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A. Anlass und Fragestellung der Untersuchung
I. Anlass der Untersuchung
Die Vitos Weil-Lahn gGmbH betreibt eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, eine Klinik für forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) und weitere begleitende psychiatrische
Dienste in Hadamar.
In dem von der Vitos Weil-Lahn gGmbH betriebenen Maßregelvollzug werden primär Menschen untergebracht, die wegen einer Suchtmittelabhängigkeit oder einer anderweitigen
psychischen Erkrankung straffällig geworden sind und daher zum Teil erhebliche Straftaten
begangen haben. Zurzeit werden im Maßregelvollzug der Vitos Weil-Lahn gGmbH zwischen
250 und 280 Arbeitnehmer beschäftigt und ca. 130 Maßregelvollzugspatienten untergebracht. Bei erhöhter Fluchtgefahr oder sonstiger erheblicher Gefahr, insbesondere wenn
Gewalttätigkeiten seitens der Maßregelvollzugspatienten zu befürchten sind, haben die dort
beschäftigten Gesundheits- und Krankenpfleger/innen gemäß Weisung ihres Arbeitgebers
auch unter Anwendung unmittelbaren Zwangs dem jeweiligen Maßregelvollzugspatienten
Hand- und/oder Fußfesseln anzulegen.
Seit 1994 wurden die Hand- und Fußfesseln bei auswärtigen Terminen der Maßregelvollzugspatienten von den Mitarbeitern eines hauseigenen Sicherheits- und Wachdienstes
(SWD), der ca. 50 Arbeitnehmer umfasste, angelegt, da zu diesem Zeitpunkt die Anzahl der
Entweichungen stark angestiegen war. Die Arbeitnehmer des ehemaligen Wach- und Sicherheitsdienstes verfügten über eine zum Teil langjährige Ausbildung.
Zu Beginn des Jahres 2014 erging eine Anordnung der damaligen Vitos Hadamar gGmbH,
nach der alle Arbeitnehmer des Maßregelvollzugs mit sofortiger Wirkung mit dem Anlegen
von Fußfesselungssystemen (Hand- und/oder Fußfesseln) betraut sind. Hintergrund der Anordnung ist, dass die Fachaufsicht (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration) beschloss, aus sog. „fachtherapeutischen Gründen“, die Trennung zwischen Sicherheits- und
Wachdienst und den anderen Arbeitnehmern aufzuheben.
Vor dem Bezug des Neubaus im Herbst 2015 wurden durch den Sicherheits- und Wachdienst
die Hand und/oder Fußfesseln angelegt, der Transport der Patienten vom Sicherheits- und
Wachdienst unter Beiziehung eines/einer Gesundheits- und Krankenpflegers/in durchgeführt. Bei manchen Situationen wurde ein weiterer Mitarbeiter (SWD oder Krankenpfleger/in) benötigt und hinzugezogen.
Mit dem Bezug des Neubaus wurde der Sicherheits- und Wachdienst abgeschafft und die
sicherheitsrelevanten Aufgaben wie z.B. das Anlegen von Hand- und Fußfesseln auf alle dort
beschäftigten Arbeitnehmer des Maßregelvollzugs übertragen.
Nach dem Bezug des Neubaus ist die aktuelle Situation aber so, dass die Maßregelvollzugspatienten bei auswärtigen Terminen nunmehr im Regelfall durch einen Gesundheitsund Krankenpfleger/in ungesichert zur Pforte gebracht werden können und dort durch ei-
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nen Gesundheits- und Krankenpflegers/in die Hand und/oder Fußfesseln angelegt werden.
Auch der Transport selbst wird jetzt, also nach dem Bezug des Klinikneubaus, unter Beiziehung eines/einer oder mehreren Gesundheits- und Krankenpflegers/in oder Stationshelfers
durchgeführt.
Eine Ausnahme stellen die Transporte zu Gerichtsterminen dar. Diese werden jetzt, wie
auch zuvor, durch Polizei- oder Justizvollzugsbeamte durchgeführt, hier allerdings ohne die
Begleitung durch Pflegekräfte.
Bei einer außerordentlichen Betriebsratssitzung am 28.03.2014 wurde die Fesselungsproblematik im Beisein der Geschäftsführung der damaligen Vitos Hadamar gGmbH sowie eines
Sachverständigen für Haftungsrecht mit dem Betriebsrat der damaligen Vitos Hadamar
gGmbH erörtert. Mit Schreiben vom 17.04. und 30.04.2014 forderte der Betriebsrat die damaligen Vitos Hadamar gGmbH auf, die Anordnung zurückzunehmen. Die damaligen Vitos
Hadamar gGmbH änderte am 19.05.2014 ohne Beteiligung des Betriebsrats die Stellenbeschreibungen der Arbeitnehmer und sendete diese den Arbeitnehmern mit Mail vom
13.06.2014 zu, mit der Aufforderung die neue Stellenbeschreibung zu unterzeichnen. Mit
Schreiben vom 16.07.2014 forderte der Betriebsrat die damaligen Vitos Hadamar gGmbH
erneut auf, die Anordnung zum Anlegen von Hand- und Fußfesseln zu unterlassen.
Durch den Klinikneubau für die forensische Psychiatrie, der im Herbst 2015 bezogen wurde,
sowie die damit einhergegangenen personellen Umstrukturierungen, ist nach Auffassung der
Vitos Weil-Lahn gGmbH der Sicherheits- und Wachdienst forensische Psychiatrie dauerhaft
obsolet geworden. Dessen Aufgaben soll weiterhin u.a. von den in der forensischen Psychiatrie beschäftigten Gesundheits- und Krankenpfleger/innen übernommen werden.

II. Fragestellung der Untersuchung
In der vorliegenden Untersuchung geht es ausdrücklich nicht um die Rechtsfrage, ob das
Land Hessen den Maßregelvollzug psychisch kranker Straftäter in die Hand von privaten Gesellschaften geben darf. Diese Frage, bei der es primär um mögliche rechtliche Konsequenzen aus der erfolgten Privatisierung der hessischen Maßregelvollzugseinrichtungen ging, ist
bereits vom Bundesverfassungsgericht entschieden worden.1
Mit seinem Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§ 109 Abs. 1 StVollzG) erstrebte der damalige Beschwerdeführer seinerzeit die Feststellung, dass der Einschluss (nicht das Anlegenvon Hand-und Fußfesseln!), da nicht durch einen Hoheitsträger angeordnet und vollzogen,
rechtswidrig gewesen sei. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.01.2012 die
Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers zurückgewiesen. Es kommt u.a. zu den zutreffenden Feststellungen, dass Art. 33 Abs. 4 GG nicht nur die Wahrnehmung hoheitlicher
Aufgaben durch öffentliche Träger regelt, sondern auch für den Fall der Übertragung solcher
1

Vgl. BVerfG, Urt. v. 18.01.2012 – 2 BvR 133/10.
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Aufgaben auf Private Geltung beansprucht. In diesem Zusammenhang hatte das Bundesverfassungsgericht u.a. die Rechtsfrage zu entscheiden, ob durch den Einschluss des Beschwerdeführers durch Bedienstete (einschließlich der in der Forensik eingesetzten Pflegekräfte)
einer privatisierten Maßregelvollzugseinrichtung ein rechtswidriger Eingriff in die allgemeine
Handlungsfreiheit im Sinne des Art 2 Abs. 1 GG vorliegt. Das Bundesverfassungsgericht kam
zu der zutreffenden Feststellung, dass die Rechtfertigung des Eingriffs nicht am Fehlen einer
verfassungskonformen Eingriffsgrundlage scheitert. § 5 Abs. 3 Hessisches Maßregelvollzugsgesetz (HessMVollzG), der die Bediensteten (auch) privatisierter Maßregelvollzugseinrichtungen ermächtige, bei Gefahr im Verzug vorläufige besondere Sicherungsmaßnahmen
gegen einen Untergebrachten anzuordnen, sei mit dem Grundgesetz vereinbar.2 Ferner
stellte das Verfassungsgericht zutreffend fest:
„§ 5 Abs. 3 HessMVollzG verstößt, indem er angestellte Pflegekräfte zur Anordnung vorläufiger Sicherungsmaßnahmen befugt, nicht gegen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an
die demokratische Legitimation hoheitlichen Handelns.“3
Und
„Die Unbedenklichkeit des Einsatzes nicht beamteter Pflegekräfte mit der Befugnis zur vorläufigen Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen (§ 5 Abs. 3 HessMVollzG) folgt allerdings nicht schon daraus, dass solche Eingriffe in ihrer Bedeutung gegenüber den leistenden
und unterstützenden Anteilen der pflegerischen Tätigkeit derart zurückträten, dass diese insgesamt nicht mehr hoheitlich geprägt erschiene.“4
Das in Rede stehende Urteil des Bundesverfassungsgerichts basierte entscheidungserheblich
auf der Klarstellung des Landesgesetzgebers, dass die Verpflichtung der öffentlichen Hand,
die aufgabengemäße Ausstattung der Maßregelvollzugseinrichtungen zu gewährleisten,
durch die Organisationsprivatisierung in keiner Weise berührt werde. Es führt hierzu aus:
„Gemäß § 2 Satz 5 HessMVollzG muss der Beleihungsvertrag sicherstellen, dass in den Maßregelvollzugseinrichtungen jederzeit die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Maßregelvollzugs erforderlichen personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind. Der Beleihungsvertrag nimmt dies, bezogen auf den Rahmen des vom
zuständigen Ministerium im erforderlichen Umfang bereitzustellenden Budgets, auf (§ 7 Abs.
1 BV), trifft Vorkehrungen gegen eine dauerhafte Verschlechterung der Vollzugsbedingungen
durch erhebliche Überbelegung (§ 3 Abs. 4 BV) und legt fest, dass das eingesetzte Personal
über die erforderliche Fachkunde und persönliche Eignung verfügen muss (§ 6 Satz 1 BV). Die
Ressourcen, von denen die Möglichkeit eines rechts- und insbesondere grundrechtskonformen Vollzuges wesentlich abhängt, sind damit den privatisierten Trägern der Maßregelvollzugseinrichtungen in gleicher Weise gewährleistet, wie das bei einem Betrieb der Einrichtung
in unmittelbar öffentlicher Regie der Fall wäre.“5
Im Übrigen ging es in der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht nicht um die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen i.S.d. § 5 Abs. 2 HessMVollzG, sondern um die Anordnung des Einschlusses durch Gesundheits- und Krankenpfleger/innen. So verweist das Bun-

BVerfG, Urt. v. 18.01.2012 – 2 BvR 133/10, Rdnr. 133.
A.a.O. Rdnr. 164.
4 A.a.O. Rdnr. 152.
5 A.a.O. Rdnr. 161.
2
3
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desverfassungsgericht in seiner Entscheidung auf den Beschluss des Oberlandesgerichts
Frankfurt/Main vom 08.12.2009.6 Dort heißt es:
„Die tätig gewordenen Pflegekräfte seien zur Anordnung des Einschlusses befugt gewesen.
Grundsätzlich sei die Anordnung von besonderen Sicherungsmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 2
HessMVollzG zwar dem Leiter der Einrichtung vorbehalten. Bei Gefahr im Verzug könnten
aber nach § 5 Abs. 3 HessMVollzG auch sonstige Bedienstete der Einrichtung des Maßregelvollzugs besondere Sicherungsmaßnahmen vorläufig anordnen.“7
Dass Gegenstand des in Rede stehenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts nicht die
Durchführungskompetenz, sondern die Anordnungskompetenz der in der Einrichtung der
damaligen Vitos Hadamar gGmbH angestellten Gesundheits- und Krankenpfleger/innen war,
ergibt sich auch aus Rdnr. 92 der Entscheidungsbegründung. Dort heißt es:
„Der in der Vorschrift verwendete Begriff des Bediensteten sei hinreichend bestimmt. Nach
dem Zusammenhang der Bestimmung mit § 36 und § 5 Abs. 2 HessMVollzG liege es nahe,
anzunehmen, dass die Notkompetenz jedenfalls solchen Personen eingeräumt sei, die üblicherweise in der Lage seien, den ärztlichen Leiter hinzuzuziehen, mit ihm also zusammenarbeiteten und in seinem Geschäftsbereich tätig seien, indem sie ärztliche, pflegerische oder
therapeutische Aufgaben wahrnähmen. Diese Personen seien aufgrund ihrer Ausbildung in
der Lage, die Notkompetenz sachgerecht nach Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wahrzunehmen. Über diese Kompetenz verfügten mithin neben den Ärzten jedenfalls auch die bei der Einrichtung angestellten Pflegekräfte.“
In seiner Entscheidung vom 18.01.2012 kam das Bundesverfassungsgericht somit lediglich zu
dem Ergebnis, dass die Anordnungsbefugnis der pflegerischen Mitarbeiter hinsichtlich einer
besonderen Sicherungsmaßnahme im Sinne des § 34 Abs. 1 HessMVollzG auf § 5 Abs. 3 HessMVollzG beruht und somit im Sinne des HessMVollzG zulässig ist.
Eine ganz andere Frage, die nicht Gegenstand der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.01.2012 war, ist jedoch, ob das in der forensischen Psychiatrie der VitosKlinik Weil-Lahn gGmbH in Hadamar tätigen dreijährig examinierte Pflegepersonal dazu
verpflichtet werden können, besondere Sicherungsmaßnahmen gemäß § 34 Abs. 2 HessMVollzG durchzuführen.
In der vorliegenden Untersuchung geht es daher um die Klärung der Frage unter welchen
rechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere aus berufs-, arbeits- und unterbringungsrechtlichen Aspekten, den in der Forensik der Vitos-Klinik Weil-Lahn gGmbH in Hadamar tätigen
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen angewiesen werden kann, Sicherungsmaßnahmen gemäß § 34 Abs. 2 HessMVollzG, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und
Fußfesseln, durchzuführen.

B. Berufsrechtlicher Pflichtenkreis und Handlungsrahmen der Gesundheits- und Krankenpflege in der forensischen Psychiatrie
I. Vorbemerkung
6
7

OLG Frankfurt/Main, Beschl. v. 08.12.2009 – 3 Ws 239/09.
BVerfG, Urt. v. 18.01.2012 – 2 BvR 133/10, Rdnr. 79.
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Da es sich bei der Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln um eine inhaltliche Bestimmung der
Berufstätigkeit handelt, ist zunächst zu prüfen, ob sich diese aus dem Berufsrecht ergibt. In
Frage kommen hier unterschiedliche berufsrechtlich relevante Rechtsquellen. Zum einen das
Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003, zuletzt geändert am 17. Juli 2017, das Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017, das in seinen wesentlichen Teilen am 01. Januar 2020 in Kraft tritt,
sowie die jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen. Zum anderen die Hessische
Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflege und Entbindungspflege (WPOPflege) vom 28. Dezember 2010.

II. Die allgemeinen berufsrechtlichen Regelungen pflegerischen Handelns
Fraglich ist, ob sich die Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln aus den einschlägigen berufsrechtlichen Regelungen und damit aus dem Berufsbild eines/einer Gesundheitsund Kranpflegers/in ergibt.

1. Das Krankenpflegegesetz (KrPflG) vom 16. Juni 2003
Eine solche Pflicht könnte sich möglicherweise aus dem (Krankenpflegegesetz – KrPflG) vom
16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) ergeben, das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 17. Juli
2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden ist und am 31. Dezember 2019 außer Kraft tritt. Infrage kommt hier zunächst § 3 KrPflG.
Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 KrPflG hat die Krankenpflege bei der Heilung, Erkennung und Verhütung von Krankheiten verantwortlich mitzuwirken. Die Pflege im Sinne von Satz 1 ist dabei
unter Einbeziehung präventiver, rehabilitativer und palliativer Maßnahmen auf die Wiedererlangung, Verbesserung, Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der zu pflegenden Menschen auszurichten (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KrPflG). Gemäß § 3
Abs. 2 KrPflG soll die Ausbildung für die Pflege nach Absatz 1 insbesondere dazu befähigen
„1. die folgenden Aufgaben eigenständig auszuführen:
a) Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und
Dokumentation der Pflege,
b) Evaluation der Pflege, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege,
c) Beratung, Anleitung und Unterstützung von Patientinnen und Patienten und ihrer Bezugspersonen in der individuellen Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit,
d) Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des
Arztes,
2. die folgenden Aufgaben im Rahmen der Mitwirkung auszuführen:
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a) eigenständige Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen,
b) Maßnahmen der medizinischen Diagnostik, Therapie oder Rehabilitation,
c) Maßnahmen in Krisen- und Katastrophensituationen,
3. interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten und dabei multidisziplinäre und berufsübergreifende Lösungen von Gesundheitsproblemen zu entwickeln.“
Wie unschwer zu erkennen ist, ist aus den in § 3 Abs. 2 KrPflG aufgelisteten Aufgaben nicht
erkennbar, dass die Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln,
zu den Aufgaben der Krankenpflege gehört und diesbezüglich konsequenterweise auch keine
ausbildungsrechtlichen Qualifizierungen vorgesehen sind. Dies schließt die haftungsrechtlich
zu fordernde und bestehende Obhutspflicht des examinierten Pflegepersonals nicht aus
(siehe unten unter 2. c)).
Zwischenergebnis: Die Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von Handund Fußfesseln, ergibt sich somit nicht aus § 3 Abs. 2 KrPflG.

2. Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vom 28. Mai 2008 i.V.m. der Heilkundeübertragungs-Richtlinie vom 20.10.2011
Eine Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere
in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln könnte sich möglicherweise aus dem Gesetz
zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874) gemäß § 3 Abs. 3 KrPflG, § 4 Abs. 7 KrPflG, § 63
Abs. 3c SGB V in Verbindung mit der sog. Heilkundeübertragungs-Richtlinie vom 20.10.2011
ergeben.
Der mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz neu eingefügte Absatz 3 des § 3 KrPflG bestimmt als weiteres Ausbildungsziel die im Gesetz nicht näher definierten „erweiterten
Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten“, die gemäß § 4 Abs. 7 KrPflG in Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V erprobt werden sollen. Dabei geht es um Modelle zu
neuen Versorgungsformen nach § 63 Abs. 3c SGB V, in denen, den dreijährig examinierten
Pflegekräften die bislang von Ärzten/innen ausgeübte Tätigkeiten übertragen werden können. Soweit in den Modellvorhaben Tätigkeiten ausgeübt werden sollen, für die erweiterte
Kompetenzen erforderlich sind, gilt deren Vermittlung auch als Ausbildungsziel im Sinne des
§ 3 Abs. 3 KrPflG. Der unbestimmte Rechtsbegriff „erweiterte Kompetenzen“ bedurfte der
Konkretisierung durch die qualifikatorischen Anforderungen der Modellvorhaben nach § 63
Abs. 3c SGB V. Einzelheiten hierzu hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in seiner
„Richtlinie über die Festlegung ärztlicher Tätigkeiten zur Übertragung auf Berufsangehörige
der Alten- und Krankenpflege zur selbständigen Ausübung von Heilkunde im Rahmen von
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Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V (Erstfassung)“, sog. HeilkundeübertragungsRichtlinie, festgelegt. Die Richtlinie ist nach Prüfung durch das Ministerium für Gesundheit
und Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 22. März 2012 in Kraft getreten (Richtlinie vom
20.10.2011 BAnz. Nr. 46 (S. 1128) vom 21. März 2012 und BAnz. Nr. 50 (S. 1228) vom 28.
März 2012).
Der wesentliche Teil der Heilkundeübertragungs-Richtlinie beinhaltet einen Katalog von etwa
40 ärztlichen Tätigkeiten, die nunmehr auf die dreijährig examinierte Krankenpflege übertragen werden sollen.
Hierzu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:
● Neben der Blutentnahme neun Infusionstherapien wie zum Beispiel Flüssigkeitssubstitution, Anlegen von (Kurz-)Infusionen und intravenöse Injektionen von Medikamenten nach
einer Positivliste.
● Fünf Wundtherapien von der Dekubitus-Versorgung bis zur Vakuumversiegelung.
● Die Verordnung von Medizinprodukten und Pflegemitteln.
Der Entwurf der Heilkundeübertragungs-Richtlinie enthält ferner
● die Anus praeter-Versorgung,
● den Wechsel von Trachealkanülen,
● das Tracheostoma-Management,
● das Legen von Magensonden und weitere Aufgaben im Zusammenhang mit der Ernährung
von Patienten/Bewohner,
● das Legen transurethaler Blasenkatheter,
● Schmerz-Management sowie
● Case-Management und psychosoziale Betreuung.
Darüber hinaus wurden aufgrund des Vorschlags des GKV-Spitzenverbandes weitere sechs
Indikationen in die Heilkundeübertragungs-Richtlinie aufgenommen, die von dreijährig examinierten Pflegefachkräften in einem gewissen Umfang eigenständig bearbeitet werden
können. Hierzu zählen:
● Diabetes 1 und 2,
● chronische Wunden,
● bestimmte Geschwüre,
● Demenzen und
● den Hypertonus.
Nach umfassender Prüfung der in der Heilkundeübertragungs-Richtlinie aufgelisteten ca. 40
ärztlichen Tätigkeiten, die auf Gesundheits- und Krankenpfleger/innen im Rahmen der erweiterten Kompetenzen übertragen werden können, ist festzustellen, dass sich aus dieser keine
Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten ergibt.
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Zwischenergebnis: Die Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von Handund Fußfesseln, ergibt sich somit weder aus § 3 Abs. 3 KrPflG, § 4 Abs. 7 KrPflG in Verbindung mit § 63 Abs. 3c SGB V noch aus der Heilkundeübertragungs-Richtlinie.

3. Die Krankenpflegeausbildungs- und Prüfungsverordnung (KrPflAPrV) vom 10. November
2003
Eine Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere
in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln könnte sich möglicherweise aus der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV) vom 10.
November 2003 (BGBl. I S. 2263), die zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 18. April
2016 (BGBl. I S. 886) geändert worden ist, ergeben.
In der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege werden
zwölf „übergreifende und handlungsorientierte Themenbereiche“ vorgegeben (vgl. BR-Drs.
578/03 vom 13.08.2003, S. 27).
Einschlägig ist hier die Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 KrPflAPrV. In der Anlage I sind alle, den theoretischen und praktischen Unterricht umfassenden und prüfungsrelevanten Themenbereiche
aufgeführt. Innerhalb dieser Themenbereiche sind jeweils fachliche Wissensgrundlagen zu
vermitteln. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung im Allgemeinen und die Anlage I zu §
1 Abs. 1 KrPflAPrV im Besonderen kreieren somit im Wesentlichen die Inhalte und Aufgaben
des Berufsbildes „Krankenpflege“. Nach eingehender Prüfung dieser ausbildungs- und berufsrechtlichen Vorschriften ist nicht erkennbar, dass die Durchführung der Überwachung
und Sicherung von forensischen Patienten zum Aufgabenspektrum der Krankenpflege und
damit zu den Aufgaben eines/einer Gesundheits- und Krankenpflegers/in gehören.
Zwischenergebnis: Die Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von Handund Fußfesseln, ergibt sich somit nicht aus der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die
Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV) vom 10. November 2003.

4. Das Pflegeberufegesetz (PflBG) vom 17. Juli 2017
Mit dem neuen Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), dass in seinen wesentlichen Teilen am 01. Januar 2020 in Kraft tritt, wurden die bisher im Altenpflegegesetz
und im Krankenpflegegesetz getrennt geregelten Pflegeausbildungen in einem neuen Pflegeberufegesetz zusammengeführt. Danach erhalten alle Auszubildenden zwei Jahre lang
eine gemeinsame, generalistisch ausgerichtete Ausbildung, in der sie einen Vertiefungsbe-
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reich in der praktischen Ausbildung wählen. Auszubildende, die im dritten Ausbildungsjahr
die generalistische Ausbildung fortsetzen, erwerben den Berufsabschluss „Pflegefachfrau“
bzw. „Pflegefachmann“.
Eine Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber
forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln,
könnte sich möglicherweise aus § 4 Abs. 2 PflBG (Vorbehaltene Tätigkeiten) oder aus § 5
Abs. 3 PflBG (Ausbildungsziel) ergeben.
aa) Vorbehaltene Tätigkeiten sind in § 4 PflBG geregelt. Für den Pflegebereich werden damit
erstmals bestimmte berufliche Tätigkeiten, die dem Pflegeberuf nach diesem Gesetz vorbehalten sind, also nur von entsprechend ausgebildetem Personal ausgeführt werden dürfen,
geregelt.
Im Absatz 2 erfolgt eine Konkretisierung der vorbehaltenen Tätigkeiten. Danach umfassen
die pflegerischen Aufgaben im Sinne des Absatzes 1
1. die Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs,
2. die Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses sowie
3. die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege.
bb) In § 5 PflBG wird das Ausbildungsziel beschrieben. Nach Absatz 2 umfasst die Pflege im
Sinne des Absatzes 1 u. a. präventive, kurative, rehabilitative, palliative und sozialpflegerische Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung, Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen oder psychischen Situation der zu pflegenden Menschen.
Gemäß Absatz 3 soll die Ausbildung insbesondere dazu befähigen
1. die in Nr. 1 a) – i) aufgeführten Aufgaben selbstständig auszuführen. Hierunter befinden sich neben den bereits unter aa) aufgeführten vorbehaltenen Tätigkeiten u.a.
- die Durchführung der Pflege und Dokumentation der angewendeten Maßnahmen,
- die Bedarfserhebung und Durchführung präventiver und gesundheitsfördernder
Maßnahmen,
- Beratung, Anleitung und Unterstützung der zu pflegenden Menschen sowie Erhaltung und Stärkung der Alltagskompetenz unter Einbeziehung ihrer sozialen Bezugspersonen.
2. ärztlich angeordnete Maßnahmen eigenständig durchzuführen, insbesondere Maßnahmen der medizinischen Diagnostik, Therapie oder Rehabilitation sowie
3. interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen fachlich zu kommunizieren und effektiv
zusammenzuarbeiten und dabei individuelle, multidisziplinäre und berufsübergreifende Lösungen bei Krankheitsbefunden und Pflegebedürftigkeit zu entwickeln und
umzusetzen.
Nach umfassender Prüfung der in § 4 Abs. 2 PflBG geregelten vorbehaltenen Aufgaben sowie
der in § 5 Abs. 3 PflBG detailliert aufgelisteten Ausbildungsziele ist nicht erkennbar, dass die
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Durchführung der Überwachung und Sicherung von forensischen Patienten Bestandteil der
Ausbildung ist und damit zum Aufgabenspektrum bzw. zu den erforderlichen fachlichen und
personalen Kompetenzen einer Pflegefachfrau oder eines Pflegefachmanns in der Pflege
gehören.
Zwischenergebnis: Die Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von Handund Fußfesseln, ergibt sich somit weder aus den vorbehaltenen Tätigkeiten gemäß § 4 Abs. 2
PflBG noch aus den Ausbildungszielen des § 5 Abs. 3 PflBG.

5. Der Referentenentwurf zur neuen Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
(PflAPrV) vom 22. März 2018
Seit März dieses Jahres liegt der Referentenentwurf der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe vor. Sie soll auf der Grundlage der Ermächtigung in § 56 Absatz 1
und 2 des Pflegeberufegesetzes (PflBG) vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) noch in diesem
Jahr erlassen werden.
Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe ergänzt somit das Pflegeberufegesetz, das in seinen wesentlichen Teilen am 01. Januar 2020 in Kraft tritt. Sie beinhaltet
entsprechend den Vorgaben des Gesetzes die Mindestanforderungen an die berufliche Ausbildung in der Pflege mit den Abschlüssen zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann, zur
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
sowie zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger einschließlich der nach zwei Jahren zu absolvierenden Zwischenprüfung. Daneben enthält sie Bestimmungen für die Durchführung der
staatlichen Prüfungen einschließlich der staatlichen Prüfung in der hochschulischen Pflegeausbildung.
Eine Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber
forensischen Patienten könnte sich möglicherweise aus dem Referentenentwurf der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) vom 22. März 2018 ergeben.
Bis dato wurden die Anlagen zur PflAPrV der Öffentlichkeit noch nicht bekanntgegeben, sodass im Folgenden nur auf den Referentenentwurf Bezug genommen werden kann. Einschlägig ist hier die § 2 Abs. 1 PflAPrV und § 17 Abs. 2 PflAPrV.
a) Gemäß § 2 Abs. 1 PflAPrV sind den Auszubildenden im Rahmen des theoretischen und
praktischen Unterrichts die Fachkompetenzen zu vermitteln, die die Basis für die praktische
Ausbildung bilden, um dort die für die Berufsausübung erforderliche Handlungssicherheit zu
entwickeln. Die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Kompetenzbereiche sind nach modernen berufspädagogischen Gesichtspunkten ausgerichtet und ermöglichen eine stärkere Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Im Ergebnis dient die Ausbildung damit dem Ziel, die
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erforderliche personale Kompetenz zu entwickeln, die für die Ausübung des Pflegeberufs
erforderlich ist. Die in den Anlagen 1 und 2 abgebildeten Kompetenzbereiche bilden die theoretischen Grundlagen, die erforderlich sind, um das in § 5 PflBG enthaltene Ausbildungsziel
zu erreichen. Anlage 1 enthält die Vorgaben für die zum Ende des zweiten Ausbildungsdrittels abzulegende Zwischenprüfung, Anlage 2 die Vorgaben für die Abschlussprüfung im
durchgängig generalistisch ausgerichteten Zweig der Ausbildung.
b) § 17 Abs. 2 PflAPrV regelt umfassend den Gegenstand der praktischen Prüfung. Es muss
sichergestellt sein, dass alle Prüfungsinhalte ordnungsgemäß abgebildet und geprüft werden
können. Die Prüfung umfasst die Übernahme aller anfallenden Aufgaben einer prozessorientierten Pflege und spiegelt die späteren, maßgeblichen beruflichen Tätigkeiten des Pflegeberufs wider.
In der praktischen Prüfung muss der Prüfling seine Kompetenzen in der pflegerischen Versorgung demonstrieren. Der Prüfling übernimmt dabei alle, für eine fachgerechte Versorgung der zu pflegenden Menschen, notwendigen Aufgaben.
Die praktische Prüfung ermöglicht den Nachweis über das Vorliegen der im Ausbildungsziel
nach § 5 PflBG beschriebenen beruflichen Kompetenzen. Es ist Aufgabe des Prüflings, alle
Kompetenzen einzubringen, die für eine angemessene Bewältigung der als Prüfungssituation
ausgewählten Pflegesituationen erforderlich sind.
Die – erstmalig für den Pflegebereich eingeführten – vorbehaltenen Tätigkeiten nach § 4
PflBG sind bei der praktischen Prüfung als wesentliches Prüfungselement zu berücksichtigen.
Die vorbehaltenen Tätigkeiten, die künftig ausschließlich von ausgebildeten Pflegefachkräften mit einer entsprechenden Berufserlaubnis wahrgenommen werden dürfen, spielen bei der künftigen pflegerischen Versorgung eine wichtige Rolle. Gerade durch die praktische Prüfung ist sicherzustellen, dass die Prüflinge in der Lage sind, die in § 4 PflBG im Einzelnen geregelten vorbehaltenen Tätigkeiten unter Anwendung der erforderlichen und in
der Ausbildung erworbenen Kompetenzen fachgerecht auszuüben.
Nach eingehender Prüfung dieser ausbildungs- und prüfungsrechtlichen Vorschriften ist
nicht erkennbar, dass nach dem Referentenentwurf der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) vom 22. März 2018 die Durchführung der Überwachung und Sicherung von forensischen Patienten künftig zum Aufgabenspektrum der generalistisch angelegten Pflege und damit zu den Aufgaben einer Pflegefachfrau oder eines Pflegefachmanns
in der Pflege gehören werden.
Zwischenergebnis: Die Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von Handund Fußfesseln, ergibt sich auch nicht aus dem Referentenentwurf der PflegeberufeAusbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) vom 22. März 2018.
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6. Die Hessische Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflege und Entbindungspflege (WPO-Pflege) vom 28. Dezember 2010
Die Hessische Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflege und Entbindungspflege vom 28.12.2010 (GVBl. I 2010 S. 654), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.12.2015
(GVBl. S. 580), die mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft tritt (§ 19 Satz 2), regelt die Weiterbildungen in der Pflege und Entbindungspflege für Personen, die eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in, Altenpfleger/in oder Hebamme/Entbindungspfleger besitzen (§ 1 Abs. 2
Nrn. 1 - 4 WPO-Pflege). Die jeweiligen Weiterbildungen werden mit einer staatlichen Abschlussprüfung beendet. Der hier einzig relevante Abschluss ist die staatliche Erlaubnis zur
Führung der Weiterbildungsbezeichnung „Fachpflegerin oder Fachpfleger für Psychiatrische
Pflege“ (§ 15 Abs. 1 Nr. 7 WPO-Pflege).
Die staatliche Erlaubnis zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung „Fachpflegerin oder
Fachpfleger für Psychiatrische Pflege“ mit dem Zusatz „und Forensik“ erhält auf Antrag, wer
die Voraussetzungen für eine Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 Nr. 7 WPO-Pflege erfüllt oder diese
besitzt und als Zusatzqualifikation im Fall der Nr. 3 das optionale Modul 3 nach Anlage 5 Nr.
1 erfolgreich bestanden hat. (§ 15 Abs. 2 Nr. 3 WPO-Pflege).
Im Fachmodul 1: Spezifisches psychiatrisches Pflegewissen sollen den Weiterbildungsteilnehmern/innen folgende Inhalte vermittelt werden:
„2.2.3 Krisen und Krisenmanagement die Themen
a) Wiedererkrankungen und sich zuspitzende Situationen zum Beispiel Hilfe gegen den
Willen, Suizidalität, Aggression und Gewalt
b) Anpassung und Konflikte im sozialen Umfeld“
Gemäß Satz 3 zu Punkt 2.3 „Kompetenzen“ sollen die Weiterbildungsteilnehmer/innen
befähigt werden, „sich in Krisen angemessen und sachgerecht“ zu verhalten und zur
Krisenbewältigung beizutragen.
Unter Punkt 9. „Optionalen Modul Forensik“ sollen den Weiterbildungsteilnehmern/innen
folgende Inhalte vermittelt werde:
„9.2.1 Spezifisches Pflegewissen im Maßregelvollzug:
a) Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen, dem individuellen
Rechtsempfinden und dem öffentlichen Bild
b) Spannungsfeld zwischen Behandlung, Pflege und Sicherung in der Forensik
c) sich mit der Straftat im Kontext der vielfältigen Zusammenhänge von Biografie,
sozialem Umfeld und persönlicher Entwicklung befassen
9.2.2 Spezifische Aufgaben der Pflege im Umgang mit psychisch kranken Straftätern:
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a) kurz- und langfristige Planung von Zielen, verbindliche Zusammenarbeit und
Ansprachen mit anderen Berufsgruppen unter Einbeziehung der rechtlichen
Vorgaben
b) Beziehungsgestaltung unter schwierigen Rahmenbedingungen wie Unfreiwilligkeit,
fehlende Motivation usw.
c) Milieu- und Alltagsgestaltung als entwicklungsförderndes Lernfeld im Sinne von
Soziotherapie
9.2.3 Spezifische Aspekte von Pflege, Maßregelvollzug und Öffentlichkeit:
a) Vertiefung der Rechtsnormen hinsichtlich des Maßregelvollzugsgesetzes und
Jugendgerichtsbarkeit
b) Besonderheiten der Nachsorge und Versorgungsstruktur
c) Reflexion der Besonderheiten wie Risikofaktoren und Einschätzung von Gewalt,
Prognose, Rückfällen“
Gemäß Punkt 9.3 „Kompetenzen“ sollen die Weiterbildungsteilnehmer/innen sich folgende
Fähigkeiten aneignen:
„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich mit der spezifischen Situation im
Maßregelvollzug auseinander und reflektieren die eigene Haltung.
Sie integrieren die spezifischen Aufgaben der Pflege im Umgang mit psychisch kranken
Straftätern in ihr professionelles Pflegehandeln und sind in der Lage dieses zu reflektieren
und evaluieren.
Sie handeln sach- und fachgerecht nach den spezifischen Aspekten und Rechtsnormen im
Maßregelvollzug und reflektieren die Besonderheiten.
Sie erkennen die Notwendigkeit von Vernetzung und Zusammenarbeit in der Versorgung von
psychischen Straftätern sowie die Wichtigkeit von Beobachtung und rechtlich fundiertem
Handeln in Krisen.“
Zwischenergebnis: Die Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von
Hand- und Fußfesseln, ergibt sich somit nicht aus der für die forensische Fachkrankenpflege maßgeblichen Hessischen Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflege und
Entbindungspflege (WPO-Pflege) vom 28.12.2010.

III. Zu den Besonderheiten der forensischen Fachkrankenpflege
1. Zu den allgemeinen pflegerischen Kompetenzen in der Forensik
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Die allgemeine pflegerische Kompetenz in der Forensik beruht neben einer fachlich fundierten Ausbildung auf einem humanistisch geprägten Menschenbild, welches die ethisch moralischen Grundlagen für das pflegerische Handeln definiert. Diese Haltung findet ihren Ausdruck in der Milieutherapie. Sie ist die Kernaufgabe der Pflege in der Forensik und bezweckt
durch Implementierung einer therapiefördernden Atmosphäre auf Station die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie der Patienten zu schaffen. Die Patienten werden durch
das Trainieren von Alltagskompetenzen unterstützt, als Ziel des Resozialisierungsprozesses
ein deliktfreies Leben zu führen. Dabei steht das Leben mit bzw. die notwendige Akzeptanz
der Erkrankung und gegebenenfalls das suchtfreie Leben im Vordergrund.
Als eine der therapeutischen Säulen in der Forensik wird die pflegerische Milieutherapie
durch gezielte Steuerung von Umgebungsvariablen koordiniert. Die dazu eingesetzten Wirkfaktoren sind Partizipation, soziales Lernen, Leben in der Gemeinschaft und Kommunikation,
die je nach Bedürfnis der Patienten in unterschiedlicher Gewichtung und eingeschränkt
durch die erforderlichen Grenzen im Maßregelvollzug zur Anwendung kommen.8
Im Rahmen des Bezugspflegesystems erhält jeder Patient eine individuelle Pflegeplanung,
womit unter Einbeziehung seiner Ressourcen die Eigenverantwortlichkeit gestärkt und positive Verhaltensmuster wiedererlangt werden sollen. Zentraler Aspekt ist das Erfahren von
Erfolgserlebnissen durch das Lernen am Modell in Einzel- und Gruppenmaßnahmen. Die psychiatrische Pflege vermittelt in ihrer Vorbildfunktion sowohl Werte und Normen als auch
Struktur und Regeln.
Besonderes Augenmerk hat die psychiatrische Pflege dabei auf das Sozialverhalten, die Motivation, die Emotion, das Anpassungsverhalten, die Zukunftsplanung, das Konfliktverhalten,
das Risikomanagement und den bisheriger Verlauf zu legen.
Die milieutherapeutische Arbeit der dreijährig examinierten Pflegekräfte wird von einem
ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit und Krankheit begleitet, das durch ein patientenorientiertes Pflegesystem auf Basis einer bedürfnis- und ressourcenorientierten Pflegetheorie unterstützt wird. Die Umsetzung erfolgt geplant und strukturiert anhand des Pflegeprozesses9 und auf Grundlage des Standards Bezugspflege in den hessischen Maßregelvollzugseinrichtungen.
Darüber hinaus ergeben sich weitere spezifische Tätigkeitsmerkmale für die Pflege in der
Forensik:

8

Vgl. Rakel, Lanzenberger, Pflegetherapeutische Gruppen in der Psychiatrie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2009 Stuttgart, S. 23-29.
9 Vgl. Hax-Schoppenhorst: Beziehung gestalten – Pflege in der forensischen Psychiatrie. In: Hax-Schopenhorst,
Schmidt-Quernheim (Hrsg.), Professionelle forensische Psychiatrie, Verlag Hans Huber, 2009 Bern, S. 227.
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- Professionelle Gestaltung der Beziehung zu den Patienten zum Schutz und zur Förderung
der Integrität und Identität10 unter dem Aspekt der Wahrung von Nähe-Distanz
- Deeskalation und Hilfestellung zur Lösung von Konflikten durch Beziehungsarbeit und Milieugestaltung
- Reflektierter Umgang mit Regeln, Konsequenzen, Macht sowie Verantwortung für den Stationsablauf
- Förderung der Motivation im Rahmen der Beziehungsarbeit zur Teilnahme an therapeutischen Angeboten
- Begleitung und Beobachtung im Rahmen der Lockerungserprobung (z.B. Ausgänge)
- Umsetzungs- und Kontrollfunktion im Rahmen der Sicherheit (Diese sog. Gewalt- und Deliktprävention, die hinsichtlich ihres Erfolges regelmäßig die Zustimmung und Kooperation seitens des forensischen Patienten voraussetzt, ist nicht mit den hier in Rede stehenden Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen zu verwechseln!)
- Aktenstudium im Rahmen der Beziehungsarbeit als Bezugsperson
- Kontrolle der Medikamenteneinnahme, Beobachtung der Wirkung und Nebenwirkung von
Medikamenten und deren Dokumentation (Förderung der Stabilität, Deliktprävention)

2. Zur pflegerischen Kompetenz in der Forensik nach der WPO-Pflege
Die Besonderheiten der forensischen Fachkrankenpflege ergeben sich insbesondere aus der
Hessischen Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflege und Entbindungspflege
(WPO-Pflege) vom 28.12.2010 und dem sich daraus ergebenden Berufsbild „Fachpflegerin
oder Fachpfleger für Psychiatrische Pflege“ mit dem Zusatz „und Forensik“. Hieraus ergibt
sich, dass das dreijährig examinierte Pflegepersonal weder für die eingehende Durchsuchung
ankommender Besucher auf der Station noch für das Anlegen von Hand- und Fußfesseln
zuständig ist. Dies sind allesamt berufsfremde Tätigkeiten, die von dem entsprechenden
Überwachungs- und Sicherheitspersonal durchzuführen sind.
Das dreijährig examinierte Pflegepersonal ist zuständig für das soziotherapeutische Milieu
auf der Station. Mit dem forensischen Patienten wird eine Bezugspflegevereinbarung getroffen. Wesentliche Aufgabe der Fachkrankenpflege ist die Förderung der Alltagskompetenz
des forensischen Patienten. Im Rahmen der Pflegeplanung muss nicht nur die übliche Pflegeanamnese erhoben werden; hier sollte der/die Gesundheits- und Krankenpfleger/in zusätzlich Daten über die Kriminalgeschichte des forensischen Patienten erfahren.
Krankenpflege in der Forensik bedeutet professionelle Beziehungsgestaltung über einen langen Zeitraum. Die Bezugspflegekraft nimmt daher an jeder Fallkonferenz ihres forensischen
Patienten teil und stimmt dort mit den anderen Berufsgruppen die weitere Vorgehensweise
ab. Wesentlicher Bestandteil des Behandlungsplans ist die Pflegeplanung. Insbesondere im
10

Vgl. Schoppmann: Einsichten von Innen: Aufgaben und Tätigkeiten der Pflegenden in der Psychiatrischen
Klinik Münsterlingen. Eine qualitative Studie, in: Psych. Pflege Heute 2008, S. 294-306.
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Hinblick auf die Bewertung der Gefährlichkeit des forensischen Patienten im Stationsalltag
als auch hinsichtlich der prognostischen Einschätzung ist die fachpflegerische Expertise unverzichtbar, da die dreijährig examinierten Pflegekräfte mit Abstand den zeitlich umfangreichsten und intensivsten Kontakt mit dem forensischen Patienten haben.
Es liegt daher auf der Hand, dass durch das Anlegen von Hand- und Fußfesseln durch dreijährig examiniertes Pflegepersonal deren professionelle Beziehungsgestaltung mit dem forensischen Patienten konterkariert, wenn nicht sogar verunmöglicht wird. Daher ist die Übernahme solcher Tätigkeiten auch aus fachpflegerischer Sicht nicht nur kritisch zu betrachten,
sondern auch abzulehnen.

3. Zur Abgrenzung zwischen der Überwachungs- und Sicherungspflicht und der allgemeinen Verkehrssicherungs- bzw. Aufsichtspflicht
Zur Abgrenzung zwischen der Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen
in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln gegenüber forensischen Patienten mit hohem Fremdgefährdungspotenzial gegenüber Dritten sowie möglicher Fluchtgefahr und der
Verkehrssicherungs- bzw. Aufsichtspflichten gegenüber schutzbedürftigen bzw. selbstgefährdeten Patienten sind folgende Feststellungen zu treffen:
Unter dem Begriff der Verkehrssicherungspflicht, ist eine deliktsrechtliche Verhaltenspflicht
zur Abwehr von Gefahrenquellen zu verstehen, deren Unterlassen zu Schadensersatzansprüchen nach den §§ 823 ff. BGB führen kann. Die Verkehrssicherungspflichten entstanden vor
dem Hintergrund der „rechtswidrigen Verletzung“ der in § 823 Absatz 1 BGB genannten
Rechte und Lebensgüter. Verkehrssicherungs- bzw. Aufsichtspflichten wurden entwickelt,
um bei Unterlassungen oder mittelbaren Schädigungen (deliktische) Rechtspflichten zum
Handeln zu begründen.
Zur Verkehrssicherungs- bzw. Aufsichtspflicht gehört die Beaufsichtigung der forensischen
Patienten, damit sie selbst vor Gefahren und Schaden bewahrt und daran gehindert werden,
anderen einen Schaden zuzufügen. Um dieser Forderung gerecht zu werden, ist es notwendig:
1. selbst keine Gefahren zu schaffen,
2. vorhandene Gefahren abzustellen,
3. eine vorsorgliche Belehrung und Warnung bei nicht zu beseitigenden Risiken,
4. eine der Situation angemessene Überwachung,
5. ein Eingreifen von Fall zu Fall.
Sicherungsmaßnahmen in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln gehören weder aus
berufsrechtlichen noch aus haftungsrechtlichen Gründen hierzu.
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Neben dem Einrichtungsträger kann auch das Pflegepersonal seine Verkehrspflichten bzw.
Aufsichtspflichten und seine damit zusammentreffenden Sorgfaltspflichten schuldhaft (§ 276
Abs. 1 Satz 2 BGB) verletzen, wenn es z.B. das Entweichen des Patienten fahrlässig ermöglicht. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass eine konkrete Fluchtgefahr des forensischen
Patienten vorhersehbar gewesen ist, es also Anzeichen dafür gab, dass der Patient zu selbstschädigenden Handlungen bzw. zur Flucht neigt. Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss,
dass dort keine besonderen Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen seitens des dreijährig examinierten Pflegepersonals ergriffen werden müssen, wo es keine Anhaltspunkte für
eine Selbstgefährdung bzw. Fluchtgefahr des forensischen Patienten gibt.
Im Übrigen haben nach herrschender Meinung Gesundheits- und Krankenpfleger/innen keine erhöhte Gefahrtragungspflicht etwa im Hinblick auf zu besorgende gravierende Gewalttaten oder ernst zu nehmende Bedrohungen.11
Darüber hinaus verstößt der Einrichtungsträger selbst gegen elementare Verkehrssicherungs- bzw. Aufsichtspflichten, wenn er in seiner Einrichtung weder Strukturen implementiert, um beispielsweise das Problem des Entfliehens adäquat zu handhaben (z. B. durch den
Einsatz geeigneter und qualifizierter Überwachungs- und Sicherheitskräfte), noch Dokumentationshilfen anbietet, um einen adäquaten Informationsaustausch hinsichtlich einer möglichen Selbstgefährdung zu gewährleisten. Auch das Fehlen einer strukturierten Übergabe
stellt einen Verstoß gegen elementare Organisationspflichten dar.12
Im Gegensatz hierzu geht es bei der hier in Rede stehenden Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln, nicht um den
Eigenschutz, sondern um den Schutz Dritter (Öffentlichkeit, Besucher etc.) im Allgemeinen
und der Verhinderung des Entfliehens des forensischen Patienten im Besonderen. Hierzu
gehören die regelmäßigen Kontrollen des Zimmers des Patienten und dessen Besucher durch
hierfür eigens ausgebildete Überwachungs- und Sicherheitskräfte.
Die Zielrichtung der hier vom dreijährig examinierten Pflegepersonal verlangten Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen ist somit eine völlig andere, als die oben beschriebenen
Verkehrssicherungs- bzw. Aufsichtspflichten, die primär dem Schutz des forensischen Patienten selbst dienen. Im ersten Fall gehören die dort beschriebenen Verkehrssicherungs- bzw.
Aufsichtspflichten zu den Aufgaben des dreijährig examinierten Pflegepersonals. Im zweiten
Fall stellen die dort beschriebenen Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen berufsfremde Tätigkeiten dar, für die das dreijährige examinierte Pflegepersonal weder entsprechend
ausgebildet noch geeignet ist.
Im Hinblick auf die Überwachungspflicht des Betreibers einer psychiatrischen Einrichtung
ist ergänzend folgendes festzustellen: Seiner Sicherungspflichten genügt der Betreiber einer
Siehe Fischer, Strafgesetzbuch, 64. Aufl. 2017, zu § 63 Rdnr. 23c; vgl. auch LG Bamberg, Urt. v. 12.02.2018 –
22 Ks 1107 Js 3383/17= PflR 2018, 508 ff. m. Anm. Roßbruch, 521.
12 Vgl. OLG Hamm, Urt. v. 17.01.2017 – 26 U 30/16 = PflR 2017, 659 ff. m. Anm. Roßbruch, 663 f.
11
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psychiatrischen Klinik regelmäßig dadurch, dass er für die zu erbringenden Verkehrssicherungspflichten entsprechend qualifiziertes und geeignetes Personal zur Verfügung stellt.
Das dreijährig examinierte Pflegepersonal hat in einer psychiatrischen Einrichtung nach der
ständigen Rechtsprechung nur in den Grenzen des Erforderlichen und Zumutbaren die
Pflicht, von einem Patienten Gefahren abzuwenden, die diesem aufgrund seiner Krankheit
drohen.13 Es ist jedoch – wie bereits oben dargelegt – mangels Qualifizierung und Geeignetheit nicht verpflichtet Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen in Form des Anlegens von
Hand- und Fußfesseln durchzuführen. In extremen Gefährdungssituationen ist das dreijährige examinierte Pflegepersonal im Rahmen seiner Verkehrssicherungs- bzw. Aufsichtspflicht
lediglich verpflichtet unverzüglich, die für solche Situationen zuständige Polizei zu verständigen.
IV. Ergebnis:
Es kann somit festgestellt werden, dass weder das Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 in
der Fassung vom 17. Juli 2017, noch das Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017, das in seinen
wesentlichen Teilen am 01.01.2020 in Kraft tritt, noch die jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, noch die Hessische Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für die
Pflege und Entbindungspflege vom 28. Dezember 2010 die Überwachung und Sicherung von
forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln, als
Aufgabe der Gesundheits- und Krankenpflege vorsehen und daher auch eine dahingehende
ausbildungsrechtlich normierte Qualifizierung nicht gegeben ist.

C. Zu den arbeitsrechtlichen Implikationen der Gesundheits- und Krankenpflege in der
forensischen Psychiatrie
I. Vorbemerkung
Mit Beschluss vom 09.01.2015 hat das Arbeitsgericht Wiesbaden14 zutreffend festgestellt,
dass allein die gesetzliche Befugnis der Gesundheits- und Krankenpfleger/innen nicht dazu
führt, dass sie auch arbeitsrechtlich dazu verpflichtet sind, Hand- und/oder Fußfesseln anzulegen. Denn die Regelungen des HSOG und Maßregelvollzugsgesetzes sind lediglich Eingriffsnormen, die die Grenzen der Befugnis der Gesundheits- und Krankenpfleger/innen gegenüber den Maßregelvollzugspatienten zur Sicherung der Rechte der Maßregelvollzugspatienten festlegen, jedoch nicht zwangsläufig geeignet sind, das Direktionsrecht des Arbeitgebers gegenüber den Gesundheits- und Krankenpfleger/innen festzulegen.

13
14

So u.a. OLG Dresden, Beschl. v. 24.10.2017 - 4 U 1173/17 = PflR 2018, 183 ff. m. Anm. Roßbruch, 186 f.
ArbG Wiesbaden, Beschl. v. 09.01.2015 – 14 BV 6/14.
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Die Rechtsauffassung des Arbeitsgerichts Wiesbaden wird vom Gutachter ausdrücklich geteilt. Daher wird im Folgenden umfänglich auf die arbeitsrechtlichen Möglichkeiten einer
solchen Verpflichtung eingegangen.

II. Arbeitsvertragsrecht
Da es sich bei der Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber
forensischen Patienten um eine inhaltliche Bestimmung der Arbeitsleistung handelt, kann
diese nur als Hauptleistungspflicht und nicht als eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht bewertet werden. Diese Hauptleistungspflicht muss sich entweder direkt aus dem Arbeitsvertrag, der Stellenbeschreibung oder dem Weisungsrecht des Arbeitgebers ergeben.

1. Die bestehenden Arbeitsverträge für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
Fraglich ist, ob sich die Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten, insbesondere das Anlegen von Hand- und Fußfesseln aus den Arbeitsverträgen für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen ergibt.
Dem Gutachter liegen ein Arbeitsvertrag aus dem Jahre 1986 und ein neuer Arbeitsvertrag
aus dem Jahre 2018 vor. Der Arbeitsvertrag aus dem Jahre 1986 wurde mit einer Krankenschwester, der Arbeitsvertrag aus dem Jahre 2018 mit einer Gesundheits- und Krankenpflegerin abgeschlossen. Beide Begriffe sind geschützte Berufsbezeichnungen und implizieren,
dass es sich jeweils um eine dreijährig examinierte Pflegekraft handelt. Aus beiden Arbeitsverträgen ist nicht ersichtlich, dass die jeweilige Arbeitnehmerin Tätigkeiten zu erbringen
haben, die über ihr Berufsbild hinausgehen. Insbesondere ist nicht die Übernahme berufsfremder Tätigkeiten vereinbart.
Grundsätzlich ist es dem Arbeitgeber möglich durch eine entsprechende Klausel in den Arbeitsvertrag über das Berufsbild hinausgehende zusätzliche Tätigkeiten z. B. in Form von
Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen als Bestandteil der arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflicht zu vereinbaren. Eine solche Klausel ist jedoch als eine AGB-Klausel zu bewerten und unterliegt somit einer Inhaltskontrolle gemäß § 307 ff. BGB.
Die Bestimmung des Inhalts einer Arbeitsleistung in Kombination mit einer im Arbeitsvertrag
vorgenommenen Konkretisierung dahingehend, dass das dreijährig examinierte Pflegepersonal in der Forensik auch Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in
Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln durchzuführen hat, könnte eine vertragliche
Konkretisierung der Arbeitsleistung darstellen.
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Zunächst ist den, dem Gutachter vorliegenden Arbeitsverträgen der Vitos Weil-Lahn gGmbH
zweifelsfrei zu entnehmen, dass die hier in Rede stehenden Arbeitnehmer/innen, als Gesundheits- und Krankenpfleger/in eingestellt sind. Darüber hinaus kann den Arbeitsverträgen
entnommen werden, dass diese in der Entgeltgruppe P 8 TVöD-K eingruppiert sind. Gemäß
der neuen Entgelttabelle P (Anlage E zum TVöD-K) wurde der Zugang zur Entgeltgruppe P 8 auf alle
examinierten Pflegekräfte ausgedehnt, die in einem Spezialbereich tätig sind, für den nach der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) zur Weiterbildung von Pflegekräften eine
Fachweiterbildung vorgesehen ist. Das ist u.a. die Psychiatrie (siehe oben unter B. II. 6.). Im Gegenzug
zu der Zuordnung der Pflegetätigkeit in der Psychiatrie zur Entgeltgruppe P 8 entfallen für diese Beschäftigten die Pflegezulage und die Psychiatriezulage. Darüber hinaus existiert keine arbeitsvertragliche Klausel dahingehend, dass eine dreijährig examinierte Pflegekraft Tätigkeiten zu übernehmen
hätte, die über ihr Berufsbild hinausgehen (hier: Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen,

insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln). Auch eine Bezugnahme auf
eine Stellenbeschreibung fehlt in den hier in Rede stehenden Arbeitsverträgen.
Somit enthalten die dem Gutachter vorliegenden Arbeitsverträge, durch die konkrete Benennung der Berufsbezeichnung sowie die Zuordnung in die entsprechende Entgeltgruppe
(hier: P 9 TVöD-K) eine abschließende und hinreichend bestimmte Festlegung des Inhalts der
Leistungspflicht.
Zwischenergebnis: Den hier vorliegenden Arbeitsverträgen kann daher nach eingehender
Prüfung nicht entnommen werden, dass diese eine Verpflichtung beinhalten, wonach das in
der Forensik eingesetzte dreijährig examinierte Pflegepersonal über die haftungsrechtliche
Aufsichtspflicht hinausgehende Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, z. B. in Form
des Anlegens von Hand- und Fußfesseln bei forensischen Patienten vorzunehmen hat.
Ob die Aufnahme einer entsprechenden Klausel in den Arbeitsvertrag einer Inhaltskontrolle
gemäß §§ 307 ff. BGB standhält, bedarf somit keiner Prüfung.

2. Die bestehende Stellenbeschreibung für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
Fraglich ist, ob sich die Pflicht zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber forensischen Patienten, insbesondere das Anlegen von Hand- und Fußfesseln aus der Stellenbeschreibung des Arbeitgebers ergibt.
Dem Gutachter liegt die aktuelle „Stellenbeschreibung Fachkrankenpflege Psychiatrie“
(Stand: 19.05.2014) vor.
Die „Stellenbeschreibung Fachkrankenpflege Psychiatrie“ beschreibt und konkretisiert im
Wesentlichen zutreffend die Aufgaben und Kompetenzen, die sich aus dem Berufsbild einer
„Fachpflegerin oder Fachpfleger für Psychiatrische Pflege“ mit dem Zusatz „und Forensik“
ergeben. Eine hiervon relevante Ausnahme befindet sich jedoch unter dem Abschnitt „Auf-
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gaben und Kompetenzen auf die Patienten bezogen:“ Hier steht unter dem letzten Spiegelstrich „Anlegen von Hand- und Fußfesseln“.
a) Grundsätzliches
Das arbeitsrechtliche Instrument der Stellenbeschreibung ist gesetzlich nicht geregelt. Man
unterscheidet allgemein hin zwei Formen der Stellenbeschreibung. Zum einen die tarifrechtliche Stellenbeschreibung und zum anderen die personalwirtschaftliche Stellenbeschreibung
die tarifrechtliche Stellenbeschreibung unterscheidet sich von der personalwirtschaftlichen
Stellenbeschreibung durch das Ziel: Mithilfe der in der tarifrechtlichen Stellenbeschreibung
enthaltenden Angaben soll die Tätigkeit des Angestellten tarifrechtlich bewertet werden. Die
personalwirtschaftliche Stellenbeschreibung soll u.a. als Organisations- und Führungsmittel
dienen. Die dem Gutachter vorliegende „Stellenbeschreibung Fachkrankenpflege Psychiatrie“ ist als eine personalwirtschaftliche Stellenbeschreibung zu qualifizieren.
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts erfüllt der öffentliche Arbeitgeber mit
der Erstellung einer Stellenbeschreibung auch seine, nach dem Nachweisgesetz bestehende
Verpflichtung zur kurzen Charakterisierung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit.15
b) Rechtscharakter einer Stellenbeschreibung
Zwar kann der Arbeitgeber grundsätzlich Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen. Dieses Weisungsrecht wird aber durch Regelungen im Arbeitsvertrag, durch gesetzliche Bestimmungen (hier: berufsrechtliche Regelungen) sowie
gegebenenfalls durch Betriebsvereinbarungen und Tarifvertrag eingeschränkt.16
Die Stellenbeschreibung ist nur eine Interpretationshilfe für die im Arbeitsvertrag geregelte
Tätigkeit. Maßgeblich ist nur die im Arbeitsvertrag geregelte Leistungspflicht. Weicht die
Stellenbeschreibung von der im Arbeitsvertrag geregelten Tätigkeit ab, so ist nur die im Arbeitsvertrag geregelte Tätigkeit geschuldet. Stellt nach dem Vertragsschluss der Arbeitgeber
eine Tätigkeitsbeschreibung einseitig auf, so gilt diese nur soweit, wie die geschuldete Tätigkeit auch im Arbeitsvertrag geregelt wurde. Unterschreibt ein Arbeitnehmer allerdings
diese Beschreibung, so kann es sich unter Umständen um einen Änderungsvertrag handeln.
Durch diesen kann sich die geschuldete Leistung ändern. Daher sind diese Stellenbeschreibungen nur dann gültig, wenn die im Arbeitsvertrag beschriebene Tätigkeit in Einklang mit
der Stellenbeschreibung zu bringen ist.
Vorliegend ist festzustellen, dass weder der Arbeitsvertrag auf eine Stellenbeschreibung
verweist und somit zum Bestandteil des Arbeitsvertrags werden lässt, noch bezieht sich die
Stellenbeschreibung auf den Arbeitsvertrag.
15
16

Vgl. BAG, Urt. v. 08.06.2005 – 4 AZR 406/04.
So auch LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 21.10.2013 – 5 Sa 252/13.
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Die hier in Rede stehende Stellenbeschreibung ist daher wegen der fehlenden Bezugnahme
nicht Bestandteil des Arbeitsvertrags geworden.
Unter dem Spiegelstrich 16 der „Aufgaben und Kompetenzen“ wird in der Stellenbeschreibung der Aufgabenkreis der dreijährig examinierten Pflegekräfte um die Aufgabe „Anlegen
von Hand- und Fußfesseln“ ausdrücklich ergänzt. Danach verbleibt es nicht bei den in den
Spiegelstrichen 1 – 15 aufgeführten grund- und behandlungspflegerischen Tätigkeiten sowie
pflegerelevanten administrativen Aufgaben. Zusätzlich werden Sicherungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Abwehr oder Beendigung etwaiger Gefahrenlagen überantwortet.
Die unter dem Spiegelstrich 16 aufgeführte Tätigkeit stellt im Verhältnis zu den unter den
Spiegelstrichen 1 - 15 aufgeführten pflegerischen, dem Berufsbild entsprechenden, Tätigkeiten eine besondere Tätigkeit dar, die als reine Überwachungs- und Sicherungsmaßnahme
nicht Bestandteil pflegerischen Handelns ist (siehe oben) und somit nicht als ein einheitlicher
Arbeitsvorgang „Pflege“ angesehen werden kann. Denn die gesamten Tätigkeiten der dreijährig examinierten Pflegekräfte dienen einem einheitlichen Arbeitsergebnis, nämlich der
medizinisch-pflegerischen Versorgung der forensischen Patienten, während das Anlegen von
Hand- und Fußfesseln ausschließlich der Sicherung und/oder Gefahrenabwehr und damit der
Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung und der in der Einrichtung befindlicher
Dritter dient. Dies sind auch im Hinblick auf ihre tarifliche Wertigkeit völlig unterschiedliche
Aufgaben.
Weist der Arbeitgeber, wie hier, dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin gemäß seines Weisungsrechts durch eine Stellenbeschreibung eine andere, nicht dem Berufsbild des/der Arbeitnehmers/in entsprechende Tätigkeit (hier: Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen,
insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln) zu, unterliegt diese Weisung
der Ausübungskontrolle gemäß § 106 Satz 1 GewO, § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB. 17
c) Ausübungskontrolle gemäß § 315 Abs. 1 BGB
Es ist daher zu prüfen, ob die hier unter dem Spiegelstrich 18 der „Aufgaben und Kompetenzen“ der Stellenbeschreibung festgehaltene Aufgabe der Ausübungskontrolle gemäß § 315
Abs. 1 BGB standhält. Insbesondere, ob die Vitos Weil-Lahn gGmbH als Arbeitgeberin von
ihrem Weisungsrecht wirksam nach § 106 GewO Gebrauch gemacht und die Grundsätze billigen Ermessens gewahrt hat.
Die Ausübung des Weisungsrechts nach § 106 Satz 1 GewO ist nur in den Grenzen des billigen Ermessens gemäß § 315 Abs. 1 BGB zulässig. Die kraft Weisungsrechts vorgenommene
Leistungsbestimmung entspricht billigem Ermessen, wenn sie die wesentlichen Umstände
des Falles abgewogen und die beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt hat.18
17
18

Vgl. BAG, Urt. v. 26.09.2012 – 10 AZR 311/11, Rn. 19; BAG, Urt. v. 30.11.2016 – 10 AZR 11/16, Rn. 19.
Vgl. LAG Berlin, Urt. v. 01.03.1999 – 9 Sa 133/98 und 135/98 = PflR 2001, 278 ff. m. Anm. Roßbruch.
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Grundsätzlich verbleibt dem Inhaber des Bestimmungsrechts nach § 106 GewO, § 315 Abs. 1
BGB auch im Falle der Anordnung zusätzlicher Aufgaben für die rechtsgestaltende Leistungsbestimmung ein – hier auf betrieblichen Gründe beschränkter – nach billigem Ermessen auszufüllender Spielraum. Innerhalb dieses Spielraums können dem Bestimmungsberechtigten
mehrere Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Den Gerichten obliegt nach
§ 315 Abs. 3 Satz 1 BGB die Prüfung, ob der Arbeitgeber als Gläubiger die Grenzen seines
Bestimmungsrechts beachtet hat.19 Bei dieser Prüfung kommt es nicht auf die vom Bestimmungsberechtigten angestellten Erwägungen an, sondern darauf, ob das Ergebnis der getroffenen Entscheidung den gesetzlichen Anforderungen genügt.
Die Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen verlangt eine Abwägung der wechselseitigen Interessen nach verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Wertentscheidungen, den allgemeinen Wertungsgrundsätzen der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit sowie der
Verkehrssitte und Zumutbarkeit. In die Abwägung sind alle Umstände des Einzelfalls einzubeziehen.20
Beruht die Weisung auf einer unternehmerischen Entscheidung, so kommt dieser besonderes Gewicht zu. Das unternehmerische Konzept ist dabei nicht auf seine Zweckmäßigkeit hin
zu überprüfen. Die Arbeitsgerichte können vom Arbeitgeber nicht verlangen, von ihm nicht
gewollte Organisationsentscheidungen zu treffen. Eine unternehmerische Entscheidung
führt aber nicht dazu, dass die Abwägung mit Interessen des Arbeitnehmers von vornherein
ausgeschlossen wäre und sich die Belange des Arbeitnehmers nur in dem vom Arbeitgeber
durch die unternehmerische Entscheidung gesetzten Rahmen durchsetzen könnten. Die unternehmerische Entscheidung ist ein zwar wichtiger, aber nicht der alleinige Abwägungsgesichtspunkt. Im Einzelfall können besonders schwerwiegende, insbesondere verfassungsrechtlich geschützte Belange des Arbeitnehmers entgegenstehen. Es kommt darauf an, ob
das Interesse des Arbeitgebers an der Durchsetzung seiner Organisationsentscheidung auch
im Einzelfall die Weisung rechtfertigt. Das ist der Fall, wenn die zugrunde liegende unternehmerische Entscheidung die Erweiterung der inhaltlichen Leistungsbestimmung auch angesichts der für den Arbeitnehmer entstehenden Nachteile nahelegt und sie nicht willkürlich
oder missbräuchlich erscheinen lässt.21
Vorliegend enthalten zum einen die Arbeitsverträge der Vitos Weil-Lahn gGmbH – wie bereits oben dargelegt – eine abschließende Festlegung des Inhalts der Leistungspflicht, von
der der Arbeitgeber auch im Rahmen einer Stellenbeschreibung nicht einseitig abweichen
darf. Zum anderen stellt die in der Stellenbeschreibung im Spiegelstrich 16 vorgenommene
Erweiterung der inhaltlichen Leistungsbestimmung für die dreijährig examinierten Pflege-

Vgl. BAG 13.11.2013 – 10 AZR 1082/12, Rn. 41; BGH 18.10.2007 – III ZR 277/06, Rn. 20, BGHZ 174, 48.
St. Rspr., siehe u.a. BAG, Urt. v. 28.08.2013 – 10 AZR 569/12, Rn. 40 m.w.N.
21 A.a.O., Rn. 41 f.
19
20
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kräfte („Anlegen von Hand- und Fußfesseln“) ein Verstoß gegen die Grundsätze billigenden
Ermessens (§ 315 Abs. 1 BGB) dar.
Die Vitos Weil-Lahn gGmbH hat letztlich aus rein ökonomischen Gründen den Sicherheitsund Wachdienst im KFP Hadamar abgeschafft. Zwar wurde dies seitens der Vitos Weil-Lahn
gGmbH offiziell damit begründet, dass durch den Neubau, die Bevölkerung mehr als bisher
vor möglichen Entweichungen forensischer Patienten geschützt und daher der Sicherheitsund Wachdienst obsolet geworden sei. Dies kann jedoch für den Schutz Dritter innerhalb der
Klinik (Mitpatienten, Besucher, pflegerisches Personal) und den Transport forensischer Patienten nicht gelten. Hier bedarf es zum Schutz dieser Dritten nach wie vor des Einsatzes von
entsprechend ausgebildetem Wach- und Sicherheitspersonals. Jedenfalls ist das dreijährig
examinierte Pflegepersonal – wie bereits oben dargestellt – weder qualifiziert noch geeignet
diese Tätigkeit zu übernehmen. Daher entspricht diese Tätigkeit nicht nur nicht dem Berufsbild eines/einer Gesundheits- und Krankenpflegers/in, sondern stellt darüber hinaus eine
erhebliche zusätzliche Gefährdung Dritter, insbesondere des pflegerischen Personals selbst,
dar. Diese zusätzliche Gefährdung des pflegerischen Personals auch im Sinne der einschlägigen arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften22, die mit der hier in Rede stehenden Tätigkeit
einhergeht, steht in keinem Verhältnis zum betriebswirtschaftlichen Nutzen, zumal der Arbeitgeber ehemalige Mitarbeiter des Wach- und Sicherheitsdienstes zu Krankenpflegehelfern umgeschult hat, um diese auch weiterhin mit Wach- und Sicherheitsaufgaben, insbesondere mit dem Anlegen von Hand- und Fußfesseln betrauen zu können. Aufgrund der
zweifachen Qualifikation und der Geeignetheit dieser Mitarbeiter bestehen daher grundsätzlich geringere Bedenken. Allerdings kennt der Gutachter nicht die inhaltliche Ausgestaltung
der Arbeitsverträge dieser Mitarbeiter, deren Tätigkeiten hier auch nicht Gegenstand des
Gutachtens sind.
Die Kenntnisnahme der Tätigkeitsdarstellung durch den/die Mitarbeiter/in soll der Transparenz des Verwaltungshandelns dienen und die Vertrauensbasis der Arbeitsvertragsparteien
stärken; die Weigerung eines Mitarbeiters, die Tätigkeitsdarstellung gegen Unterschrift zur
Kenntnis zu nehmen, ist deshalb lediglich zu vermerken. Dem/Der Mitarbeiter/in wird durch
die Bekanntgabe der Tätigkeitsdarstellung aktuell die Möglichkeit eingeräumt, sachgerechte
Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorzutragen. Sofern der/die Mitarbeiter/in gegen die
Beschreibung seiner/ihrer Tätigkeit Einwände erhebt, sind diese mit ihm zu besprechen und
die Tätigkeitsdarstellung zutreffendenfalls richtigzustellen.
Aus den oben genannten Gründen und den daraus resultierenden Feststellungen kann jedoch dahinstehen, ob der/die Mitarbeiter/in die hier in Rede stehende Stellenbeschreibung
als zur Kenntnis genommen unterschrieben hat oder nicht.
Zwischenergebnis: Zwar wird in der Stellenbeschreibung „Fachkrankenpflege Psychiatrie“
mit Stand vom 19.05.2014 unter der Überschrift „Aufgaben und Kompetenzen“, Spiegel22

Siehe hierzu auch die Ausführungen zu III. Arbeitsschutzrecht.
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strich 16 das „Anlegen von Hand- und Fußfesseln“ aufgeführt, doch hält diese als Klausel im
Sinne der AGB zu bewertende berufsfremde Aufgabenübertragung einer Inhaltskontrolle
gemäß §§ 307 ff. BGB nicht stand. Insbesondere stellt die in der Stellenbeschreibung im
Spiegelstrich 16 vorgenommene Erweiterung der inhaltlichen Leistungsbestimmung für die
dreijährig examinierten Pflegekräfte („Anlegen von Hand- und Fußfesseln“) ein Verstoß gegen die Grundsätze billigenden Ermessens (§ 315 Abs. 1 BGB) dar.
Somit ergibt sich auch aus der Stellenbeschreibung „Fachkrankenpflege Psychiatrie“ keine
Verpflichtung des dreijährig examinierten Pflegepersonals zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in Form des Legens von Hand- und Fußfesseln an forensischen Patienten.

3. Zum Weisungsrecht des Arbeitgebers
Fraglich ist, ob sich die Anordnung zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere das Anlegen von Hand- und/oder Fußfesseln gegenüber forensischen Patienten aus dem Weisungsrecht des Arbeitgebers ergibt.
a) Regelungsgehalt des Weisungsrechts
Das auf dem Arbeitsvertrag beruhende Weisungsrecht (auch Direktionsrecht genannt), das
in § 106 GewO normiert ist, gehört zum wesentlichen Inhalt eines jeden Arbeitsverhältnisses. Es ermöglicht dem Arbeitgeber, die Leistungspflicht des Arbeitnehmers nach Art, Zeit
und Ort zu konkretisieren. Seine Reichweite bestimmt sich vor allem nach dem Arbeitsvertrag. Weiter können Gesetz, Tarifvertrag und Betriebsvereinbarungen ergänzende Regelungen hierzu enthalten. Bei der Ausübung dieses Rechts steht dem Arbeitgeber regelmäßig ein
weiter Raum zur einseitigen Gestaltung der Arbeitsbedingungen zu.23 Der Arbeitgeber hat
daher das Recht, die im Arbeitsvertrag nur rahmenmäßig umschriebene Leistungspflicht des
Arbeitnehmers im Einzelnen festzulegen. Auf der Grundlage dieses Weisungsrechts bestimmt der Arbeitgeber Zeit, Art und Ort der Arbeitsleistung, er kann insbesondere auch
durch Anordnung die Art der Beschäftigung konkretisieren bzw. erweitern.24 Einseitige Veränderungen von vertraglichen Vereinbarungen im Wege des Weisungsrechts sind jedoch
unzulässig.
b) Inhalt und Umfang des Weisungsrechts
Auch soweit das Weisungsrecht grundsätzlich besteht, darf es jedoch nur nach billigem Ermessen im Sinne des § 315 Abs. 3 BGB ausgeübt werden. Eine Leistungsbestimmung entspricht billigem Ermessen, wenn die wesentlichen Umstände des Falles abgewogen und die
23
24

Vgl. BAG AP Nr. 17 zu § 611 BGB Direktionsrecht unter II 1 d. Gründe.
Vgl. u.a. BAG Urt. v. 10.11.1992 – 1 AZR 185/92; Urt. v. 23.06.1993 – 5 AZR 337/92; Urt. v. 30.08.1995 – 1
AZR 47/95; Urt. v. 24.04.1996 – 5 AZR 1031/94.
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beiderseitigen Interessen berücksichtigt worden sind. Ob dies geschehen ist, unterliegt der
gerichtlichen Kontrolle (§ 315 Abs. 3 Satz 2 BGB).
Welche Arbeitsleistungen zum jeweils abgeschlossenen Arbeitsvertrag gehören, ist regelmäßig im Wege der Auslegung zu ermitteln. Hinweise auf die vereinbarte und geschuldete Tätigkeit könnten sich u. a. aus dem Berufsbild, der tariflichen Eingruppierung, aber auch aus
Dienstanweisungen und betrieblichen Organisationsplänen ergeben.
So können entsprechend der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts einem als „Gesundheits- und Krankenpfleger“ eingestellten Arbeitnehmer nur Tätigkeiten zugewiesen werden,
die dem arbeitsvertraglich vereinbarten Berufsbild entsprechen.25 Über das Berufsbild hinausgehende Tätigkeiten müssen ausdrücklich, in der Regel arbeitsvertraglich, vereinbart
werden.
Die im Arbeitsvertrag enthaltene Tätigkeitsbeschreibung ergibt sich in der Regel nur durch
die dort vorgenommene Bezeichnung des Berufsbildes. Im Einzelfall kann jedoch die Tätigkeitsbeschreibung sehr konkret ausgestaltet sein. Die entsprechende arbeitsvertragliche
Regelung ist jedenfalls von erheblicher Relevanz, weil von ihr der Umfang des Weisungsrechts abhängt.
Ist im Arbeitsvertrag eine bestimmte Tätigkeit oder ein Berufsbild des Arbeitnehmers, aus
dem sich unzweifelhaft die zu erbringende Tätigkeit ergibt, vereinbart, so ist diese, die allein
vom Arbeitnehmer vertraglich geschuldete Tätigkeit. Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer nicht einseitig durch Arbeitsanweisung eine andere Tätigkeit zuweisen und damit die
vertraglich vereinbarte Leistungspflicht ändern. Das Weisungsrecht beschränkt sich in einem
solchen Fall darauf, die im Rahmen der vereinbarten Tätigkeit bzw. des vereinbarten Berufsbilds liegenden einzelnen Verrichtungen zuzuweisen.26
c) Grenzen des Weisungsrechts
Das Weisungsrecht findet seine Grenzen im Rahmen der Gesetze, des kollektiven Arbeitsrechts (Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag), dem Arbeitsvertrag sowie dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats (§ 87 BetrVG); deren Regelungen haben stets Vorrang (§ 106
Abs. 1 GewO). Weisungen können einen kollektiven Bezug aufweisen und müssen daher der
Billigkeit entsprechen. Unbillige Weisungen müssen nicht, auch nicht vorläufig, vom Arbeitnehmer befolgt werden. Das Weisungsrecht unterliegt der Kontrolle der Gerichte. Dabei sind
insbesondere die Grundrechte des Arbeitnehmers zu beachten.

Vgl. u.a. BAG, Urt. v. 09.05.2006 – 9 AZR 424/05; ArbG Koblenz, Urt. v. 24.08.1993 – 3 Ca 713/93 = PflR
1997, 125 f. Dem Urteil des ArbG Koblenz lag folgender, durchaus häufig vorkommender Sachverhalt zugrunde: Der klagende OP-Fachkrankenpfleger machte geltend, dass in der OP-Abteilung, in der er arbeitet, stets
nur ein Arzt operiere, dem er assistieren müsse. So müsse er Wundsekret absaugen, Gefäße koagulieren, Haken halten, Fäden abschneiden und darauf achten, ob Nerven beschädigt werden können. Antragsgemäß stellte das Arbeitsgericht fest, dass dies alles Tätigkeiten sind, die nicht zum Berufsbild eines OPFachkrankenpflegers gehören und er diese Tätigkeiten nicht durchführen muss.
26 Vgl. BAG, Urt. v. 03.12.1980 – 5 AZR 477/78.
25
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Eine Änderung der ursprünglich vereinbarten Rechte und Pflichten durch so genannte Konkretisierung in einen einseitig nicht veränderlichen Vertragsinhalt tritt nicht allein dadurch
ein, dass der Arbeitnehmer längere Zeit in derselben Weise eingesetzt wurde. Zum reinen
Zeitablauf müssen besondere Umstände hinzutreten, die erkennen lassen, dass der Arbeitnehmer nur noch verpflichtet sein soll, seine Arbeit unverändert zu erbringen. Wird die
Grenze des Weisungsrechts überschritten, darf der Arbeitnehmer sein Leistungsverweigerungsrecht nach § 275 Abs. 3 BGB ausüben. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall keine Möglichkeit, arbeitsrechtliche Sanktionen (Abmahnung, Kündigung etc.) zu ergreifen. 27 Werden
dennoch Sanktionen wegen der Nichtbefolgung einer unzulässigen Weisung ausgesprochen,
so verstoßen diese gegen das in § 612a BGB niedergelegte Maßregelungsverbot.
Durch das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats wird das Weisungsrecht des Arbeitgebers
begrenzt. Denn der Arbeitgeber kann nur unter Beachtung der Mitbestimmungsrechte des
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen.
Nach dieser Vorschrift hat der Betriebsrat mitzubestimmen, soweit Fragen der Ordnung des
Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb betroffen sind. Darunter fallen
zwar nicht Einzelmaßnahmen, jedoch aber generelle Weisungen, die das Zusammenleben
und Zusammenwirken betreffen.
d) Billiges Ermessen gemäß § 315 Abs. 3 BGB
Übt der Arbeitgeber sein Weisungsrecht aus, muss er dies im Rahmen billigen Ermessens
tun. Er muss die wechselseitigen berechtigten Interessen von ihm und seinem Arbeitnehmer
unter Einbeziehung verfassungsrechtlicher Wertentscheidungen gegeneinander abwägen.28
Bei der im Rahmen der Ermessensausübung vorzunehmenden Abwägung der Interessenlagen der Arbeitsvertragsparteien ist der Zeitpunkt der Ausübung des Weisungsrechts maßgebend, so dass eine tatsächliche nachträgliche Entwicklung außer Betracht zu bleiben hat. 29
Verstößt der Arbeitgeber bei der Erteilung einer Arbeitsanweisung gegen das billige Ermessen und erteilt daher eine unbillige Weisung, so kann auch hier der Arbeitnehmer sein Leistungsverweigerungsrecht nach § 275 Abs. 3 BGB ausüben. Dies ergibt sich aus der neueren
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts.30 Danach besteht nun auch bei nur unbilligen
Weisungen keine Befolgungspflicht des Arbeitnehmers mehr. Dies bedeutet, dass der Arbeitnehmer nun nicht mehr erst durch ein Arbeitsgericht klären lassen muss, ob die Weisung
unbillig war. Es ist jedoch anzuraten, die Arbeitsanweisung dennoch zunächst zu befolgen
und die Unbilligkeit der Weisung nachträglich auf dem Rechtsweg feststellenzulassen. Denn
schätzt der Arbeitnehmer die Rechtmäßigkeit der Weisung falsch ein und kommt einer der
Billigkeit entsprechenden Arbeitsanweisung nicht nach, so kann der Arbeitgeber unter Umständen nach vorangegangener Abmahnung verhaltensbedingt kündigen. Ist der ArbeitnehVgl. BAG, Urt. v. 24.02.2011 – 2 AZR 636/09.
Siehe u.a. BAG, Urt. v. 13.08.2010 – 1 AZR 173/09.
29 Vgl. BAG, Urt. v. 15.09.2009 – 9 AZR 643/08.
30 Siehe BAG, Urt. v. 14.09.2017 – 5 AZR 7/17.
27
28
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mer jedoch (irrtümlich) von der Unbilligkeit der Arbeitsanweisung ausgegangen, so ist dies
bei der Prüfung des Verschuldens der Pflichtverletzung zu berücksichtigen.31
Im Rahmen der Feststellungsklage hat der Arbeitgeber darzulegen und zu beweisen, dass die
Arbeitsanweisung billigem Ermessen entsprach.32
Wie bereits oben unter B. II. und III. dargelegt, gehört die Durchführung von Überwachungsund Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln
an forensischen Patienten nicht zum Berufsbild dreijährig examinierter Pflegepersonen. Eine
entsprechende Anweisung durch die Arbeitgeberin überschreitet somit aufgrund fehlender
anderweitiger arbeitsvertraglicher Regelung die Grenzen ihres Weisungsrechts. Darüber hinaus muss eine dreijährig examinierte Pflegeperson keine berufsfremden Tätigkeiten übernehmen, für die sie aufgrund ihrer Ausbildung weder geeignet noch qualifiziert ist.
Zwischenergebnis: Auch hinsichtlich des Weisungsrechts der Arbeitgeberin kann somit festgestellt werden, dass diese mit der Anweisung zur regelhaften Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und
Fußfesseln an forensischen Patienten die Grenzen ihres Weisungsrechts überschreitet. Zum
einen deshalb, weil es an einer entsprechenden arbeitsvertraglichen Regelung mangelt. Zum
anderen, weil diese Weisung eine Aufforderung zur Durchführung berufsfremder Tätigkeiten
darstellt, für die das dreijährig examinierte Pflegepersonal weder geeignet noch qualifiziert
ist. Daher muss das dreijährig examinierte Pflegepersonal dieser Anweisung nicht Folge leisten. Mögliche, aber unwahrscheinliche arbeitsrechtliche Sanktionen seitens der Arbeitgeberin z.B. in Form einer Abmahnung sollten auf jeden Fall einer arbeitsgerichtlichen Klärung
zugeführt werden.

III. Arbeitsschutzrecht
1. Vorbemerkung
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) umschreibt die allgemeinen Pflichten des Arbeitgebers (§
3 bis § 13 ArbSchG) sowie die Pflichten und Rechte der Beschäftigten (§ 15 bis § 17 ArbSchG). Der Arbeitgeber ist u.a. verpflichtet,
● die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände
zu treffen, die die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls
sich ändernden Gegebenheiten anzupassen, um die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben (§ 3 Abs. 1 ArbSchG). Die dabei zu beachtenden allgemeinen Grundsätze sind in § 4 ArbSchG aufgeführt.

31
32

Vgl. u.a. BAG, Urt. v. 29.11.1983 – 1 AZR 469/82.
Vgl. BAG, Urt. v. 21.07.2009 – 9 AZR 377/08.
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● Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, um zu ermitteln, welche Gefährdungen mit der
Arbeit der Arbeitnehmer verbunden ist und welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind (§ 5 Abs. 1 ArbSchG, § 3 ArbStättV)).
● bei der Übertragung von Aufgaben auf Arbeitnehmer je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob sie befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei
der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten (§ 7
ArbSchG).
● den Arbeitnehmern auf ihren Wunsch zu ermöglichen, sich je nach den Gefahren für ihre
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig arbeitsmedizinisch untersuchen zu
lassen, es sei denn, auf Grund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen (§ 11 ArbSchG).
● die Arbeitnehmer vor Beginn der Beschäftigung über die Unfall- und Gesundheitsgefahren,
denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur Abwendung dieser Gefahren und die für Notfälle getroffenen Maßnahmen zu
belehren (§ 10 Abs. 2 ArbSchG, § 81 Abs. 1 S. 2 BetrVG).
Der Arbeitgeber hat darüber hinaus – aus zivilrechtlicher Sicht – Räume, Vorrichtungen oder
Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Tätigkeiten zu beschaffen hat, so einzurichten und
zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Arbeitnehmer gegen Gefahr für Leben und Gesundheit
soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet. Erfüllt der Arbeitgeber die
ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum Schadensersatz die für unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der § 842 bis § 846 entsprechende Anwendung (§ 618 Abs. 1
und 3 BGB).
Gemäß dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für
Arbeitssicherheit – Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) hat der Arbeitgeber Betriebsärzte (§ 2
bis § 4 ASiG) und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (§ 5 bis § 7 ASiG) zu bestellen. Diese sollen
ihn beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstützen (§ 1 ASiG). In Betrieben mit
mehr als 20 Beschäftigten hat der Arbeitgeber einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden, der
die Aufgabe hat, Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung im Betrieb zu beraten und die Zusammenarbeit der im Betrieb verantwortlichen Stellen zu sichern (§ 11 ASiG).
Er setzt sich aus dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten, zwei vom Betriebsrat zu
bestimmenden Mitgliedern, Betriebsärzten, den Fachkräften für Arbeitsschutz und den Sicherheitsbeauftragten zusammen (§ 11 ASiG). In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20
Beschäftigten hat der Unternehmer unter Beteiligung des Betriebsrats Sicherheitsbeauftragte zu bestellen (§ 22 Abs. 1 SGB IX).
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2. Grundpflichten des Arbeitgebers gemäß § 3 ArbSchG
Für den Arbeitgeber ergeben sich aus § 3 ArbSchG u.a. folgende Grundpflichten:
● Der Arbeitgeber muss die erforderlichen Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der
Umstände treffen, die am Arbeitsplatz konkret die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten beeinflussen, bzw. er muss solche Maßnahmen treffen lassen. Er muss die Maßnahmen in geeigneter Weise auf ihre Wirksamkeit hin prüfen und falls erforderlich nachbessern oder veränderten Bedingungen anpassen (§ 3 Abs. 1 ArbSchG). Es besteht eine
Rechtspflicht zum Handeln, eine Verletzung der Pflicht durch Unterlassen notwendiger
Maßnahmen kann rechtliche Konsequenzen (Strafbarkeit, Bußgeld, Haftung für Kosten)
nach sich ziehen.
● Er muss eine geeignete Arbeitsschutzorganisation im Betrieb einführen und die Sach- und
Finanzmittel dafür bereitstellen. Arbeitsschutzmaßnahmen müssen auf jeder betrieblichen
Führungsebene ergriffen und beachtet werden (§ 3 Abs. 2 ArbSchG).
● Kosten für Arbeitsschutzmaßnahmen dürfen nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen (§ 3
Abs. 3 ArbSchG). Sofern kein anderer Kostenträger vorhanden ist, muss der Arbeitgeber
sie selbst finanzieren.
● Bei seinen Schutzmaßnahmen hat der Arbeitgeber allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung zu beachten (§ 4 ArbSchG). Dazu gehört z. B. der Grundsatz der Gefährdungsminimierung. Gefährdungen sind, sofern möglich, ganz zu vermeiden oder die Gefährdung
ist an der Quelle zu bekämpfen. Bei den Maßnahmen ist der Stand der Technik zu berücksichtigen und die Planung der Maßnahmen muss unter Berücksichtigung der gesamten
Arbeitsumgebung erfolgen. Kollektiven Schutzmaßnahmen ist grundsätzlich Vorrang vor
individuellen Schutzmaßnahmen einzuräumen.
● Der Arbeitgeber hat sämtliche in seinem Betrieb für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen einschließlich der psychischen Belastungen zu ermitteln und zu
beurteilen (§ 5 ArbSchG). Er hat bei allen Arbeitsplätzen und Tätigkeiten kontinuierlich
festzustellen, welche Gefährdungen bestehen. Er hat dann zu beurteilen, ob aufgrund der
Gefährdung zusätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich sind oder ob bereits ergriffene Maßnahmen ausreichen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen reicht die Beurteilung
eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit aus. Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsermittlung und -beurteilung hat der Arbeitgeber dann konkrete Schutzmaßnahmen festzulegen, für die Durchführung der Maßnahmen zu sorgen, ihre Wirksamkeit zu
überprüfen und erforderlichenfalls die Maßnahmen an neue Entwicklungen oder Erkenntnisse anzupassen. Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) haben Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte die gesetzliche Aufgabe, den Arbeitgeber bei der Durchführung
der Gefährdungsermittlung und -beurteilung zu beraten und zu unterstützen (vergleiche §
3 und § 6 ASiG).
Zur Erfüllung der Dokumentationspflicht sind die Gefährdungsbeurteilung, die Nachweise
für die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen und die nach Inanspruchnahme externer Beratung von den externen Sicherheitsfachkräften oder Betriebsärzten anzufertigenden Berichte zur Einsicht vorzuhalten.
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● Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat über alle betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen
unterrichten. Die entsprechenden Pflichten ergeben sich aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Wo es keine Beschäftigtenvertretungen gibt, muss der Arbeitgeber die Beschäftigten
selbst zu allen Maßnahmen anhören, die Auswirkungen auf ihre Sicherheit und Gesundheit haben können.
● Alle Beschäftigten müssen über die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, denen sie bei
ihrer Arbeit ausgesetzt sein können, unterrichtet werden. Sie müssen auch über die vom
Arbeitgeber ergriffenen Schutzmaßnahmen informiert und über die konkreten Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz jeweils unterwiesen werden (§ 12 ArbSchG).
● Der Arbeitgeber muss für die jeweiligen Tätigkeiten geeignete und qualifizierte Mitarbeiter auswählen (§ 7 ArbSchG).
● Der Arbeitgeber hat die Pflicht, zum Schutz vor besonderen Gefahren Maßnahmen und
Vorkehrungen für besonders gefährliche Arbeitsbereiche oder Arbeitssituationen zu ergreifen (§ 9 ArbSchG).
● Das Arbeitsschutzgesetz enthält auch eine allgemeine Bestimmung zu arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (§ 11 ArbSchG). Der Arbeitgeber muss solche Vorsorgeuntersuchungen ermöglichen, wenn dies von den Beschäftigten gewünscht wird, weil sie befürchten, dass sie bei ihrer Arbeit Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit ausgesetzt
sein könnten. Kein Anspruch auf Vorsorgeuntersuchungen besteht allerdings, wenn nach
dem Ergebnis der Gefährdungsermittlung und -beurteilung ausgeschlossen werden kann,
dass von den Arbeitsbedingungen Gesundheitsgefährdungen ausgehen. Neben dieser generellen Regelung ergeben sich aus anderen Rechtsvorschriften noch weitere zahlreiche
Verpflichtungen für den Arbeitgeber, arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten oder vor
Aufnahme der Tätigkeit durchführen lassen zu müssen (vergleiche hierzu unten die Ausführungen zur „Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge“ – ArbMedVV).
● Das Arbeitssicherheitsgesetz und die Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2; früher: BGV A2) verpflichten den Arbeitgeber, eine arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung seiner Mitarbeiter
und die Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sicherzustellen.
Darauf wurde bereits oben bei den Erläuterungen zur Gefährdungsbeurteilung hingewiesen.
Dem Betriebsrat steht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG u.a. in folgenden Regelungsangelegenheiten ein Mitbestimmungsrecht zu, das er auch initiativ geltend machen kann:
- Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 ArbSchG;
- Ausgestaltung der Dokumentation gemäß § 6 ArbSchG;
- Unterweisung der Arbeitnehmer gemäß § 12 ArbSchG;
- Maßnahmen des Gesundheitsschutzes gemäß § 33 Abs. 1 und 4 ArbSchG;
- betriebliche Maßnahmen der Organisation des Gesundheitsschutzes gemäß § 3 Abs. 2 Ziff.
1 und 2 ArbSchG;
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- Beauftragung fachkundiger Personen mit Aufgaben des Gesundheitsschutzes gemäß § 13
Abs. 2 ArbSchG.33

3. Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Abs. 1 und Abs. 3 Nrn. 1, 5 und 6 ArbSchG
Im Rahmen eines gesetzeskonformen Arbeitsschutzmanagements hat der Arbeitgeber Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen mit Gewalttätigkeiten, die von forensischen Patienten
ausgehen, professionell umgehen zu können. Insbesondere besteht seitens der Arbeitnehmer/innen, die in der Forensik tätig sind, ein Rechtsanspruch darauf, dass der Arbeitgeber
konkrete Schutzmaßnahmen ergreift. Ist dies nicht der Fall, so verletzt er seine arbeitsvertraglichen Nebenpflichten, die gemäß § 273 Abs. 1 BGB zu einer Arbeitsverweigerung seitens
der Arbeitnehmer/innen führen kann (sog. Zurückbehaltungsrechts der Arbeitsleistung). So
muss der Arbeitgeber im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung u.a. eine Arbeitsplatzanalysen gemäß § 5 Abs. 1 ArbSchG durchführen, die das Problem gewalttätiger Patienten, insbesondere in der Forensik, prüft um entsprechende Schutzmaßnahmen für die Arbeitnehmer/innen zu entwickeln. Dabei ist vorliegend vor allem die zusätzliche Gefährdungssituation des dreijährig examinierten Pflegepersonals zu analysieren, die sich aus dem Anlegen
von Hand- und Fußfesseln bei forensischen Patienten ergibt. Da – wie bereits oben unter B.
II. 6. dargelegt – das dreijährig examinierte Pflegepersonal über keine diesbezüglichen ausund weiterbildungsbedingten Kompetenzen verfügt und sich zur Vornahme solcher Tätigkeiten, da nicht zum Berufsbild einer/eines Fachpflegerin oder Fachpfleger für Psychiatrische
Pflege und Forensik gehörend (vgl. § 15 Abs. 2 Nr. 3 WPO-Pflege), auch nicht fortbilden lassen muss, bleibt dem Arbeitgeber nur die Möglichkeit entsprechend ausgebildetes Personal
für diese Sicherungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.
Nach § 6 Abs. 1 ArbSchG ist der Arbeitgeber zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
verpflichtet. Er muss je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten über Unterlagen verfügen, aus denen ersichtlich sind:
● das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung,
● die von ihm (daran anschließend) festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und
● das Ergebnis ihrer Überprüfung.
Nach § 5 ArbSchG hat der Arbeitgeber durch eine Beurteilung, der für die Beschäftigten mit
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung, zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder
einer Tätigkeit ausreichend. § 5 Abs. 3 ArbSchG enthält eine nicht abschließende Aufzählung
von möglichen Faktoren, aus denen sich eine Gefährdung ergeben kann. Im forensischen
Bereich einer psychiatrischen Klinik sind vor allem die Nrn. 1, 5 und 6 des Absatzes 3 von
33

Vgl. LAG Hamburg, Beschl. v. 21.09.2000 – 7 TaBV 3/98.
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Bedeutung. Die Belastungsfaktoren haben je nach der Art der Tätigkeit unterschiedliches
Gewicht und sind bei der Gefährdungsbeurteilung für die jeweiligen Arbeitsplätze bzw. Tätigkeiten zu konkretisieren.
Die Gefährdungsbeurteilung ist – wie oben dargelegt – eine Arbeitgeberpflicht und unterliegt der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG.34
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bestehen hinsichtlich der Art und Weise, wie die
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird. § 5 ArbSchG enthält keine Vorgaben, wie die
Gefährdungsbeurteilung im Einzelnen durchzuführen ist, sondern eröffnet dem Arbeitgeber
einen Handlungsspielraum bei der Umsetzung. Bei der Ausfüllung dieses Handlungsspielraums, d. h. bei dem „Wie“ der Gefährdungsbeurteilung, ist der Betriebsrat zu beteiligen.
Hierzu gehören etwa die untersuchten Arbeitsplätze bzw. Tätigkeiten sowie die Vorgehensweise bei der Erfassung und Bewertung der Belastungsfaktoren.35 Gegenstand der Mitbestimmung ist daher insbesondere die Frage der Gestaltung des Bewertungsverfahrens.
Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den Arbeitgeber zum Ergreifen von erforderlichen
Maßnahmen. Das sind Maßnahmen, die bestimmbar, geeignet, notwendig und verhältnismäßig sind. Sind Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich, insbesondere im Hinblick auf
den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf, so hat der Arbeitgeber gemäß § 92 Abs. 1
BetrVG den Betriebsrat hierüber sowie über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art und
Umfang der erforderlichen Maßnahmen zu beraten.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand des Betriebsrats (Stand: 22.05.2018) wurde vor kurzem
eine Arbeitsplatzanalyse durchgeführt. Der Betriebsrat wurde jedoch bis dato nicht über das
Ergebnis derselben informiert. Die sich aus dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ergebenden bzw. zu entwickelnden Schutzmaßnahmen wurden bis dato nicht erstellt.
Angesichts der schon seit langem bekannten und immer wieder vom Betriebsrat thematisierten Problematik stellt die sehr spät und zögerlich durchgeführte und hinsichtlich der festzulegenden Schutzmaßnahmen noch nicht abschließend beendete Gefährdungsbeurteilung
ein eklatanter Verstoß gegen § 5 ArbSchG dar. Es wird daher empfohlen die zuständigen Behörden zu informieren, damit im Rahmen einer Betriebsprüfung, in der die Gefährdungsbeurteilung vorzulegen ist, die vom Arbeitgeber vorzunehmenden Arbeitsschutzmaßnahmen
forciert entwickelt und umgesetzt werden.

34
35

Vgl. u.a. BAG, Beschl. v. 08.06.2004 – 1 ABR 4/03; vgl. auch Laber/Schmidt, ArbRB 2012, 347.
Vgl. Gutjahr/Hampe, DB 2012, 1208 (1210).
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4. Aktuelle psychische Gefährdungsbeurteilung im KFP Hadamar
a) Nach dem Protokoll der am 20.11.2017 auf der Aufnahmestation des KFP Hadamar von
der Firma B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH durchgeführten psychischen Gefährdungsbeurteilung (GB Psyche) wurden unter dem Punkt 2.2 folgende Belastungen erhoben und Maßnahmenvorschläge formuliert:
●

●

„2.2 Situationsbeschreibung (SB) / Hinweise zu den psychischen Belastungen (PB) / Maßnahmenvorschläge (MV)
Kurze Beschreibung der konkreten Belastungen (in Anlehnung an die zu berücksichtigenden Aspekte)
SB
PB

Verlegung auf Rückverlegerstation oder Time-Out-Raum bei potentiell gewaltbereiten
Patienten löst Stressreaktionen und Angst bei MA aus. Die MA sind für diese Situationen
nicht ausgebildet, dadurch kommt es zu Unsicherheiten und Überforderung. Die fehlende
Sicherheit kann die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen sowohl bei MA als auch bei Patienten (selbst bei Anlegen von Fesseln) erhöhen. Die frühere Unterstützung durch den
Sicherheits- und Wachdienst fehlt.

MV

- Verlegung auf Rückverlegerstation: wenn steuerbar, wird bereits genügend Personal
für Zeitpunkt zur Verfügung gestellt/eingeplant
- Verlegung auf Rückverlegerstation: wenn nicht steuerbar (Situation taucht plötzlich
auf), stillen Alarm auslösen
- PART-Schulungen finden regelmäßig statt
- Sicherheitskonzept zu entsprechenden Schulungen unter Einbezug verschiedener Externer ist in Erarbeitung
- Ggf. Prozesse überprüfen und Prozesse ggf. vermehrt üben
- Polizei kann alarmiert werden, wenn Situation nicht selbst bewältigt werden kann

PB

Die MA sind oft zu zweit auf der Station. Wenn ein MA unterwegs ist, soll der andere MA
auf Station im Stützpunkt bleiben. Wenn hier allerdings der Stützpunkt verlassen werden
muss (z.B. um Abendessen vorzubereiten, Überschneidung Gottesdienst und Mittagessen), ist die Wahrscheinlichkeit für eine potentielle Gefährdung erhöht.

MV

- Wenn möglich, Unterstützung durch andere Stationen anfordern
- Wenn sich Zeiträume verschieben, entsprechende Kommunikation an Patienten (z.B.
wenn sich Essenszeiten verschieben)
- Analysieren, in welchen Situationen o.g. Engpässe auftreten und Möglichkeiten der Änderung der zeitlichen Tagesplanung diskutieren (z.B. Kirchenkaffee)
- Überprüfen, ob Gottesdienst früher anfangen kann

PB

Bei Ausführungen (z.B. zum Facharzt) besteht die Gefahr, dass der Patient entweicht oder, dass Krisensituationen entstehen. Dies gefährdet sowohl die MA als auch die Öffentlichkeit.
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MV

- Bestehendes Modell der Begleitung hat sich bisher gut bewährt (solche Situationen sind
in den letzten Jahren nicht mehr passiert)
- S. o.: Sicherheitskonzept zu entsprechenden Schulungen unter Einbezug verschiedener
Externer ist in Erarbeitung

PB

Aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer sind die Patienten schwer einschätzbar. Hierdurch
verstärkt sich das Gefährdungspotential, da nicht einschätzbar ist, wie hoch z.B. die Aggressionsbereitschaft des Patienten ist.

MV

- Kollegialer Austausch über die Patienten
- Befürchtungen über mögliche Aggressivität, Sachbeschädigung und Körperverletzung in
die Therapiekonferenz, Oberarztvisite, tägliche Übergabe einbringen
- Bei Befürchtung Oberarzt benachrichtigen

PB

Stationskontrollen: Die MA wirken stationsübergreifend bei Kontrollen der Stationen mit.
Hier kann es zu möglichen Gefährdungen kommen, z.B. durch versehentliches Reingreifen in spitze Gegenstände o.ä. Die Arbeitskleidung (Handschuhe) zum Schutz der MA ist
nicht ausreichend. Gleichzeitig sind die MA nicht dafür geschult worden, worauf sie achten sollen.

MV

- S. o.: Sicherheitskonzept zu entsprechenden Schulungen unter Einbezug verschiedener
Externer ist in Erarbeitung
- Überprüfen, ob entsprechende Arbeitskleidung (stichfeste Sicherheitshandschuhe) in
Webshop bestellt werden können, ggf. Webshop erweitern und anschaffen
- Überprüfen, wie viel Stationssatz kosten würde und inwiefern jeder MA entsprechende
Handschuhe braucht (hygienischer Aspekt, z.B. ob Latex-Handschuhe unter stichfesten
Sicherheitshandschuhe angezogen werden können)“36

b) Nach dem Protokoll der am 21.11.2017 auf der Rückverlegungsstation des KFP Hadamar
von der Firma B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH durchgeführten psychischen Gefährdungsbeurteilung (GB Psyche) wurden unter dem Punkt 2.2 folgende Belastungen erhoben und Maßnahmenvorschläge formuliert:
●

●

„2.2 Situationsbeschreibung (SB) / Hinweise zu den psychischen Belastungen (PB) / Maßnahmenvorschläge (MV)
Kurze Beschreibung der konkreten Belastungen (in Anlehnung an die zu berücksichtigenden Aspekte)
SB
PB

36

Im Alltag haben die MA mit unterschiedlichen Patienten (63, 64) zu tun. Sie sind dadurch
mit verbalen Attacken und häufigen Androhungen sowie z.T. Ausübung von Gewalt /
Übergriffen und mangelnder Kooperationsbereitschaft konfrontiert. Dies stellt eine Ge-

Auszüge aus dem Protokoll vom 20.11.2017.
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fährdung für die MA dar. Andere Patienten wiederum lassen sich nur schwer bis gar
nicht auf den Alltag ein. Es muss z.T. Zwang/ Zwangsmaßnahmen angewendet werden,
damit die Patienten z.B. regelmäßig duschen (Gefährdung für sowohl MA als auch Patienten). Die Gefährdung wird dadurch verstärkt, dass z.B. die 63er-Patienten z.T. schwer
einzuschätzen sind.
MV

- PART-Schulungen helfen bereits z.T. in manchen Situationen
- Sicherheitskonzept mit entsprechenden Schulungen ist in Bearbeitung
- Austauschmöglichkeiten mit externen Experten nutzen
- Siehe MV, Frage 1: Hospitation von MA in anderen Einrichtungen überprüfen und
durchführen (mit 63er Patienten)
- Mehrarbeitsaufwand mit 63er-Patienten wurde bereits geprüft, 8.12. ist Termin für
Verhandlung im Ministerium über personelle Aufstockung

PB

In Hessen werden Patienten mit einer Suchterkrankung nicht durch andere Medikamente substituiert. Hierdurch erhöht sich die Gefährdung sowohl des Patienten (z.B. erhöhte
Suizidgefahr) als auch der MA im Alltag.

MV

- Frühzeitige Kontaktaufnahme durch Therapeuten, um dadurch sukzessive zu unterstützen
- Thema in Leitungsebene tragen und diskutieren, wie Nutzen und Vorteile sowie Dringlichkeit von Substituierung nach außen hin verdeutlicht werden kann

PB

Infektionskrankheiten: Einige Patienten haben Infektionskrankheiten, dadurch besteht
grundsätzlich das Risiko, eine Infektion zu bekommen.

MV

- Jeder Patient muss direkt bei Aufnahme Blut abnehmen lassen (Aufnahmeprozess)
- Es gilt ansonsten, dass Patient als hochgradig ansteckend angesehen wird
- Justiziaren im Haus zu Rate ziehen
- Bei Verweigerung, richterliche Entscheidung einholen, z.B. auch über entsprechende
Schutzmaßnahmen, z.B. Spuckmasken
- Hygienestandards einhalten
- Siehe MV, Frage 1: Austausch mit und Hospitation auf anderen 63er-Stationen
- Eigenen Impfschutz überprüfen und ggf. auffrischen (Betriebsarzt)“37

c) Schlussfolgerungen aus den beiden o. a. Teilprotokollen vom 20./21.11.2017:
Zunächst ist festzustellen, dass die Firma B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik
GmbH eine klassische Erhebung der psychischen Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und
hierzu entsprechende Maßnahmenvorschläge formuliert hat, die einer adäquaten Umsetzung durch die Vitos Weil-Lahn gGmbH betriebenen Maßregelvollzug im Klinikum Hadamar
harren. Nicht geprüft wurde die spezifische und konkrete Gefährdungssituation der pflegerischen Mitarbeiter durch aggressive forensische Patienten. Insbesondere wurden keine Erhebungen zur Häufigkeit aggressiven Verhaltens sowie die Häufigkeit von verbalen und körperlichen (beinah)Angriffen seitens forensischer Patienten gegenüber dem pflegerischen Perso●

37

Auszüge aus dem Protokoll vom 21.11.2017.

●
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nal durchgeführt. Die hier vorgenommene klassische psychische Gefährdungsbeurteilung ist
somit nur bedingt aussagekräftig.
Zwar wurde bei den Hinweisen zu den psychischen Belastungen auf der Aufnahmestation
u.a. festgestellt, dass „Die frühere Unterstützung durch den Sicherheits- und Wachdienst
fehlt.“ Hinsichtlich der Rückverlegungsstation wurde u.a. festgestellt, dass die Mitarbeiter/innen sich im Alltag mit der „Ausübung von Gewalt“ durch die forensischen Patienten
konfrontiert sehen. Und das die Gefährdung sowohl der Mitarbeiter als auch der Patienten
dadurch verstärkt wird, „… dass z.B. die 63er-Patienten z.T. schwer einzuschätzen sind.“.
Die sich aus den festgestellten psychischen Belastungen der Mitarbeiter/innen entwickelten
Maßnahmenvorschläge, wie z.B.
- Verlegung auf Rückverlegerstation,
- PART-Schulungen,
- Entwicklung eines Sicherheitskonzepts,
- Alarmierung der Polizei,
- Unterstützung durch andere Stationen,
- Verhandlung im Ministerium über personelle Aufstockung etc.
sind allesamt zu unkonkret bzw. zu unspezifisch formuliert und vor allem nur bedingt tauglichen bzw. völlig unzureichend. So kann es beispielsweise nicht um eine personelle Aufstockung im Allgemeinen (so der Maßnahmenvorschlag gemäß Protokoll vom 21.11.2017) gehen, sondern um eine personelle Besetzung durch Mitarbeiter/innen, die eine entsprechende Ausbildung und damit eine spezifische Qualifikation haben, mithin um ausgebildetes
Wach- und Sicherheitspersonal, um die Sicherheit der Mitpatienten, Besucher und des pflegerischen Personals effektiv zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass die Schulung des pflegerischen Personals im
Rahmen eines Deeskalationskonzepts (hier: PART-Konzept) zwar eine sinnvolle begleitende
Maßnahme ist, diese kann jedoch auf keinen Fall entsprechend ausgebildetes Überwachungs- und Sicherheitspersonal ersetzen.
Gerade im Hinblick auf eine diesbezügliche personelle Aufstockung des Überwachungs- und
Sicherheitspersonals hat das zuständige Sozialministerium einen nicht unmaßgeblichen Einfluss. Denn wie unten unter 5. festgestellt wird, ist das zuständige Sozialministerium im
Rahmen seiner Rechts- und Fachaufsicht in der Pflicht, u.a. die ordnungsgemäße Einhaltung
des Beleihungsvertrags zu prüfen. Nach dem hier in Rede stehenden Beleihungsvertrag zwischen dem Land Hessen und der Vitos Weil-Lahn gGmbH hat das Land Hessen sicherzustellen, dass in den Maßregelvollzugseinrichtungen des Landes jederzeit die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Maßregelvollzugs erforderlichen personellen Voraussetzungen gegeben sind.
Derzeit liegen jedoch die für den Maßregelvollzug erforderlichen personellen Voraussetzungen, hier in Form eines Wach- und Sicherheitsdienstes, im KFP Hadamar nicht mehr vor und
führen laut der durchgeführten Gefährdungsbeurteilung zu einer Gefährdung der pflegerischen Mitarbeiter.
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Nach diesseitiger Rechtsauffassung, hat daher das Land Hessen gegen seine Pflichten aus
dem Beleihungsvertrag verstoßen, indem es den Abbau des Wach- und Sicherheitspersonals
in der Forensik der Vitos Weil-Lahn gGmbH stillschweigend geduldet, wenn nicht sogar befürwortet hat. Das für den Maßregelvollzug zuständige Sozialministerium hat insofern seine
Rechts- und Fachaufsicht (vgl. § 3 Abs. 1 HessMVollG) in unverantwortlicher Weise vernachlässigt, sodass die Landesregierung die untragbare personelle Situation im KFP Hadamar
auch politisch zu verantworten hat.
Nebenbei ist hinsichtlich der hier in Rede stehenden Gefährdungsbeurteilung auf der Aufnahmestation sowie auf der Rückverlegungsstation des KFP Hadamar festzustellen, dass weder in der Planungsphase, der durch die Firma B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH durchgeführten psychischen Gefährdungsbeurteilung (GB Psyche), hinsichtlich der Gestaltung des Bewertungsverfahrens eine ausreichende Beteiligung des Betriebsrats im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG, noch eine (Stand: 22.05.2018) Unterrichtung des
Betriebsrats gemäß § 92 Abs. 1 Satz 1 BetrVG über die sich aus der im November 2017
durchgeführten Gefährdungsbeurteilung ergebenden personellen Maßnahmen einschließlich eines möglichen künftigen Personalbedarfs stattgefunden hat. Ganz zu schweigen von
der gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 BetrVG vorgeschriebenen Beratung mit dem Betriebsrat über
Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen bzw. formulierten Maßnahmenvorschläge.
●

●

Die weitgehende Nichtbeteiligung des Betriebsrats stellt somit sowohl einen Verstoß gegen
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 als auch einen Verstoß gegen § 92 Abs. 1 BetrVG dar.
Zwischenergebnis: Somit kann festgestellt werden, dass die vorgeschlagenen Schulungen
zum Eigenschutz nicht ausreichend sind, da sie nicht zu einer größeren Handlungskompetenz
im Bereich der Gefährdung Dritter (z.B. Mitpatienten, Besucher etc.) führen. Sie lenken im
Gegenteil von einer adäquaten Sicherung durch entsprechend ausgebildetes Sicherheitsund Wachpersonal ab. Ein schlüssiges und erfolgversprechendes Sicherheitskonzept liegt mit
den in Rede stehenden formulierten Maßnahmenvorschlägen nicht vor. Der Schutz Dritter
(Bevölkerung, Besucher, Mitpatienten, pflegerisches Personal etc.) ist jedenfalls nach den
obigen Ausführungen nicht Aufgabe des dreijährig examinierten Pflegepersonals, sondern
eines hierzu ausgebildeten Sicherheits- und Wachpersonals. Es ist somit nicht nur seitens der
Vitos Weil-Lahn gGmbH, sondern auch seitens der Politik dringender Handlungsbedarf gegeben, um eine adäquate Sicherheit der Bevölkerung aber auch der Besucher, Mitpatienten
und des pflegerischen Personals zu gewährleisten. Der im Rahmen der psychischen Gefährdungsbeurteilung unzureichend ermittelte Handlungsbedarf, kann sich nicht darin erschöpfen, dass das dreijährig examinierte Pflegepersonal „entsprechend“ geschult wird (z.B. durch
ein PART-Training etc.) oder bei einem akuten körperlichen Angriff durch einen forensischen
Patienten die Polizei gerufen wird, die regelmäßig in einem solchen Fall zu spät vor Ort sein
wird, um den angegriffenen Mitarbeiter, die angegriffene Mitarbeiterin vor einer Körperverletzung oder gar schweren Körperverletzung zu schützen. Eine adäquate Sicherheit der Bevölkerung aber auch der Besucher, Mitpatienten und des pflegerischen Personals kann daher
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nur durch den Einsatz entsprechend ausgebildetem Sicherheits- und Wachpersonal gewährleistet werden.
Nach dem zwischen dem Land Hessen und der Vitos Weil-Lahn gGmbH abgeschlossenen
Beleihungsvertrag hat das Land Hessen sicherzustellen, dass in den Maßregelvollzugseinrichtungen des Landes jederzeit die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Maßregelvollzugs
erforderlichen personellen Voraussetzungen gegeben sind. Mit der stillschweigenden Duldung, wenn nicht sogar Befürwortung des Abbaus des Wach- und Sicherheitspersonals im
KFP Hadamar hat das Land Hessen nicht nur gegen seine Pflichten aus dem Beleihungsvertrag
verstoßen, sondern das für den Maßregelvollzug zuständige Sozialministerium hat insofern
seine Rechts- und Fachaufsicht in unverantwortlicher Weise (vgl. § 3 Abs. 1 HessMVollG)
vernachlässigt, sodass die Landesregierung die untragbare personelle Situation im KFP
Hadamar auch politisch zu verantworten hat.
Im Übrigen stellt die weitgehende Nichtbeteiligung des Betriebsrats an der durchgeführten
Gefährdungsbeurteilung sowie die Nichtvornahme der zwingend vorgeschriebenen Beratung
sowohl einen Verstoß gegen § 87 Abs. 1 Nr. 7 als auch einen Verstoß gegen § 92 Abs. 1 BetrVG dar.

5. Exkurs: Zu den haftungsrechtlichen Implikationen für mögliche Schäden an Rechtgütern
Dritter
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die haftungsrechtliche Verantwortung für mögliche
Schäden an Rechtsgütern Dritter (Mitpatienten, Besucher und pflegerischen Mitarbeitern
etc.), durch das aggressive Verhalten eines oder mehrerer forensischer Patienten, die Vitos
Weil-Lahn gGmbH als Trägerin der Maßregelvollzugseinrichtung zu tragen hat, da zum einen
mit dem hier vorliegenden, völlig unzureichenden „Sicherheitskonzept“ eine Pflichtverletzung der Vitos Weil-Lahn gGmbH vorliegt. Zum anderen liegt ein Verstoß gegen § 6 Satz 1
des Beleihungsvertrags (BV) vor, der u.a. auch haftungsrechtliche Folgen haben kann. Gemäß § 2 Satz 5 HessMVollzG ist durch den Beleihungsvertrag sicherzustellen, dass in den
Maßregelvollzugseinrichtungen des Landes Hessen jederzeit die zur ordnungsgemäßen
Durchführung des Maßregelvollzugs erforderlichen personellen, sachlichen, baulichen und
organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind. § 6 Satz 1 BV legt dementsprechend fest,
dass das eingesetzte Personal über die erforderliche Fachkunde und persönliche Eignung
verfügen muss. Wie oben dargelegt ist das dreijährig examinierte Pflegepersonal hinsichtlich
der Vornahme von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen weder geeignet noch hat es
die erforderliche Fachkunde.
Inwieweit darüber hinaus das Land Hessen in der haftungsrechtlichen Verantwortung steht
ist nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsgutachtens. Jedenfalls ist das zuständige Sozialministerium im Rahmen seiner Rechts- und Fachaufsicht (vgl. § 3 Abs. 1 HessMVollzG) in
der Pflicht, u.a. die ordnungsgemäße Einhaltung des Beleihungsvertrags zu prüfen. Die staat-
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liche Gewährleistungsverantwortung für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung beinhaltet
nach allgemeiner Rechtsauffassung aber auch eine entsprechende Beobachtungspflicht der
Landesregierung.38 Mit anderen Worten: Die Landesregierung hat die Pflicht, die Auswirkungen des von ihr unterzeichneten Beleihungsvertrages zu beobachten und auf etwaige Missstände mit einer Veränderung der Rahmenbedingungen, z. B. durch die Wiedereinstellung
entsprechenden Wach- und Sicherheitspersonals oder durch Beauftragung eines entsprechenden externen Anbieters künftig wieder die ordnungsgemäße Vornahme von Überwachungs- und Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten.
Bei der zivilrechtlichen Haftung ist entscheidend, welche Natur die Rechtsbeziehung zwischen Einrichtung und Untergebrachtem hat. Im Gegensatz zur zivilrechtlichen Unterbringung ist hier bei der öffentlich-rechtlichen Unterbringung nach den Regelungen des Maßregelvollzugsgesetzes unbestritten, dass die Rechtsbeziehung zwischen Untergebrachtem und
Krankenhaus öffentlich-rechtlicher Natur ist. Bei der öffentlich-rechtlichen Unterbringung
handelt es sich um eine öffentliche Aufgabe, das Rechtsverhältnis zum Untergebrachten beruht auf hoheitlichem Zwang und ist durch öffentlich-rechtliche Normen ausgestattet und
die Einrichtung, hier die Vitos Weil-Lahn gGmbH, nimmt bei einzelnen Vollzugsmaßnahmen
gegenüber dem forensischen Patienten durch Gesetz eingeräumte Zwangsrechte wahr. Daher beruhen etwaige Schadensansprüche Dritter nicht auf privatrechtlicher Haftung wegen
positiver Vertragsverletzung oder Delikt, sondern auf der Amtshaftung nach § 839 BGB, Art.
34 GG.39 Der Amtshaftungsanspruch setzt ein Handeln in Ausübung eines öffentlichen Amtes
durch einen Beamten im haftungsrechtlichen Sinn voraus. Erweitert wird die Amtshaftung
aber auch auf sonstige Personen, die unmittelbar oder mittelbar zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben herangezogen werden. Es kommt damit nicht auf die Person des Handelnden,
sondern auf seine Funktion an. Entscheidend ist somit, ob die Aufgabe, bei der die handelnde Person tätig wird, einer hoheitlichen Tätigkeit zuzurechnen ist. Bei einem psychiatrischen
Krankenhaus in der Trägerschaft einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft ist dies unproblematisch zu bejahen. Bei einer Einrichtung eines privaten Rechtsträgers, der als Haftungssubjekt ausscheidet, haftet dagegen nach der Ansicht des Bundesgerichtshofs derjenige Träger
der öffentlichen Gewalt, der dem Amtsträger die Aufgabe übertragen bzw. anvertraut hat,
im entsprechenden Fall mithin das Land Hessen. Für mögliche Pflichtverletzungen des Krankenhausbetreibers ist somit der Amtshaftungsanspruch maßgeblich. Verursacht der Untergebrachte Schäden an Rechtsgütern Dritter, z. B. aufgrund eines körperlichen Angriffs, haftet
somit der Krankenhausbetreiber nach diesen Grundsätzen.
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Vgl. Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2004, S. 172 ff.; Freitag,
Das Beleihungsrechtsverhältnis, 2004, S. 158 f.; Kahl, Die Staatsaufsicht: Entstehung, Wandel und Neubestimmung unter besonderer Berücksichtigung der Aufsicht über die Gemeinden, 2000, S. 308, 355;
Spannowsky, ZGR 1996, S. 400 ff. (417); Bauer, VVDStRL 54 (1995), S. 243 ff. (280); Schuppert, in: Gusy, Privatisierung von Staatsaufgaben, 1998, S. 72 ff. (83); Britz, VerwArch 91 (2000), S. 418 ff. (435), m.w.N.).
39 BGH, Beschl. v. 31.01.2008 – III ZR 186/06; BGH, Urt. v. 24.09.1962 – III ZR 201/61; Palandt, BGB, 77. Aufl., §
839 BGB Rdnr. 90; Marschner/Volckart/Lesting, Teil D, § 327 FamFG Rdnr. 3; Fischer/Mann, NJW 1992, 1539
ff. (1540).
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Zwar haben auch und gerade dreijährig examinierte Pflegekräfte Fürsorge-, Aufsichts- und
Obhutspflichten, diese beziehen sich jedoch primär auf das selbstgefährdende Verhalten der
Patienten sowie auf die Einhaltung allgemeiner Sicherheitsstandards im Maßregelvollzug
(z.B. das Abschließen von Fenstern, Türen etc.). Die Verkehrssicherungspflicht obliegt regelmäßig dem Krankenhausbetreiber. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hat der
Krankenhausbetreiber u. a. dafür Sorge zu tragen, dass durch die Auswahl und Einstellung
von Arbeitnehmern oder durch die Beauftragung von Fremdfirmen, die zu erbringenden
Leistungen – hier: die Überwachung- und Sicherung in der Forensik u. a. in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln sowie die Sicherheitskontrolle bei Besuchern – ausreichend
fachlich qualifizierte und geeignete Personen zur Verfügung stehen. Wie oben dargelegt ist
das vom Krankenhausbetreiber in der Forensik eingesetzte dreijährig examinierte Pflegepersonal weder qualifiziert noch geeignet, um die hier in Rede stehenden Überwachungs- und
Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Die vom Krankenhausbetreiber vorgenommenen
sicherheitsbezogenen Ein- bzw. Unterweisungen können lediglich im Sinne des Selbstschutzes verstanden werden, und nicht als adäquate Ersatzmaßnahme für nicht ausreichend vorhandenes fachlich qualifiziertes und geeignetes Überwachungs- und Sicherheitspersonal. In
diesem Zusammenhang wird auf die Arbeitsanweisung der KFP Hadamar „Ausführungen mit
gesicherten Patienten auf der Ebene 1“ hingewiesen. Diese beschreibt zwar sehr detailliert
den gesamten Vorgang zum Ausschleusen des gesicherten Patienten zwecks dessen Ausführung, spricht aber ganz allgemein nur von „Mitarbeiter“, die den beschriebenen Vorgang
durchzuführen haben. Es ist in der in Rede stehenden Arbeitsanweisung somit nicht eindeutig festgelegt, welche Mitarbeiter mit welcher fachlichen Qualifikation und Geeignetheit die
vorgeschriebene Hand- und Fußfesselung durchzuführen haben. Insofern ist die Arbeitsanweisung jedenfalls nicht eindeutig und daher unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten bedenklich. Da der Zweck dieser Unbestimmtheit offensichtlich ist, ist noch einmal festzustellen, dass der Krankenhausbetreiber im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht nur geeignete Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation einzusetzen hat. Stehen ihm keine geeigneten Mitarbeiter zur Verfügung, dürfen diese Tätigkeiten (hier: das Anlegen von Hand- und
Fußfesseln) im Zweifelsfall nicht durchgeführt werden.40 Zwar kann und muss der Krankenhausbetreiber auch dem dreijährig examinierten Pflegepersonal Ein- bzw. Unterweisungen
erteilen, damit dieses die Gefahren im Rahmen ihrer pflegerischen Tätigkeiten an und mit
forensischen Patienten erkennen und vermeiden kann. Hierzu gehört jedoch nicht die Übernahme berufsfremder Überwachungs- und Sicherungstätigkeiten, die nur durch entsprechend qualifiziertes und geeignetes Wach- und Sicherheitspersonal zu erbringen ist. Diese
Aufgaben wurden daher früher zutreffender Weise von entsprechend qualifiziertem und
geeignetem Wach- und Sicherheitspersonal erbracht. Es ist nicht erkennbar, warum diese
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Siehe hierzu auch das Vortragsmanuskript von Dipl.-Ing. Arnold Decker (MFM), SGS-TÜV Saar GmbH, anlässlich eines Vortrags am 17.03.018 im DRK-Krankenhaus Alzey, Folie 16
www.google.de/search?source=hp&ei=qOEHW5PjFsybsAH9nojgCQ&q=Verkehrssicherungspflicht+SGS+TÜV
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Aufgaben aufgrund eines neu bezogenen Gebäudes, das sicherlich höheren Sicherheitsansprüchen als das alte Gebäude genügt, obsolet geworden sein sollten.
Somit stellt das Anlegen von Hand- und Fußfesseln durch nicht qualifiziertes und ungeeignetes dreijährig examiniertes Pflegepersonal eine nicht unerhebliche Gefährdung für die Mitarbeiter, Mitpatienten, Besucher und andere Dritte dar. Somit liegt eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht der Vitos Weil-Lahn gGmbH als Trägerin der Maßregelvollzugseinrichtung in Hadamar vor.

6. Ergebnis
Die unter Federführung der Firma B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
vorgeschlagenen Maßnahmen als Konsequenz aus dem Ergebnis der durchgeführten psychischen Gefährdungsbeurteilung vom November 2017, insbesondere die vorgeschlagenen
Schulungen zum Eigenschutz sind eindeutig nicht ausreichend, da sie nicht zu einer größeren
Handlungskompetenz im Bereich der Gefährdung Dritter (z.B. Mitpatienten, Besucher etc.)
führen. Sie lenken im Gegenteil von einer adäquaten Sicherung durch entsprechend ausgebildetes Sicherheits- und Wachpersonal ab. Ein schlüssiges und erfolgversprechendes Sicherheitskonzept liegt jedenfalls mit den in Rede stehenden formulierten Maßnahmenvorschlägen nicht vor. Der Schutz Dritter (Bevölkerung, Besucher, Mitpatienten, pflegerisches
Personal etc.) ist jedenfalls nach den obigen Ausführungen nicht Aufgabe des dreijährig
examinierten Pflegepersonals, sondern eines hierzu ausgebildeten Sicherheits- und Wachpersonals. Es ist somit nicht nur seitens der Vitos Weil-Lahn gGmbH, sondern auch seitens
der Politik dringender Handlungsbedarf gegeben, um eine adäquate Sicherheit der Bevölkerung aber auch der Besucher, Mitpatienten und des pflegerischen Personals zu gewährleisten.
Der im Rahmen der psychischen Gefährdungsbeurteilung unzureichend ermittelte Handlungsbedarf, kann sich nicht darin erschöpfen, dass das dreijährig examinierte Pflegepersonal „entsprechend“ geschult wird (z.B. durch ein PART-Training etc.) oder bei einem akuten
körperlichen Angriff durch einen forensischen Patienten die Polizei gerufen wird, die regelmäßig in einem solchen Fall zu spät vor Ort sein wird, um den angegriffenen Mitarbeiter, die
angegriffene Mitarbeiterin vor einer Körperverletzung oder gar schweren Körperverletzung
zu schützen. Eine adäquate Sicherheit der Bevölkerung aber auch der Besucher, Mitpatienten und des pflegerischen Personals kann daher nur durch den Einsatz entsprechend ausgebildetes Sicherheits- und Wachpersonal gewährleistet werden.
●

●

Nach dem zwischen dem Land Hessen und der Vitos Weil-Lahn gGmbH abgeschlossenen
Beleihungsvertrag hat das Land Hessen sicherzustellen, dass in den Maßregelvollzugseinrichtungen des Landes jederzeit die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Maßregelvollzugs
erforderlichen personellen Voraussetzungen gegeben sind. Mit seiner stillschweigenden
Duldung, wenn nicht sogar Befürwortung des Abbaus des Wach- und Sicherheitspersonals im
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KFP Hadamar hat das Land Hessen nicht nur gegen seine Pflichten aus dem Beleihungsvertrag

verstoßen, sondern das für den Maßregelvollzug zuständige Sozialministerium hat auch seine Rechts- und Fachaufsicht (vgl. § 3 Abs. 1 HessMVollG) in unverantwortlicher Weise vernachlässigt, sodass die Landesregierung die untragbare personelle Situation im KFP Hadamar
auch politisch zu verantworten hat.
Im Übrigen stellt die weitgehende Nichtbeteiligung des Betriebsrats an der durchgeführten
Gefährdungsbeurteilung sowie die Nichtvornahme der zwingend vorgeschriebenen Beratung
sowohl einen Verstoß gegen § 87 Abs. 1 Nr. 7 als auch einen Verstoß gegen § 92 Abs. 1 BetrVG dar.
§ 6 Satz 1 BV legt fest, dass das eingesetzte Personal über die erforderliche Fachkunde und
persönliche Eignung verfügen muss. Wie oben dargelegt ist das dreijährig examinierte Pflegepersonal hinsichtlich der Vornahme von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen weder geeignet noch hat es die erforderliche Fachkunde.
Das Anlegen von Hand- und Fußfesseln durch nicht qualifiziertes und ungeeignetes dreijährig
examiniertes Pflegepersonal stellt eine nicht unerhebliche Gefährdung für die Mitarbeiter,
Mitpatienten, Besucher und andere Dritte dar. Somit liegt eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht der Vitos Weil-Lahn gGmbH als Trägerin der Maßregelvollzugseinrichtung in
Hadamar vor.
Des Weiteren ist festzustellen, dass das zuständige Sozialministerium im Rahmen seiner
Rechts- und Fachaufsicht (vgl. § 3 Abs. 1 HessMVollzG) in der Pflicht ist, u.a. die ordnungsgemäße Einhaltung des Beleihungsvertrags zu prüfen. Darüber hinaus hat die hessische Landesregierung die Pflicht, die Auswirkungen des von ihr unterzeichneten Beleihungsvertrages
zu beobachten und darauf hinzuwirken, dass etwaige Missstände mit einer Veränderung der
Rahmenbedingungen, z.B. durch die Wiedereinstellung entsprechenden Wach- und Sicherheitspersonals oder durch Beauftragung eines entsprechenden externen Anbieters zeitnah
behoben werden. künftig wieder die ordnungsgemäße Vornahme von Überwachungs- und
Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten.

IV. Exkurs: Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats gemäß § 95 Abs. 3 BetrVG
1. Kritische Würdigung der Entscheidung des ArbG Wiesbaden vom 09.01.201541
Die 14. Kammer des Arbeitsgerichts Wiesbaden stellte mit Beschluss vom 09.01.2015 fest,
dass durch die „geringen Änderungen im Arbeitsablauf der pflegerischen Mitarbeiter in der
Übertragung des Anlegens von Hand- und/oder Fußfesseln keine Versetzung im Sinne des §
95 Abs. 3 BetrVG“ vorliegt und damit das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nicht tangiert.
41

Die Kenntnis des Sachverhalts des hier in Rede stehenden Beschlusses wird unterstellt.
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Die 14. Kammer des Arbeitsgerichts Wiesbaden stellte nach der Rechtsauffassung des Gutachters unzutreffend fest, dass „aufgrund der geringen Änderungen im Arbeitsablauf der
Mitarbeiter in der Übertragung des Anlegens von Hand- und/oder Fußfesseln keine Verletzung im Sinne des § 95 Abs. 3 BetrVG“ vorliegt.42 Das Arbeitsgericht führte weiter aus, dass
nach dem Vortrag der damaligen Vitos Hadamar gGmbH sich durch die Anordnung „lediglich“ geändert habe, „dass die zuvor vom Sicherheits- und Wachdienst angelegten Handund/oder Fußfesseln nunmehr durch Mitarbeiter der forensischen Psychiatrie auf der Station
angelegt werden sollen, wobei die Patienten sodann vom Sicherheits- und Wachdienst abgeholt werden und der Transport weiterhin durch den Sicherheits- und Wachdienst durchgeführt werden wird.“.
Angesichts der Tatsache, „dass es sich lediglich um die Übertragung einer – quantitativ und
qualitativ – kleinen Teilaufgabe handelt“, vermochte das Arbeitsgericht Wiesbaden „nicht zu
erkennen, dass sich das Gepräge der Gesamttätigkeit der Mitarbeiter so sehr verändert haben soll, dass von einer anderen Tätigkeit auszugehen ist.“ Dies gelte umso mehr, so das Arbeitsgericht Wiesbaden, „als die Mitarbeiter auch in der Vergangenheit bereits in Gefahrsituationen mit der Anlegung von Hand- und Fußfesseln betraut waren.“.
Nach der Rechtsauffassung des Gutachters verkennt hier das Arbeitsgericht in fataler Weise,
dass qualitative Element der in Rede stehenden Teilaufgabe, nämlich das Gefährdungspotential, dem das examinierte Pflegepersonal bei dem Anlegen von Hand- und/oder Fußfesseln, insbesondere von aggressiven und gewaltbereiten forensischen Patienten ausgesetzt
ist, ohne dass dieses die körperlichen, technischen und insbesondere die fachlichen Kompetenzen hierzu hat. Dies gilt übrigens für alle Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen sowohl gegenüber den forensischen Patienten als auch deren Angehörigen.

2. Relevanz für die gutachterliche Fragestellung
Selbst wenn man die Rechtsauffassung des Arbeitsgerichts Wiesbaden teilt, so sagt der in
Rede stehende Beschluss nichts darüber aus, ob aus individualarbeitsrechtlicher Sicht eine
solche Anordnung vom Weisungsrecht des Arbeitgebers gedeckt ist.
Daher können die dargelegten Feststellungen des Arbeitsgerichts Wiesbaden letztlich dahinstehen, denn vorliegend steht nicht eine mitbestimmungsrechtlich relevante Frage zur Begutachtung an, sondern die Rechte und Pflichten des in der forensischen Psychiatrie eingesetzten dreijährig examinierten Pflegepersonals und die Frage, ob die von der Vitos WeilLahn gGmbH vorgenommene Praxis, dem dort tätigen dreijährig examinierten Pflegepersonal das Anlegen von Hand- und/oder Fußfesseln gegenüber forensischen Patienten zu übertragen zulässig ist, bzw. ob das dort eingesetzte dreijährig examinierte Pflegepersonal ver-
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So die Beschlussbegründung des ArbG Wiesbaden vom 09.01.2015 – 14 BV 6/14.

49

pflichtet ist, das ihm von der Vitos Weil-Lahn gGmbH übertragene Anlegen von Handund/oder Fußfesseln gegenüber forensischen Patienten durchzuführen.
Wie bereits oben eingehend dargelegt, besteht eine solche arbeitsrechtliche Verpflichtung
seitens des dreijährig examinierten Pflegepersonals nicht.

3. Ergebnis
Der kritisch zu würdigende Beschluss des Arbeitsgerichts Wiesbaden vom 09.01.2015 zur
Frage, ob mit der Übertragung des Anlegens von Hand- und/oder Fußfesseln eine Änderungen im Arbeitsablauf der pflegerischen Mitarbeiter und damit eine Versetzung im Sinne des
§ 95 Abs. 3 BetrVG“ vorliegt und damit ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gegeben
ist, ist für die hier gutachterlich zu beantwortende Teilfrage, ob aus individualarbeitsrechtlicher Sicht eine solche Anordnung vom Weisungsrecht des Arbeitgebers gedeckt ist, nicht
relevant und kann somit vernachlässigt werden.

E. Zusammenfassung und Handlungsempfehlung
I. Zusammenfassung
In der Praxis mag der Schutz Dritter (hier: der Bevölkerung) derzeit das akuteste Problem in
der forensischen Psychiatrie darstellen. Hier wird man aber auch nach den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts annehmen müssen, dass der Schutz dieser Dritten durch die Unterbringung selbst erreicht werden kann.43 Schwieriger gestaltet sich der Schutz Dritter,
wenn diese Dritten sich innerhalb des Maßregelvollzugs bewegen, also forensische Mitpatienten, Besucher und Mitarbeiter/innen. Maßnahmen zu deren Schutz stellen jedoch keine
Behandlung im eigentlichen Sinne dar und erscheinen daher nur als besondere Sicherungsmaßnahmen zulässig.44 Gleiches gilt für Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen,
z.B. in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln, die nach der bereits erwähnten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch von dreijährig examiniertem Pflegepersonal
durchgeführt werden dürfen.
Eine ganz andere Frage, die Gegenstand dieses Gutachtens ist, ist jedoch, ob das dreijährig
examinierte Pflegepersonal hierzu verpflichtend herangezogen werden kann.
1. Das Gutachten kommt zu dieser Frage zu dem Ergebnis, dass weder das Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 in der Fassung vom 17. Juli 2017, noch das Pflegeberufegesetz vom 17.
Juli 2017, das in seinen wesentlichen Teilen am 01.01.2020 in Kraft tritt, noch die jeweiligen
43
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BVerfGE 128, 282, Rdnr. 46.
Siehe hierzu Henking/Mittag, JR 2013, 341 ff. (343 ff.); Henking/Vollmann (Hrsg.), Gewalt und Psyche, S. 119.
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Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen noch die Hessische Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflege und Entbindungspflege vom 28. Dezember 2010 die Überwachung
und Sicherung von forensischen Patienten, insbesondere in Form des Anlegens von Handund Fußfesseln, als Aufgabe der Gesundheits- und Krankenpflege vorsehen und daher auch
eine dahingehende ausbildungsrechtlich normierte Qualifizierung nicht gegeben ist.

2. Des Weiteren kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass sicher weder aus arbeitsrechtlicher noch aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht eine solche Pflicht ergibt.
a) Den hier vorliegenden Arbeitsverträgen kann nach eingehender Prüfung nicht entnommen werden, dass diese eine Verpflichtung beinhalten, wonach das in der Forensik eingesetzte dreijährig examinierte Pflegepersonal über die haftungsrechtliche Aufsichtspflicht
hinausgehende Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, z.B. in Form des Anlegens von
Hand- und Fußfesseln gegenüber forensischen Patienten vorzunehmen hat.
b) Zwar wird in der Stellenbeschreibung „Fachkrankenpflege Psychiatrie“ mit Stand vom
19.05.2014 unter der Überschrift „Aufgaben und Kompetenzen“, Spiegelstrich 16 (letzter
Spiegelstrich) das „Anlegen von Hand- und Fußfesseln“ aufgeführt, doch hält diese als Klausel im Sinne der AGB zu bewertende berufsfremde Aufgabenübertragung einer Ausübungskontrolle gemäß § 315 Abs. 1 BGB nicht stand.
Somit ergibt sich auch aus der Stellenbeschreibung „Fachkrankenpflege Psychiatrie“ keine
Verpflichtung des dreijährig examinierten Pflegepersonals zur Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in Form des Legens von Hand- und Fußfesseln an forensischen Patienten.
c) Auch hinsichtlich des weiteren Weisungsrechts des Arbeitgebers kann festgestellt werden, dass dieser mit der Anweisung zur regelhaften Durchführung von Überwachungs- und
Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in Form des Legens von Hand- und Fußfesseln bei forensischen Patienten, die Grenzen des Weisungsrechts überschreitet, da diese Weisung eine
Aufforderung zur Durchführung berufsfremder Tätigkeiten darstellt, für die das dreijährig
examinierte Pflegepersonal weder geeignet noch qualifiziert ist. Daher muss das dreijährig
examinierte Pflegepersonal dieser Anweisung nicht Folge leisten.
Mögliche, aber unwahrscheinliche arbeitsrechtliche Sanktionen seitens des Arbeitgebers z.
B. in Form einer Abmahnung sollten auf jeden Fall einer arbeitsgerichtlichen Klärung zugeführt werden.
d) Auch aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen ist die hier in Rede stehende Übertragung
von Überwachungs- und Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere in Form des Anlegens von
Hand- und Fußfesseln unzulässig.
Insbesondere kann festgestellt werden, dass die im Rahmen der u.a. auf der Aufnahme- und
Rückverlegungsstation des KFP Hadamar durchgeführten Gefährdungsbeurteilung vorge-
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schlagenen Schulungen zum Eigenschutz nicht ausreichend sind, da sie nicht zu einer größeren Handlungskompetenz im Bereich der Gefährdung Dritter (z.B. Mitpatienten, Besucher,
Mitarbeiter etc.) führen. Sie lenken im Gegenteil von einer adäquaten Sicherung durch entsprechend ausgebildetes Sicherheits- und Wachpersonal ab. Ein schlüssiges und erfolgversprechendes Sicherheitskonzept liegt jedenfalls mit den in Rede stehenden formulierten
Maßnahmenvorschlägen nicht vor. Der Schutz Dritter (Bevölkerung, Besucher, Mitpatienten,
Mitarbeiter etc.) ist jedenfalls nach den obigen Ausführungen nicht Aufgabe des dreijährig
examinierten Pflegepersonals, sondern eines hierzu ausgebildeten Sicherheits- und Wachpersonals. Es ist somit nicht nur seitens der Vitos Weil-Lahn gGmbH, sondern auch seitens
der Politik dringender Handlungsbedarf gegeben, um eine adäquate Sicherheit der Bevölkerung aber auch der Besucher, Mitpatienten und der Mitarbeiter zu gewährleisten. Der, auch
nach der durch die Firma B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH durchgeführten psychischen Gefährdungsbeurteilung, wenn auch unzureichend ermittelte Handlungsbedarf, kann sich nicht darin erschöpfen, dass das dreijährig examinierte Pflegepersonal „entsprechend“ geschult wird (z.B. durch ein PART-Training etc.) oder bei einem akuten
körperlichen Angriff durch einen forensischen Patienten die Polizei gerufen wird, die regelmäßig in einem solchen Fall zu spät vor Ort sein wird, um den angegriffenen pflegerischen
Mitarbeiter, die angegriffene pflegerische Mitarbeiterin vor einer Körperverletzung oder gar
schweren Körperverletzung zu schützen. Eine adäquate Sicherheit der Bevölkerung aber
auch der Besucher, Mitpatienten und der Mitarbeiter kann daher nur durch den Einsatz entsprechend ausgebildeter Mitarbeiter im Sicherheits- und Wachdienst gewährleistet werden.
Im Übrigen stellt die weitgehende Nichtbeteiligung des Betriebsrats an der durchgeführten
Gefährdungsbeurteilung sowie die Nichtvornahme der zwingend vorgeschriebenen Beratung
sowohl einen Verstoß gegen § 87 Abs. 1 Nr. 7 als auch einen Verstoß gegen § 92 Abs. 1 BetrVG dar.
●

●

3. Ferner kommt das Gutachten hinsichtlich der am 20./21.11.2017 durchgeführten Erhebung der psychischen Gefährdungsbeurteilung zu dem Ergebnis, dass selbst der unter Federführung der Firma B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH vorgeschlagene
Maßnahmenkatalog, der dem Gutachter hinsichtlich seiner Wirksamkeit mehr als zweifelhaft
erscheint, für die Aufnahmestation und die Rückverlegungsstation im KFP Hadamar immer
noch einer adäquaten Umsetzung durch die Vitos Weil-Lahn gGmbH harrt. Im Hinblick auf
die kritisch zu sehende Gefährdungsbeurteilung ist festzustellen, dass die spezifische und
konkrete Gefährdungssituation der pflegerischen Mitarbeiter durch aggressive forensische
Patienten nicht geprüft wurde. Insbesondere wurden keine Erhebungen zur Häufigkeit aggressiven Verhaltens sowie die Häufigkeit von verbalen und körperlichen (Beinah-)Angriffen
seitens forensischer Patienten gegenüber dem pflegerischen Personal durchgeführt. Die hier
vorgenommene klassische psychische Gefährdungsbeurteilung ist somit nur bedingt aussagekräftig. In diesem Zusammenhang ist zu konstatieren, dass die Schulung des pflegerischen
Personals im Rahmen eines Deeskalationskonzepts (hier: PART-Konzept) zwar eine sinnvolle
●

●
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begleitende Maßnahme ist, diese kann jedoch auf keinen Fall entsprechend ausgebildetes
Überwachungs- und Sicherheitspersonal ersetzen.
Gerade im Hinblick auf eine diesbezügliche personelle Aufstockung des Überwachungs- und
Sicherheitspersonals hat das zuständige Sozialministerium einen nicht unmaßgeblichen Einfluss. Denn das zuständige Sozialministerium ist im Rahmen seiner Rechts- und Fachaufsicht
in der Pflicht, u.a. die ordnungsgemäße Einhaltung des Beleihungsvertrags zu prüfen. Darüber hinaus hat die hessische Landesregierung die Pflicht, die Auswirkungen des von ihr unterzeichneten Beleihungsvertrages zu beobachten und darauf hinzuwirken, dass etwaige
Missstände mit einer Veränderung der Rahmenbedingungen, z.B. durch die Wiedereinstellung entsprechenden Wach- und Sicherheitspersonals oder durch Beauftragung eines entsprechenden externen Anbieters zeitnah behoben werden.
Derzeit liegen jedoch die für den Maßregelvollzug erforderlichen personellen Voraussetzungen, hier in Form eines Wach- und Sicherheitsdienstes, im KFP Hadamar nicht mehr vor und
führen laut der durchgeführten Gefährdungsbeurteilung zu einer Gefährdung der pflegerischen Mitarbeiter.
Nach diesseitiger Rechtsauffassung, hat daher das Land Hessen gegen seine Pflichten aus
dem Beleihungsvertrag verstoßen, indem es den Abbau des Wach- und Sicherheitspersonals
in der Forensik der Vitos Weil-Lahn gGmbH stillschweigend geduldet, wenn nicht sogar befürwortet hat. Das für den Maßregelvollzug zuständige Sozialministerium hat insofern seine
Rechts- und Fachaufsicht (vgl. § 3 Abs. 1 HessMVollG) in unverantwortlicher Weise vernachlässigt, sodass die Landesregierung die untragbare personelle Situation im KFP Hadamar
auch politisch zu verantworten hat.

4. Gemäß § 2 Satz 5 HessMVollzG muss der Beleihungsvertrag sicherstellen, dass in den
Maßregelvollzugseinrichtungen jederzeit die zur ordnungsgemäßen Durchführung des
Maßregelvollzugs erforderlichen personellen, sachlichen, baulichen und organisatorischen
Voraussetzungen gegeben sind. Der Beleihungsvertrag nimmt dies, bezogen auf den Rahmen des vom zuständigen Ministerium im erforderlichen Umfang bereitzustellenden Budgets, auf (§ 7 Abs. 1 BV), trifft Vorkehrungen gegen eine dauerhafte Verschlechterung der
Vollzugsbedingungen durch erhebliche Überbelegung (§ 3 Abs. 4 BV) und legt fest, dass das
eingesetzte Personal über die erforderliche Fachkunde und persönliche Eignung verfügen
muss (§ 6 Satz 1 BV).
Durch die faktische regelhafte Übertragung der Überwachungs- und Sicherungspflichten,
insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln durch hierfür weder geeignetes noch entsprechend qualifiziertes dreijährig examiniertes Pflegepersonal liegt mithin ein
Verstoß sowohl gegen die Regelung des § 2 Satz 5 HessMVollG als auch gegen § 6 Satz 1
des Beleihungsvertrages vor.
Dieser dauerhafte Verstoß hat nicht nur die Vitos-Klinik Weil-Lahn gGmbH, sondern auch das
rechts- und fachaufsichtsführende Ministerium für Soziales und Integration zu verantworten.
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5. Aus all dem ergibt sich, dass weder berufsrechtliche, arbeitsvertragliche oder sonstige
dienstrechtliche Regelungen erkennbar sind, die das dreijährig examinierte Pflegepersonal
verpflichten über ihre haftungsrechtlich relevante Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht
hinausgehende besondere Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen gemäß § 36 Abs. 2
HessMVollzG durchzuführen, insbesondere sind sie nicht verpflichtet Sicherungsmaßnahmen
z.B. in Form des Anlegens von Hand- und/oder Fußfesseln durchzuführen. Denn es gehört
nicht zu den Aufgaben eines/einer Gesundheits- und Krankenpfleger/in im Bereich der Forensik die originären Aufgaben des ehemaligen Wach- und Sicherheitsdienstes zu übernehmen. Dies ergibt sich weder aus dem Berufsbild einer Fachkraft für (psychiatrische) Gesundheits- und Krankenpflege noch aus den, dem Gutachter vorliegenden arbeitsvertraglichen
Regelungen einschließlich der Stellenbeschreibung. Eine solche Überwachungs- und Sicherungspflicht, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln ergibt sich auch
nicht aus einer wie auch immer gearteten beruflich bedingten Garantenstellung, da hierfür
die berufsspezifischen Kompetenzen z. B. von eigens hierzu ausgebildeten Wach- und Sicherungspersonal fehlen. Diese können auch nicht im Rahmen von innerbetrieblichen, in der
Qualität mehr als zweifelhaften Schulungsmaßnahmen, denen zudem die staatliche Anerkennung fehlt, kompensiert werden. Das dreijährig examinierte Pflegepersonal muss sich
auch nicht zu solchen Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, die weit über die in der
professionellen psychiatrischen Pflege üblichen Verkehrssicherungs- bzw. Aufsichtspflichten
hinausgehen, fortbilden lassen. Denn die Durchführung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen auch in der forensischen Psychiatrie sind nicht Bestandteil des Berufsbildes sowie der arbeitsvertraglich vereinbarten Leistungspflicht.

II. Handlungsempfehlungen
Um eine verbindliche arbeitsrechtliche Klärung herbeizuführen wird hinsichtlich des hier
betroffenen dreijährig examinierten Pflegepersonals empfohlen, durch eine(n) Gesundheitsund Krankenpfleger/in eine Feststellungsklage bei dem örtlich zuständigen Arbeitsgericht
einzureichen, um feststellen zu lassen, dass eine in der forensischen Psychiatrie tätige dreijährig examinierte Pflegekraft nicht verpflichtet ist, regelhaft Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere in Form des Anlegens von Hand- und Fußfesseln vorzunehmen.

Des Weiteren wird an die Adresse der Vitos-Klinik Weil-Lahn gGmbH und des zuständigen
Ministeriums gerichtet empfohlen, die hier in Rede stehenden Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen zu denen u.a. auch das Anlegen von Hand- und Fußfesseln gehört entweder wieder einem aufzubauenden einrichtungsinternen Wach- und Sicherheitsdienst zu
übertragen oder – wie dies im Maßregelvollzug einiger Bundesländer nicht unüblich ist –
hierfür einen externen Anbieter von Wach- und Sicherheitsdienstleistungen zu beauftragen.
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Koblenz, im Juli 2018

RA Prof. Robert Roßbruch

55

Literaturverzeichnis:

Ernst Brinckmann / Dorit Gräbsch, Geschlossene Unterbringung psychisch Kranker. Zivil- und
öffentlich-rechtliche Grundlagen, C. H. Beck, München 2013
Rudolf Egg, Wie misst man Gefährlichkeit? In: E. Hilgendorf / R. Rengier (Hrsg.), Festschrift
für Wolfgang Heinz zum 70. Geburtstag, Nomos, Baden-Baden 2012, S. 47 ff.
Thomas Fischer, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 64. Aufl., C. H. Beck, München 2017
Tanja Henking / Jochen Vollmann (Hrsg.), Gewalt und Psyche. Die Zwangsbehandlung auf
dem Prüfstand, 1. Aufl., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2014
Walter Kistner, Der Pflegeprozess in der Psychiatrie. Beziehungsgestaltung und Problemlösung in der psychiatrischen Pflege, 4. Aufl., Urban & Fischer, München 2002
Rolf Marschner / Bernd Volckart / Wolfgang Lesting, Freiheitsentziehung und Unterbringung,
5. Aufl., C. H. Beck, München 2010
Jürgen Leo Müller / Norbert Nedopil, Forensische Psychiatrie: Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht, 5. Aufl., Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2017
Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 77. Aufl., C. H. Beck Verlag, München 2018
Achim Richter/ Annett Gamisch: Die Stellenbeschreibung als personalwirtschaftliches Führungsinstrument; Der öffentliche Dienst - DÖD 2012, 1 ff.
Norbert Schalast / Norbert Leygraf, Unterbringung und Behandlung im Maßregelvollzug gemäß § 64 StGB, in: F. Schneider et al. (Hrsg.), Alkohol und Schuldfähigkeit, Springer-Verlag,
Berlin Heidelberg 2002, S. 181 ff.
Friedhelm Schmidt-Quernheim / Thomas Hax-Schappenhorst, Professionelle Forensische
Psychiatrie. Das Arbeitsbuch für Pflege- und Sozialberufe, 2. Aufl., Hans Huber, Bern 2008
Bernd Volckart / Rolf Grünebaum, Maßregelvollzug. Das Recht des Vollzugs der Unterbringung nach §§ 63, 64 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt, 8. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln 2015

