
 
   
 

 
 

Verfassungswidrige Rechtslage bzgl. Psychiatrie in Hessen 
 
Mangelhafte hessische Rechtslage führt zu verfassungswidrigen Fixierungen und 
mangelnder Dokumentation in psychiatrischen Kliniken 
 
Landesregierung verweigert bewusst klare rechtliche Regelungen – Opfer sind Klini-
ken, Richterschaft und vor allem Patient*innen 
 
In den §§ 34 Abs. 1 Nr. 5 Maßregelvollzugsgesetz und 21 Abs. 1 Nr. 5 PsychKHG sind Rechts-
grundlagen normiert, die es ermöglichen, die in den Kliniken untergebrachten Patient*innen 
zu fixieren. 
Die Regelungen sind verfassungswidrig. Sie bedürfen - spätestens seitdem das Bundesverfas-
sungsgericht ähnlich lautende Vorschriften aus Baden-Württemberg und Bayern in seinem Ur-
teil vom 24. 7. 2018 (NJW 2018, 2619 ff.) für verfassungswidrig erklärt hat einer dringenden 
Anpassung.  
Kern des Problems ist, dass eine Fixierung, die länger als 30 Minuten andauert, eine weitere 
Freiheitsentziehung im Sinne des Art. 104 Abs. 2 GG darstellt, die von der richterlichen An-
ordnung zur Unterbringung nicht gedeckt ist. So wäre vor jeder Fixierung, die voraussichtlich 
länger als 30 Minuten dauern wird, eine richterliche Genehmigung dazu einzuholen. Sollte 
aufgrund der Eilbedürftigkeit eine vorherige Genehmigung nicht eingeholt werden können, so 
ist eine solche unverzüglich nachzuholen. Ein entsprechender Richtervorbehalt ist in Hessen 
in den genannten Gesetzen aber bis heute – fast drei Jahre nach dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts – nicht normiert. Mangels verfassungsgemäßer Rechtsgrundlage ist jede Fi-
xierung im Ergebnis eine rechtswidrige Freiheitsberaubung. Im besten Fall löst die rechtswid-
rige Freiheitsberaubung einen Schadensersatzanspruch aus, im schlimmsten Fall kann das 
strafrechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten, auch die Richter*innen haben, die trotz feh-
lender Rechtsgrundlage eine Entscheidung treffen1. Die verfassungswidrige Rechtslage bringt 
also für die Kliniken einerseits, die Richterschaft andererseits aber insbesondere für die be-
troffenen Patient*innen Probleme mit sich. 
Die Kliniken stehen vor dem Problem, allerdings nur als ultima ratio immer wieder Fixierungen 
von Patient*innen durchführen zu müssen. In Kenntnis des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts versuchen sie richterliche Anordnungen zu erhalten, die sie mangels tragfähiger 
Rechtsgrundlage im Bereich des Maßregelvollzugs überhaupt nicht und im Rahmen des Psy-
chisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes nicht immer bekommen. 
 
Denn die Richterschaft sieht sich mit dem Problem der mangelnden gesetzlichen Grundlage 
konfrontiert. Der hessische Richterbund formulierte im März 2021 in seiner Stellungnahme 
zur Evaluation des PsychKHG2 wie folgt: 
 

                                                 
1 Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15.1.2020 (Az.: 2 BvR 1763/16) 
2 https://www.richterbund-hessen.de/stellungnahme_%c2%a721psychkhg/ 



 
   
 
„Der Richterbund Hessen hält es für nicht zu verantworten, dass die forensische Praxis bei die-
sem intensiven Grundrechtseingriff allein deshalb zu zersplittern droht, weil dem gesetzgeberi-
schen Handlungsauftrag bislang nicht nachgekommen wird. Ebenfalls nicht zu verantworten ist 
es, es den Richterinnen und Richtern aufzubürden, zu entscheiden, ob sie auch ohne gültige 
Grundlage tätig werden müssen.“ 
 
Die Opfer sind die Patient*innen, die dieser unklaren Rechtslage ausgeliefert sind. 
Unsere Fraktion hat hierzu im Juli 2020 einen Berichtsantrag3 eingebracht. Die Antworten, die 
erst im Februar 2021 gegeben worden sind, werfen einerseits ein Schlaglicht auf die geschil-
derte Problematik. Andererseits zeigen sie die ignorante Haltung der Landesregierung hin-
sichtlich der Probleme der Akteur*innen und Betroffenen. Kern der Argumentation der Lan-
desregierung ist, dass das Grundgesetz eine ausreichende Rechtsgrundlage für richterliche 
Entscheidungen darstelle. Diese Haltung ist nicht nur falsch, sie verkennt auch, dass diese 
Einschätzung von zahlreichen Richterinnen und Richtern in Hessen nicht geteilt wird und da-
mit das praktische Problem nicht löst. Das würde nur eine gesetzliche Anpassung, die seit 
nunmehr fast drei Jahren verweigert wird. Auch aus dieser Untätigkeit heraus kann der 
Schluss gezogen werden, dass die Rechtslage aus Sicht der Regierungsfraktionen so beibe-
halten werden soll, was eine großzügige Handhabung durch die Richterschaft wiederum frag-
lich erscheinen lässt.  
 
Ein weiterer Berichtsantrag4, beantwortet im April 2021, beleuchtet einen weiteren Aspekt 
der Problematik im Zusammenhang mit Unterbringungen von Patientinnen und Patienten ge-
gen deren Willen in psychiatrischen Kliniken: Die psychiatrischen Krankenhäuser sind nach § 
14 PsychKHG zur Lieferung verschiedenster Daten über die Patientinnen und Patienten ver-
pflichtet. Allerdings besteht mangels klarer gesetzlicher Grundlage keine Möglichkeiten, 
zwangsweise auf eine vollständige und korrekte Datenlieferung hinzuwirken. Im Ergebnis sind 
die zur Kontrolle der Praxis der Unterbringung notwendigen Daten nur lückenhaft vorhanden. 
Dies verunmöglicht eine parlamentarische Kontrolle in diesem hochsensiblen grundrechtsre-
levanten Bereich. Allerdings zeigen bereits diese Daten, dass fast ein Drittel der Unterge-
brachten auch fixiert werden.5.   
 
Zusammenfassend ist festzustellen: Es ist dringend eine Gesetzesänderung an beiden Geset-
zen erforderlich, die sehr enge Grenzen für eine Fixierung und eine klare Dokumentations- 
und Berichtspflicht für eine wirksame parlamentarische Kontrolle schafft.  
Die größten Opfer dieser Rechtslage sind die Patientinnen und Patienten, aber eben auch 
Richterschaft und Kliniken brauchen dringend Rechtsklarheit.  
Darüber hinaus ist allerdings auch eine Psychiatriereform notwendig, die Fixierungen mit Gur-
ten oder Medikamenten überflüssig macht. Dazu brauchen wir eine Initiative des Landes für 

                                                 
3 Drucksache 20/3177, beantwortet in Ausschussvorlage SIA AV 20/41 
4 Drucksache 20/4081, beantwortet in Ausschussvorlage SIA AV 20/50 
5 Daten zu den Fixierungen: Von den 5.505 Personen, die im Jahr 2018 nach § 17 Absatz 1 Satz 1 PsychKHG 
sofortig vorläufig untergebracht wurden, waren 1.776 Personen mindestens einmal während der Unterbringung 
fixiert. Von den 4.854 Personen, die im Jahr 2019 nach § 17 Absatz 1 Satz 1 PsychKHG sofortig vorläufig unter-
gebracht wurden, waren 1.587 Personen mindestens einmal während der Unterbringung fixiert. 
 



 
   
 
eine gewaltlose Psychiatrie, die Vorgaben macht Fixierungen in Hessen massiv zu reduzieren, 
die dafür sorgt, dass die Behandlung nach den entsprechenden Leitlinien erfolgt, auf deeska-
lierende Konzepte und gut geschultes und ausreichend vorhandenes Person setzt, die   dafür 
sorgt die Räumlichkeiten so zu gestalten, damit Fixierungen zum tatsächlich zur absoluten 
Ausnahme werden. Zudem muss der Ansatz ambulant vor stationär gerade auch in der Psy-
chiatrie endlich deutlich gestärkt werden, mit 24/7-Ambulanzen und flächendeckenden Kri-
sendiensten. 
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