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Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Zusammenfassender Bericht 
der Aufsichtskommission gemäß § 48 Absatz 4 des Gesetzes 

über den Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt 

(Hamburgisches Maßregelvollzugsgesetz – HmbMVollzG vom 7. September 2007) 
über ihre Tätigkeit in den Jahren 2016 und 2017
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I.
Stellungnahme des Senats

Der Senat dankt den Mitgliedern der Aufsichts-
kommission für ihre Tätigkeit und die intensive Be-
schäftigung mit den Anliegen der in der Maßregelvoll-
zugseinrichtung untergebrachten Patientinnen und 
Patienten sowie der dort tätigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Der vorliegende Bericht zeigt erneut, dass 
Hamburg über eine professionell geführte forensisch-
psychiatrische Einrichtung verfügt, die ihren gesetzli-
chen Auftrag der Heilung und Besserung sowie Siche-
rung während der Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt 
qualitativ hochwertig erfüllt.

1.  Belegungssituation und Auslastung:

Die Maßregelvollzugseinrichtung in Hamburg ver-
fügt über 292 Plätze auf 18 Stationen. Die Auslas-
tung der Maßregelvollzugseinrichtung hat sich im 
Berichtszeitraum auf hohem Niveau stabilisiert. 
Der im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt 
zu verzeichnende Zuwachs an Aufnahmen ge-
rade im psychiatrischen Krankenhaus (§§ 126a 
StPO, 63, 67h StGB) konnte durch überdurch-
schnittliche Entlassungszahlen gerade im Be-
reich der Unterbringungen nach §§ 63, 64 StGB 

(50 bis 60 Patientinnen und Patienten pro Jahr) 
ausgeglichen werden.

1.1 Belegung nach Rechtsgrundlage der Unterbrin-
gung
Im Ergebnis konnte für das Jahr 2016 eine jahres-
durchschnittliche Belegung der Maßregelvoll-
zugseinrichtung mit rund 227 für das Jahr 2018 
mit 224 nach § 63 StGB1) untergebrachten Patien-
tinnen und Patienten dokumentiert werden. Damit 
ist die jahresdurchschnittliche Belegung mit Pa-
tientinnen und Patienten nach § 63 StGB gegen-
über dem Jahr 2010 (189 Patientinnen und Pa-

1) § 63 StGB – Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus

 Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfä-
higkeit (§ 20) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21) began-
gen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiat-
rischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters 
und seiner Tat ergibt, daß von ihm infolge seines Zustandes er-
hebliche rechtswidrige Taten, durch welche die Opfer seelisch 
oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet 
werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, 
zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich 
ist. Handelt es sich bei der begangenen rechtswidrigen Tat nicht 
um eine im Sinne von Satz 1 erhebliche Tat, so trifft das Gericht 
eine solche Anordnung nur, wenn besondere Umstände die Er-
wartung rechtfertigen, dass der Täter infolge seines Zustandes 
derartige erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird.
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tienten) um rund 20 % gestiegen. Allein seit dem 
vergangenen Berichtszeitraum (2015: 207 Patien-
tinnen und Patienten) erhöhte sich die durch-
schnittliche Belegung im Bereich der Unterbrin-
gungen nach § 63 StGB um rund 10 %. Am  
30. Juni 2019 belegten 228 Patientinnen und Pa-
tienten nach § 63 StGB die Maßregelvollzugsein-
richtung.

Auch die Unterbringungen nach § 64 StGB2) sind 
entsprechend weiter angestiegen. Hier hat sich 
die Entwicklung in Hamburg dem Bundestrend 
angeglichen, indem Unterbringungen nach § 64 
StGB seit 2010 stark gestiegen sind. Im Jahr 2010 
waren es im Jahresdurchschnitt 38 Patientinnen 
und Patienten, in 2015 53 Patientinnen und Pa-
tienten und in 2016  59 bzw. in 2017  61 Patien-
tinnen und Patienten, was einen neuen Höchst-
stand bedeutete. Dabei ist dieser Trend ungebro-
chen: am 30. Juni 2019 waren 65 Patientinnen 
und Patienten nach § 64 StGB in der Maßregel-
vollzugseinrichtung untergebracht.

Die Unterbringungen nach § 126a StPO3), die seit 
dem Jahr 2010 im jahresdurchschnittlichen Mittel 
bei rund 15 Patientinnen und Patienten lagen, 
haben im Jahr 2017 erstmalig den Stand von 
durchschnittlich 25 Patientinnen und Patienten 
(2016: 18 Patientinnen und Patienten) erreicht. 
Allein im Jahr 2017 hat die Anzahl der insgesamt 
nach § 126a StPO einstweilig untergebrachten 
Patientinnen und Patienten um 52 % zugenom-
men, die Anzahl der insgesamt gemäß § 67h StGB 
zur Krisenintervention Untergebrachten um 66 %. 
Am 30. Juni 2019 verzeichnete die Maßregelvoll-
zugseinrichtung mit 35 Patientinnen und Patien-
ten einen Höchststand bei den Unterbringungen 
nach § 126a StPO. Dabei fällt der wachsende An-
teil nach § 126a StPO eingewiesener Personen 
auf, die ohne festen Wohnsitz sind. Diese Patien-
tinnen und Patienten, die mittlerweile rund 15 % 
der Aufnahmen in der Maßregelvollzugseinrich-
tung ausmachen, kamen aus dem gesamten Bun-
desgebiet nach Hamburg. Sie seien nach Aus-
sage der Maßregelvollzugseinrichtung akut psy-
chisch krank, oft obdachlos bzw. aktiv konsumie-
rend und von daher in einem schlechten gesund-
heitlichen und körperlichen Zustand.

Damit haben auch nach Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes zur Novellierung des Rechts der Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
gemäß § 63 StGB und zur Änderung anderer Vor-
schriften mit einer gesetzlich normierten höheren 
Eingangsschwelle zur Maßregelunterbringung 
zum 1. August 2016 die einstweiligen Unterbrin-
gungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
nach § 126a StPO sowie der befristeten Wiederin-

vollzugsetzungen (Krisenintervention nach § 67h 
StGB) zugenommen. Durch die Eingrenzung der 
Anordnungsvoraussetzungen sollte nach Inten-
tion des Gesetzgebers die Zahl von Unterbrin-
gungsvoraussetzungen reduziert werden. Tat-
sächlich ist in Hamburg die Zahl der Unterbrin-
gungen gemäß § 126a StPO insbesondere in der 
Zeit nach Inkrafttreten der Gesetzesreform des 
Bundes angestiegen.

Nach Einschätzung der ärztlichen Leitung der 
Maßregelvollzugseinrichtung übernimmt der 
Hamburger Maßregelvollzug dabei die Aufgabe 
der mittelfristigen Behandlung von Psychosepa-
tientinnen und -patienten, die im herkömmlichen 
Versorgungssystem bei unzureichender Krank-
heitseinsicht und Therapiekooperation unver-
sorgt geblieben und auf Grund ihrer Erkrankung 
straffällig geworden sind. Auf Basis einer freiwilli-
gen Behandlung unter strafrechtlichem Sank-
tionsrahmen gelingt es dabei zunehmend, bis zur 
Hauptverhandlung eine ausreichende Stabilisie-
rung insoweit zu erreichen, dass eine gefährlich-
keitsbezogene Unterbringung nicht mehr erfor-
derlich ist. Der Anteil von Patientinnen und Pa-
tienten, deren einstweilige Unterbringung nach 
§ 126a StPO infolge von Behandlung im Hambur-
ger Maßregelvollzug nicht zu einer längerfristigen 
Unterbringung führen muss, ist erfreulicherweise 
ansteigend. So konnten im Jahr 2018 von den ge-
richtlich angeordneten Unterbringungen nach 
§ 126a StPO 21 Patientinnen und Patienten bis 
zum Ende der Hauptverhandlung entlassen wer-
den, bei 31 Patientinnen und Patienten war neu 
eine Unterbringung nach § 63 StGB rechtskräftig 
geworden.

2) § 64 StGB – Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.
 Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere 

berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen, und wird 
sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die sie im Rausch begangen 
hat oder die auf ihren Hang zurückgeht, verurteilt oder nur des-
halb nicht verurteilt, weil ihre Schuldunfähigkeit erwiesen oder 
nicht auszuschließen ist, so soll das Gericht die Unterbringung in 
einer Entziehungsanstalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, 
dass sie infolge ihres Hanges erhebliche rechtswidrige Taten be-
gehen wird. Die Anordnung ergeht nur, wenn eine hinreichend 
konkrete Aussicht besteht, die Person durch die Behandlung in 
einer Entziehungsanstalt zu heilen oder über eine erhebliche Zeit 
vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und von der Bege-
hung erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren 
Hang zurückgehen.

3) § 126a Absatz 1 StPO – Einstweilige Unterbringung
 Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, daß jemand 

eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder 
verminderten Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 des Strafgesetzbuches) 
begangen hat und daß seine Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt angeordnet 
werden wird, so kann das Gericht durch Unterbringungsbefehl 
die einstweilige Unterbringung in einer dieser Anstalten anord-
nen, wenn die öffentliche Sicherheit es erfordert.
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1.2 Frauen im Maßregelvollzug

Der durchschnittliche Anteil von Frauen, die nach 
§ 63 StGB in der Einrichtung untergebracht sind, 
ging von gut 15 % im Jahr 2016 auf 12 % im Jahr 
2017 zurück, was etwa dem Bundesdurchschnitt 
entspricht. Im Jahr 2018 sowie im 1. Halbjahr 
2019 stabilisierte sich die anteilige Zahl der Pa-
tientinnen in Hamburg etwas über dem Bundes-
durchschnitt bei durchschnittlich rund 14 %.

Der durchschnittliche Anteil der Frauen, die nach 
§ 64 StGB untergebracht sind, hat sich im Be-
richtszeitraum von 8 % auf 10 % erhöht. Dieser 
leicht oberhalb des Bundesdurchschnittes lie-
gende Wert hat sich bis Mitte des Jahres 2019 
nicht wesentlich geändert. Festgestellt werden 
kann, dass die Frauen im Maßregelvollzug in 
Hamburg – wie auch die dort untergebrachten 
Männer – an schweren und chronischen psychi-
schen Erkrankungen, wie z. B. Schizophrenien, 
Persönlichkeitsstörungen und Suchterkrankun-
gen bzw. häufig an einer Kombination dieser Er-
krankungen leiden. Der Anteil von untergebrach-
ten Frauen ist weiterhin so hoch, dass die Maß-
regelvollzugseinrichtung eine eigene Aufnahme-
station für Frauen, welche nicht störungsspezi-
fisch arbeitet, vorhält. So wird bei Aufnahme in 
den Maßregelvollzug für die untergebrachten 
Frauen ein besonderer milieutherapeutischer 
Schutz geschaffen. Bei der weiteren Unterbrin-
gung im Maßregelvollzug werden störungsspezifi-
sche Angebote für die Frauen dann nach Verle-
gung auf gemischtgeschlechtliche Stationen 
durchgeführt. Unabhängig von der Verlegung 
gibt es weiterhin stationsübergreifend frauenspe-
zifische Angebote.

1.3 Minderjährige im Maßregelvollzug

Der Senat sieht sich durch die Ausführungen der 
Aufsichtskommission über die Unterbringung von 
Minderjährigen im Maßregelvollzug weiterhin in 
seiner Auffassung bestätigt, dass nur geringer 
Bedarf für die Unterbringung von straffällig ge-
wordenen Jugendlichen im Maßregelvollzug in 
Hamburg besteht. Nur in Ausnahmefällen kommt 
es zur Aufnahme von Jugendlichen zwischen 14 
und 16 Jahren. Nachdem in den Jahren 2015 und 
2016 vermehrt Patientinnen und Patienten im Ju-
gendalter (jeweils drei nach § 126a StPO) zur Un-
terbringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus zugewiesen wurden, konnte im Verlauf des 
Jahres 2018 der letzte Jugendliche wieder entlas-
sen werden. Zumeist wurden die nach § 126a 
StPO eingewiesenen Jugendlichen in der Haupt-
verhandlung nicht zu einer Unterbringung nach 
§ 63 StGB verurteilt, sondern die vorläufige Unter-
bringung aufgehoben oder Lösungen im Rahmen 

der Jugendhilfe gefunden. Seit Ende des Jahres 
2018 ist erneut ein Jugendlicher zunächst auf 
Grundlage von § 126a StPO, nach Abschluss der 
Hauptverhandlung auf Grundlage von § 63 StGB 
untergebracht.

Zudem bestätigen die Ausführungen der Auf-
sichtskommission, dass es sich in der Regel bei 
der Aufnahme um ältere, schwer psychisch 
kranke Jugendliche an der Schwelle zur Volljäh-
rigkeit handelt, die von einem Angebot einer spe-
ziellen Jugendeinrichtung kaum profitieren wür-
den. Durch eine Unterbringung in einer Jugendfo-
rensik und den dann häufig zeitnahen Eintritt der 
Volljährigkeit würde die Behandlungskontinuität 
nicht gewahrt werden können, da eine Verlegung 
in die Erwachsenenforensik anstehen würde. So-
fern notwendig, werden zur Behandlung Kinder- 
und Jugendpsychiater hinzugezogen. Ansonsten 
werden in jedem Einzelfall individuelle Lösungs- 
und Therapieansätze gesucht, gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischen Abteilung des Asklepios Klinikum 
Harburg. Die Differenzierung der Patientinnen 
und Patienten erfolgt nach Art und Schwere der 
Erkrankung, die wiederum maßgeblich für den 
Therapieansatz ist. Jugendlichen wird hierbei be-
sondere Aufmerksamkeit zuteil. So erfolgt die Un-
terbringung im Rahmen der Schutzfunktion in 
Einzelzimmern und auf kleinen Stationen, sofern 
nicht infolge des Krankheitsbildes anderes indi-
ziert ist. Dieses ist sowohl fachlich wie rechtlich 
hinreichend, insbesondere unter Berücksichti-
gung des Umstands, dass bei der bislang zu do-
kumentierenden Belegung der Maßregelvollzugs-
einrichtung mit Minderjährigen deren Separie-
rung in Einzelunterbringung tatsächlich einer 
„Einzelhaft“ gleichkommen würde. Auch für junge 
Erwachsene hält der Maßregelvollzug entspre-
chend individuelle Angebote vor, da hier oftmals 
ähnliche Probleme der Nachreifung und von so-
zialstörendem Verhalten bei der Behandlung im 
Vordergrund stehen.

Aus Sicht des Senats besteht vor diesem Hinter-
grund keine Notwendigkeit, Spezialangebote für 
Minderjährige in der Forensik vorzuhalten. Die 
Maßregelvollzugseinrichtung in Hamburg ist qua-
litativ und quantitativ sehr gut ausgestattet und 
damit in der Lage, auch einzelne Jugendliche, 
welche gemäß §§ 63 oder 64 StGB untergebracht 
sind, nach Alter, Entwicklungsstand, Krankheits-
bild und Funktionsniveau zu behandeln. Unter-
bringung und Behandlungskonzept erfüllen die 
Standards sowohl der UN-Kinderrechtskonven-
tion als auch der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN) für die Behandlung im 
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Maßregelvollzug. Die fachlich geforderten thera-
peutischen Mindestanforderungen und Stan-
dards4) für Jugendliche als auch auf Heranwach-
sende bis 21 Jahren, die nach Jugendstrafrecht 
verurteilt werden, sind mit Einschränkungen bei 
der Gestaltung der Übergänge zur außerklini-
schen Nachsorge erfüllt.

Letzteres betrifft nach Angaben der Maßregelvoll-
zugseinrichtung insbesondere nach § 126a StPO 
untergebrachte Jugendliche, die bereits Kontakt 
zur Jugendhilfe hatten. Aufsichtskommission und 
Maßregelvollzugseinrichtung drängt sich der Ein-
druck auf, dass Unterbringungen nach § 126a 
StPO in der Maßregelvollzugseinrichtung ange-
ordnet werden könnten, weil in Hamburg keine 
adäquaten hochstrukturierten Jugendhilfeange-
bote zur Verfügung stünden, sondern in diesen 
Fällen auf Einrichtungen außerhalb Hamburgs 
zurückgegriffen werden muss. Hier bedarf es 
nach Ansicht der Aufsichtskommission konzepti-
oneller Überlegungen, in welchen hochstruktu-
rierten Einrichtungen diese in der Regel sehr 
schwierigen Jugendlichen untergebracht werden 
können.

Der Senat teilt die Einschätzungen der Aufsichts-
kommission zur Notwendigkeit der differenzierten 
Entwicklung von hochstrukturierten Einrichtun-
gen für besonders belastete Jugendliche. Hierzu 
wird stetig in enger Kooperation der beteiligten 
Behörden die Angebotsstruktur bezüglich dieser 
Zielgruppe weiterentwickelt. Die Planungen für 
die Errichtung einer intensivpädagogischen Ein-
richtung mit der Möglichkeit der freiheitsentzie-
henden Unterbringung sind noch nicht abge-
schlossen. Über diese Bestrebungen hinaus sieht 
der Senat keine Möglichkeit, Einfluss auf die Un-
terbringungen von Jugendlichen in einer Maßre-
gelvollzugseinrichtung zu nehmen, da diese auf 
gerichtliche Anordnung erfolgt.

1.4 Ältere Menschen im Maßregelvollzug/Langzeitpa-
tientinnen und -patienten
Die Aufsichtskommission berichtet von regelhaft 
ca. 16 Patienten über 65 Jahre im Maßregelvoll-
zug. Gegenüber dem letzten Bericht der Auf-
sichtskommission ist hier ein Anstieg von 10 auf 
16 Personen zu verzeichnen. Es handelt sich aus-
schließlich um Männer, die auf Grund eines an-
haltend hohen Gefährdungspotenzials nicht in 
außerklinische Einrichtungen verlegt werden kön-
nen. Soweit dies möglich ist, werde aber versucht, 
ältere Personen in Pflegeeinrichtungen unterzu-
bringen.

Der Anteil der länger als zehn Jahre im Maßregel-
vollzug (§ 63 StGB) untergebrachten Patientinnen 
und Patienten konnte seit dem Jahr 2016 (20 %; 

Jahr 2017: 19 %) auf 17 % gesenkt werden und 
lag damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt 
von über 30 %. Entsprechend spielen im Hambur-
ger Maßregelvollzug Entlassungen aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit keine wesentliche Rolle. 
Entscheidend dafür ist, dass die Maßregelvoll-
zugseinrichtung auch im Berichtszeitraum einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Vorbereitung, 
Wiedereingliederung und Entlassung von Lang-
zeitpatientinnen und -patienten (§ 63 StGB) gelegt 
hat. So ist es gelungen, im Jahr 2016 fünf, im Jahr 
2017 sechs und im Jahr 2018 acht Patienten mit 
einer Aufenthaltsdauer von über 10 Jahren sowie 
im Jahr 2016 einen, im Jahr 2017 zwei und im 
Jahr 2018 einen Patienten mit einer Aufenthalts-
dauer von mehr als 20 Jahren bedingt zu entlas-
sen. Die strukturierte Entlassungsplanung insbe-
sondere für Patientinnen und Patienten mit einer 
Verweildauer von über 10 Jahren dokumentiert 
gegenüber den zuständigen Gerichten eine Pers-
pektive, infolge der sich Entscheidungen aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit in Hamburg bis-
lang erübrigten.

Allein hochstrukturierte Wohn- und Wiederein-
gliederungsangebote wie das sogenannte „Lütt 
Hus“ auf dem Gelände der Asklepios Klinik Nord/
Ochsenzoll bieten Langzeitpatientinnen und -pa-
tienten eine weiterführende Perspektive außer-
halb der Einrichtung des Maßregelvollzugs. Nach 
Einschätzung der ärztlichen Leitung der Maßre-
gelvollzugseinrichtung besteht hier ebenso wie 
für die Gruppe der vergleichbar komplex erkrank-
ten Psychosepatientinnen und -patienten in Ham-
burg weiterhin eine deutliche Unterversorgung. 
Siehe hierzu im Folgenden die Ausführungen in 
Abschnitt 8: „Zusammenarbeit mit außerklini-
schen Einrichtungen“ dieser Drucksache.

2. Lockerungsmissbräuche und andere beson-
dere Vorkommnisse:

2.1 Entweichungen
Auch in diesem Berichtszeitraum hat die Hambur-
ger Maßregelvollzugseinrichtung ihren sehr 
hohen Sicherheitsstandard belegen können. Ins-
gesamt lässt sich feststellen, dass die Zahl der 
Entweichungen im Bundesvergleich als weit un-
terdurchschnittlich angesehen werden kann.

Lockerungsmissbräuche oder wie in diesem Be-
richt erwähnt, zwei Fluchtversuche aus einer 
Gruppe heraus bzw. nach einer Hauptverhand-
lung, lassen sich nicht gänzlich vermeiden, da die 

4) Trennung von Erwachsenen; Personalbemessung analog Kin-
der- und Jugendpsychiatrie; Pädagogische Betreuung; Beschu-
lung, Ausbildung, Freizeit; altersgemäßes therapeutisches und 
pädagogisches Milieu; Regelung der Übergänge
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Gewährung von Lockerungen ein integraler Be-
standteil der Therapie im Maßregelvollzug ist. Mit 
einer Ausnahme sind Patientinnen und Patienten 
entwichen, die mit fortgeschrittenem Therapie-
verlauf einen bereits entsprechend hohen Locke-
rungsstatus erreicht hatten oder bereits im Rah-
men der Beurlaubung in Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe untergebracht waren. Im Falle 
der genannten Ausnahme kam es beim Transport 
zwischen verschiedenen Stationen des Maßregel-
vollzugs zur Entweichung. Der Patient setzte sich 
ins Ausland ab, konnte dort aufgegriffen und an-
schließend in die Hamburger Maßregelvollzugs-
einrichtung zurückgebracht werden. Dieser Pa-
tient hat seine Therapie zwischenzeitlich erfolg-
reich abgeschlossen und wurde aus dem Maß-
regelvollzug entlassen.

Die Lockerungen haben den Zweck, die bisher 
erreichten therapeutischen Ziele auch in der Rea-
lität zu überprüfen. Als Beispiel sei hier insbeson-
dere die Gewährung der Lockerung bei nach § 64 
StGB (Unterbringung in der Entziehungsanstalt) 
Untergebrachten zu nennen. Gerade hier kommt 
es besonders darauf an, neu erlernte Verhaltens-
weisen, gerade im Umgang mit dem Suchtmittel, 
einzuüben und die eigene Stabilität zu überprü-
fen. Hinsichtlich der Entlassungsvorbereitung 
geht es im Rahmen von Lockerungen und Beur-
laubungen gerade darum, auch eine Neuordnung 
der Lebensverhältnisse zu organisieren und zu 
erproben.

2.2 Todesfälle im Maßregelvollzug

Im Berichtszeitraum sind bei der zuständigen Be-
hörde vier Todesfälle von Patientinnen und 
 Patienten dokumentiert. Drei Patientinnen bzw. 
Patienten verstarben an bekannten Krebserkran-
kungen, ein Patient an einem Myocardininfarkt. 
Die Mortalitätsrate der Forensik beträgt in den 
letzten dreizehn Jahren gemittelt 0,27 % in Bezug 
auf die Patientenzahl.

2.3 Besondere Sicherungsmaßnahmen

2.3.1  Fixierungen

Besondere Sicherungsmaßnahmen wegen Selbst- 
und/oder Fremdgefährdung erforderten im Jahr 
2016 72 Fixierungen und im Jahr 2017 47 Fixie-
rungen, mit dem Schwerpunkt erwartungsgemäß 
auf der Akutstation. Im Jahr 2017 betraf dieses 20 
Patientinnen und Patienten; in 10 Fällen war die 
Fixierung länger als 24 Stunden erforderlich. Im 
Jahr 2018 ist die Zahl der Fixierungen weiter zu-
rückgegangen; von 18 erforderlichen Fixierungen 
entfielen drei auf Akutpatienten, die aus dem Jus-
tizvollzug zur stationären psychiatrischen Be-
handlung überwiesen wurden. Der Senat begrüßt 

es weiterhin, dass eine kontinuierliche Dokumen-
tation durch die Einrichtung durchgeführt wird. 
Diese ist Grundlage für die quartalsweisen Auf-
sichtsgespräche der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz mit der Maßregelvollzugsein-
richtung.

2.3.2  Drogenfreie Einrichtung

Die Möglichkeiten, Drogen in die Maßregelvoll-
zugseinrichtung einzuschmuggeln, sind von der 
Aufsichtskommission dargelegt worden. Die Ein-
richtung versucht fortlaufend, mittels differenzier-
ter Maßnahmen das Einschmuggeln von Drogen 
zu verhindern. So werden Eingangskontrollen, 
Zimmer- und Stationskontrollen sowie unange-
meldete Urinkontrollen durchgeführt und von Zeit 
zu Zeit auch Drogenspürhunde eingesetzt.

Es ist nachvollziehbar, dass die im steten Bestre-
ben, die Maßregelvollzugseinrichtung weitge-
hend drogenfrei zu halten, zur Anwendung kom-
menden Maßnahmen nicht immer die Akzeptanz 
aller Patientinnen und Patienten finden. So hat 
die Methode zur Durchführung der Urinkontrollen 
auf den Suchtstationen zu Beschwerden im Be-
richtszeitraum geführt. Von den Beschwerdefüh-
renden Patientinnen und Patienten wurde die Ein-
nahme eines sogenannten „RUMA-Markers“, 
welcher der Vermeidung der Manipulation von 
Urinproben dient, abgelehnt. Die Maßregelvoll-
zugseinrichtung hat gegenüber der Aufsichts-
kommission nachvollziehbar belegen können, 
dass die Einnahme dieser geschmack- und farb-
losen Flüssigkeit unschädlich ist und keine Ne-
benwirkungen zu befürchten sind. Der Senat teilt 
dennoch die Auffassung der Aufsichtskommis-
sion, dass niemand gegen seinen Willen gezwun-
gen werden kann, den RUMA-Marker zu trinken. 
Entsprechend hat die Maßregelvollzugseinrich-
tung bestätigt, dass neben der Durchführung von 
Urinkontrollen mit RUMA-Marker optional eine 
Drogenkontrolle mittels Blutabnahme oder alter-
nativ bei Verdacht auf einzelne psychotrope Sub-
stanzen auch die Abgabe einer Speichelprobe 
möglich ist. Aus Sicht des Senats gibt es für eine 
Einrichtung mit dem Auftrag zur Therapie sowie 
der Besserung und Sicherung Abhängigkeits-
kranker keine Alternative zum Verzicht auf Dro-
genkontrollen. In diesem Rahmen ist es zu begrü-
ßen, den Patientinnen und Patienten Möglichkei-
ten zur Wahl einer indizierten Nachweismethode 
zu geben.

Eine besondere Herausforderung stellt der Nach-
weis synthetischer Drogen dar, die in sehr kleinen 
und unauffälligen Verpackungen hereinge-
schmuggelt werden können. Zudem kommen in 
dieser Stoffgruppe laufend neue Metaboliten auf 
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den Markt, deren Substanzen mit herkömmlichen 
bzw. vor Ort verfügbaren Analysemethoden nur 
schwer oder (noch) nicht nachzuweisen sind. 
Durch die enge Zusammenarbeit der Maßregel-
vollzugseinrichtung mit externen Laboren können 
die Nachweismethoden jedoch kontinuierlich ver-
feinert werden. In Einzelfällen erstattet die Maß-
regelvollzugseinrichtung Anzeigen, sowohl gegen 
Patientinnen und Patienten als auch deren Ange-
hörige, die Suchtstoffe in die Maßregelvollzugs-
einrichtung eingebracht haben. Die eingeleiteten 
Ermittlungsverfahren haben eine große Bedeu-
tung für die Einrichtung, um gegenüber den an-
deren Patientinnen und Patienten zu signalisie-
ren, dass das Einschmuggeln von Drogen und 
deren Missbrauch keineswegs geduldet wird und 
Konsequenzen hat. Der Senat unterstützt diese 
eindeutige Haltung gegenüber Patientinnen und 
Patienten und ihren Angehörigen.

2.3.3  Abschiebungen aus dem Maßregelvollzug

Die Aufsichtskommission berichtet, dass in Ein-
zelfällen auch Abschiebungen aus dem Maß-
regelvollzug hinaus vorgenommen werden. Die 
Maßregelvollzugseinrichtung hat in diesem Zu-
sammenhang kritisch angemerkt, dass die Dauer 
der Verfahren nicht nachvollziehbar sei; selbst 
wenn Ausweispapiere vorlägen und die betrof-
fene Person einverstanden sei, würden manch-
mal Monate bis zu einer Rückführung vergehen.

Der Senat weist darauf hin, dass die Dauer der 
Abschiebungsverfahren von vielfältigen Fakto-
ren, insbesondere auch der Mitwirkung verschie-
dener Akteure und damit von den jeweiligen Um-
ständen des Einzelfalls abhängig ist. Selbst wenn 
die ausreisepflichtige Person mitwirkt, bedarf es 
trotzdem mindestens sechs Wochen Vorlauf für 
die Bundespolizei, die die Rückführung grenz-
überschreitend begleitet. Darüber hinaus hängt 
die Durchführung von Abschiebungen auch von 
der Mitwirkung der Einreisebehörden des Ziel-
staates ab, die ihrerseits zum Teil Ankündigun-
gen mit mehrwöchigen Vorlauffristen und quanti-
tative Begrenzungen, die gegebenenfalls bun-
desweit abzustimmen sind, verlangen. Auch ge-
eignete Verkehrsverbindungen stehen oftmals 
nicht kurzfristig zur Verfügung: Fluggesellschaf-
ten stellen für Abschiebungsmaßnahmen nur be-
grenzt Kapazitäten zur Verfügung, die gegebe-
nenfalls ebenfalls bundesweit abzustimmen sind. 
Auch die alternativ von den zuständigen Behör-
den organisierten Chartermaßnahmen bedürfen 
vielfältiger Vorbereitungsmaßnahmen mit einem 
entsprechenden Vorlauf. Insofern sind die Mög-
lichkeiten zur Einflussnahme auf den zeitlichen 

Verlauf der Vorbereitung und Durchführung eines 
Abschiebungsverfahrens sehr begrenzt.

3. Erledigung der Maßregel nach § 67d Absatz 5 
StGB

Der Anteil der Patientinnen und Patienten, bei 
denen die Maßregel auf Grund fehlender Erfolgs-
aussichten erledigt werden muss (§ 67d Absatz 5 
StGB), ist in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen. Die Quote der nach § 64 StGB untergebrach-
ten Patientinnen und Patienten, deren Behand-
lung vom Gericht als aussichtslos beendet wird 
(sogenannte „Erledigerquote“) lag im Jahr 2017 
bei 30 %. Auch wenn Hamburg damit deutlich 
unter dem Bundesdurchschnitt5) von über 50 % 
liegt, führt dies auch hier zu einem hohen und im 
Ergebnis teilweise vergeblichen Einsatz von per-
sonellen und finanziellen Ressourcen. Insofern 
ist es aus Sicht des Senats nachvollziehbar, dass 
sich die Aufsichtskommission in ihrem Bericht be-
unruhigt darüber zeigt, wenn sich die Zeit zwi-
schen Erledigung der Maßregel und Rückführung 
in die Haft deutlich verlängert.

Patientinnen und Patienten, für die eine Erledi-
gung nach § 67d Absatz 5 StGB beantragt ist, 
werden sofort innerhalb der Maßregelvollzugsein-
richtung auf die sogenannte „Erledigerstation“ 
verlegt. In diesem Bereich warten Patientinnen 
und Patienten auf die gerichtliche Entscheidung, 
ob die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
für erledigt erklärt werden muss. Das Verfahren 
dazu sieht eine Anhörung der Patientin bzw. des 
Patienten durch die zuständige Strafvollstre-
ckungskammer vor, die daraufhin einen entspre-
chenden Erledigungsbeschluss gemäß § 67d 
StGB fertigen muss, welcher von der zuständigen 
Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde 
umzusetzen ist. Erst danach kann eine Verlegung 
in den Strafvollzug erfolgen.

Im Januar 2018 kam es in der Justizbehörde (JB) 
zu diesem Thema zu einem Austausch zwischen 
den Anstalten und der Behörde für Gesundheit 
und Verbraucherschutz (BGV). Die Aufsichtskom-
mission konnte danach mitteilen, dass die Verle-
gungen nach Erledigung der Maßregel nun wie-
der nach vertretbaren fünf Tagen erfolgen.

Aktuell konnten die für die Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Fuhlsbüttel, die JVA Billwerder und die Teil-
anstalt für Frauen (TAF) zuständigen Vollzugsge-
schäftsstellen mitteilen, dass im Jahr 2018 weiter-
hin in der Gesamtheit keine Besonderheiten hin-
sichtlich einer verzögerten Verlegung nach Erle-

5) Einzelne Bundesländer verzeichnen Erledigerquoten von bis zu 
70 %.
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digung der Maßregel in Haft gegeben sind. Die 
Rückkoppelung mit der entsprechenden Ge-
schäftsstelle im Asklepios Krankenhaus Nord 
Ochsenzoll hat dies bestätigt.

Eine Statistik zur Dauer der Umsetzung des Be-
schlusses, Entlassungsanordnung und Aufnahme 
in Haft wird nicht geführt.

Aus Sicht der JB kann die Sachlage Januar 2018 
nach wie vor bestätigt werden, dass die Verlegun-
gen in Haft nach Erledigung der Maßregel nach 
vertretbaren fünf Tagen erfolgen. Auch die Maß-
regelvollzugseinrichtung hat auf Nachfrage ge-
genüber der aufsichtführenden Behörde bislang 
keine erneuten Verzögerungen bei den Verlegun-
gen in den Strafvollzug angezeigt. Aus Sicht des 
Senats ist die seit dem Hinweis der Aufsichtskom-
mission gehaltene Frist von bis zu sieben Tagen 
vertretbar, zumal ein Haftplatz in der aufnehmen-
den Justizvollzugsanstalt verfügbar sein und der 
Transport dorthin organisiert werden muss.

Die sogenannte „Erledigerstation“ bildete nach 
dem Bericht der Aufsichtskommission einen 
Schwerpunkt der bei ihr eingehenden Beschwer-
den. Diese sind auch nach Einschätzung der Auf-
sichtskommission insbesondere darin begründet, 
dass die bauliche Situation der Station nicht un-
problematisch ist. Die Station ist sehr karg einge-
richtet und bietet nur sehr eingeschränkte Mög-
lichkeiten der Tagesgestaltung, zumal nach An-
tragstellung auf Erledigung der Maßregel dort 
keine therapeutischen Maßnahmen mehr ange-
boten werden.

Der Senat weist in diesem Zusammenhang dar-
auf hin, dass es zur Sicherung des Vollzugs der 
Maßregeln und des geordneten Zusammenle-
bens in der Maßregelvollzugseinrichtung sowie 
aus Gründen der Sicherheit unerlässlich ist, Pa-
tientinnen und Patienten, für die eine Erledigung 
der Maßregel nach § 67d Absatz 5 StGB beantragt 
ist, getrennt von den anderen Patientinnen und 
Patienten der Maßregelvollzugseinrichtung unter-
zubringen. Dabei ist aber unstrittig, dass die 
damit verbundenen Einschränkungen nicht un-
verhältnismäßig sein dürfen.

Die Maßregelvollzugseinrichtung erläutert hierzu, 
dass die im Erdgeschoss gelegene Erledigersta-
tion konzeptionell und baulich einen Übergangs-
bereich vom vorangegangenen Therapiestandard 
des Maßregelvollzugs zum nachfolgenden Stan-
dard der Justiz in den Haftanstalten darstellt, in 
welche die Untergebrachten nachfolgend über-
stellt werden. Zwischenzeitlich sei erheblich zur 
baulichen Verbesserung in die Erledigerstation 
investiert worden. Alle Zimmer dort haben eigene 

Sanitärbereiche erhalten, wurden renoviert und 
mit neuen Regalen ausgestattet. Da keine Aus-
sicht auf einen Erfolg der Maßregel mehr gege-
ben ist, liegt der Zweck der Unterbringung hier 
vorrangig in der Sicherung der Untergebrachten. 
Der Standard der Erledigerstation gewährleistet 
dieses Ziel, wobei Raumangebot, Möblierung, 
Möglichkeiten der Tagesgestaltung, Besuchs- 
und Telefonzeiten, Einkaufsmöglichkeiten und 
Einschlussbestimmungen den Bedingungen in 
Haft zumindest entsprechen. In der Folge ist zu 
erwarten, dass die Zahl der Beschwerden über 
die Ausstattung der Erledigerstation künftig ab-
nehmen wird.

4. Zwangsbehandlung nach § 10 Absatz 3 
HmbMVollzG

Der Senat teilt die Auffassung der Aufsichtskom-
mission, dass sich die mit der Änderung des 
 Gesetzes über den Vollzug der Maßregel der 
 Besserung und Sicherung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus oder einer Entziehungsan-
stalt (Hamburgisches Maßregelvollzugsgesetz – 
HmbMVollzG) im Jahr 2013 eingeführten Voraus-
setzungen und Vorschriften zur Durchführung 
einer medizinischen Behandlung der Anlasser-
krankung gegen den natürlichen Willen der unter-
gebrachten Person bewährt haben. Dabei bestä-
tigen die Zahlen des Maßregelvollzugs, dass die 
Notwendigkeit einer Zwangsbehandlung nach 
§ 10 Absatz 3 HmbMVollzG ausgesprochen sel-
ten ist. Sowohl in den Jahren 2017 und 2018 als 
auch im laufenden Jahr 2019 sind keine Maßnah-
men nach § 10 Absatz 3 HmbMVollzG durchge-
führt worden. Ein vormals ohne Einwilligung auf 
dieser Rechtsgrundlage behandelter Patient 
konnte zwischenzeitlich aus der Maßregelvoll-
zugseinrichtung stabilisiert entlassen und in eine 
hochstrukturierte Einrichtung der Eingliederungs-
hilfe verlegt werden. Durch die nach höchstrich-
terlicher Feststellung in das Maßregelvollzugsge-
setz aufgenommene Norm war der Staat nicht 
durch einen prinzipiellen Vorrang der krankheits-
bedingten Willensäußerung, also der Ablehnung 
einer Behandlung der Anlasserkrankung ver-
pflichtet, den betroffenen Patienten dem Schick-
sal einer dauerhaften Freiheitsentziehung zu 
überlassen, die aus der Nichtbehandlung erfolgt 
wäre.

5. Beschäftigungsmöglichkeiten sowie arbeits-
therapeutische und schulische Angebote

Nach § 2 Absatz 2 HmbMVollzG soll der Vollzug 
soweit wie möglich den allgemeinen Lebensver-
hältnissen angeglichen werden und die unterge-
brachte Person auf eine selbständige Lebensfüh-
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rung vorbereiten. Dazu gehört auch ihre familiäre, 
soziale und berufliche Eingliederung. Der Senat 
begrüßt, dass es weiterhin Förderkurse in den 
Bereichen Deutsch, Alphabetisierung, Lesen, 
Schrei ben, Grundrechnen und Einzelförderung 
sowie schulische Angebote zur Erlangung des 
Ersten und Mittleren Schulabschlusses gibt. Die-
ses Angebot steht allen Patientinnen und Patien-
ten zur Verfügung, sofern sie gesundheitlich in 
der Lage sind, an diesem Angebot teilzunehmen. 
In den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurden 
durchschnittlich 45-50 Patientinnen und Patien-
ten unterrichtet. In den Jahren 2016 und 2017 
haben in staatlicher Prüfung insgesamt sieben 
(2018: fünf) Patientinnen und Patienten den 
 Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ehe-
mals: Hauptschulabschluss) und insgesamt vier 
Patientinnen und Patienten (2018: drei) den Mitt-
leren Bildungsabschluss (ehemals Realschul-
abschluss) erworben.

Es gibt weiterhin die Möglichkeit, Ausbildungen 
zu den Berufen Gärtner, Mediengestalter, Maler 
und im Einzelhandel sowohl innerhalb der Ein-
richtung als auch in Kooperation mit der Handels-
kammer und teilweise externen Betrieben durch-
zuführen. Dieses Angebot wurde in den letzten 
Jahren stetig erweitert. Die Auszubildenden er-
halten von der Asklepios Klinik Nord eine Ausbil-
dungsvergütung. Die Ausbildungskosten werden 
von der Bundesagentur für Arbeit bezuschusst.

In den Jahren 2016 und 2017 haben insgesamt 
vier Patientinnen und Patienten, in den Jahren 
2018 und 2019 insgesamt sechs Patientinnen 
und Patienten ihre Ausbildungen in den Gewer-
ken Einzelhandel, Maler/in, Gärtner/in, Medien-
gestalter/in erfolgreich abgeschlossen.

6. Forensische Ambulanz

Der Senat erkennt – ebenso wie die Aufsichts-
kommission – die Arbeit der Forensischen Ambu-
lanz als einen wichtigen und fachlich hochqualifi-
zierten Bestandteil in der Behandlungskette an. 
Die forensische Ambulanz ist eine wichtige 
Schnittstelle bei der Entlassung und der weiteren 
Behandlung im Rahmen der Führungsaufsicht 
der entlassenen Patientinnen und Patienten. Her-
vorzuheben ist, dass jede Entlassung aus dem 
Maßregelvollzug einer sehr individuellen Vorbe-
reitung und intensiven Netzwerkarbeit bedarf. 
Hier hat sich die Forensische Ambulanz hohe und 
beispielhafte Kompetenz angeeignet.

7. Personal

Trotz Schwierigkeiten bei mancher Neu- bzw. 
Nachbesetzung von Stellen, die durch übliche 
Fluktuation frei werden, ist die Personalausstat-

tung der Maßregelvollzugseinrichtung – wie auch 
von der Aufsichtskommission festgestellt – wei-
terhin als gut zu bezeichnen. Trotz spürbarem 
Ärztemangel und Nachwuchsproblemen in Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 
gelang es der Maßregelvollzugseinrichtung mit 
geringen zeitlichen Verzögerungen, insbeson-
dere freigewordene Assistenzarztstellen nachzu-
besetzen. Dabei begünstigen die umfassenden 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie das 
Angebot unbefristeter Arbeitsverträge die Perso-
nalgewinnung. Vakanzen ergeben sich im ärztli-
chen Bereich infolge natürlicher Fluktuation. Frei 
werdende Stellen können nachbesetzt werden.

Im Bereich der Pflege ist es trotz guter Bewer-
bungslage zunehmend schwierig, qualifizierte 
und geeignete Kräfte zu finden. Gerade männli-
che Pflegekräfte für den Bereich der Unterbrin-
gungen nach § 64 StGB sind nach Aussage der 
Maßregelvollzugseinrichtung schwer zu finden. 
Dabei bilden die Anforderungsvoraussetzungen 
für die Pflege in der Forensik kein Hindernis. Die 
Maßregelvollzugseinrichtung bietet ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ausreichend Einar-
beitung und Schulung.

Seit dem Jahr 2010 haben insgesamt 16 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an einer 16-monatigen 
Ausbildung zum Gesundheits- und Pflegeassis-
tenten teilgenommen und diese erfolgreich abge-
schlossen. 2018 haben fünf weitere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter die Ausbildung begonnen. 
Diese Nachqualifizierung soll auch weiterhin an-
geboten werden.

Auch in den Jahren 2016 und 2017 wurde mit viel-
fältigen Fort- und Weiterbildungsaktivitäten ge-
zielt der Entwicklungsprozess der Abteilung un-
terstützt und fortgeführt. Zusammen mit Kon-
gress-, Tagungs- und Seminarbesuchen sowie 
Teamtrainingsschulungen wurden im Jahr 2016 
in über 807 Fällen, im Jahr 2017 in über 631 Fäl-
len und im Jahr 2018 sogar in 1.013 Fällen ein-
zelne Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aller Berufsgruppen in der 
Forensik umgesetzt. Entsprechend den gleich-
rangigen Zielen der Besserung und Sicherung im 
Maßregelvollzug wurden neben fachlichen As-
pekten auch systematisch Qualifikationen im Um-
gang mit besonderen Rechtsfragen und akut be-
drohlichen Situationen vermittelt und erweitert. 
Weiterhin wird eine regelmäßige forensische Fort-
bildungsreihe „Intervision Forensische Gutach-
ten“ angeboten, an der zahlreiche Ärztinnen und 
Ärzte (und auch Psychologen) aus dem Gesamt-
klinikbereich sowie aus dem niedergelassenen 
Bereich teilnehmen. Teile des auf die zusätzlich 
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notwendigen Kenntnisse im Arbeitsfeld Maßre-
gelvollzug abgestimmten internen Fortbildungs-
programms wurden sowohl von der Ärztekam-
mer, als auch von der Psychotherapeutenkam-
mer in Hamburg anerkannt und mit Fortbildungs-
punkten bewertet.

Über die Hälfte der 16,5 Psychologen-Stellen im 
Maßregelvollzug sind mit approbierten Psycho-
therapeutinnen und –therapeuten besetzt. Zu-
sätzlich werden Psychotherapeutinnen und -the-
rapeuten im Praktikum bzw. in der Ausbildung 
beschäftigt. Hier wird die Möglichkeit genutzt, 
diesen sowie auch Ausbildungskandidatinnen 
und -kandidaten für Rechtspsychologie integra-
tive moderne psychotherapeutische Behand-
lungskonzepte und Prognosefertigkeiten der Fo-
rensischen Psychiatrie zugänglich zu machen. 
Dies stellt auch eine erfolgreiche Form einer mög-
lichen Personalgewinnung dar, da persönliche 
und fachliche Befähigungen frühzeitig identifiziert 
und an die Abteilung gebunden werden können.

Darüber hinaus wurden durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der forensischen Klinik aktiv Bei-
träge zu wissenschaftlichen Tagungen, Fortbil-
dungsveranstaltungen und Veranstaltungen im 
Arbeitsfeld der forensischen Psychiatrie und Psy-
chotherapie präsentiert. Für Besuchergruppen 
aus anderen Maßregelvollzugseinrichtungen 
sowie Hospitanten aus der Allgemein- und Sozial-
psychiatrie, den komplementären Trägern der 
Eingliederungshilfe, dem Strafvollzug und den 
Ausbildungskandidaten aus dem fortgeschritte-
nen Jurastudium wurden regelmäßig Kenntnisse 
sowie Erfahrungen aus dem Maßregelvollzug ver-
mittelt und fortlaufend Fortbildungsangebote um-
gesetzt.

Bezüglich des Personalaufwandes für den Trans-
port zu Anhörungen im Gericht hat das Landge-
richt auf Folgendes hingewiesen: Die unter Nr. 6 
des Berichts dargestellte Situation der Kam-
meranhörungen durch drei Kammermitglieder 
einschließlich der bzw. des Vorsitzenden beruht 
auf einer Veränderung der Rechtsprechung des 
Hanseatischen Oberlandesgerichts aus dem Jahr 
2015. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden tatsächlich 
die jährlichen (und auch die halbjährigen einzel-
richterlichen) Anhörungen regelhaft in der Askle-
pios Klinik Nord/Ochsenzoll durchgeführt. Ange-
sichts der Geschäftslage der Strafvollstreckungs-
kammern war und ist eine Fortführung dieser 
Praxis grundsätzlich aber ausgeschlossen.

Aus der Anhörung im Gerichtsgebäude resultiert 
in der Regel kein Erkenntnisgewinn. Jedoch ist 
der zeitliche Aufwand für drei Richterinnen und 
Richter, zu einer externen Anhörung in die Askle-

pios Klinik Nord/Ochsenzoll zu fahren, zu hoch. 
Schon allein die durch die OLG-Rechtsprechung 
zur Dreierbesetzung seit dem Jahr 2015 erwach-
sene Notwendigkeit, jede Anhörung in den sog. 
Kammersachen (hierzu gehören eben nicht nur 
die Verfahren nach den §§ 63 und 64 StGB, son-
dern auch die Verfahren mit lebenslanger Frei-
heitsstrafe und Sicherungsverwahrung) in Dreier-
besetzung durchzuführen, hat zu einer höheren 
Auslastung der Strafvollstreckungskammern ge-
führt. Die Strafvollstreckungskammern haben seit 
dem Jahr 2015 in der Regel in jeder Woche meh-
rere dieser Kammeranhörungen in Dreierbeset-
zung durchführen müssen, die auch ohne Anreise 
in die Asklepios Klinik Nord/Ochsenzoll zeitlich 
aufwendig sind und ja immer gleich drei Richte-
rinnen bzw. Richter binden.

Richtig ist, dass auch in seltenen Ausnahmefällen 
gegenwärtig noch Anhörungen in der Asklepios 
Klinik Nord/Ochsenzoll durchgeführt werden, zu-
meist vor dem Hintergrund des (schlechten Ge-
sundheits-) Zustands untergebrachter Person.

8. Zusammenarbeit mit außerklinischen Einrich-
tungen

Der Bericht der Aufsichtskommission führt aus, 
dass die Zusammenarbeit der Maßregelvollzugs-
einrichtung mit den Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe als kooperativ und stabil angesehen 
werde. Diese Zusammenarbeit ist aus Sicht des 
Senats unerlässlich, um den vom Gesetzgeber 
formulierten Auftrag der Vorbereitung der im 
Maßregelvollzug untergebrachten Personen auf 
eine selbständige Lebensführung, wozu auch 
deren familiäre, soziale und berufliche Wiederein-
gliederung gehören, wirksam erfüllen zu können. 
Voraussetzung dafür sind aus Sicht der Maßre-
gelvollzugseinrichtung quantitativ und qualitativ 
ausreichende Angebote für eine außerklinische 
Nachsorge nach der Entlassung aus dem Maßre-
gelvollzug. In Hamburg mangele es an solchen 
hochstrukturierten bzw. geschlossenen Plätzen 
insbesondere in der Eingliederungshilfe, um die-
ses Ziel nachhaltig sichern zu können. Die Maß-
regelvollzugseinrichtung arbeite inzwischen mit 
Einrichtungen im gesamten norddeutschen Raum 
zusammen, um für alle Patientinnen und Patien-
ten individuelle Lösungen zu finden.

Der Senat weist darauf hin, dass in Einzelfällen 
die Inanspruchnahme von außerhamburgischen 
Leistungsangeboten begründet, fachlich notwen-
dig ist oder dies sogar dem Wunsch der Betroffe-
nen entspricht. Derzeit gibt es in Hamburg vier 
Anbieter, die sozialpsychiatrische Betreuung in 
trägereigenem Wohnraum (Wohngruppen für 
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seelisch behinderte Menschen) als Hilfeart „AWG 
psych“ für derzeit 162 Leistungsberechtigte er-
bringen. Die Leistung richtet sich insbesondere 
an Menschen mit komplexen Hilfebedarfen, die 
mittel- und längerfristig auf Unterstützung ange-
wiesen sind. Die Hilfeart AWG psych wird über-
wiegend als aufsuchende Betreuung in den Woh-
nungen erbracht, so dass eine sehr engmaschige 
und intensive Begleitung und Unterstützung mög-
lich ist. Stationäre Betreuung – ab 2020: „Betreu-
ung in besonderen Wohnformen“ – wird für see-
lisch behinderte Menschen in Hamburg in zwölf 
Wohneinrichtungen mit 535 Plätzen angeboten. 
Hiervon werden derzeit 32 Plätze für psychisch 
erkrankte Menschen mit Unterbringungsbe-
schluss vorgehalten (geschlossene Plätze).

Dass diese 32 Plätze für Hamburg noch nicht aus-
reichend sind und es einen weitergehenden Be-
darf an hochstrukturierten Plätzen gibt, die auch 
Personen mit Unterbringungsbeschluss aufneh-
men können, ist aus Sicht des Senats unstrittig.

Der Senat ist daher bestrebt, das Angebot für 
Menschen mit einem entsprechenden hochstruk-
turierten Betreuungsbedarf in Hamburg kontinu-
ierlich zu verbessern und somit auch ambulante 
Angebote auszuweiten und zu stärken. Ein ent-
sprechender Ausbau soll hierbei nicht in Form 
eines zentralen Standortes in Hamburg erfolgen, 
sondern integriert in bereits vorhandene Ange-
bote von Hamburger Trägern. Ein wichtiges Krite-
rium bei der Prüfung neuer Konzepte ist die 
Durchlässigkeit hin zu ambulanten Angeboten 
der Eingliederungshilfe sowie die enge Koopera-
tion mit medizinischen Versorgungsangeboten, 
die für diesen Personenkreis in der Regel unver-
zichtbar ist. Derzeit finden Sondierungen, zum 
Teil auch bereits konkrete Verhandlungen, mit 
mehreren in der Hamburger Sozialpsychiatrie 
etablierten Leistungsanbietern statt, die weitere 
geschlossene bzw. hochstrukturierte Plätze 
schaffen möchten. Eine weitere besondere Her-
ausforderung sieht der Senat derzeit darin, bei 
der derzeitigen Immobilienlage in Hamburg ge-
eignete Räumlichkeiten zu finden, die die beson-
deren baurechtlichen Anforderungen an derartige 
Wohnformen erfüllen. Auf Grund der beschriebe-
nen vielfältigen Anforderungen und Bedingun-
gen, die bei der Schaffung eines derartigen Ange-
bots zu berücksichtigen sind, kann ein Ausbau 
nur sukzessive und prozesshaft erfolgen. Auch 
weist der Senat darauf hin, dass ein Ausbau 
hochstrukturierter Plätze im Bereich der Einglie-
derungshilfe nicht automatisch mit abschließen-
den Problemlösungen für schwer psychisch er-
krankte Menschen gleichzusetzen ist. Hierfür ist 
es grundsätzlich erforderlich, die Funktionalität 

aller bestehenden Versorgungsstrukturen und 
-angebote zu fördern und zu verbessern. Dies 
wurde in dem aktuellen Bericht über die psychia-
trische Versorgung in Hamburg, dem sog. Psych-
iatriebericht, als Leitlinie formuliert und wird in 
Form von vielfältigen konkreten Maßnahmen um-
gesetzt.

Besondere Herausforderung bleibt in diesem Zu-
sammenhang die von der Aufsichtskommission 
angesprochene Personengruppe der Sexualstraf-
täter. Obwohl diese eine diagnostisch und prog-
nostisch ausgesprochen heterogene Gruppe dar-
stellen, zeigen sich nach Angaben der Maßregel-
vollzugseinrichtung selbst mit der Wiedereinglie-
derung von Psychosepatientinnen und -patienten 
erfahrene Wohngruppen zurückhaltend bei der 
Übernahme gut austherapierter Betroffener, so-
fern diese in ihrer Psychose ein Sexualdelikt be-
gangen haben. In der Folge hat sich im Kernbe-
reich der Patienten mit Paraphilien sowie komor-
biden Persönlichkeitsstörungen und Sucht eine 
Patientengruppe mit Sexualdelikten herausgebil-
det, die nach jahrelanger Behandlung und gestuf-
ten Lockerungen zur Entlassungsvorbereitung in 
eine eigenständige Wohnform verlegt werden 
könnte. Mangels entsprechender Angebote in 
Hamburg und sinkender Bereitschaft von Trägern 
und Einrichtungen in anderen Bundesländern, 
diese Patienten aus Hamburg zu übernehmen, 
erhöht sich das Risiko von deren Entlassung aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit, ohne dass eine 
qualifizierte Nachsorge sichergestellt ist. Aus die-
sem Grund hat die Maßregelvollzugseinrichtung 
das Konzept für ein Angebot des Probewohnens 
in eigenen Appartements innerhalb des Maßre-
gelvollzugs vorgelegt. Für dieses weitere Glied in 
der Versorgungskette des Hamburger Maßregel-
vollzugs sollen bis Beginn des Jahres 2022 in 
einem bestehenden Gebäude auf dem Gelände 
der Asklepios Klinik Nord/Ochsenzoll sieben Ap-
partement-Plätze in nachbarschaftlicher Nähe 
mit fachlicher Anbindung zur Maßregelvollzugs-
einrichtung eingerichtet werden.

9. Beschwerden

Der Senat dankt der Aufsichtskommission, dass 
sie sich in diesem Berichtszeitraum erneut sehr 
engagiert und erfolgreich der Beschwerden der 
Patientinnen und Patienten angenommen hat. Zu 
den Beschwerden, welche Drogenkontrollen bzw. 
die sogenannte „Erledigerstation“ in der Maßre-
gelvollzugseinrichtung betreffen, wird auf die 
Ausführungen in den Abschnitten 2.3.2 bzw. 3. 
dieser Drucksache verwiesen.

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung einer Pa-
tientenbeschwerde ist der Aufsichtskommission 
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aufgefallen, dass in dem Behandlungsplan der 
Maßregelvollzugseinrichtung von Disziplinie-
rungsmaßnahmen gesprochen wurde. Der Senat 
bestätigt, dass Maßnahmen aus disziplinarischen 
Gründen ausdrücklich nicht vom Maßregelvoll-
zugsgesetz gedeckt sind. Die Maßregelvollzugs-
einrichtung hat dazu sowohl gegenüber Auf-
sichtskommission als auch aufsichtführender 
Fachbehörde erläutert, dass in dem Behand-
lungsplan vom September 2016 aus Gründen der 
Therapie und Sicherheit indizierte Interventionen 
mit falschem Begriff umschrieben worden seien. 
Tatsächlich habe es sich um Anordnungen zur 
Gefahrenabwehr im Rahmen der verhaltensthe-
rapeutischen Möglichkeit, negative Verstärker als 
Behandlungsmaßnahme einzusetzen, gehandelt. 
Dies folgt auch aus dem Umstand, dass sachge-
rechte Behandlung Spielräume erfordert, die der 
gesetzlichen Normierbarkeit und gerichtlichen 
Kontrolle des therapeutischen Vorgehens Gren-
zen setzen. Dabei wird beachtet, dass derartige 
negative Verstärker immer im Kontext der Errei-
chung der Ziele der Unterbringung stehen und 
subsidiären Charakter gegenüber positiven Ver-
stärkungsmöglichkeiten haben. Dieses wiederum 
entspricht der Einschätzung der Aufsichtskom-
mission, wonach eine strikte Abgrenzung im Ein-
zelfall kaum möglich sein wird. Entsprechend 
stimmt der Senat mit der Aufsichtskommission 
überein, dass die Maßregelvollzugseinrichtung 

und ihre verantwortlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter äußerst aufmerksam und selbstkri-
tisch mit dieser Thematik umzugehen haben.

Eine weitere Beschwerde gab der Aufsichtskom-
mission im Berichtszeitraum Anlass, sich mit der 
Kameraüberwachung auf der Aufnahmestation 
für Frauen zu befassen. Dort können mehrere Pa-
tientenzimmer sowie einige Gemeinschaftsräume 
mittels Kamera überwacht werden. Beim Besuch 
vor Ort fiel der Aufsichtskommission auf, dass die 
Überwachungsmonitore nicht mit Personal be-
setzt gewesen seien. Die Maßregelvollzugsein-
richtung hat diesen Widerspruch mit dem Hinweis 
auf einen weiteren Monitor im Dienstzimmer der 
Station aufklären können, an welchem die Beob-
achtung von etwaigen Auffälligkeiten erfolgte.

Den Darstellungen und den von der Aufsichts-
kommission vertretenen Auffassungen hinsicht-
lich der weiteren Beschwerden wird zugestimmt, 
insofern verzichtet der Senat auf weitere Kom-
mentierungen.

II.

Petitum

Der Senat bittet die Bürgerschaft, von dem anlie-
genden Bericht der Aufsichtskommission sowie 
von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu 
nehmen.
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Anlage 1
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