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In dem Rechtsstreit 

Paschhoff ./. Landschaftsverband Westfalen-Lippe u.a. 

- I-5 O 340/21 - 

 

 

nehmen wir zu Klageschrift vom 03.06.2021 Stellung. 

 

In der Sache beantragen wir, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Begründung: 

 

Die Klage ist unbegründet. Der Kläger wurde in der Klinik des Beklagten ord-

nungsgemäß behandelt. Die vom Kläger in der Klageschrift erhobenen Vorwürfe 

sind falsch und in großen Teilen in ihrer Allgemeinheit ohnehin nicht geeignet, 

den vom Kläger begehrten Schadenersatz zu rechtfertigen. Sofern sich im kläge-

rischen Schriftsatz möglicherweise juristisch relevante Angaben finden, soll hie-

rauf im Folgenden eingegangen werden. Hierbei werden wir uns an der Numme-

rierung des Klägers orientieren. Punkte, die aus unserer Sicht keinen wie auch 
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immer gearteten Schadensersatzanspruch begründen können, sollen nur kurz 

abgehandelt werden. 

 

Zu Ziffer 1: 

Der Kläger bemängelt, in der Klinik des Beklagten habe keine Behandlung mit ei-

nem Psychologen stattgefunden. Vielmehr hätte nur ärztliche Kontakte stattge-

funden. 

 

Der Vorwurf ist falsch. Selbstverständlich gehört die psychologische Behandlung 

zum Therapieansatz der Klinik des Beklagten. Dementsprechend fanden auch 

psychologische Kontakte und Gespräche in der Klinik des Beklagten mit dem 

Kläger statt. Darüber hinaus wurden auch tatsächlich häufig ärztliche Visiten 

durchgeführt. Dass der Kläger hiermit ein Problem hatte, da die Ärzte zum Teil 

auch bei der Fixierung anwesend waren, ist der Organisation innerhalb der Klinik 

geschuldet, da eine gerichtlich genehmigte Zwangsmedikation ärztlich verab-

reicht werden muss. Hier lässt es sich nicht vermeiden, dass auch ein behan-

delnder Arzt tätig werden muss (obwohl dies natürlich so weit als möglich ver-

mieden werden soll). Ein wie auch immer gearteter Behandlungsfehler lässt sich 

hieraus allerdings nicht herleiten. 

 

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass  die weitaus überwiegende Zahl der Pa-

tienten ärztliche Visiten, die im Rahmen eines multiprofessionellen Teams, unter 

anderem auch mit Sozialarbeitern durchgeführt werden, begrüßt und diese als 

äußerst hilfreich empfindet. Der Kläger mag Verständnis dafür haben, dass der 

Beklagte nicht wegen einer Einzelmeinung sein Therapiekonzept umstellen kann. 

 

Zu Ziffer 2: 

Dieser Vorwurf richtet sich nicht gegen die Klinik des Beklagten und deren Mitar-

beiter, da die Begutachtung extern vorgenommen worden ist. 

 

Zu Ziffer 3: 

Es ist zutreffend, dass der Kläger zweimal fixiert worden ist ohne dass eine vor-

herige Erlaubnis vorgelegen hätte. Allerdings verkennt der Kläger, dass die von 

diesem vermutlich gemeinten Fixierungen am 17.05.2020 und am 18.05.2020 bei 

bestehender Unterbringung gemäß PsychKG NRW durchgeführt worden sind. Es 

handelte sich um Akutmaßnahmen, die unmittelbar durchgeführt werden muss-

ten. Da die Maßnahmen außerhalb der Erreichbarkeit des zuständigen Amtsge-

richts notwendig wurden, konnte vorab eine Genehmigung des Gerichts nicht 

eingeholt werden. Das Gericht hat dann im Nachgang die Genehmigung nicht 

mehr erteilt, da die Zwangsmaßnahmen bereits stattgefunden hatten. Dies än-

dert aber nichts an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme. So hat auch schon das 

Amtsgericht Bochum in seinem Beschluss vom 18.05.2020 festgestellt, dass die 

Unterbringung des Klägers notwendig ist, da eine gegenwärtige Gefahr erhebli-
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cher Selbstschädigung und/oder erheblicher Gefährdung bedeutender Rechtsgü-

ter Anderer bestehe. Die Gefahr könne nicht anders abgewendet werden als 

durch die angeordnete Zwangsmaßnahme (Unterbringung in einem psychiatri-

schen Fachkrankenhaus).  

 

Beweis: psychiatrisches Sachverständigengutachten. 

 

Die Zwangsmaßnahmen waren erforderlich und angemessen. 

 

Beweis: wie vor, 

 

und daher nicht rechtswidrig. 

 

Zu Ziffer 4: 

Der Kläger hat den Autounfall mehrfach thematisiert, in den Einzelgesprächen ist 

auf dieses Thema auch eingegangen worden. Ein Zusammenhang mit seiner 

akuten Erkrankung ist aber auszuschließen. 

 

Beweis: psychiatrisches Sachverständigengutachten. 

 

Zu Ziffer 5: 

Der Kläger hat das Fenster seines Zimmers unter anderem mit Pudding „künstle-

risch gestaltet“, was seitens der Klinik des Beklagten selbstverständlich nicht 

dauerhaft geduldet werden konnte. Ein wie auch die immer gearteter Schadens-

ersatzanspruch kann aus der Herstellung ordnungsgemäßer hygienischer Zu-

stände durch Reinigung der Fenster nicht hergeleitet werden. 

 

Zu Ziffer 6: 

Der Kläger hat sich während des stationären Aufenthaltes durchgehend in einem 

psychopathologischen schlechten Zustand befunden. Eine Vorstellung bei einem 

zahnärztlichen Kollegen war nicht durchführbar. 

 

Beweis: psychiatrisches Sachverständigengutachten. 

 

Ein Zahnarzt hätte in dem Zustand des Klägers nicht behilflich sein können. So-

fern der Kläger bemängelt, er habe nicht sprechen können, so ist dies falsch. Das 

Gegenteil war vielmehr der Fall: der Kläger kommunizierte während seines Auf-

enthaltes in der Klinik des Beklagten durchgehend, oft ununterbrochen und auch 

sehr laut. Sofern der Kläger behauptet, er habe Schmerzen in der Zunge gehabt, 

wird dies bestritten. Der Kläger hat solches gegenüber den Mitarbeitern des Be-

klagten jedenfalls nicht geäußert. 
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Zu Ziffer 7: 

Den Beklagten ist nicht erkennbar, welches vermeintliche Fehlverhalten der Klä-

ger hier rügt. Der Kläger hat nicht über zu lange Finger- und Fußnägel geklagt. 

 

Zu Ziffer 8 (Corona): 

Diese Ausführungen sind für die Beklagten ebenfalls nicht nachvollziehbar. Un-

geachtet der Tatsache, dass der vom Kläger geschilderte Sachverhalt so nicht 

zutreffend ist, ist zu attestieren, dass der Kläger – jedenfalls während seines Auf-

enthaltes in der Klinik des Beklagten – keine Coronainfektion hatte. 

 

Zu Ziffer 8 (Ungleichbehandlung): 

Die Ausführungen des Klägers sind schlichtweg falsch. Es gehört zu den Klinik-

regeln, dass es nicht erlaubt ist, Fotografien oder anderweitige Aufzeichnungen 

von Mitarbeitern und Mitpatienten zu fertigen. Über diesen Umstand werden alle 

Patienten aufgeklärt, auch über die mögliche Strafbewährtheit derartiger Verlet-

zungen des Datenschutzes und des Rechts am eigenen Bild. Der Kläger hat sich 

an diese Regeln nicht gehalten, sodass ihm die Geräte nicht mehr zur Verfügung 

gestellt werden konnten. Dies diente nicht seiner Diskriminierung oder Schikane, 

sondern schlichtweg dem Schutz der Mitpatienten und Mitarbeiter. An dieser 

Stelle sei ausgeführt, dass diese Regelung auch für alle anderen Mitpatienten 

gilt. Auch diese Patienten müssen ihre technischen Geräte abgeben, wenn Mit-

arbeiter der Klinik Fehlverhalten feststellen. Die Behauptung, der Kläger habe 

Bilder löschen mussten, wird bestritten. 

 

Zu Ziffer 9: 

Den Beklagten ist nicht erkennbar, welcher Schaden dem Kläger entstanden sein 

soll. 

 

Zu Ziffer 10: 

Der Kläger bemängelt das vermeintlich fehlende Beschäftigungsangebot in der 

Klinik des Beklagten. Ungeachtet der Tatsache, dass die Behauptung des Klä-

gers falsch ist, die von dem Kläger angesprochenen Angebote existieren selbst-

verständlich in der Klinik des Beklagten, ist nicht erkennbar, warum „Langeweile“ 

einen Schadensersatzanspruch begründen solle. Im übrigen ist klarzustellen, 

dass der Kläger aufgrund seines schlechten psychopathologischen Zustandes 

die von der Klinik unterbreiteten Angebote zu Beschäftigung nicht wahrnehmen 

konnte. D.h., die Maßnahmen wurden angeboten, vom Kläger aber einfach nicht 

wahrgenommen. 

 

Zu Ziffer 11: 

Zutreffend ist, dass die von dem Kläger erwähnte Station grundsätzlich als offene 

Station konzipiert ist und nur ein kleiner Teilbereich der Station zeitweise ge-

schlossen werden kann/muss. Dies entspricht, nur zur Information des Klägers, 
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den Standards der modernen Psychiatrie und wird nicht nur in der Klinik des Be-

klagten in Bochum, sondern insbesondere in vielen anderen Kliniken in räumli-

cher Nähe entsprechend gehandhabt. Dies ist Teil eines modernen Therapiekon-

zeptes, das gerade nicht darin besteht, die Kranken „weg zu schließen“. 

 

Beweis: psychiatrisches Sachverständigengutachten. 

 

Richtig ist auch, dass die Patienten auf der Station nicht über einen Zimmer-

schlüssel verfügen, da dies aus nachvollziehbaren Gründen Sicherheitsrisiken 

auslösen würde und nicht verantwortbar ist. Auch dies ist Standard und nicht zu 

beanstanden. 

 

Beweis: psychiatrisches Sachverständigengutachten. 

 

Bestritten wird, dass der Kläger von „durchknallten“ Mitpatienten terrorisiert wor-

den ist. Sollte der Kläger behaupten wollen, ihm seien Gegenstände gestohlen 

oder zerstört worden, ist dies falsch. 

 

Zu Ziffer 12: 

Die diesbezüglichen Ausführungen des Klägers sind schlichtweg falsch. Wie al-

len Patienten wurden auch dem Kläger angeboten, sich bei der Entlassung ein 

Rezept in der Institutsambulanz ausstellen zu lassen. Hiervon hat der Kläger 

auch Gebrauch gemacht. Die diesbezügliche Rüge geht also ins Leere. 

 

Zu Ziffer 13: 

Entgegen den Ausführungen des Klägers, mit denen er versucht, von sich das 

Bild eines friedliebenden Menschen zu zeichnen, ist festzuhalten, dass der Klä-

ger jedenfalls in akuten Erkrankungsphasen durchaus zu gewalttätigen Ausbrü-

chen neigt. Auch während des Aufenthaltes des Klägers in der Klinik des Beklag-

ten kam es zu körperlichen Übergriffen auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 

Klinik des Beklagten. Auch hat der Kläger diverse Sachbeschädigungen began-

gen. Ungeachtet dessen wurde die Einweisung des Klägers in die Klinik des Be-

klagten vom Amtsgericht angeordnet, da dieser, wie vorstehend ausgeführt, Ei-

gen- und Fremdgefährdungstendenzen aufwies. Auch die Unterbringung des 

Klägers an sich ist daher nicht gerechtfertigt, einen Schadensersatzanspruch zu 

begründen. 

 

Beweis: psychiatrisches Sachverständigengutachten. 

 

Die Klage ist unbegründet und abzuweisen. 

 

Dr. Thomas Meurer 
Rechtsanwalt 


