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Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Herrn 
Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL 
Platz des Landtages 1 
40221 Düsseldorf 

nach richtlich: 
Rechtsausschuss des Landtags 
- Referat I 1 -
40221 Düsseldorf 

Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

LANDTAG 
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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags am 13. Februar 2019 
Schriftlicher Bericht der Landesregierung zu TOP 10 
"Fehlerhafte Methadonausgabe in der Justizvollzugsanstalt Köln" 

Anlage 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich den Bericht der Landesregierung zu dem o. g. 
Tagesordnungspunkt zur Weiterleitung an die Mitglieder des Rechtsaus
schusses. 
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1. Aktueller Sachstand 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
31.01.2019 berichtet, er habe ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperver
letzung im Amt gegen unbekannte Bedienstete der Justizvollzugszugsanstalt Köln ein
geleitet. Dem liege der folgende Sachverhalt zugrunde: 

Der Verteidiger eines Untersuchungsgefangenen habe in dem gegen seinen 
Mandanten geführten Ermittlungsverfahren dem mit diesem Verfahren befass
ten Dezernenten der Staatsanwaltschaft Köln mit Schriftsatz vom 03.01.2019, 
eingegangen am 08.01.2019, zwei an die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Köln 
gerichtete Schriftsätze vom 13.12. und 18.12.2018 zur Kenntnisnahme über
sandt. In diesen Schriftsätzen schildere der Rechtsanwalt, während der Inhaf
tierung seines Mandanten in der Justizvollzugsanstalt Köln sei es bei diesem 
aufgrund einer möglicherweise falsch verabreichten Medikation zu gesundheit
lichen Problemen gekommen. Eine Stellungnahme der Leiterin der Justizvoll
zugsanstalt Köln auf die vorbezeichneten Schreiben habe er - der Rechtsanwalt 
- bislang nicht erhalten. 

Der Beschuldigte sei am 02.12.2018 aufgrund Untersuchungshaftbefehls des 
Amtsgerichts Köln wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäu
bungsmittelgesetz dem Amtsgericht Köln zur Verkündung des Haftbefehls vor
geführt und am sei ben Tag in die JVA Köln eingeliefert worden. Nach den Aus
führungen in den o. g. Schriftsätzen seines Verteidigers soll der Beschuldigte 
im Rahmen der Vorführung daraufhingewiesen haben; er benötige ein Antide
pressivum. Die Haftrichterin habe erklärt, 'sie werde dies auf dem entsprechen
den Formular zur ÜbersteIlung für die Justizvollzugsanstalt Köln vermerken. Er 
solle aber die Justizvollzugsanstalt bei seiner Ankunft nochmals hierauf hinwei
sen. Bei Ankunft in der Anstalt habe der Beschuldigte dann auf die regelmäßige 
Medikamenteneinnahme hingewiesen. Man habe ihm aber erklärt, an diesem 
Abend sei dies nicht mehr möglich, er werde sein Medikament am nächsten Tag 
erhalten. 

In den Morgenstunden des 03.12.2018 habe er durch die Klappe eine flüssige 
Substanz in einem Becher überreicht bekommen. Nachdem er diese getrunken 
habe, hätten kurz danach schmerzhafte Krämpfe und starkes Schwitzen einge
setzt. Er habe schließlich den Notruf betätigt und wegen seines starken Schwit
zens geduscht. Auf dem Weg zurück in die Zelle habe er sich übergeben müs
sen. Schließlich sei er durch Justizvollzugsangestellte zum Arzt geschickt wor
den. Dort habe man ihn seiner Erinnerung nach u. a. an einen Tropf ange
schlossen und aufgefordert, ,nicht einzuschlafen'. Im Anschluss hieran, sei er 
mittels Krankentransportes in das Justizvollzugsanstaltskrankenhaus Frönden
berg gefahren und dort behandelt worden. Nach Erinnerung des Untersu
chungshäftlings sei ihm dort mitgeteilt worden, er habe Methadon erhalten und 
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daher ,Glück gehabt'. Am nächsten Tag sei er - Qhne weitere Medikation - in die 
Justizvollzugsanstalt Düsseldorf überstellt worden. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat weiter berichtet, die Ermittlungen 
seien aufgenommen worden. Der Generalstaatsanwalt in Köln hat mitgeteilt, er 
habe gegen die Sachbehandlung keine Bedenken. 

Die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Köln hat am 30.01.2019 in ähnlicher Weise be
richtet 

In diesem Bericht hat sie mitgeteilt, dass es am 3. Dezember 2018 in der Jus
. tizvollzugsanwalt Köln bei einem früheren Untersuchungsgefangenen zu einer 

fehlerhaften Ausgabe von Methadon gekommen sei. 

Die zuständige Mitarbeiterin der Krankenpflegedienstes habe den Haftraum 
verwechselt und die für einen anderen Gefangenen bestimmte Methadon-Dosis 
dem Untersuchungsgefangenen angeboten, die dieser dann auch zu sich ge
nommen hat. 

Im Rahmen der noch am gleichen Tag durchgeführten Zugangsuntersuchung 
seien bei diesem ehemaligen Untersuchungsgefangenen gesundheitliche Prob
leme festgestellt worden. Der Anstaltsarzt habe die erforderlichen Maßnahmen 

\ . 

ergriffen. Unter anderem wäre der Untersuchungsgefangene vorsorglich in das 
Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen ,in Fröndenberg (JVK) über
stellt worden. 

r 
Der leitende Arzt der Abfeilung für Innere Medizin des JVK teilte auf Nachfrage 
mit, dass aus dortiger Sicht der Transport ins JVK vertretbar war und ein Trans
port in ein nächstgelegenes Krankenhaus nicht erforderlich gewesen sei, da 
keine unmittelbare Lebensgefahr bestanden hat. 

Die Leiterin der Justizvollzugsanstalt hat weiter berichtet, dass in der Anstalt 
jährlich ca. 70.000 Methadonvergaben durchgeführt werden. 

Üblicherweise würde die unzweifelhafte Identifikation der Patienten bei der Me
dikamentenausgabe durch Abgleich der Personaldaten sowie des Fotos der In
haftierten sichergestellt. Um den Vergabeablauf von Methadon in der Justizvoll
zugsanstalt Köln jedoch' zukünftig noch sicherer ·zu gestalten, sei vorgesehen, 
die gesamte Methadonausgabe in der Justizvollzugsanstalt Köln über Metha
donvergabeautomaten nebst Fingerabdruckscanner durchzuführen, so dass 
eine Verwechslung auszuschließen wäre. 

Darüber hinaus hat die Leiterin der Justizvollzugsanstalt in ihrem Bericht mitge
teilt, dass die dienstrechtliche Überprüfung des Vorfalls derzeit noch nicht ab
geschlossen sei. 
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2. Kenntnisnahme des Ministeriums der Justiz 

Am Mittwoch den 30. Januar 2019 meldete sich ein Journalist bei dem Pressesprecher 
des Ministeriums der Justiz. Hierbei erfuhr der Pressesprecher des Ministeriums der 
Justiz den Sachverhalt in den wesentlichen Zügen, indes nicht mit allen Details der 
Print-Veröffentlichung vom nächsten Tag. Der Pressesprecher verwies an den Refe
ratsleiter der Justizvollzugskommunikation bzw. dessen Referentin zuständigkeitshal
ber und war mit der Sache nicht mehr befasst. 

Am Mittwoch den 30. Januar 2019 wurde die Referentin der Justizvollzugskommuni
kation von dem Journalisten angerufen und erstmalig zu dem o. g. Vorfall befragt. Da
raufhin wurde die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Köln gebeten, unverzüglich über 
den Sachverhalt zu berichten. 

Der Vorsitzende der Vollzugskommission des Landtags Nordrhein-Westfalen wurde 
nach Eingang des Berichts der Leiterin der Justizvollzugs8nstalt Köln unverzüglich in
formiert. 


