtigen Beitrag zur Herstellung von Transparenz
und Außenkontrolle und somit zur Qualitätssicherung.

Im Berichtszeitraum wurden in der LWL-Maßregelvollzugsabteilung 271 Beschwerden bearbeitet und
der Beschwerdekommission Maßregelvollzug zur Beratung vorgelegt. Die Zahl der Beschwerden liegt
im Vergleichszeitraum der letzten sechs Jahre moderat um 5% über dem Durchschnitt.

Die Quote der begründeten Beschwerdeinhalte sank deutlich von vorjährig 14,5% auf 10%. Von der
LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Gesundheitswesen wurden im Jahr 2015 insgesamt zehn Be-
schwerden von Maßregelvollzugspatienten mit 15 Beschwerdepunkten bearbeitet, drei dieser Be-
schwerdepunkte waren begründet.

Die von den Patienten vorgebrachten Beschwerden betrafen alle Aspekte der Unterbringung und
Behandlung im Maßregelvollzug sowie des alltäglichen Zusammenlebens. Dennoch lässt sich eine
gewisse Häufung zu verschiedenen Themen feststellen. Im Jahr 2015 war dies in den LWL-Maßregel-
vollzugskliniken an erster Stelle wie im Vorjahr die medizinisch-therapeutische Behandlung gefolgt
von Beschwerden über das Verhalten des Personals. Dies verwundert nicht weiter, da die störungs-
und deliktspezifische Behandlung und das Zusammenleben auf engem Raum häufig die Beschäfti-
gung mit sozialen Normen und (eigenen) Verhaltensweisen mit sich bringt. Spannungen und Konflikte
zwischen Personal und Patienten sind daher immanent.

An dritter Stelle der häufigsten Beschwerdeinhalte sind organisatorische Aspekte gefolgt von Be-
schwerden über Einschränkungen, die den Patienten auferlegt werden mussten, sowie bauliche/räum-
liche und hygienische Angelegenheiten.

Wie in den Vorjahren gibt es auch eine Häufung der Kritik an erforderlichen Beschränkungen aus
Sicherheitsgründen und bei Medien- und Computerangelegenheiten.
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1. Einleitung

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat ein Netzwerk von spezialisierten Kliniken für den
Maßregelvollzug. Derzeit sind es Kliniken mit unterschiedlichen Behandlungsschwerpunkten an sechs
Standorten.

Die LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund (Wilfried-Rasch-Klinik), die LWL-Maßregelvoll-
zugsklinik (MRVK) Herne und die Übergangseinrichtung LWL-MRVK Rheine behandeln psychisch kranke
Patienten. Im LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie (ZFP) Lippstadt sind neben diesen Patienten
auch solche mit einer Suchterkrankung untergebracht. In der LWL-MRVK Schloss Haldem und im LWL-
Therapiezentrum (TZ) für Forensische Psychiatrie Marsberg werden suchtkranke Patienten behandelt.

Ausgewählte forensische Patienten, die nach sorgfältiger fachlicher Prüfung aufgrund ihres Therapie-
fortschritts und Delikthintergrunds dafür geeignet sind, werden auch in allgemeinpsychiatrischen Kli-
niken behandelt.

Im Unterschied zum Strafvollzug kümmert sich der Maßregelvollzug um Rechtsbrecher, 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 Men-
schen behandelt, die eine Straftat aufgrund einer Suchterkrankung begangen haben. Der Maßregel-
vollzug hat nicht nur die Aufgabe, die Gesellschaft vor weiteren Straftaten zu schützen, sondern auch
die Straftäter zu bessern – mit Hilfe verschiedener Therapien. Das Ziel ist, die Patienten auf ein straf-
freies Leben in der Gesellschaft vorzubereiten.

Dies geschieht auf zweierlei Weise: Die Gesellschaft wird durch besondere Sicherheitsvorkehrungen
vor den Patienten geschützt und die Patienten 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 Rechtsbrecher im Maßregelvollzug bleiben, wenn ihre Behand-
lung nicht erfolgreich ist.

Psychisch kranke oder intelligenzgeminderte Straftäter, die aufgrund ihrer Störung nicht für ihre Tat
zur Verantwortung gezogen werden können, werden nach § 63 Strafgesetzbuch von einem Gericht in
eine Maßregelvollzugsklinik eingewiesen, wenn weitere erhebliche Straftaten zu erwarten sind. Die
Unterbringung ist unbefristet. Ihre Dauer richtet sich nach den Behandlungsfortschritten des Patien-
ten. Erst wenn nach sorgfältiger Beurteilung und bestem ärztlich-therapeutischen Wissen keine Ge-
fährdung mehr vom Patienten ausgeht, kann der Freiheitsentzug schrittweise gelockert werden – bis
hin zur Entlassung durch einen Gerichtsbeschluss. Bei Patienten ohne Behandlungsfortschritt verbleibt
der Klinik ein Sicherungsauftrag. Diese Patienten sind oft sehr lange untergebracht.

Straftäter, die aufgrund ihrer Suchtkrankheit ein Delikt begangen haben 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 Straftäter verurteilt wer-
den, wenn die Gefahr besteht, dass sie weitere erhebliche Straftaten begehen. Auch hier handelt es
sich um eine Maßregelvollzugsklinik mit dem speziellen Therapieauftrag, den Täter von seiner Sucht
zu befreien. Die Unterbringung ist zeitlich begrenzt und beträgt maximal zwei Jahre zuzüglich zwei
Drittel einer angeordneten Freiheitsstrafe. Falls der Patient sich als therapieunwillig oder -unfähig
erweist, beendet das Gericht die Unterbringung in der gesicherten Entzugsklinik. Die Reststrafe wird
dann im Justizvollzug verbüßt.
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Bereits vor Einleitung eines Strafverfahrens kann ein Gericht nach § 126a Strafprozessordnung die
einstweilige Unterbringung in einer Maßregelvollzugsklinik anordnen, wenn zu vermuten ist, dass je-
mand eine Straftat aufgrund einer psychischen Störung oder Suchtkrankheit begangen hat. Diese einst-
weilige Unterbringung von vermutlich schuldunfähigen oder vermindert schuldfähigen Tätern, bei
denen Wiederholungsgefahr besteht, dient dem Schutz der Gesellschaft – ähnlich wie die Untersu-
chungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Alle in LWL-Einrichtungen untergebrachten Maßregelvollzugspatienten und deren Angehörige kön-
nen sich mit Eingaben an die LWL-Beschwerdekommission Maßregelvollzug wenden. Dieses Gremi-
um erfüllt damit das grundgesetzlich garantierte Recht der Patienten, sich mit Bitten oder Beschwer-
den an die zuständigen Stellen und an die Volksvertreter zu wenden.



2.1. Aufgaben
Die Beschwerdekommission Maßregelvollzug nimmt Eingaben aller Patienten sowie deren Angehö-
rigen aus den LWL-Maßregelvollzugskliniken, LWL-Kliniken, LWL-Wohnverbünden und LWL-Pflege-
zentren entgegen. Die Eingaben werden in den regelmäßigen Sitzungen der Beschwerdekommission
Maßregelvollzug nach Bearbeitung durch die Verwaltung von den Kommissionsmitgliedern beraten.
An den Sitzungen der Beschwerdekommission Maßregelvollzug nehmen auch Vertreter der Verwal-
tung teil. Insofern können Empfehlungen der Kommission, die sowohl grundsätzliche 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 Politikern und ihren Vertretern (siehe An-
hang V, Punkt 1.).
Zuständig für die Beschwerdekommission Maßregelvollzug ist der Direktor des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe (LWL) als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde.
Er beruft die Mitglieder der Beschwerdekommission Maßregelvollzug.
Die Beschwerdekommission Maßregelvollzug tagte im Jahr 2015 elfmal. Die Sitzungen fanden über-
wiegend in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des LWL-Maßregelvollzuges statt
(Sitzungsorte siehe Anhang V, Punkt 5.2.). Insofern bestand die Möglichkeit eines unmittelbaren Aus-
tausches der Kommission mit den jeweiligen Betriebsleitungen dieser LWL-Einrichtungen. Eingaben,
die die Klinik betrafen, in der die Sitzung stattfand, konnten unmittelbar mit der jeweiligen Betriebs-
leitung erörtert und beraten werden.

2.3. Form und Inhalt der Beschwerdebearbeitung
Das aktive Beschwerdemanagement der Beschwerdestelle der LWL-Maßregelvollzugsabteilung er-
füllt wichtige Aufgaben in der Gesamtheit der systematischen Maßnahmen im Hinblick auf die Sicher-
stellung eines qualitätsbewussten Maßregelvollzuges in Westfalen-Lippe. Beschwerden sind für den
LWL als Organisation hilfreich und sinnvoll. Sie überprüfen auch Prozesse auf deren Effektivität.

2.4. Funktionen

Die vorrangigen Funktionen eines professionellen Beschwerdemanagements sind:

die Patienten fühlen sich ernst genommen

die geäußerte Beschwerde hat eine entlastende Wirkung für den Patienten

die geäußerte Problematik wird erkannt und strukturiert

die Kritikpunkte und Anregungen können konstruktiv aufgegriffen werden

Veränderungsprozesse werden ggf. in den Kliniken angestoßen
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Es ist anzunehmen, dass ein konstruktives Beschwerdemanagement beim LWL sich auch auf die Be-
handlung im Maßregelvollzug positiv auswirkt.

Aufgabe der Beschwerdestelle im LWL-Maßregelvollzug ist es dabei auch, die Patienten dahinge-
hend 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 Beschwerdeführer,
wenn dieses angezeigt ist, auch angemessen auf ihre Eigenverantwortung im Hinblick auf die Be-
schwerdeinhalte hingewiesen.

Neben der originären Beschwerdebearbeitung führte die Beschwerdestelle der LWL-Maßregelvoll-
zugsabteilung Westfalen im Jahr 2015 knapp 170 telefonische Beratungs- und Entlastungsgespräche.
Eine wichtige Funktion dieser Telefonate war, dass viele Patienten erlebten, dass eine Person außer-
halb 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 Patienten zum Teil eine erhebliche Entlastung in emotional hoch angespannten Situatio-
nen. Im Berichtszeitraum wandten sich nicht nur Patienten, sondern auch Angehörige, ein gesetzlicher
Betreuer sowie ein Rechtsanwalt für seinen Mandanten an die Beschwerdestelle.

Auch im Jahr 2015 führte die Bearbeitung einzelner Beschwerden zu klinikübergreifenden Grundsatz-
entscheidungen.

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 multi-
professionellen Team aus den Bereichen Psychiatrie, Pädagogik, Justiz und Verwaltung und verfügt
z. T. über eine langjährige Berufserfahrung in der Arbeit mit psychisch- und/oder suchtkranken Men-
schen. Hierdurch ist eine mehrperspektivische Bearbeitung der Beschwerden gewährleistet.“
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Falls der Patient kein gemeinsames Gespräch wünscht, erfolgt eine direkte Klärung der Kritikpunkte
durch Gespräche der Mitarbeiters der Beschwerdestelle mit den verantwortlichen Personen.

Bei Kritikpunkten über bauliche, räumliche und/oder hygienische Verhältnisse werden die Verhält-
nisse bei Bedarf direkt vor Ort durch die Mitarbeiter der Beschwerdestelle in Augenschein genom-
men.

Bei weiteren offenen Fragen wird eine Stellungnahme der Betriebsleitung der Klinik und/oder eine
Sachverhaltsklärung von den verantwortlichen Personen der Einrichtung eingeholt.

Aufgrund der telefonischen Rückmeldung verzichten die Beschwerdeführer häufig auf ein Antwort-
schreiben.

Andernfalls erfolgt eine schriftliche Antwort an die Beschwerdeführer.

Der Beschwerdekommission Maßregelvollzug wird eine Beratungsvorlage mit allen entscheidungs-
relevanten Unterlagen übersandt. In der Sitzung der Beschwerdekommission Maßregelvollzug wird
die Beschwerde abschließend beraten.

Nach Klärung der Beschwerde erhält der Patient eine persönliche Rückmeldung zu dem recher-
chierten Sachverhalt.

2.5. Ablauf der Beschwerdebearbeitung:

Die Patienten wenden sich telefonisch oder schriftlich an die Beschwerdestelle. Nach Eingang der
unterschriebenen Schweigepflichtentbindung wird die Beschwerde mit den Patienten 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 dem Mitarbeiter der Beschwerdestelle.
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3. Daten zur Beschwerdebearbeitung

Erläuterung:
Aus den sechs LWL-Maßregelvollzugskliniken reichten Patientinnen und Patienten im Jahr 2015 insge-
samt 271 Beschwerden, die 461 Kritikpunkte enthielten, ein.
Im Mehrjahresvergleich von sechs Jahren liegt die Anzahl der Beschwerden im Jahr 2015 mit 5,4%
moderat über dem Durchschnitt.

3.1. Gesamtzahlen der Beschwerden und Beschwerdeinhalte im Vergleich
       über sechs Jahre

Entwicklung der Beschwerden und Beschwerdeinhalte in den LWL-Maßregelvollzugskliniken



12

Erläuterung:
Patienten aus den LWL-Kliniken der Allgemeinpsychiatrie formulierten in 2015 zehn Beschwerden mit
15 Kritikpunkten. Es ist, wie auch in den Jahren zuvor, ein Rückgang der Beschwerden wie auch der
Beschwerdeinhalte zu verzeichnen.

Entwicklung der Beschwerden und Beschwerdeinhalte in den LWL-Allgemeinpsychiatrien,
LWL-Wohnverbünden und LWL-Pflegezentren
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Anzahl der Beschwerden und Inhalte nach Standorten

Die Zahl der jeweiligen Beschwerden ist pro Standort im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert
geblieben. Lediglich in der LWL-MRVK Herne ist ein auffälliger Anstieg der Beschwerden zu verzeich-
nen, wobei lediglich 5% aller Beschwerdeinhalte als berechtigt angesehen worden sind. Der Durch-
schnitt berechtigter Beschwerdeinhalte lag im Jahr 2015 klinikübergreifend bei 10%.
Der Anstieg an Beschwerden in der LWL-MRVK Herne ist unter anderem damit zu erklären, dass seit
dem Jahr 2015 eine umfangreiche Umstrukturierung in der Klinik stattfindet. Es handelt sich um ein
neues therapeutisches Strukturkonzept. Die Stationen werden neu organisiert, um den Patienten eine
noch besser auf das jeweilige Störungsbild abgestimmte Therapie anbieten zu können. Diese Verän-
derungen führen womöglich dazu, dass bestehende Vertrauensverhältnisse zwischen Mitarbeitern und
Patienten unter Umständen neu aufgebaut werden müssen. Die Umstrukturierung wird durch die ge-
samte Klinikleitung eng begleitet.
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Das LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt ist eine der größten forensischen Kliniken in
Deutschland. Hier werden Frauen und Männer aus der Region Westfalen behandelt. Das LWL-ZFP
Lippstadt nimmt auch Menschen nach § 126a der Strafprozessordnung (StPO) vorläufig auf. Die Klinik
verfügt über mehrere Spezialabteilungen. Neben der zentralen Aufnahmeabteilung für ganz Westfa-
len-Lippe werden in einer Abteilung Psychosen, Epilepsien oder/und hirnorganisch bedingte Wesens-
änderungen behandelt. 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 wird im LWL-ZFP Lippstadt ebenfalls auf
einer Station die Therapie von suchterkrankten Patienten ermöglicht.

3.2.1 LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt (320 Behandlungsplätze)

3.2. Daten der LWL-Maßregelvollzugsabteilung

Im Berichtszeitraum beklagten sich die Patienten
im LWL-ZFP Lippstadt insbesondere über das Ver-
halten von Mitarbeitern, die Bewilligung und Um-
setzung von Vollzugslockerungen sowie die durch
Personalmangel vorhandenen Einschränkungen im
täglichen Klinikalltag.

Beschwerdeinhalte (113) im LWL-ZFP Lippstadt
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In der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem werden Patienten behandelt, die aufgrund einer
Suchterkrankung, vorrangig bedingt durch Alkohol, straffällig geworden sind. Neben einer gesicher-
ten Aufnahmestation gibt es mehrere geschlossene aber auch halboffene Therapiestationen und eine
Außenwohngruppe. Die Schwere der Erkrankung und der Behandlungsfortschritt der Patienten ent-
scheiden 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 Holzbearbeitung.

3.2.2. LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem (179 Behandlungsplätze)

Von den insgesamt 30 Beschwerden mit 45 Be-
schwerdeinhalten betraf mehr als die Hälfte Ein-
schränkungen aus Sicherheitsgründen, organisato-
rische Aspekte des Klinikalltags und Einwände ge-
gen die medizinisch/therapeutische Behandlung.

Beschwerdeinhalte (45) in der LWL-MRVK Schloss Haldem
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3.2.3. LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine (84 Behandlungsplätze)

Die LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine ist eine Außenstelle der LWL-Klinik Schloss Haldem. Die ge-
samte Anlage wurde nach Therapie- und Sicherheitsstandards des Landes Nordrhein-Westfalen um-
gebaut und hat 2005 ihren Betrieb als Übergangseinrichtung aufgenommen. In Rheine werden psy-
chisch kranke Menschen mit der Diagnose einer Psychose, einer Intelligenzminderung oder Persön-
lichkeitsstörung behandelt. Das Leben in der Gruppe ist Teil der Therapie. Durch gemeinsame Alltags-
gestaltung lernen die Patienten, sich sozial zu integrieren, Verantwortung zu übernehmen und Konflik-
te gewaltfrei zu bewältigen.

Ein Großteil der Beschwerden von Patienten aus
der LWL-MRVK Rheine betraf die medizinisch/
therapeutische Versorgung und organisatorische
Aspekte. Ebenfalls beklagten sich Patienten über
Einschränkungen aus Sicherheits- bzw. therapeu-
tischen Gründen.

Beschwerdeinhalte (43) in der LWL-MRVK Rheine



17

Im LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg werden vor allem drogenabhängige
Straftäter behandelt. Die Patienten leben in Wohngruppen. Ein Großteil dieser ist besonders gesi-
chert, 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 ge-
ordnetes Berufsleben integriert werden können, bietet die Klinik ihren Patienten umfangreiche beruf-
liche und schulische Qualifikationsmöglichkeiten an. So können Patienten z.B. den Hauptschulabschluss
erwerben.

3.2.4. LWL-Therapiezentrum Marsberg (111 Behandlungsplätze)

Im LWL-TZ Marsberg bezogen sich die Be-
schwerden insbesondere auf organisatori-
sche Aspekte, die medizinisch/therapeutische
Versorgung und Einschränkungen aus Sicher-
heitsgründen.

Beschwerdeinhalte (52) im LWL-TZ Marsberg
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In der LWL-KFP Dortmund gab es im
gesamten Berichtszeitraum fünf Be-
schwerden aus unterschiedlichen Berei-
chen.

Die Anfang 2006 eröffnete Klinik ist baulich und sicherheitstechnisch eine der modernsten Einrichtun-
gen Deutschlands. Nach dem Dezentralisierungskonzept des NRW-Gesundheitsministeriums ist sie
für Patienten mit Psychosen und Persönlichkeitsstörungen aus dem Landgerichtsbezirk Dortmund vor-
gesehen. Die heimatnahe Unterbringung ermöglicht den Mitarbeitern 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 - Wilfried Rasch Klinik

Beschwerdeinhalte (7) im LWL-KFP Dortmund
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Die 2011 eröffnete hochmoderne LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne deckt nach dem Regionalisie-
rungskonzept des NRW-Gesundheitsministeriums den Bedarf an Maßregelvollzugsplätzen für den Land-
gerichtsbezirk Bochum ab. Die Fachklink hat sich spezialisiert auf die Sicherung und qualifizierte The-
rapie von psychisch kranken Straftätern mit einer Psychose oder Persönlichkeitsstörung.
Die Patienten bewohnen Ein- und Zweibettzimmer. Auf den Stationen können sich die Patienten über-
wiegend unter Aufsicht des Pflegepersonals frei bewegen. Die Bewohner haben die Möglichkeit, in
Selbstversorgungsgruppen gemeinsam auf den Stationen zu kochen.

3.2.6. LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne (90 Behandlungsplätze)

Die Patienten kritisierten insbesondere das
Verhalten von Beschäftigten. Darüber hin-
aus wurden  die baulichen, räumlichen und
hygienischen Voraussetzungen beklagt.
Darüber hinaus wurden die medizinisch/
therapeutische Versorgung und organisa-
torische Aspekte kritisiert.

Beschwerdeinhalte (201) in der LWL-MRVK Herne
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Die häufigsten Beschwerdeinhalte im Jahr 2015 betrafen die medizinische und therapeutische Be-
handlung, gefolgt von Kritik der Patienten am Verhalten von Beschäftigten der LWL-Maßregelvollzugs-
kliniken. Nahezu gleich oft wurden den Patienten gegenüber auferlegte Einschränkungen aus thera-
peutischen Gründen oder Einschränkungen aus Sicherheitsgründen sowie organisatorische Angele-
genheiten bemängelt.

Der Vorstellung von Beschwerden ist voranzustellen, dass die allermeisten Beschwerden nach um-
fangreicher Prüfung als unbegründet bewertet worden sind. 90 % der Beschwerden sind unberechtigt,
d.h., dass nur jede zehnte Beschwerde einen begründeten Beschwerdeaspekt aufgewiesen hat. Im
Vergleich zu den Vorjahren ist somit ein weiterer Rückgang von begründeten Beschwerden festzuhal-
ten.

Ausdrücklich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die nachfolgend ausgewählten Beschwer-
den nicht das Verhältnis von begründeten und unbegründeten Beschwerden darstellen.

Für den Leser sind bei der inhaltlichen Vorstellung der Beschwerden sicherlich v.a. die begründeten
Beschwerden von Interesse, weil sich aus diesen Beschwerden häufiger Veränderungen innerhalb der
Kliniken und des Behandlungsprozesses ergeben, die z.T. von erheblicher Tragweite sind. Die weitere
ausführlichere Darstellung beschränkt sich daher schwerpunktmäßig auf die begründeten Beschwer-
den. Bei unbegründet und nicht nachvollziehbar bewerteten Beschwerdeinhalten bedeutet dies je-
doch nicht, dass die Anliegen der Patienten nicht ernst genommen werden. Vielmehr werden auch
solche Beschwerden zum Anlass genommen, mit dem Patienten in einen Dialog zu treten, um dessen
Unmut oder Unzufriedenheit aufzunehmen und zu thematisieren und ggf. in den Behandlungsprozess
zu integrieren. Derartige Beschwerden sind häufig auf die zugrunde liegende Störung des Patienten
zurückzuführen, auf allg. Unmut bzgl. der zwangsweisen und somit unfreiwilligen Unterbringung und
der daraus resultierenden Unzufriedenheit mit der persönlichen Lebenssituation. Inhaltich handelt es

4. Ausgewählte Beschwerdeinhalte

Die häufigsten Beschwerdeinhalte
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sich vielfach bei diesen Beschwerden um Aspekte des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, von
notwendigen äußeren Beschränkungen, der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen oder der Kommu-
nikationweise mit Mitpatienten und Personal.

Medizinisch/therapeutische Behandlung
Medikation
Im Rahmen der Beschwerdebearbeitung beklagen sich Patientinnen und Patienten auch über emp-
fohlene Medikamente seitens der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. So äußerte ein Patient im
Telefonat mit der LWL-Beschwerdestelle, dass er seine Medikation als Folter empfinde und unter
den Nebenwirkungen leide. Dennoch, so äußerte er, nehme er die Medikamente ein. Die ausführli-
chen Recherchen der Beschwerdebearbeitung ergaben, dass aufgrund der vorhandenen chronifi-
zierten Erkrankung die Einnahme von Medikamenten zwingend erforderlich war. Dieses wurde dem
Patienten seitens der Behandler in ausführlichen Gesprächen erläutert. Außerdem wurde entspre-
chend dem Wunsch des Patienten eine Veränderung der Medikation vorgenommen. Dem Patienten
wurde mitgeteilt, dass ein völliges Absetzen der Medikamente aus ärztlicher Sicht mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu einer raschen und deutlichen Verschlechterung seines Zustandes führen werde.

Aushändigung Behandlungsplan
Ein Patient beklagte sich darüber, dass er unverhältnismäßig lange auf die Aushändigung seines
Behandlungsplanes warten müsse. Vor dem Hintergrund, dass dieser nur für sechs Monate Gültigkeit
besitze und dann ein neuer Plan erstellt würde, wünschte er eine zeitnahe Aushändigung nach der
Behandlungsplankonferenz.
Tatsächlich verhielt es sich so, dass der Patient knapp zweieinhalb Monate warten musste, bis ihm
der Plan schriftlich ausgehändigt wurde. Es sei darauf hingewiesen, dass ihm dieser mündlich be-
kannt war und selbstverständlich auch direkt nach der Konferenz entsprechend umgesetzt wurde.
Dennoch war die Beschwerde des Patienten berechtigt und führte dazu, dass in sämtlichen LWL-
Maßregelvollzugskliniken nunmehr eine Bearbeitungsfrist von maximal vier Wochen bis zur Aus-
händigung der Behandlungspläne gilt.

Einsichtnahme Behandlungsunterlagen
Der Patient beschwerte sich darüber, dass ihm von Seiten der Klinik die Einsichtnahme in seine
Behandlungsunterlagen verwehrt wurde. Auf Rückfrage stellte sich heraus, dass dem Patienten dies
tatsächlich nicht ermöglicht wurde. Dies geschah aus Sorge der Klinik. Unter Hinweis auf das
Erkrankungsbild des Patienten, welcher an einer wahnhaften Schizophrenie leidet, wurde befürchtet,
dass dieser sich durch die Einsichtnahme in seiner psychischen Befindlichkeit erheblich verschlech-
tern könne.
Nichtsdestotrotz haben Patienten auch in einem solchen Fall das Recht auf Einsicht in ihre Akte.
Daher wurde dem Patienten dies auch in der Folge ermöglicht.

Verhalten von Beschäftigten
Nächtliche Kontrollen
Der sich an die Beschwerdekommission Maßregelvollzug wendende Patient beklagte sich über die
Lautstärke der nächtlichen Kontrollen, bei denen u.a. die Anwesenheit auf den Zimmern und etwai-
ge Veränderungen in der psychischen Befindlichkeit der Untergebrachten im Mittelpunkt stehen.
Diese Beobachtungen sollen durch eine Sichtklappe in der Tür der Patientenzimmer vorgenommen
werden. Im Falle des beschwerdeführenden Patienten wurden die Kontrollen allerdings im Einzelfall
durch die sog. „Versorgungsklappe“ durchgeführt. Diese Türöffnung ist v.a. zur Versorgung von Pati-
enten vorgesehen, die sich unter gewissen Umständen auf dem Zimmer aufzuhalten haben. Der
Schließmechanismus der „Versorgungsklappe“ ist im Vergleich zu den Sichtfenstern deutlich lauter,
so dass eine Lärmbelästigung, spez. in der Nacht, nicht auszuschließen ist. Die Beschwerde wurde

l
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zum Anlass genommen, die Beschäftigten der Klinik für die nächtlichen Kontrollen noch einmal zu
sensibilisieren und dafür Sorge zu tragen, dass die Kontrollen in jedem Fall durch die Sichtfenster
vorzunehmen sind.

Handlungsweise eines Mitarbeiters
Ein Angehöriger eines Patienten meldete sich telefonisch in der LWL-Maßregelvollzugsabteilung.
Dieser beschwerte sich über das Verhalten eines Mitarbeiters aus dem Pflege- und Erziehungsdienst,
der sich im Kontakt mit den Patienten nicht angemessen zeige. Nachdem die Klinikleitung über den
Anruf informiert wurde, wurde ein ausführliches Gespräch mit dem kritisierten Mitarbeiter geführt.
Im Gespräch zeigte dieser sich einsichtig und bereit, sein Verhalten zu verändern. In der Folgezeit
wurde dieser durch den Vorgesetzten begleitet.

Organisatorische Aspekte
Lebensmitteleinkäufe
Ein Patient beschwerte sich darüber, lediglich für 30 H im Monat beim beliefernden Supermarkt
einkaufen zu dürfen. Falls er mehr einkaufen wolle, müsse er diese Einkäufe im Kiosk der Klinik
tätigen. Allerdings sei das Kiosk z. T. teurer als der beliefernde Supermarkt. Diese Regelung, so der
Patient, bestehe ohnehin nur auf der Station, auf der er gegenwärtig behandelt würde. Auf allen
anderen Stationen der Klinik gebe es für die Patienten keinerlei Beschränkungen. Im Rahmen der
Beschwerdebearbeitung ermöglichte die Klinik auch den Patienten der Station, auf der sich der
beschwerdeführende Patient befand, Einkäufe ohne die bisherige Begrenzung auf 30 H im Monat zu
tätigen. Somit wurde eine einheitliche Regelung auf allen Stationen der Klinik getroffen.

Verwaltung des Eigengeldes
Im Rahmen von Verlegungen der zwei sich an die Beschwerdekommission Maßregelvollzug wen-
denden Patienten wurde jeweils eine rechtzeitige Überweisung des sich auf dem Patientenkonto
befindlichen Geldes versäumt. So mussten die beiden Patienten jeweils fünf Wochen auf die Über-
weisung ihres Geldes von der vorherigen LWL-Maßregelvollzugsklinik warten. Die Beschwerde-
bearbeitung ergab, dass die Überweisungen zunächst versäumt wurden und dass auch kurzfristige
personelle Engpässe zu der Verzögerung geführt hatten. Den Patienten wurde von der neu aufneh-
menden Klinik ein vorübergehendes Darlehen gewährt, bis das Privatgeld überwiesen worden war.
Unabhängig davon wurde die abgebende Klinik darum gebeten, wirksame Anstrengungen zu unter-
nehmen, um vergleichbare Beschwerden zukünftig nicht mehr entstehen zu lassen.

Ausübung des Wahlrechtes
In seiner Eingabe an den Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug äußerte ein Patient den
Wunsch, an Wahlen teilnehmen zu wollen. Ihm wurde nach umfassender rechtlicher Prüfung mitge-
teilt, dass Patienten, die sich gem. § 63 StGB in Verbindung mit § 20 StGB in einem psychiatrischen
Krankenhaus befinden, an der Europa- und an der Bundestagswahl nicht teilnehmen können. Dage-
gen sind Patienten für die Landtags- und Kommunalwahlen grundsätzlich wahlberechtigt. Die kon-
krete Ausübung dieses Wahlrechtes liegt in der Selbstverantwortung der Patienten, wobei die Be-
schäftigten der Klinik selbstverständlich bei der Ausübung dieses Rechtes behilflich sind, sofern die
Patienten diesen Wunsch entsprechend äußern.

Einschränkungen aus therapeutischen bzw. Sicherheitsgründen
Drogen- und Alkoholkontrollen
Der sich telefonisch an die LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen wendende Patient beschwert
sich über eine von der Klinik gegenüber ihm angeordnete Maßnahme, wonach er sich jeweils bei
den Mitarbeitenden zu melden habe um zu erfahren, inwieweit am selbigen Tag eine Urinprobe
zwecks Überprüfung eines evtl. Drogen- bzw. Alkoholkonsums abzugeben ist. Falls er sich nicht von
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sich aus melden würde, und daher eine möglicherweise vorgesehene Kontrolle verpasse, würde dies
als positiver Befund und somit als Rückfall bewertet. Der Patient bewirkte durch die Beschwerde die
Anwendung der in der Klinik grundsätzlich zu praktizierenden Regelung auch in seinem Einzelfall.
Dem Grundsatz folgend informiert das Personal von sich aus die für eine geplante Urinprobe vorge-
sehenen Patienten. Von dieser Grundregel war die Klinik ohne nachvollziehbaren Grund abgewi-
chen.

Kontakt zu weiblichem Personal
Einem Patienten wurde durch die Klinik aufgrund von getätigten Äußerungen der Umgang mit weib-
lichem Personal vorübergehend untersagt. Hierüber beklagte sich der Patient und äußerte, dass es
vielmehr die Beschäftigte selbst gewesen sei, die ihn in der Vergangenheit - auch anzüglich - ange-
sprochen habe. Dieser Vorwurf bestätigte sich nicht. Vielmehr zeigten sich darin vom Patienten
bereits in der Vergangenheit gezeigte Verhaltensmuster. Um die betroffene Beschäftigte vor dem
Patienten zu schützen, wurde dieser auf eine andere Station verlegt. In der Folge stabilisierte sich
der Zustand des Patienten, und das Kontaktverbot zu Frauen konnte sukzessive aufgehoben werden.

Besuch von Angehörigen
Ein anderer Patient beklagte, dass von Seiten der Klinik Besuche durch seine Familie erschwert bzw.
sogar unmöglich gemacht würden. Zum Anlass nahm er die Ablehnung eines Besuchstermins unter
Hinweis auf den bereits belegten Besuchsraum. Anderen Patienten würde es schließlich auch er-
möglicht, Familienmitglieder und Freunde zu treffen, wenn der Besuchsraum zeitgleich bereits durch
andere Patienten genutzt würde.
Bei dem beschwerdeführenden Patienten hatte sich in der Vergangenheit gezeigt, dass dieser auf
Reizüberflutungen mit fremdaggressivem Verhalten reagierte. Hiervor wollte die Klinik den Patien-
ten schützen. Dies und der Umstand, dass der Patient den geplanten Besuch seiner Familienmitglie-
der sehr kurzfristig anmeldete, führten letztlich dazu, dass dieser nicht genehmigt werden konnte.

Aussetzung der Beurlaubung
Im Telefonat trug ein Patient vor, dass ihm mitgeteilt worden sei, dass eine für diesen Tag geplante
viertägige Beurlaubung zu seinem Vater kurzfristig abgesagt worden sei. Aus den Rückmeldungen
der Klinik ergab sich, dass sich der Patient im Kontakt mit der zuständigen Sozialarbeiterin unange-
messen verhalten und verbal extrem aggressiv gezeigt habe. Er habe sich nicht erreichbar gezeigt,
sich stattdessen der Situation entzogen. Insofern war er für die Klinik nicht einschätzbar, so dass
sämtliche Lockerungen zunächst auszusetzen waren, da nicht gewährleistet werden konnte, ob er
sich im Rahmen der Beurlaubung angemessen verhalte. Seitens der LWL-Beschwerdebearbeitung
wurde ihm mitgeteilt, dass das Vorgehen der Klinik nachvollziehbar und insofern nicht zu beanstan-
den sei. Der Patient zeigte sich einsichtig und teilte mit, dass er sich bei der Mitarbeiterin entschul-
digen werde.

Baulich/räumliche/hygienische Angelegenheiten
Schutz der Privatsphäre
In seiner Eingabe beschwerte sich ein Patient über unzureichend schallisolierte Telefonzellen, die
sich auf den Stationsfluren befinden. Der persönliche Bereich würde bei Telefongesprächen nicht
ausreichend geschützt. Basierend auf dieser Eingabe wurde seitens der Klinik eine weitere Isolie-
rung der Telefonzellen vorgenommen. Sie wurden mit einer zusätzlichen Verkleidung versehen, um
die Privatsphäre von Patiententelefonaten so gut wie möglich zu wahren.
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Speisenversorgung
Verschwendung von Lebensmitteln
Die Patientengemeinschaft, in der sich ein beschwerdeführende Patient aufhielt, nimmt gemeinsam
sowohl das Frühstück wie auch das Abendbrot ein. Aufgrund von unsachgemäßer Verwendung des
Brotes durch Verschwendung oder Vernichtung von noch haltbarem Brot sah sich die Klinik dazu
veranlasst, das Brot nicht mehr über den Tag frei zugänglich auf der Station zu belassen. Den Patien-
ten wurde nur noch zum Frühstück bzw. Abendbrot Brot angeboten. Dadurch hatten die Patienten
keine Möglichkeit mehr, z.B. in den späten Abendstunden Brot zu essen. Die beiden beschwerde-
führenden Patienten, deren Umgang mit Brot nicht zu kritisieren war, fühlten sich durch diese Maß-
nahme ungerecht behandelt. Im Rahmen der Beschwerdebearbeitung gelang es, die Patienten von
der in diesem Einzelfall erforderlichen Beschränkung zu überzeugen. Gleichzeitig wurde die Einrich-
tung gebeten, in regelmäßigen Abständen die Notwendigkeit der getroffenen Maßnahme zu über-
prüfen. Nach einigen Monaten konnte die Beschränkung des Zugangs zu Brot wieder aufgehoben
werden.

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Unterbringung
Weitere Unterbringung im Maßregelvollzug
Es kommt immer wieder vor, dass Patientinnen und Patienten sich an die Beschwerdestelle wenden
und Zweifel an der Rechtmäßigkeit Ihrer Unterbringung äußern. Für viele Patienten ist es schwer
nachvollziehbar, dass sie bei einer Verurteilung gem. § 63 oder § 64 StGB auch nach dem Ablauf
einer möglichen Begleitstrafe weiterhin in der Maßregelvollzugsklinik bleiben müssen. So begrün-
dete ein Patient in seiner Eingabe an den Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug seine Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit seiner Unterbringung damit, dass sein Freispruch gem. § 20 StGB mit
Anordnung der Unterbringung in einer Klinik des Maßregelvollzuges gem. § 63 StGB eben ein Frei-
spruch sei und er infolgedessen sofort zu entlassen sei. Die gerichtliche Anordnung der Unterbrin-
gung wurde von dem Patienten bedingt durch die vorliegende Psychose aus dem schizophrenen
Formenkreis nicht verstanden. In verschiedenen Gesprächen wurde ihm der Unterbringungsgrund
wiederholt mitgeteilt. Außerdem wurde ihm erläutert, dass für die Entscheidung über die Fortdauer
seiner Unterbringung das Gericht zuständig sei.

Finanzielle Angelegenheiten
Versorgung mit Hygieneartikeln
Ein Patient beschwerte sich darüber, dass die Klinik auf einigen Stationen den Patienten kein Wasch-
mittel sowie Hygieneartikel kostenlos aushändige. Die Überprüfung ergab, dass die entsprechen-
den Artikel tatsächlich nicht auf allen Stationen zur Verfügung gestellt wurden. Der Klinik wurde
mitgeteilt, dass die gleichen Grundsätze, die der LWL als überörtlicher Träger der Sozialhilfe in
Fällen der Unterbringung zu Lasten der Sozialhilfe anwendet, gelten. Demnach ist die notwendige
Reinigung der persönlichen Wäsche und der hygienische Sachaufwand im Rahmen der notwendi-
gen Grundpflege im Tagessatz enthalten und muss von der Einrichtung erbracht werden. Die Be-
schwerde war berechtigt. Es hat eine unmittelbare Umsetzung auf allen Stationen stattgefunden.
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* als sachkundige Bürger

5. Anhang

5.1. Mitglieder der Beschwerdekommission Maßregelvollzug

Mitglieder: Vertreter:

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

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

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*
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5. Anhang

5.2. Sitzungstermine und Sitzungsorte der Beschwerdekommission Maßregelvollzug

27.01.2015 LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

17.02.2015 LWL-Wohnverbund Marsberg

24.03.2015 LWL-Klinik Gütersloh

14.04.2015 LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

19.05.2015 LWL-Pflegezentrum Münster

16.06.2015 LWL-Klinik Dortmund

11.08.2015 LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem

15.09.2015 LWL-Klinik Lengerich

20.10.2015 LWL-Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg

17.11.2015 LWL-Wohnverbund Dortmund

01.12.2015 LWL-Landeshaus
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lautet der gesetzliche Auftrag für die Unterbringung im Maßregelvollzug. Die untergebrachten Pa-
tienten haben demnach einen Anspruch darauf, dass ihre psychische Krankheit oder Störung ange-
messen behandelt wird. Zugleich hat die Gesellschaft ein Recht darauf, vor den untergebrachten
Patienten geschützt zu werden. Jede Behandlung findet also im Spannungsfeld zwischen gesetzlich
bestimmtem Therapieauftrag und dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung statt.

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
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 Sachverständigengutach-
tens. Das geschieht im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft und der Einrichtung des Maß-
regelvollzuges. Mit der bedingten Entlassung tritt Führungsaufsicht ein. Mit deren Ende ist die Maß-
regel erledigt, sofern zwischenzeitlich die Bewährung nicht widerrufen werden musste.
In einigen Fällen ist die Unterbringung im Maßregelvollzug aus Gründen der Verhältnismäßigkeit
nicht mehr vertretbar. Dann wird die Entlassung angeordnet und die Maßregel gilt sofort als erle-
digt. Auch in diesen wenigen Fällen tritt Führungsaufsicht ein und es können Weisungen erteilt wer-
den.

In einer Entziehungsanstalt werden suchtkranke Straftäter gem. § 64 StGB untergebracht, 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 Straftäter 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 Untergebrachten in einer Ent-
ziehungsanstalt ist es, ihn von seinem Hang zu heilen und die zugrunde liegende Fehlhaltung zu
beheben. Mit der Entlassung tritt Führungsaufsicht ein.
Der LWL führt die Unterbringung von suchtkranken Straftätern in der LWL-Maßregelvollzugsklinik
Schloss Haldem (Alkoholkranke) und im LWL-Therapiezentrum Marsberg (Drogenkranke) durch.

Besserung und Sicherung

Einsichtsfähigkeit

Entziehungsanstalten

Entlassung

5.3. Glossar
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Die notwendigen Kosten des Maßregelvollzuges trägt das Land. Für die Durchführung der Aufga-
ben 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 Ermittlung des Personalbedarfs und die Finanzierung des Maßregelvollzugs (Finanzierungs-
verordnung MRV).

Teilgebiet der Psychiatrie, das sich mit den juristischen Fragen befasst, die sich im Zusammenhang
mit psychisch kranken Menschen stellen. Forensische Psychiatrie bedient in erster Linie drei Rechts-
gebiete: Sozialrecht, wenn es zum Beispiel um Fragen der Berentung geht, Zivilrecht, wenn es um
die Geschäftsfähigkeit und das Betreuungsrecht geht, sowie Strafrecht, wenn es um die Beurteilung
der Schuldfähigkeit oder der Legalprognose eines Straftäters geht.
Auch der Maßregelvollzug ist ein Bereich der forensischen Psychiatrie.

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 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 anzuord-
nen. 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 Patienten sind durch externe ärztliche oder nichtärztliche Sachverständige, die
nicht für die Einrichtung arbeiten dürfen, zu begutachten. Darüber hinaus soll das Gericht nach
jeweils fünf Jahren vollzogener Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus das Gutach-
ten eines Sachverständigen einholen. Wenn das Gericht erwägt, die Maßregel zur Bewährung aus-
zusetzen, holt es ebenfalls das Gutachten eines Sachverständigen ein.

Finanzierung

Forensische Psychiatrie

Gutachten

Erledigung der Maßregel

Unter bestimmten Voraussetzungen wird die Maßregel für erledigt erklärt und nicht nur zur Bewäh-
rung ausgesetzt. So ist der Untergebrachte aus der Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) zu entlassen,
wenn die Höchstfrist abgelaufen ist oder wenn eine Erfolgsaussicht nicht mehr gegeben ist. Bei
Untergebrachten in psychiatrischen Krankenhäusern (§ 63 StGB) tritt die Erledigung ein, wenn die
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder die weitere Vollstreckung der Maßregel unverhältnis-
mäßig wäre. Der im psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt Untergebrachte
wird dann bedingungslos entlassen. Auch in diesen Fällen tritt Führungsaufsicht ein, Weisungen
können erteilt werden.
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Nachsorge

Schuldfähigkeit

Therapie und Beratung sind mit Zustimmung des Patienten auch nach der Entlassung fortzusetzen.
Um die Kontinuität der Behandlung der Betroffenen sicherzustellen, werden Angebote der Nach-
sorge bereitgestellt. Die Einrichtungen sind verpflichtet, Angebote der Nachsorge zu vermitteln.
Die meisten Patienten werden auch nach ihrer Entlassung aus dem Maßregelvollzug von Fachkräf-
ten in den Forensischen Ambulanzen der LWL-Kliniken betreut. Forensische Ambulanzen sind an
allen Standorten des LWL-Maßregelvollzugs und an (fast) allen LWL-Kliniken angesiedelt. Die Ent-
lassung wird bereits während der Unterbringung vorbereitet. Die letzten Monate der Unterbrin-
gung verbringen Patienten in der Regel bereits dort, wohin sie später entlassen werden. Ein großer
Teil lebt und arbeitet in betreuten Einrichtungen.
Auf diese Weise wird geprüft, ob das Maß der Betreuung ausreicht. Um die Nachsorge zu sichern,
kann die Strafvollstreckungskammer die Aussetzung der Maßregel von entsprechenden Weisungen
abhängig machen. Folglich ist die Nachsorge in solchen Fällen nicht freiwillig, sondern Vorausset-
zung für ein Leben außerhalb des Maßregelvollzugs. Die Nachsorge sichert den Erfolg der Behand-
lung und trägt zur Senkung der Rückfälligkeit bei.

LockerungenLockerungen

Wenn die Therapie eines Patienten nachweisliche Fortschritte gemacht hat, kann die Therapeuti-
sche Leitung den Freiheitsentzug entsprechend dem Therapieerfolg gezielt und kontrolliert stufen-
weise verringern. Das schrittweise Erlernen eigenverantwortlichen Handelns ist Bestandteil des the-
rapeutischen Programms und soll auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereiten. Sie
sind insofern ein wesentlicher Bestandteil der Therapie im Maßregelvollzug.

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 schuld-
unfähig. Schuldunfähig ist aber auch, wer bei der Begehung einer Tat „wegen einer krankhaften
seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, wegen Schwachsinns oder ei-
ner schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach
dieser Einsicht zu handeln“, wie es in § 20 StGB heißt. Verminderte Schuldfähigkeit liegt gemäß § 21
StGB vor, wenn die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit aus diesen Gründen erheblich vermindert ist.

Legalprognose

prognostische Einschätzung der Gefährlichkeit. Einzig die fortbestehende Gefährdung der Allge-
meinheit rechtfertigt die Unterbringung im Maßregelvollzug, nicht aber eine ungünstige Krankheits-
prognose. Denn längst nicht jeder psychisch kranke Mensch ist gefährlich.
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Im Maßregelvollzug orientiert sich die Therapie an den Behandlungsstandards, die in der klini-
schen 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:
Der Kranke soll erkennen, warum er Suchtmittel konsumiert, und er soll andere Verhaltensweisen
erlernen. Ziel dieser Therapie ist eine zufriedene abstinente Lebensführung.
Verschiedene Formen der Therapie kommen zum Einsatz: Dazu zählen die medikamentöse The-
rapie mit Psychopharmaka, Psychotherapie, Psychoedukation, Arbeits- und Beschäftigungsthera-
pie, (heil-)pädagogische Förderung, soziales Training und Pflege.
Zu Beginn der Therapie werden die Patienten sehr engmaschig kontrolliert. Abhängig vom Ver-
lauf 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 Bewälti-
gung von Konflikten und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen.

Therapie
Therapie
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