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I.  Zusammenfassung 
 
Bereits seit 35 Jahren haben die im LWL-
Maßregelvollzug untergebrachten Patienten 
die Möglichkeit, sich mit Beschwerden und 
Anregungen an die Beschwerdekommissi-
on des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe zu wenden. Die Beschwerdekommis-
sion Maßregelvollzug setzt sich aus Mit-
gliedern und stellvertretenden Mitgliedern 
des LWL-Gesundheits- und Krankenhaus-
ausschusses zusammen. Die Beratungen 
der Kommission finden abwechselnd an 
den unterschiedlichen Standorten des 
LWL-PsychiatrieVerbundes und des LWL-
Maßregelvollzuges in der Regel einmal im 
Monat statt. 
 
Die aktuelle, längst nicht nur in der Fachöf-
fentlichkeit geführte Diskussion über die 
Behandlungsqualität und Rechtmäßigkeit 
einer Unterbringung im Maßregelvollzug, v. 
a. ausgelöst durch den „Fall Mollath“, ver-
deutlicht die Notwendigkeit von Kontrollme-
chanismen im Maßregelvollzug. Dies ist 
umso mehr zu beachten, da diese Form 
der vielfach langjährigen Unterbringung 
gegen den Willen der Patienten erfolgt und 
neben der Unterbringung mit weiteren Frei-
heitseinschränkungen verbunden ist. 
 
Die Beschwerdekommission Maßregelvoll-
zug als unabhängiges neutrales Gremium 
leistet durch ihre Arbeit einen wichtigen 
Beitrag zur Herstellung von Transparenz 
und Außenkontrolle und war auch im Jahr 
2013 wieder ein wichtiges Instrument zur 
Qualitätssicherung. 
Im Berichtszeitraum wurden in der LWL-
Maßregelvollzugsabteilung insgesamt 233 
Beschwerden bearbeitet und der Be-
schwerdekommission Maßregelvollzug zur 
Beratung vorgelegt. Dies entspricht im Ver-
gleich zum Vorjahr einem Rückgang von 
knapp 15 %. Letztmalig wurde eine ver-
gleichbar niedrige Anzahl von Beschwer-
den im Jahr 2005 erfasst. Auch die von den 

Patienten und Patientinnen vorgebrachten 
einzelnen Beschwerdeinhalte sanken im 
Vergleich zum Vorjahr um immerhin 12 % 
auf nunmehr 366 Beschwerdeinhalte.  
Die von den Patientinnen und Patienten 
vorgebrachten Beschwerdeinhalte betreffen 
viele unterschiedliche Aspekte. Dennoch 
gibt es, wie auch in den vergangenen Jah-
ren, Schwerpunkt-Beschwerdethemen. Im 
Jahr 2013 betraf dies an erster Stelle Kritik 
am Verhalten des Personals. Dies verwun-
dert nicht, beinhaltet doch die störungs- und 
deliktspezifische Behandlung häufig die 
Auseinandersetzung mit sozialen Normen 
und Verhaltensweisen mit der Folge, dass 
es zu Spannungen und Konflikten zwischen 
Personal und Patient bzw. Patientin kom-
men kann. Beschränkungen aus therapeu-
tischen Gründen, die gegenüber den Pati-
entinnen und Patienten ausgesprochen 
worden waren, waren das zweithäufigste 
Beschwerdethema des Jahres 2013. Da-
nach folgten Eingaben über angeordnete 
Beschränkungen aus Sicherheitsgründen, 
Medien- und Computerangelegenheiten 
sowie Kritikpunkte zur verordneten Medika-
tion und Verlegungsangelegenheiten. Der 
Personalmangel war wie in den Vorjahren 
auch weiterhin Thema. Dies äußerte sich  
z. B. im Rahmen der Beschwerden von 
Patientinnen und Patienten über ein zu 
geringes Angebot an begleiteten Ausgän-
gen, Ausführungen zu Arztbesuchen oder 
hinsichtlich der Reduzierung von therapeu-
tischen Maßnahmen. 
 
Ungefähr jede achte Beschwerde (knapp 
13 %) wurde als begründet eingestuft. Die-
se Quote entspricht der Größenordnung 
der Vorjahre. Es ist damit zu rechnen, dass 
zukünftig in der politischen und öffentlichen 
Diskussion noch verstärkter die Einhaltung 
von Patientenrechten eine Rolle spielen 
wird. Dies unterstreicht die Bedeutung der 
Arbeit der Beschwerdekommission Maß-
regelvollzug beim LWL. 
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II. Die Beschwerdekommission 
    Maßregelvollzug 

 
1.   Aufgaben  

 
Die Beschwerdekommission Maßregel-
vollzug nimmt Eingaben aller Patientinnen 
und Patienten sowie deren Angehörigen 
aus den LWL-Maßregelvollzugskliniken, 
LWL-Kliniken, LWL-Wohnverbünden und 
LWL-Pflegezentren entgegen. Die Einga-
ben werden  in den regelmäßigen Sitzun-
gen der Beschwerdekommission Maßre-
gelvollzug nach Bearbeitung durch die 
Verwaltung von den Kommissionsmitglie-
dern beraten. 
 
An den Sitzungen der Beschwerdekom-
mission Maßregelvollzug nehmen auch 
Vertreterinnen und Vertreter der Verwal-
tung teil. Insofern können Empfehlungen 
der Kommission, die sowohl grundsätzli-
che Fragestellungen als auch Einzelfälle 
betreffen, direkt an die Verwaltung weiter-
gegeben werden. Die Verwaltung nimmt 
im Rahmen der Sitzungen zu den Bera-
tungen der Kommission unmittelbar Stel-
lung oder gibt die Empfehlungen der 
Kommission im Anschluss an die Sitzun-
gen an die jeweilige Klinik weiter. 
 
 
2. Zusammensetzung und Sitzungen 
 
Die Beschwerdekommission Maßregel-
vollzug besteht aus acht Politikerinnen  
und Politikern und ihren Vertreterinnen 
und Vertretern (siehe Anhang V, Punkt 1.).  
Zuständig für die Beschwerdekommission 
Maßregelvollzug ist der Direktor des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(LWL) als untere staatliche Maßregelvoll-
zugsbehörde. Er beruft die Mitglieder der 
Beschwerdekommission Maßregelvollzug.  
 
Die Beschwerdekommission Maßregel-
vollzug tagte im Jahr 2013 elfmal. Die Sit-

zungen fanden überwiegend in den Ein-
richtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes 
und des LWL-Maßregelvollzuges statt 
(Sitzungsorte siehe Anhang V, Punkt 2.). 
Insofern bestand die Möglichkeit eines 
unmittelbaren Austausches der Kommissi-
on mit den jeweiligen Betriebsleitungen 
dieser LWL-Einrichtungen. Eingaben, die 
die Klinik betrafen, in der die aktuelle Sit-
zung stattfand, konnten unmittelbar mit der 
jeweiligen Betriebsleitung erörtert und be-
raten werden. 
 
 
3. Form und Inhalt der Beschwerdebe-

arbeitung  
 
Das aktive Beschwerdemanagement der  
Beschwerdestelle der LWL- Maßregelvoll-
zugsabteilung erfüllt wichtige Aufgaben in 
der Gesamtheit der systematischen Maß-
nahmen im Hinblick auf die Sicherstellung 
eines qualitätsbewussten Maßregelvollzu-
ges in Westfalen-Lippe. 
Beschwerden sind für den LWL als Orga-
nisation hilfreich und sinnvoll. Sie überprü-
fen auch Prozesse auf deren Effektivität. 
 
Funktionen 
Die vorrangigen Funktionen eines profes-
sionellen Beschwerdemanagements sind:  
 
• die Patientinnen und Patienten 

fühlen sich ernst genommen 
• die geäußerte Beschwerde hat eine 

entlastende Wirkung für den Be-
schwerdeführer 

• die geäußerte Problematik wird er-
kannt und strukturiert 

• die Kritikpunkte und Anregungen kön-
nen konstruktiv aufgegriffen werden  

• Veränderungsprozesse werden ggf. in 
den Kliniken angestoßen.  

 
Aus dem allgemeinen Beschwerdemana-
gement ist bekannt, dass Beschwerdefüh-
rer, deren Anliegen zur Zufriedenheit ge-
löst wurden, auf Dauer oft loyalere Koope-



Bericht der Beschwerdekommission Maßregelvollzug  2013 
 
 

5 
 

rationspartner sind als solche, die unzu-
frieden sind, aber keine Beschwerde füh-
ren. Es ist anzunehmen, dass ein kon-
struktives Beschwerdemanagement beim 
LWL sich auch auf die Behandlung im 
Maßregelvollzug positiv auswirkt.   
 
Aufgabe der Beschwerdestelle im LWL-
Maßregelvollzug ist es dabei auch, die 
Patientinnen und Patienten, unter Berück-
sichtigung des Empowerment-Ansatzes, 
dahingehend zu motivieren, die Angele-
genheit zuerst mit dem verantwortlichen 
Personal auf der Station zu besprechen. 
Die Möglichkeit, sich bei nicht zufrieden-
stellendem Ergebnis, erneut an die Be-
schwerdestelle zu wenden, wird dabei 
selbstverständlich mitgeteilt. Insofern wer-
den die Beschwerdeführer/innen, wenn 
dieses angezeigt ist, auch angemessen 
auf ihre Eigenverantwortung im Hinblick 
auf die Beschwerdeinhalte hingewiesen. 
 
Die Beschwerdestelle der LWL-
Maßregelvollzugsabteilung Westfalen führ-
te im Jahr 2013, neben den eigentlichen 
Beschwerden, ca. 140 telefonische Bera-
tungs- und Entlastungsgespräche durch. 
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 Akzep-
tanz vermittelte. Ebenso erfuhren die Pati-
entinnen und Patienten zum Teil eine er-
hebliche Entlastung in emotional hoch 
angespannten Situationen.  
Im Berichtszeitraum wandten sich nicht 
nur Patientinnen und Patienten, sondern   
auch Angehörige, ein gesetzlicher Betreu-
er sowie ein Rechtsanwalt für seinen 
Mandanten an die Beschwerdestelle. 
Im Rahmen der Beschwerdebearbeitung 
wurden nicht nur Einzelfälle, sondern auch 
Grundsatzfragen bearbeitet. 
 

Zuständigkeiten 
Für Beschwerden aus den Maßregelvoll-
zugseinrichtungen des LWL ist die Be-
schwerdestelle der LWL-Maßregelvoll-
zugsabteilung Westfalen zuständig. Be-
schwerden aus den LWL-Kliniken der All-
gemeinpsychiatrie, den LWL-
Wohnverbünden und den LWL-
Pflegezentren werden durch die LWL-
Abteilung für Krankenhäuser und Gesund-
heitswesen, LWL-PsychiatrieVerbund 
Westfalen bearbeitet. 
  
Die Beschwerdestelle der LWL-
Maßregelvollzugsabteilung Westfalen be-
steht aus einem multiprofessionellen 
Team aus den Bereichen Psychiatrie, Pä-
dagogik, Justiz und Verwaltung und ver-
fügt z. T. über eine langjährige Berufser-
fahrung in der Arbeit mit psychisch- 
und/oder suchterkrankten Menschen.  
Hierdurch ist eine mehrperspektivische 
Bearbeitung der Beschwerden gewährleis-
tet.  
 
Beschwerdeverlauf 
Der überwiegende Teil der Beschwerden 
wird telefonisch vorgebracht. Darüber hin-
aus besteht auch die Möglichkeit, Be-
schwerden schriftlich bei der Beschwerde-
stelle einzureichen. 
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Ablauf der Beschwerdebearbeitung 
 
 

• Die Patientinnen und Patienten wenden sich telefonisch oder schriftlich an die Beschwerde-

stelle. Nach Eingang der unterschriebenen Schweigepflichtentbindung wird die Beschwerde 
mit den Patientinnen und 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/der Mitarbeiter/in der Beschwerdestelle. 

 
 

•  Falls die/der Patient/in kein gemeinsames Gespräch wünscht, erfolgt eine direkte Klärung 

der Kritikpunkte durch Gespräche der/des Mitarbeiters/in der Beschwerdestelle mit den ver-
antwortlichen Personen. 

 
 

•  Bei Kritikpunkten über bauliche, räumliche und/oder hygienische Verhältnisse werden die 

Verhältnisse bei Bedarf direkt vor Ort durch die/den Mitarbeiter/in der Beschwerdestelle in 
Augenschein genommen. 

 
 

•  Bei weiteren offenen Fragen wird eine Stellungnahme der Betriebsleitung der Klinik und/oder 

eine Sachverhaltsklärung von den verantwortlichen Personen der Einrichtung eingeholt. 

 
 

• Nach Klärung der Beschwerde erhält die/der Patient/in eine persönliche Rückmeldung  zu 

dem recherchierten Sachverhalt. 
 
 

• Aufgrund der telefonischen Rückmeldung verzichten die Beschwerdeführer/innen häufig auf 

ein Antwortschreiben. 
 
 

• Ansonsten erfolgt eine schriftliche Antwort an die/den Beschwerdeführer/in.  

 
 

• Der Beschwerdekommission Maßregelvollzug wird eine Beratungsvorlage mit allen ent-

scheidungsrelevanten Unterlagen übersandt. In der Sitzung der Beschwerdekommission 
Maßregelvollzug wird die Beschwerde abschließend beraten. 
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III.  Daten zur Beschwerdebearbeitung 
 

 
1. Gesamtzahl der Beschwerden und Beschwerdeinhalte im  

Vergleich über fünf Jahre 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aus den sechs LWL-Maßregelvollzugs-
kliniken reichten Patienten und Patientinnen 
im Jahr 2013 insgesamt 233 Beschwerden, 
die 366 Kritikpunkte enthielten, ein. 
 
In 2013 ist ein Rückgang der Beschwerden 
(233) im Verhältnis zum Vorjahr (272) zu ver-
zeichnen (- 14,3%). 
Bei den vorgetragenen Beschwerdeinhalten 
ist ein Rückgang von 12,2 % im Vergleich 
zum Vorjahr zu verzeichnen. 
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Patienten  und Patientinnen aus den LWL-
Kliniken der Allgemeinpsychiatrie formulierten 
in 2013 24 Beschwerden mit 45 Kritikpunk-
ten.  
 
In 2013 ist ein Rückgang der Beschwerden 
(24) im Verhältnis zum Vorjahr (32) zu ver-
zeichnen (- 25 %). 
Bei den vorgetragenen Beschwerdeinhalten 
ist ein Rückgang um 28,6 % im Vergleich 
zum Vorjahr zu verzeichnen. 
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2.  Gesamtzahl der Beschwerden und 
 Beschwerdeinhalte der  
 Kliniken im Jahr 2013 
 
Im LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie 
Lippstadt (LWL-ZFP Lippstadt), in der LWL-
Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund 
(LWL-KFP Dortmund), in der LWL-
Maßregelvollzugsklinik Herne (LWL-MRVK 
Herne) sowie in der LWL-
Maßregelvollzugsklinik Rheine (LWL-MRVK 
Rheine) sind überwiegend Patienten und Pa-
tientinnen aufgrund der Rechtsgrundlage des 
§ 63 StGB untergebracht. Die Patienten, die 
gem. § 64 StGB untergebracht sind, befan-
den sich im Berichtszeitraum überwiegend in 
der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss 
Haldem (LWL-MRVK Schloss Haldem) und 
im LWL-Therapiezentrum für Forensische 
Psychiatrie Marsberg (LWL-TZ Marsberg).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der 
Beschwerden und Beschwerdeinhalte aus  
den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen, 
den LWL-Kliniken der Allgemeinpsychiatrie 
(AP), den LWL-Wohnverbünden (WV) und 
den LWL-Pflegezentren (PZ) im Jahr 2013. 
Insgesamt wurden 257 Beschwerden, die 411 
Beschwerdepunkte beinhalteten eingereicht. 
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3.  Darstellung der  
 Beschwerdeinhalte 
 

Im Jahr 2013 wurden 348 von 411 Be-
schwerdeinhalten nach der Sachverhalts-
ermittlung und Überprüfung aller relevanten 
Aspekte als unbegründet erachtet. Die Be-
schwerdeinhalte erwiesen sich in knapp 
13 % (52 Kritikpunkte) als begründet.    

 
 
Den nachfolgenden  Diagrammen können Sie 
eine Darstellung der begründeten und unbe-
gründeten Beschwerdeinhalte sowie die häu-
figsten Beschwerdeinhalte entnehmen. 

 

 
Darstellung der begründeten und unbegründeten Beschwerdeinhalte 

Gesamt 
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Beschwerden von Maßregelvollzugspatienten aus den LWL-Kliniken der 
Allgemeinpsychiatrie, den LWL-Wohnverbünden und den LWL-Pflegezentren 

 
Darstellung der begründeten und unbegründeten Beschwerdeinhalte 
 

 

 
 

Die Diagramme der Beurteilung der Beschwerden und der häufigsten Beschwerdeinhalte finden 
Sie für jede der sechs LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen gesondert im Anhang V. unter den 
Ziffern  4.1 bis 4.6. 
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IV.  Ausgewählte Beschwerdethemen          
aus den LWL-Maßregelvollzugs- 
kliniken 

 
Im Folgenden werden ausgewählte Be-
schwerdethemen vorgestellt.  
 
1.   Verhalten von Personal 
 
Ein Patient berichtete, nach einer körperli-
chen Auseinandersetzung auf der Station 
unter Übelkeit, Schwindel u. Kopfschmerzen 
zu leiden. Der zuständige Arzt habe ihn zwar 
unmittelbar untersucht, seiner Bitte nach ei-
ner erneuten Untersuchung am nächsten Tag 
sei aber nicht nachgekommen worden. Nach 
Eingang der Beschwerde wurde die Klinik 
unmittelbar informiert und seitens der ärztli-
chen Direktorin wurde veranlasst, dass der 
Patient umgehend aufgesucht und erneut 
ausführlich untersucht wurde. Die Klinik hat 
sich bei dem Patienten förmlich entschuldigt. 
Zum Abschluss der Eingabe wurde seitens 
der Klinik mitgeteilt, dass die Untersuchung  
des Patienten keinen auffälligen Untersu-
chungsbefund ergab.  
Insofern war diese Eingabe des Patienten 
begründet.  

 
Gegenstand der von zwei Patienten vorge-
brachten Beschwerde war die unzureichende 
Lager- und Kontrollmöglichkeit von Utensi-
lien, die sich im Besitz der beiden Patienten 
befunden hatten. Die nachvollziehbaren 
Sicherheitsvorschriften der Klinik besagen, 
dass sich nur eine begrenzte Anzahl von digi-
talen Datenträgern in den Händen der Patien-
ten befinden dürften. Diese Anzahl war durch 
Neukäufe der Patienten überschritten wor-
den. Daraufhin  waren die Beschwerdeführer 
aufgefordert worden, die CD‘s aus den Zim-
mern zu entfernen und diese deren Angehö-
rigen zum Einlagern mitzugeben. Die Patien-
ten waren nicht darüber informiert worden, 
dass auch die Möglichkeit bestand, in einem 
sehr begrenzten Umfang in speziellen Räu-
men der Klinik kleine Gegenstände, die ins-

gesamt ein Volumen von nicht mehr als zwei 
Umzugskartons übersteigen, einzulagern. Im 
Ergebnis, nach Bearbeitung der Beschwerde, 
wurde den Patienten diese Möglichkeit zu 
deren Zufriedenheit eingeräumt.  
 
In einem anderen Fall wandte sich ein Patient 
an die Beschwerdekommission Maßregelvoll-
zug, da dieser einen vermeintlichen Übergriff 
eines Mitarbeiters beobachtet haben wollte. 
Der Patient vertrat die Meinung, dass in einer 
von ihm ausschnittsweise beobachteten Situ-
ation unmittelbarer Zwang angewendet wur-
de, der nicht berechtigt gewesen sei. Die Re-
cherche in dieser Beschwerdesache ergab, 
dass im Rahmen einer zugespitzten Situation 
ein Patient der Klinik störungsbedingt nicht in 
der Lage war, seine Affekte zu kontrollieren 
und sich daraus eine massive Anspannung 
und Erregung ergab, die sich in einer nicht 
mehr zu steuernden Impulshandlung entlud. 
Zur Abwehr einer akuten Fremdgefährdung 
waren die Beschäftigten gezwungen, in an-
gemessener Form zu reagieren und für eine 
Gefahrenabwehr zu sorgen. Der beschwerde-
führende Patient hatte die Situation nur punk-
tuell mitbekommen und war dadurch zu sei-
ner ersten Einschätzung gekommen. Die Be-
schwerde wurde zum Anlass genommen, 
dem Patienten ausführlich die Notwendigkeit 
der Sicherungsmaßnahme zu erklären. Da-
raufhin konnte der Patient dieses Erfordernis 
auch nachvollziehen mit dem Ergebnis, dass 
dieser die Beschwerde als erledigt betrachte-
te.  
 
2.   Beschränkungen aus therapeuti-
schen Gründen oder Sicherheitsgrün-
den 
 
Ein Beschwerdepunkt war die Aussetzung 
einer Lockerungsstufe (1:1-Ausgang). 
Nachdem der Patient zunehmend aggressi-
ver und bedrohlicher auftrat, wurde auf Grund 
der bestehenden erheblichen Impuls- 
kontrollstörung und der damit verbundenen 
Gefahr von spontanen, aggressiven und ggf. 
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autoaggressiven Handlungen, die Lockerung 
ausgesetzt. 
Die von der Klinik beschriebenen Gründe für 
die Aussetzung des Ausgangs waren nach-
vollziehbar und rechtlich nicht zu beanstan-
den, die Beschwerde war daher unbegründet. 
 
In einem anderen Fall wandte sich ein Patient 
wegen einer durchgängigen Video-
überwachung während seines Aufenthaltes 
im Kriseninterventionsraum an die Be-
schwerdekommission Maßregelvollzug. Der 
Patient musste in dem Raum wegen nicht 
auszuschließender Fremdgefährdung unter-
gebracht werden. Die rechtlichen Vorausset-
zungen für eine solche Videoüberwachung 
sind allerdings klar umrissen. Demnach lie-
gen die Bedingungen nur dann vor, wenn 
begründet ein selbstgefährdendes Verhalten 
beim Patienten angenommen werden kann 
und die Videoüberwachung geeignet ist, ge-
fährdendes Verhalten rechtzeitig zu erken-
nen. In der Konsequenz soll damit der Eintritt 
schlimmerer Folgen verhindert werden. Im 
vorliegenden Fall wurde als Ergebnis der 
Beschwerdebearbeitung die Videoüberwa-
chung des Patienten eingestellt.    
 
Ein Patient beklagte sich telefonisch darüber, 
dass einem Besuchsantrag für dessen 
Freundin nicht stattgegeben wurde. Zur Be-
dingung sei ihm gemacht worden, seine The-
rapeutin für ein Erstgespräch mit der Freun-
din und deren Therapeutin von der Schwei-
gepflicht befreien zu müssen. Die erforderli-
che Recherche zu dieser Beschwerde ergab, 
dass der Patient an einer schweren Persön-
lichkeitsstörung erkrankt ist und u. a. auch 
schwere Sexualdelikte zu einer Verurteilung 
geführt hatten. Die vom Patienten als Freun-
din bezeichnete Frau, selbst sexuell schwer 
traumatisiert, war dem Patienten persönlich 
bisher gar nicht bekannt. Es bestand seit ca. 
1 ½  Monaten lediglich telefonischer Kontakt. 
Im Ergebnis wurde dem Patienten daher mit-
geteilt, dass die von der Klinik genannten 
Voraussetzungen für ein Erstgespräch unbe-
dingt erforderlich gewesen sind, da es bis 

dato dem Patienten nicht gelungen war, zu-
mindest in Ansätzen die vorliegende Störung 
zu bearbeiten. Dem Patienten wurde weiter 
erläutert, dass die behandelnde Klinik auch 
eine Sorgfaltspflicht gegenüber möglichen 
neuen Opfern hat und daher vor einem ers-
ten Besuch eine Klärung erforderlich ist, ob 
grundsätzlich ein solcher Besuch auch ge-
nehmigt werden kann.   
 
3.   Medikation  
 
Ein Patient beschwerte sich darüber, dass 
sein behandelnder Arzt angedeutet habe, die 
Medikation verändern zu wollen. Der Patient 
äußerte, mit der aktuellen Depotmedikation 
zufrieden zu sein und lehnte eine Medikati-
onsumstellung ab.  
Dem Patienten wurde seitens der LWL-
Beschwerdestelle unmittelbar mitgeteilt, dass 
eine Umstellung der Medikation in jedem Fall 
mit ihm besprochen werde, so dass er im 
persönlichen Gespräch mit seinem behan-
delnden Arzt seine Sicht der Dinge äußern 
könne. Die Klinik berichtete, dass der Patient 
derzeit manisch und sehr schwer zu begren-
zen sei. Es wurde mitgeteilt, dass der Patient 
dahingehend beraten wurde, in der aktuellen 
manischen Phase eine zusätzliche Medikati-
on als orale Medikation einzunehmen. Hierzu 
habe sich der Patient zunächst bereit erklärt, 
habe sich dann jedoch geweigert, diese zu-
sätzliche Medikation einzunehmen. Eine Me-
dikation gegen den Willen des Patienten er-
folgte nicht. Dem Patienten wurde seitens der 
LWL-Beschwerdebearbeitung mitgeteilt, dass 
eine Umstellung der Medikation nur mit sei-
ner Zustimmung erfolge. Im Gespräch äußer-
te der Patient, es als große Entlastung zu 
empfinden, dass eine Person außerhalb der 
Klinik sich um die Angelegenheit gekümmert 
habe.  
 
4.   Organisation 
 
Einem Patienten wurde ein Gerichtsbe-
schluss, der per Postzustellungsurkunde am 
Samstag in der Klinik eingegangen war, erst 
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am kommenden Montagnachmittag ausge-
händigt. Es stellte sich heraus, dass die Klinik 
regelhaft Postzustellungsurkunden, die am 
Samstag eingehen, erst am Montag an die 
Patienten aushändigt. Da die Rechtsbehelfs-
fristen der Beschlüsse sehr knapp bemessen 
sind, hätte diese Regelung dazu führen kön-
nen, dass ein Rechtsbehelf nicht fristgerecht 
eingelegt werden kann. Die Beschwerde war 
daher berechtigt. Die Klinik hat nunmehr ver-
anlasst, dass die Postzustellungsurkunden 
am Tag des Eingangs an die Patienten aus-
gehändigt werden. 
 
Für kritikwürdig erachtete ein Patient die in 
seinen Augen verspätete Beantwortung eines 
Schreibens, welches dieser an die Kliniklei-
tung gerichtet hatte und allgemeine und spe-
zielle Fragestellungen zur Therapie enthielt. 
Im Rahmen der Beschwerdebearbeitung 
stellte sich heraus, dass die Klinik innerhalb 
von einer Woche dem Patienten eine schriftli-
che Beantwortung zugeleitet hatte. Dem Pa-
tienten wurde daher mitgeteilt, dass nach 
Einschätzung der Beschwerdebearbeitung 
der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfa-
len die Klinik zeitnah geantwortet hatte und 
der benötigte Zeitraum daher keinesfalls zu 
kritisieren sei. Darüber hinaus erhielt der Pa-
tient die Rückmeldung, in zukünftigen ver-
gleichbaren Fällen dem Adressaten die erfor-
derliche Zeit einzuräumen, um ein vorge-
brachtes Anliegen in einem ausreichenden 
Zeitraum prüfen und qualifiziert beantworten 
zu können.  
 
5.   Finanzielle Angelegenheiten 
 
Ein Patient beschwerte sich darüber, dass die 
Klinik seiner Bitte, eine Überweisung einer 
Spende in Höhe von 5 Euro von seinem Ei-
gengeldkonto zu tätigen, nicht nachgekom-
men sei. Es handelte sich um eine Spende 
an seine ehemalige Kirchengemeinde. Die 
Klinik teilte mit, dass aus ärzt-
lich/therapeutischer Sicht zunächst beurteilt 
werden sollte, ob der Patient zur Abgabe die-
ser Spende von einem Mitpatienten überredet 

wurde. Nach Besprechung im Behandlungs-
team wurde dieses verneint und der Über-
weisungsträger wurde umgehend zur Kasse 
gegeben. Der Patient wurde informiert. Die 
Eingabe war insofern begründet.  
 
Mängel in der Entlohnung des Küchendiens-
tes wurden nach Einschätzung eines be-
schwerdeführenden Patienten in einem ande-
ren Sachverhalt gesehen. Der Argumentation 
des Patienten folgend handelte es sich beim 
Küchendienst auf der Station um ein Angebot 
der Arbeitstherapie, welches so auch vergütet 
werden müsse. Nach Klärung des Sachver-
haltes wurde dem Patienten allerdings mitge-
teilt, dass die Übernahme des Küchendiens-
tes 1 x in der Woche für jeweils rund 30 Minu-
ten als Tätigkeit zu verstehen ist, die die 
Selbstverantwortung der Patienten fördern 
soll und daher diese Tätigkeit eigenverant-
wortlich ohne Bezahlung in die Hände der 
Patienten gelegt worden ist. Das Training von 
lebenspraktischen Fähigkeiten und die Förde-
rung von vermehrter Selbstständigkeit in die-
ser Form gehört ohne Zweifel zum Behand-
lungsauftrag der Klinik. Eine monetäre Ent-
lohnung dieser Aufgaben in diesem Fall wäre 
im Ergebnis als therapiehinderlich zu be-
zeichnen gewesen.   
 
6.   Hygienische Situation  
 
Inhalt einer Beschwerde war, dass ein Patient 
nach Verlegung in die Klinik, die Matratze 
seines Mitpatienten weiter benutzen musste. 
Die Matratze war verschlissen und ver-
schmutzt. Der Patient habe das Personal 
darum gebeten, ihm eine neue Matratze zur 
Verfügung zu stellen. Dies sei trotz mehrfa-
cher Nachfrage nicht geschehen. Im Ergebnis 
wurde dem Patienten eine neue Matratze 
ausgehändigt. 
 
Ein anderer Patient beschwerte sich darüber, 
dass ein inkontinenter Mitpatient in der Ge-
meinschaftswaschmaschine seine vollgekote-
te Kleidung wasche. Danach stinke die Ma-
schine extrem, so dass er diese nicht mehr 
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nutzen wolle. Ein Vorschlag sei gewesen, die 
Maschine nach jeder Wäsche zu desinfizie-
ren, dies geschehe aber nicht jedes Mal. Die 
Beschwerde war begründet; die Klinik hat 
sich im Weiteren entschieden, eine zusätzli-
che Waschmaschine für verkotete oder an-
derweitig kontaminierte Wäsche anzuschaf-
fen.  
 
Die Beschwerde eines Patienten über den 
Zustand des Intensivbetreuungsraumes 
(IBR), in dem er übergangsweise unterge-
bracht war, erwies sich als unbegründet. Der 
Patient gab an, der Raum sei verdreckt und 
unhygienisch. Die Klinik teilte hierzu mit, dass 
der Raum dreimal pro Woche (außer am Wo-
chenende) von einer Reinigungsfirma gründ-
lich gereinigt werde, so dass eine unhygieni-
sche Situation nicht bestätigt werden konnte. 
Gleiches galt für den Vorwurf des Patienten 
über schlechte Luft im IBR. Die Klinik teilte 
auf Nachfrage der LWL-Beschwerdestelle 
mit, dass die Lüftung des Intensivbetreuungs-
raumes technisch mit der Lüftung der restli-
chen Patientenräume identisch ist und durch 
die gleiche Lüftungsanlage sichergestellt 
wird. Von schlechter Luftqualität konnte inso-
fern nicht gesprochen werden. 
 
7.   Personalmangel 
 
In einem Telefongespräch schilderte ein  Pa-
tient, Schmerzen im Knie zu haben. Zwar 
erhielte er eine medikamentöse Behandlung, 
die Vorstellung bei einem Facharzt sei aber 
erforderlich und auch schon von der Klinik 
terminiert worden. Am Tag der geplanten 
Ausführung sei eine Vorstellung bei dem Or-
thopäden allerdings auf Grund Personalman-
gels im Pflege- und Erziehungsdienst nicht 
möglich gewesen. 
 
Tatsächlich musste der geplante Arzttermin 
wegen einer knappen Personalbesetzung 
verschoben werden. Es entstand für den Pa-
tienten eine kurze Wartezeit bis zum nächs-
ten Facharzttermin. Zwar ließ sich diese 
Terminverschiebung aus medizinischer Sicht 

rechtfertigen, da keine notfallmäßige Behand-
lung erforderlich gewesen war, dennoch 
musste ein als medizinisch sinnvoll erachteter 
Termin wegen der angespannten Personalsi-
tuation kurzfristig verschoben werde. Die Be-
schwerde des Patienten war daher als be-
rechtigt zu bezeichnen. 
 
8.   Computerangelegenheiten 
 
Einem Patienten wurde untersagt, div. Kon-
solenspiele mit der Freigabe USK (Unterhal-
tungssoftware Selbstkontrolle) 16 im Besitz 
zu haben. Es handelte sich hierbei um Spiele, 
die im „Ego-Shooter“ Modus gespielt und bei 
denen Waffen benutzt werden und die zu 
Gewalttätigkeit und Selbstjustiz anreizen. Vor 
dem Delikthintergrund des Patienten, der 
wegen Waffen- und Sprengstoffbesitzes ver-
urteilt wurde und bei dem im Urteil die Vorbe-
reitung eines Amoklaufes ausgeführt wird, 
erfolgte die Ablehnung der Einbringung die-
ser Spiele aus therapeutischen Gründen zu 
Recht. 
 
In einer weiteren Eingabe bezeichnete ein 
Patient, die Ablehnung von Anträgen für die 
Anschaffung von Musik-CD‘s  durch die Klinik 
grundsätzlich als Medienzensur. Dem Patien-
ten wurde mitgeteilt, dass die Klinik gesetz-
lich ermächtigt ist, Anträge zur Anschaffung 
von Gegenständen - u. a. Musik-CD‘s und -
DVD‘s - zu überprüfen und zu beschränken, 
soweit die Therapie, das geordnete Zusam-
menleben oder die Sicherheit es erfordern. 
Bei der Prüfung der Anträge sind sowohl die 
Belange der antragsstellenden Patientinnen 
und Patienten, der Mitpatientinnen  und -
patienten als auch die der Klinik zu berück-
sichtigten.  
Diese Aufgabe nimmt die Klinik wahr, indem 
sie eine Prüfung der Anträge, die die Patien-
tinnen und Patienten stellen, vornimmt. Inso-
fern war der Vorwurf der Medienzensur un-
begründet.  
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V. Anhang               

1. Die Beschwerdekommission Maßregelvollzug 
 

Mitglieder:   Vertreter/innen: 
 
CDU   
Wolfgang Diekmann (Vorsitzender)                Wolfgang Heinberg 
Angelika Dümenil       Monika Schnieders-Pförtzsch 
Uwe Scholz  Anna-Maria Willms 
 
  
SPD 
Hans-Joachim Kayser (stellv. Vorsitzender) Renate Weyer                  
Elisabeth Veldhues      Ursula Lindstedt 
 
Bündnis 90/Die Grünen 

 Peter Saatkamp       Heinz Entfellner 
 
 
 FDP/FW 

 Ruth Becker       Dr. Thomas Reinbold 
 
 
 Die Linke 

Dr. Burkhard Wiebel*      Arnold Vogel* 
 * mit beratender Stimme 

 
  

                        2. Sitzungstermine und -orte 
               
 

22. Januar   LWL-Klinik Herten   

26. Februar    LWL-Klinik Dortmund 

20. März    LWL-Klinik Paderborn 

16. April    LWL-Klinik Marsberg 

   14. Mai   LWL-KFP Dortmund 

11. Juni   LWL-Wohnverbund Lippstadt  

17. Juli   LWL-Klinik Lengerich 

20. August   LWL-Universitätsklinik Hamm  

   17. September  LWL-MRVK Schloss Haldem  

   13. November   LWL-Klinik Herten 

   03. Dezember   Landeshaus, Münster   
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3.  Durchschnittszahlen der zu versorgenden Patienten und Patien-
 tinnen aus den Maßregelvollzugseinrichtungen  
 (inkl. langzeitbeurlaubter Patienten) 

 
 

 
 

Anmerkung: 
*  Nach Inbetriebnahme eines neuen Patientengebäudes wird die Platzzahl im LWL-ZFP Lippstadt 
 bei 335 liegen. 
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4. Diagramme der Beurteilung der Beschwerdeinhalte und der häufigs-

ten Beschwerdeinhalte aus den LWL-Maßregelvollzugskliniken  
 
   4.1  LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt 
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    4.2  LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem 
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   4.3  LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg 
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   4.4  LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine 
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   4.5  LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund, Wilfried-Rasch-Klinik 

 
 

 
 
 
 
Die Beschwerdeinhalte betrafen:  
 
- Verhalten Personal 
- Behandlung 
- Besuch 
- Ausgang 
- Essensversorgung 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht der Beschwerdekommission Maßregelvollzug  2013 
 
 

23 
 

 
   4.6  LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne 
 
 
 

 
 

 
 




