
14.01.2019

Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Richtervorbehalt bei Fixierungen

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seinem Urteil vom 24. Juli 2018 
(Az.: 2 BvR 309/15 und 2 BvR 502/16) in grundsätzlicher Art und Weise 
mit Fragen des Richtervorbehalts bei Fixierungen eines Patienten aus-
einandergesetzt.
Dabei hat es festgestellt, dass es sich bei der Fixierung eines Patien-
ten um einen Eingriff in dessen Grundrecht auf Freiheit der Person han-
delt. Weiterhin führt das Bundesverfassungsgericht aus, dass es sich 
bei einer nicht nur kurzfristigen (womit eine Zeit von unter einer halben 
Stunde Dauer zu verstehen ist) Fixierung um eine Freiheitsentziehung 
im Sinne des Artikels 104 Abs. 2 Grundgesetz handelt, welche von der 
richterlichen Unterbringungsanordnung nicht gedeckt ist.
Um den Schutz des von einer freiheitsentziehenden Fixierung Betroffe-
nen sicherzustellen, bedarf es nach den Ausführungen des Bundesver-
fassungsgerichts eines täglichen richterlichen Bereitschaftsdienstes, der 
den Zeitraum von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr abdeckt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Zu wie vielen Fixierungen von über einer halben Stunde Dauer ist es 
in Einrichtungen der Psychiatrie (Fachkrankenhäuser und allgemeine 
Krankenhäuser) und des Justizvollzugs in Thringen in der Zeit vom 
1. August 2018 bis 31. Dezember 2018 gekommen (bitte aufschlüs-
seln nach Einrichtung, Ort der Einrichtung, Amtsgerichtsbezirk und 
Landgerichtsbezirk)?

2. In welchen der unter Frage 1 nachgefragten Fällen lag keine richter-
liche Entscheidung für die Fixierung zugrunde?

3. Was war im Einzelfall der Grund dafür, dass es bei den in Frage 2 
aufgeführten Fällen nicht zu einer richterlichen Entscheidung über 
die Fixierung gekommen ist?

4. Welche der unter Frage 1 aufgeführten Fälle ereigneten sich
a) an einem Samstag,
b) an einem Sonntag,
c) Montags bis Freitags jeweils vor 8 Uhr und
d) Montags bis Freitags jeweils nach 16 Uhr?

5. Sieht das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz einen richterlichen Personalmehrbedarf zur Absicherung 
des sich aufgrund der oben zitierten Entscheidung des Bundesver-
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fassungsgerichts ergebenden Bereitschaftsdienstes? Falls ja, wie 
bemisst sich dieser bezogen auf den jeweiligen Amtsgerichtsstand-
ort? Falls nein, mit welcher Begründung geht das Thüringer Minis-
terium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz davon aus, dass 
sich kein Personalmehrbedarf ergibt?

6. Ergibt sich im nichtrichterlichen Bereich ein Personalmehrbedarf zur 
Absicherung des sich aufgrund der oben zitierten Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts sich ergebenden Bereitschaftsdienstes? 
Falls ja, wie bemisst sich dieser bezogen auf den jeweiligen Amtsge-
richtsstandort? Falls nein, mit welcher Begründung geht das Thürin-
ger Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz  davon 
aus, dass sich kein Personalmehrbedarf ergibt?

7. Wie und zu welchem Zeitpunkt wurde ein sich nach den Fragen 5 
oder 6 ergebender Personalmehrbedarf ausgeglichen beziehungs-
weise zu welchem Zeitpunkt ist dies vorgesehen?

8. Wird, und falls ja, in welcher Weise, die Wahrnehmung des Be-
reitschaftsdienstes in den unter Frage 4 genannten Zeiten für den 
richterlichen und/oder den nichtrichterlichen Dienst in den Fällen 
ausgeglichen, in denen es nicht zu einem "Einsatz" der sich im Be-
reitschaftsdienst befindlichen Mitarbeiter kommt? Wie begründet das 
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz  
seine jeweilige Auffassung?

9. Ist die unter Frage 7 abgefragte Praxis bei allen Amtsgerichten ein-
heitlich? Bei welchen Amtsgerichten gibt es eventuell Abweichungen 
und wie werden diese begründet?
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