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dem Maßregelvollzugsgesetz 

I-
Vorbemerkung 

Im "Bericht über die Erfahrungen mit dem Maßregelvollzugsgesetz" vom 9. Novem
ber 2009 (L T-Drs. 14/2985) hatte die Landesregierung angekündigt, bis zum 31. De
zember 2014 und danach alle fünf Jahre erneut über die Erfahrungen mit dem Maß
regelvollzugsgesetz (MRVG) zu berichten. Dem kommt die Landesregierung mit dem 
vorliegenden Bericht nach. 

Hierzu wurden die Träger der Maßregelvollzugskliniken und der Landesbeauftragte 
für den Maßregelvollzug Nordrhein-Westfalen als zuständige Landesoberbehörde 
befragt. Die Rückäußerungen sind in diesem Bericht berücksichtigt worden. 

11. 
Eigenständige gesetzliche Regelung, Historie 

1. Notwendigkeit einer eigenständigen gesetzlichen Regelung 

Nordrhein-Westfalen trägt dem Umstand, dass der Vollzug freiheitsentziehender 
Maßregeln gemäß §§ 63 und 64 Strafgesetzbuch (StGB) mit erheblichen Grund
rechtseingriffen verbunden ist und gemäß § 138 StVo"zG einer landesgesetzlichen 
Rechtsgrundlage bedarf, mit dem MRVG Rechnung. In den übrigen Bundesländern 
wird der Maßregelvollzug teilweise ebenfalls in eigenständigen Gesetzen geregelt, 
teilweise erfolgt die Regelung im Rahmen der Unterbringungsgesetze, die auch für 
nicht straffällig gewordene psychisch Kranke gelten. 

Eine eigenständige landesgesetzliche Regelung wird aus Sicht der Landesregierung 
weiterhin für notwendig erachtet. 

Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) und einer Ent
ziehungsanstalt (§ 64 StGB) gehören als Maßregeln der Besserung und Sicherung 
zum strafrechtlichen Sanktionensystem und knüpfen an die Begehung rechtswidriger 
Taten an. Für Unterbringungsanordnungen und Fortdauerentscheidungen sind die 
Straf- und Strafvollstreckungsgerichte zuständig. Der Maßregelvollzug unterscheidet 
sich damit grundlegend von Unterbringungen nach dem Gesetz über Hilfen und 
Schutzmaß,nahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Diese sind. Teil und 
oftmals letztes Mittel im Hilfesystem für psychisch Kranke bei einer bevorstehenden 
oder erwarteten Selbst- oder Fremdgefährdung. Hierbei handelt es sich um Maß
nahmen der Gefahrenabwehr, ohne dass die Begehung von rechtswidrigen Taten 
vorausgesetzt wird. Das gerichtliche Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über 
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richtsbarkeit 

Schließlich sprechen auch die Unterschiede in der Unterbringungspraxis, die geprägt 
ist von deutlich längeren Verweildauern und höheren Sicherungsanforderungen im 
Maßregelvollzug, für eine eigenständige gesetzliche Regelung. 

Historie des Maßregelvollzugsgesetzes 

In Nordrhein-Westfalen wurde 1986 (GV.NRW. S. 668) das erste Maßregelvollzugs
gesetz erlassen, welches den Rahmen für die Entwicklung von hohen Standards für 
Sicherheit und Therapie bildete. Durch die Zunahme der Zahl der Maßregelvoll
zugspatientinnen und -patienten stieg auch der Bedarf an neuen Unterbringungsein
richtungen. Klinikneubauten stießen jedoch regelmäßig auf den Widerstand der Be
völkerung vor Ort. Gemeinden konnten sich nach der damaligen Rechtslage im Ein
zelfall erfolgreich juristisch gegen Neubauvorhaben zur Wehr setzen. Das Fehlen 
erforderlicher Unterbringungsplätze drohte, die bis dahin erreichten Unterbringungs
standards zu gefährden. 

Ziel der Gesetzesnovellierung im Jahr 1999 war deswegen insbesondere die Schaf
fung eines Rechtsrahmens, der umfassend - d.h. auch im Hinblick auf Bauvorhaben -
die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Maßregelvollzug gewährleistet. So über
nahm das Land die bis zu diesem Zeitpunkt den kommunalverfassten Körperschaf
ten übertragene Aufgabenverantwortung für den Maßregelvollzug. Dies war Voraus
setzung dafür, dass Bauvorhaben erforderlichenfalls auf der Grundlage des Sonder
baurechts gemäß § 37 Baugesetzbuch (BauGB) umgesetzt werden können. Im Ge
genzug wurde die Möglichkeit zur Berufung von Beiräten, denen überwiegend Bürge
rinnen und Bürger der jeweiligen Standortgemeinde angehören sollen und die der 
Erhöhung der Akzeptanz in der Bevölkerung dienen, geschaffen. Verbesserungen 
sind zudem im Bereich der Sicherheitsstandards vorgenommen worden, so z.B. 
durch die eingehende Absicherung von Lockerungsentscheidungen, den Einsatz von 
Sicherheitsfachkräften sowie Maßnahmen zur Erhöhung. der Gutachtenqualität. Dar
über hinaus wurde die Möglichkeit geschaffen, neben den Landschaftsverbänden als 
originär vom Gesetz vorgesehene Träger der Unterbringungseinrichtungen auch Drit
te mit der Durchführung des Vollzugs von Unterbringungen zu beauftragen. Mit dem 
Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug wurde schließlich eine Landesoberbe
hörde eingerichtet, die die umfassende Aufsicht über den nordrhein-westfälischen 
Maßregelvollzug wahrnimmt. 

Das Änderungsgesetz vom 11. Juni 2002 (GV.NRW. S. 237) führte insbesondere 
Regelungen hinsichtlich der Durchführung und Finanzierung von Nachsorgemaß
nahmen zur Gewährleistung der Kontinuität der Behandlung von entlassenen Patien
tinnen und Patienten ein. Die Nachsorge, die regelmäßig von der letzten Unterbrin
gungseinrichtung geleistet wird, stellt eine wirkungsvolle Maßnahme zur Sicherung 
des Behandlungszieles dar, die m'öglichen Rückfällen der bzw. des Entlassenen, die 
bzw. der regelmäßig nur für einen bestimmten Zeitraum nach der Entlassung noch 
der Führungsaufsicht untersteht, vorbeugen soll und damit zur Sicherheit der Allge
meinheit beiträgt. 
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tungsgesetzes vom 5. (GV.NRW. S. eingefügt. 
onelle Anpassung des MRVG erfolgte im Zuge des Landeskostenänderungsgesetzes 
vom 5. April 2005 (GV.NRW. S. 408). 

m. 
Erfahrungen mit dem MRVG 

1. Gesamteinschätzung 

Im vorangegangenen Erfahrungsbericht war die Feststellung getroffen worden, dass 
sich das MRVG bewährt habe. Diese Aussage gilt grundsätzlich fort. Die Land
schaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe, in deren Trägerschaft sich 12 der 

14 nordrhein-westfälischen Maßregelvollzugseinrichtungen befinden, beschreiben 
das Gesetz wie schon im Jahre 2009 als "vorbildlich" und als "ein ausgewogenes 
Instrument für eine Maßregelvollzugspraxis, die sowohl die berechtigten Sicherheits

bedürfnisse der Allgemeinheit als auch die zum großen Teil verfassungsrechtlich 
vorgegebenen Rechtspositionen der Untergebrachten miteinander in Ausgleich 
bringt". Zudem habe das MRVG über die Landesgrenzen hinweg beispielhaft gewirkt 

und die Entwicklung des bundesdeutschen Maßregelvollzugsrechts nachhaltig positiv 
beeinflusst. 

Bestandsaufnahme, Umsetzung in der Praxis, Unterbringungskapazitäten 

a) Im Berichtszeitraum ist die Zahl der Patientinnen und Patienten im nordrhein

westfälischen Maßregelvollzug auf rund 3000 gestiegen. Etwa zwei Drittel sind auf 
der Grundlage von § 63 StGB untergebracht. Bei den Anordnungen nach § 64 StGB 
ist die Gruppe der Patientinnen und Patienten, die wegen ihrer Drogensucht unter
gebracht sind, deutlich größer als die Gruppe der wegen Alkoholabhängigkeit Unter
gebrachten. 

Mit knapp 40%) bilden Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis den größten 
Anteil der Diagnosen aller Patientinnen und Patienten, gefolgt von knapp 30% 

Suchterkrankungen und rund 15% Persönlichkeitsstörungen. Hirnorganische Störun
gen, Intelligenzminderung, Störungen der Sexualpräferenz sowie psychische und 
Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung 

und sonstige psychiatrische Diagnosen kommen deutlich seltener vor, wobei Patien
tinnen und Patienten mit Mehrfachdiagnosen und komplexen Störungsbildern ten
denziell zunehmen. 

Bei den Anlassdelikten, die den gerichtlichen Unterbringungsanordnungen zugrunde 

liegen, stellt die Gruppe der Körperverletzungsdelikte mit rund 28% den größten An
teil. Sexualdelikte waren in rund 18%, Straftaten gegen das Leben (außer Sexualde
likten) in etwa 15% und Raub- und Erpressungsdelikte in knapp 12% der Fälle Grund 
für die Einweisung in den Maßregelvollzug. Anteile von jeweils rund 8% entfallen auf 
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auf Straftaten gegen persönliche Freiheit. 

b) Unter diesen Bedingungen ist der mit dem MRVG eingeschlagene Weg, Sicherheit 
durch Therapie zu schaffen (siehe insbesondere § 1 MRVG), seit dem letzten Erfah
rungsbericht konsequent weiterverfolgt worden. Hierzu hat insbesondere der Lan
desbeauftragte für den Maßregelvollzug beigetragen, der den gesetzlichen Rahmen, 
den das MRVG und die darauf beruhende Verordnung zur Umsetzung des Maßre
gelvollzugsgesetzes (VO MRVG) vom 12. Oktober 2009 bilden, mit einheitlichen 
Qualitätsstandards und Behandlungsleitlinien ausgefüllt hat. Qualitätsstandards lie
gen derzeit vor für die Bereiche "Dokumentation", "Diagnostik", "Begutachtung nach 
§ 16 Abs. 3 MRVG" sowie in Form von "Lockerungsgrundsätzen" und "Sicherheits
richtlinien", Daneben hat der Landesbeauftragte Behandlungsleitlinien für "Schizo
phrenie", "Intelligenzminderung" , "Persönlichkeitsstörungen" und "Sucht" erstellt. Bei 
regelmäßigen Fachgesprächen und -tagungen findet außerdem ein reger Erfah
rungs- und Informationsaustausch zwischen Landesbeauftragtem, unteren Maßre
gelvollzugsbehörden, Justizangehörigen und Fachpublikum statt. Es kann daher 

. festgehalten werden, dass sowohl der vom MRVG geprägte Rechtsrahmen als auch 
die Praxis der Zusammenarbeit der beteiligten Stellen im Berichtszeitraum eine quali
tätsorientierte und bedarfsgerechte Durchführung des Maßregelvollzuges gewähr
leistet haben und weiterhin gewährleisten werden. 

Dies lässt sich mit einigen statistischen Daten untermauern: Obwohl die Zahl der Pa
tientinnen und Patienten seit Einführung des MRVG im langjährigen Vergleich deut
lich angestiegen ist, gingen die Entweichungen im gleichen Zeitraum zunächst signi
fikant zurück und werden voraussichtlich bis Ende 2014 etwa auf dem Niveau des 
Jahres 2009 (91 Fälle im Vergleich zu 168 im Jahr 2000) liegen. Dabei ist zu beach
ten, dass in Nordrhein-Westfalen nicht nur Ausbrüche oder sonstige gewaltsame 
Entweichungen erfasst werden, sondern bereits solche Sachverhalte, in denen Pati
entinnen und Patienten, die sich im Rahmen von Lockerungen in Freiheit bewegen 
durften (z.B. unbegleitete Ausgänge), absprachewidrig nicht oder nicht pünktlich in 
der Klinik erschienen sind. Bei aktuell etwa 500 der insgesamt rund 3000 Patientin-

. nen und Patienten ist die Behandlung so weit vorangeschritten, dass sie aus thera
peutischer Sicht und unter Sicherheitsaspekten langfristig beurlaubt werden konnten. 
In rund 150 Fällen im Jahr 2013 (Daten für 2014 liegen noch nicht vor) waren 
schließlich die Voraussetzungen gegeben, dass die Maßregel nach § 63 StGB been
det werden konnte. Entgegen dem Eindruck, den das öffentliche Bekanntwerden ein
zelner gerichtlicher Entlassungen wegen Unverhältnismäßigkeit bei dieser Perso
nengruppe vermitteln könnte, wird das Vollzugsziel in der Mehrzahl der Fälle erreicht. 

c) Im Berichtszeitraum ist das erste Ausbau- und Dezentralisierungsprogramm für 
den Maßregelvollzug abgeschlossen worden. Im Juni 2011 hat die Christophorus
Klinik in Münster als sechste und letzte Klinik des Programms ihre Arbeit aufgenom
men. Mit der Trägerschaftwurde die zu den Alexianerbrüdern gehörende Christopho
rus Klinik GmbH beliehen. sind Klinikneubauten in D~isburg (beliehener Träger 
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werk und den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel gehört), 
weils in Trägerschaft des Landschaftsverbandes Rheinland) sowie Herne und Dort
mund Oeweils in Trägerschaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe) in Betrieb 
genommen worden. Alle neuen Kliniken erfüllen hohe Standards bei Unterbringung, 
Therapie und Sicherheit. Ein Ausbruch aus einer der neuen Kliniken ist bislang nicht 
vorgekommen. ' 

d) Nach wie vor besteht ein nicht unerheblicher Bedarf an zusätzlichen Unterbrin
gungsplätzen. Gründe für den im langjährigen Vergleich ungebrochenen Anstieg der 
Patientinnen- und Patientenzahlen sind einerseits die Zunahme der gerichtlichen 
Einweisungen insbesondere im Bereich der Suchtkrankheiten (§ 64 StGB) und ande
rerseits immer längere Verweildauern. So ordnen Gerichte bei den jährlichen Über
prüfungen der Anordnungen gemäß § 63 StGB vermehrt auch nach besonders lan
ger Unterbringung eine Fortdauer an. Da bei zunehmender Unterbringungsdauer 
immer strengere Maßstäbe an die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismä
ßigkeit anzulegen sind, werden Entlassungen wegen unverhältnismäßiger Verweil
dauern wahrscheinlicher. 

Angesichts des in den nächsten Jahren zu erwartenden Bedarfs an zusätzlichen U n
terbringungsplätzen hat die Landesregierung bereits in der vergangenen Wahlperio
de beschlossen, in einem zweiten Ausbauprogramm fünf weitere Kliniken mit jeweils 
150 Plätzen zu errichten. 

Nach den Erfahrungen bei früheren Neubauvorhaben wird dabei besonderer Wert 
auf eine nachvollziehbare und möglichst transparente Vorgehensweise gelegt. So 
sind im Voraus einheitliche Kriterien entwickelt und im Internet veröffentlicht worden, 
die bei der StandortaLJswahl angelegt werden. Als Grundlage für die räumliche Ver
teilung der Klinikneubauten wurde wiederum auf die Landgerichtsbezirke abgestellt 
und geprüft, in welchen fünf Landgerichtsbezirken perspektivisch mit dem größten 
Bedarf an zusätzlichen Unterbringungsplätzen zu rechnen ist. Dies sind die Landge
richtsbezirke Bonn, Dortmund, Essen, Münster und Wuppertal. Die Ministerin für Ge
sundheit, Emanzipation, Pflege und Alter hat im September 2011 alle Kommunen in 
diesen Landgerichtsbezirken angeschrieben, die Notwendigkeit neuer Unterbrin
gungsplätze erläutert und um Mithilfe bei der Standortermittlung gebeten. Dass das 
Land Nordrhein-Westfalen Flächen für Klinikneubauten benötigt, wurde zugleichöf
fentlich kommuniziert. Parallel dazu hat der Landesbeauftragte in Frage kommende 
Grundstücke gesucht. Die nach alledem als vorläufig am besten geeigneten Flächen 
sind im Oktober 2012 öffentlich vorgestellt worden .. Es handelt sich dabei um das 
ehemalige Munitionsdepot der Bundeswehr in Reichshof (Landgerichtsbezirk Bonn), 
die Zechenbrache Victoria 1/2 in Lünen (Landgerichtsbezirk Dortmund), das Zechen
gelände Auguste Victoria 9 in Haltern (Landgerichtsbezirk Essen), der ehemalige 
NATO-Flugplatz in Hörstel (Landgerichtsbezirk Münster) und die derzeit noch von der 
Polizei genutzte Fläche an der Müngstener Straße in Wuppertal (Landgerichtsbezirk 
Wuppertal). Zugleich ist landesseitig die Bereitschaft erklärt worden, im Verfahrens
gang weitere Flächen, die dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
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Eignung zu prüfen. Der Landesbeauftragte hat inzwischen die Prüfung der in Be
tracht kommenden Grundstücke in den Landgerichtsbezirken Münster, Dortmund 
und Essen abgeschlossen. Hiernach haben sich die im Oktober 2012 benannten 
Flächen in Hörstel und Lünen weiterhin als am besten geeignet erwiesen, während 
im Landgerichtsbezirk Essen die nachträglich angebotene Zechenbrache Haltern 1/2 
in Haltern gegenüber der ursprünglich ins Auge gefassten Fläche vorzuziehen war. 
Für den Neubau in Hörstel ist ein inzwischen bestandskräftiger Bauvorbescheid er
gangen, hinsichtlich des Bauvorhabens in Lünen wurde ein solcher Bescheid bean
tragt. Für die Fläche in Haltern wird derzeit noch das bergrechtliche Abschlussbe
triebsplanverfahren durchgeführt. Träger der drei neuen Kliniken wird der Land
schaftsverband Westfalen-Lippe. 

Angelehnt an § 4 MRVG, der die Berufung von Klinikbeiräten durch die Einrichtungs
träger vorsieht, sollen - wie bereits im ersten Ausbauprogramm - schon ab der Bau
planungsphase sog. Planungsbeiräte eingerichtet werden, in denen sich Bürgerinnen 
und Bürger über den Stand des Verfahrens und alle sonstigen Fragen des Maßre
gelvollzugs informieren und austauschen können. In Hörstel und Lünen haben inzwi
schen Planungsbeiräte die Arbeit aufgenommen. 

Die Ablehnung, die den notwendigen Klinikneubauten teilweise von den zukünftigen 
Standortgemeinden entgegengebracht wird und sich unter anderem in der Versa
gung eines bauplanungsrechtlichen Einvernehmens äußert, macht es nach wie vor 
unerlässlich, dass die mit der Gesetzesnovellierung aus dem Jahr 1999 eröffnete 
Möglichkeit, erforderlichenfalls ein Bauvorhaben nach § 37 Baugesetzbuch umzuset
zen, beibehalten wird. 

3. Prüfung gesetzgeberischen Anpassungsbedarfs 

Ungeachtet der positiven Erfahrungen, die im Berichtszeitraum mit dem MRVG ge
macht worden sind, geben jüngere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
und Praxisberichte der Maßregelvollzugsbehörden Anlass, hinsichtlich einzelner Re
gelungsbereiche des MRVG zu prüfen, ob Anpassungsbedarf besteht. Mit dieser 
Aufgabe befasst sich derzeit eine Arbeitsgruppe aus Angehörigen des Ministeriums 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter sowie des Landesbeauftragten für 
den Maßregelvollzug. Im Fokus stehen dabei folgende Bereiche: ' 

a) In seiner Entscheidung vom 18. Januar 2012 (2 BvR 133/10) hat sich das Bu n
desverfassungsgericht mit der Frage auseinandergesetzt, unter welchen Vorausset
zungen eine Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im Maßregelvollzug in privatrecht
lichen Organisationsformen 'zulässig ist. Zwar ist der der Entscheidung zugrunde lie
gende Sachverhalt 'nicht unmittelbar mit der Situation in Nordrhein-Westfalen ver
gleichbar. Gleichwohl sind auch in Nordrhein-Westfalen privatrechtlich organisierte 
Träger mit der Durchführung des Maßregelvollzugs beliehen. Es wird daher geprüft, 
ob im Lichte der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung weitergehende gesetzliche 
Regelungen für eine Beleihung Dritter erforderlich sind. 
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b) In mehreren Entscheidungen hat sich das Bundesverfassungsgericht im Berichts
zeitraum mit den Voraussetzungen von Zwangsbehandlungen im Maßregelvollzug 
befasst, soweit diese der Erreichung des Vollzugszieles dienen (z.B. Beschluss vom 
23. März 2011 - 2 BvR 882/09 - und Beschluss vom 20. Februar 2013 - 2 BvR 
228/12 -). Eine diesbezüglich hinreichend bestimmte Regelung, wie sie das Bundes
verfassungsgericht nunmehr verlangt, enthält das MRVG derzeit nicht. Entsprechen
de Zwangsbehandlungen werden im nordrhein-westfälischen Maßregelvollzug daher 
nicht vorgenommen. Wie in anderen Bundesländern steht auch in Nordrhein
Westfalen einer etwaigen gesetzlichen Regelung, über Zwangsbehandlungen das 
Vollzugsziel zu erreichen, eine kritische Prüfung bevor. 

c) Die aktuellen Überlegungen auf Bundesebene, die gesetzlichen Grundlagen der 
Unterbringung nach § 63 StGB zu reformieren, könnten ebenfalls zu einem Anpas
sungsbedarf im MRVG führen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter der Federfüh
rung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz befasst sich der
zeit mit Fragen der Verhältnismäßigkeit bei längerer Unterbringungsdauer, kürzeren 
Begutachtungsintervallen und der Einbindung externer Gutachterinnen und Gutach
ter. Es hat sich dabei gezeigt, dass § 16 Absatz 3 MRVG, der über die Vorgaben des 
§ 463 Absatz 4 Strafprozessordnung hinausgehend verbindlich die Begutachtung der 
oder des Untergebrachten durch eine externe Sachverständige oder einen externen 
Sachverständigen vorsieht, Vorbildcharakter für eine bundeseinheitliche Regelung 
haben könnte. An der Arbeitsgruppe nehmen auch Angehörige des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter sowie des Landesbeauftragten für den 
Maßregelvollzug teil. 

d) Als weitere Bereiche, in denen gesetzgeberischer Anpassungsbedarf geprüft wird, . 
sind aus der Praxis unter anderem die Regelungen über Einkommen, Einkommens
verwendung und Kostenbeteiligung während des Vollzuges, die Einbindung der 
Strafvollstreckungsbehörden in Lockerungsentscheidungen und die Frage einer vo
rübergehenden freiwilligen Wiederaufnahme in den Maßregelvollzug im Falle von 
Krisensituationen genannt worden. 

IV. 
Ergebnis 

Das MRVG hat sich nach übereinstimmender Einschätzung der Landesregierung, 
,des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug, der unteren Maßregelvollzugsbe
hörden und der Klinikträger bew~hrt. Etwaiger Anpassungsbedarf in Teilbereichen 
wird derzeit geprüft. Sofern danach Anlass zu einer Novellierung besteht, soll diese 
bis Ende 2015 auf den Weg gebracht werden. In diesem Zusammenhang wäre auch 
die in § 38 MRVG geregelte Berichtspflicht an die Beschlusslage der Landesregie
rung anzupassen. 
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I. 
Vorbemerkung 

Mit Schreiben vom 27. November 2009 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (Vorlage 14/3045) hatte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les unter anderem zum Gesetz über das Vorschaltverfahren bei Anträgen auf gericht
liche Entscheidung betreffend die Vollzugsangelegenheiten von Gefangenen und 
Untergebrachten (Vorschaltverfahrengesetz) berichtet und angekündigt, bis zum 
31. Dezember 2014 zu der Frage, ob das Gesetz ganz oder teilweise aufgehoben 
werden kann, erneut zu berichten (Anlage 5 des Schreibens). Dem kommt die Lan
desregierung mit diesem Bericht nach. 

Bericht 

Grundlage des Vorschaltverfahrengesetzes war § 138 Absatz 3 Strafvollzugsgesetz 
(StVollzG) in Verbindung mit § 109 Absatz 3 StVollzG in der bis zum 31. Mai 2013 
geltenden Fassung. Hiernach konnte das Landesrecht vorsehen, dass ein gerichtli
cher Antrag nach § 109 Absatz 1 StVollzG erst nach einem vorausgegangenen Ver
waltungsvorverfahren gestellt werden darf. Demzufolge bestimmt § 1 Absatz 1 Vor
schaltverfahrengesetz, dass vor einer gerichtlichen Entscheidung über einen Antrag, 
der sich gegen eine Maßnahme der MaßregelvoHzugsbehörden richtet, zunächst ein 
Widerspruchsverfahren durchzuführen ist. 

Durch das Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebotes im Recht 
der Sicherungsverwahrung vom 5. Dezember 2012 (BGB!. I S. 2425) ist § 109 Ab
satz 3 StVollzG mit Wirkung vom 1. Juni 2013 neu gefasst worden und die Ermächti
gungsgrundlage für das Vorschaltverfahrengesetz ersatzlos entfallen. In dem eben
falls neu gefassten Absatz 1 der Vorschrift wurde zugleich klargestellt, dass gegen 
eine Maßnahme der Maßregelvollzugsbehörden unmittelbar gerichtliche Entschei
dung beantragt werden kann. Vor diesem Hintergrund und in Ermangelung ersetzen
den Landesrechts im Sinne von Artikel 125a Grundgesetz sind die Patientinnen und 
Patienten nicht mehr verpflichtet, vor Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes 
ein Widerspruchsverfahren durchzuführen. Das Vorschaltverfahrengesetz hat damit 
aus Rechtsgründen seinen Anwendungsbereich verloren. 

Der Landesregierung sind keine Anhaltspunkte dafür bekannt geworden, dass sich 
der Wegfall des Widerspruchsverfahrens negativ auf die Vollzugspraxis oder den 
Rechtsschutz der Patientinnen und Patienten ausgewirkt hat. 

Soweit im Bericht vom 27. November 2009 unter anderem eine Befriedungs- und 
Selbstkontrollfunktion des Widerspruchsverfahrens angeführt worden ist, werden die 
vielfältigen Beschwerdemöglichkeiten und Aufsichtsmaßnahmen, die außerhalb des 

. Widerspruchsverfahrens gegeben sind, dieser Aufgabe hinreichend gerecht. So kön
nen sich die Patientinnen und Patienten - neben dem ihnen nun unmittelbar offen-
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ecrnsvllea zu an un-

Maßregelvollzugsbehörden, an den Landesbeauftragten für den Maßregelvoll
zug als Landesoberbehörde oder das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter als oberste Landesbeh!örde wenden. Bei den Landschaftsverbänden 
sind darüber hinaus Stellen eingerichtet, die sich mit Beschwerden von Patientinnen 
und Patienten befassen. Es handelt sich dabei Um das Zentrale Beschwerdema
nagement des Landschaftsverbands Rheinland und die Beschwerdekommission des 
Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Des Weiteren haben die Patientinnen und 
Patienten die Möglichkeit, Anliegen an die Besuchskommissionen nach dem Gesetz 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) heran
zutragen. Zudem ist der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug als Aufsichtsbe
hörde im Rechtsbeschwerdeverfahren Beteiligter gemäß § 111 Absatz 2 StVolizG. 

Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, das Vorschaltverfahrengesetz aufzuheben. 
Dies soll gegebenenfalls im Zuge einer Novellierung des Maßregelvollzugsgesetzes 
erfolgen. 


