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1. Einleitung

Bei Delikten „gegen Leib und Leben“ handelt es sich um die Vorfälle, wel-
che die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen und in der Öffentlichkeit 
oftmals für Entsetzen sorgen. Gelegentlich werden solche Taten von psy-
chisch kranken Menschen begangen, gegen die, aufgrund von 
Schuldunfähigkeit bzw. verminderter Schuldfähigkeit keine Strafen ver-
hängt werden dürfen. In diesen Fällen muss der Staat eine Lösung finden, 
um zwei zentrale Anliegen der Bevölkerung zu erfüllen: Zum einen geht es 
um die Entfernung des betroffenen Täters aus der Gesellschaft, bzw. um die 
Eliminierung seines Gefahrenpotentials und zum anderen soll ein 
verstärkter Schutz der Allgemeinheit gewährleistet werden. Seitdem Carl 
Stooß im Jahre 1893, in seinem Vorentwurf zu einem Allgemeinen Teil 
eines Schweizerischen Strafgesetzbuches, die Grenze der Wirksamkeit der 
Vergeltungs- bzw. der schuldangemessene Strafe berichtete und die 
Ergänzung des strafrechtlichen Rechtsgüterschutzes durch ein von der 
Strafe unabhängiges System vorschlug, wurde bis heute in vielen Ländern 
dieses präventive Institut eingeführt. In diesem zweispurigen Rechtssystem 
wird bei Tätern, denen gegenüber keine Strafe verhängt werden kann, die 
Maßregel angeordnet. 

Diese Zweispurigkeit wurde in Deutschland zunächst von Franz v. Liszt 
eingeführt. Erst nach längeren heftigen Auseinandersetzungen, setzte es 
sich in Deutschland durch, dass die Strafe zwar weiterhin an der Schuld 
orientiert bleiben müsse oder solle, aber dort, wo sie den erforderlichen 
Präventionszwecken allein nicht genüge, durch Maßregeln zu ergänzen 
sei.1 Zuerst wurde diese Zweispurigkeit in das Strafgesetzbuch durch das 
„Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der 
Sicherung und Besserung“ vom 24.11.1933 eingeführt (RGBl. I S. 995). 
Seitdem ist das zweispurige System mit einigen Modifizierungen bzw. 
Ergänzungen erhalten geblieben. 
Dem japanischen Rechtssystem ist diese Zweispurigkeit bzw. das 
Maßregelsystem bis heute unbekannt. Zwar wird dort gelegentlich über die 
Einführung des Maßregelsystems diskutiert (s.u. 2.3.2), bisher jedoch ohne 
                                                 
1 Hanack, LK 11. Aufl. Vor §§ 61 ff. Rn. 5; Schöch, LK Vor §§ 61 ff. Rn. 1. 
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Ergebnis. Dort wird ein eigener Weg ohne Einbeziehung der Justiz ge-
gangen.

In der folgenden Abhandlung soll zunächst das bis jetzt in Deutschland 
unbekannte japanische System, zum Umgang mit psychisch kranken Tätern 
vorgestellt werden. Detailliert sollen das japanische Rechtsystem, d.h. vor 
und nach dem Inkrafttreten des Medizinischen Behandlungsgesetzes, und 
die damit verbundene Problematik dargestellt werden (2.1 und 2.3). 
Außerdem soll die Behandlung von psychisch kranken Straftätern in 
japanischen Strafanstalten geschildert werden (2.2). Danach möchte ich auf 
das aktuelle System der Behandlung von psychisch kranken Tätern in 
Deutschland eingehen. Während sich ein Großteil der juristischen Literatur 
mit der Anwendung der Maßregel bei psychisch kranken Tätern 
auseinandersetzt, d.h. den gesamten Verlauf des Verfahrens bis zur Voll-
streckung der Maßregel thematisiert, wurde dem Behandlungsverlauf wäh-
rend des Maßregelvollzugs, von juristischer Seite, bisher nur wenig Be-
achtung geschenkt. Deswegen sollen zur Einführung in das deutsche 
System, zunächst das Prinzip der Zweispurigkeit (3.1), die allgemeinen 
Grundsätze der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (3.2), 
der allgemeine Behandlungsverlauf (3.3) sowie der Inhalt der Behandlung 
(3.4) dargestellt werden. Hierbei richtet sich der Fokus vor allem auf die 
Behandlung in drei psychiatrischen Krankenhäusern im Freistaat Bayern 
(3.6.1, 3.6.2 und 3.6.3). Danach werden auf drei wichtige Elemente für die 
Durchführung des Maßregelvollzugs, nämlich die Lockerungen (3.7), die 
Führungsaufsicht (3.8) sowie die ambulante Nachsorge (3.10) behandelt. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser Arbeit stellt die Thematisierung, 
der im Bereich des Maßregelvollzugs auftretenden Probleme dar (3.2.5 bis 
3.2.8, 3.11). Nach der Darstellung der Vor- und Nachteilen (4.2 und 4.4) 
bzw. den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Systeme beider Länder 
soll zum Abschluss ein eigener Vorschlag entwickelt werden, wie eine 
effektivere Maßnahme zum Umgang mit psychisch kranken Tätern aus-
sehen könnte (5). 
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2. Japanisches System 

Der folgende Fall ist ein typisches Beispiel, in dem die psychische 
Krankheit des Täters zur Schuldunfähigkeit führte. 

Fall: X litt seit ein paar Jahren an paranoid halluzinatorischer 
Schizophrenie. Er hörte regelmäßig eine sehr dominante „Stimme“, die ihm 
immer wieder Befehle erteilte. Es war immer die gleiche Stimme und sie 
wirkte so einschüchternd auf ihn, dass er es kaum wagte, sich ihrer Befehle 
zu widersetzen. Gleichzeitig litt er auch an Verfolgungswahn. Er glaubte 
fest daran, dass Z ihn ständig schikanierte. Eines Tages sah er, wie Z vor 
seinem Haus vorbeilief. In diesem Moment, schrie die „Stimme“, 
„Achtung! Abwehr! Z bringt dich um, oder du bringst Z um!“. X nahm 
spontan ein Klappmesser und erstach Z von hinten. Z starb noch am Tatort. 

In Deutschland sieht der weitere Verlauf üblicherweise wie folgt aus. X 
wird nach § 126a StPO einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus 
untergebracht2 und gleichzeitig von einem Psychiater begutachtet. Wenn 
das Gericht anhand dieses Gutachtens in der Hauptverhandlung feststellt, 
dass X schuldunfähig ist oder vermindert schuldfähig ist, muss es gemäß § 
63 StGB die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an-
ordnen, wenn die Gesamtwürdigung von X und seiner Tat ergibt, dass von 
ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten 
sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. X darf erst dann 
aus dem psychiatrischen Krankenhaus entlassen werden, wenn bei ihm eine 
positive Prognose3 gestellt wurde, d.h. dass er außerhalb des Maßregel-
vollzugs keine rechtswidrigen Taten mehr begehen wird (§ 67d Abs. 2 
StGB). X untersteht aber nach der Entlassung in der Regel bis zu fünf 
Jahren der Führungsaufsicht. Nach der Beendigung der Führungsaufsicht 
ist die Maßregel beendet (§§ 68c Abs. 1, 68e Abs. 1 StGB). 

An der folgenden Stelle soll erklärt werden, wie man mit X umgegangen 
wäre, wenn er das gleiche Delikt in Japan begangen hätte. 

                                                 
2 Vgl. Schöch (2004), S. 386 ff. 
3 Vgl. Leygraf (b) (2004), S. 438 ff. 
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2.1 Zwangsmaßnahme (vor dem 15.07.2005) 

2.1.1 Begriff der Zwangsmaßnahme

Eine Bestrafung in Japan setzt wie in Deutschland die Schuld des Täters 
voraus. Bestraft werden darf der Täter nur dann, wenn ihm die begangene 
Tat zum Vorwurf gemacht werden kann (§ 39 Abs. 1, 2 jp. StGB). Für die 
Täter, die wegen ihrer psychischen Krankheit schuldunfähig oder ver-
mindert schuldfähig sind und gegen die keine Strafe verhängt werden kann, 
muss es eine andere präventive Lösung geben, um weitere Straftaten zu 
vermeiden. Wie ich schon oben erwähnt habe, existiert in Japan kein 
Maßregelvollzug als die „zweite Spur“ des strafrechtlichen Sanktions-
systems. Deswegen werden alle Maßnahmen, die ich hier vorstelle, nicht 
im japanischen Strafrecht geregelt. 

In Japan wurden solche Täter bis zum 14.07.2005, bevor ein neues Gesetz 
in Kraft trat, allein durch eine sog. Zwangsmaßnahme4 kontrolliert. Die 
Maßnahme wird im „Law related to Mental Health and Welfare of the 
Persons with Mental Disorder“ (abgekürzt: LMHW) geregelt. Im 
Kommentar des Gesetzes steht, dass diese Maßnahme eine Verwaltungs-
maßnahme ist5 und die Kosten von der öffentlichen Hand getragen werden 
(§§ 30 ff. LMHW). 
Das Gesetz wurde am 01.05.1950 verkündet, und es trat am selben Tag in 
Kraft. Es gab seither einige Änderungen, und auch der Name des Gesetzes 
wurde seit seinem Inkrafttreten zwei Mal geändert.6 Zuständig für die Um-
setzung des Gesetzes ist nicht das Justizministerium, sondern das 
Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt7. Die Ziele des Gesetzes 
sind: 1. die Behandlung und der Schutz von psychisch Kranken, 2. die 

                                                 
4  Ins Englische wird das Wort als involuntary hospitalization oder 
involuntary admission übersetzt. 
5 § 29 Kommentar von LMHW. 
6 Vom 01.05.1950 bis Juni 1988 hieß das Gesetz „das Gesetz zur geistigen 
Gesundheit“; Von Juli 1988 bis Juni 1995 „Law related to Mental Health“;
Seit 01.07.1995 heißt das Gesetz „Law related to Mental Health and Welfare 
of the Persons with Mental Disorder“ (abgekürzt: LMHW).
7  In Japan wurde das Gesundheits- und Wohlfahrtsministerium am 
05.01.2001 mit dem Arbeitsministerium vereinigt. 
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Unterstützung für die Verwirklichung ihrer Resozialisierung, Selbst-
ständigkeit und ihrer Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, 3. Die Vor-
beugung psychischer Krankheiten sowie die Erhaltung und Förderung der 
psychischen Gesundheit des Volkes (§ 1 LMHW). 

Die Zwangsmaßnahme existiert seit der Verabschiedung des Gesetzes.8

Laut § 27 LMHW muss der Gouverneur einer Präfektur eine Person, gemäß 
§§ 23 bis 26a9 LMHW nach vorliegender Beantragung, Mitteilung oder 
Anzeige, durch zwei zuständige Psychiater10 begutachten lassen, wenn er 
es für erforderlich hält. Die oben genannten Paragraphen beinhalten die Be-
antragung der Untersuchung durch die Allgemeinheit (§ 23 LMHW), die 
Mitteilung durch die Polizei11 (§ 24 LMHW), durch die Staatsanwalt-
schaft12 (§ 25 LMHW), durch den Leiter des Bewährungsamtes (§ 25a 
LMHW) oder durch den Leiter der Strafanstalt13 (§ 26 LMHW) und die 
Anzeige des Leiters eines psychiatrischen Krankenhauses (§ 26a LMHW). 
Der Gouverneur kann die Person auch ohne Beantragung, Mitteilung, 
Anzeige gemäß §§ 23 bis 26a LMHW durch zuständige Psychiater be-
gutachten lassen, wenn offensichtlich die Gefahr besteht, dass diese sich 
selbst oder andere Menschen gefährdet (der Begriff von der Gefährdung s.u. 
2.1.4), es sei denn, dass diese zur medizinischen Behandlung oder zum 
Schutz vor sich selbst in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbracht 
wird (§ 27 Abs. 2 LMHW). Der Gouverneur kann eine Person in einem 
staatlichen 14  psychiatrischen Krankenhaus oder in einem zuständigen 
Krankenhaus unterbringen lassen, wenn durch ein Gutachten nach § 27 

                                                 
8 Über Probleme der Zwangsmaßnahme siehe Hanawa, S. 39. 
9  Zur Vereinfachung wird in der vorliegenden Arbeit das japanische 
Paragraphensystem an das deutsche System angeglichen. Z.B. § 26 2 ( 26

2) im Japanischen entspricht § 26a im Deutschen. 
10 Zuständiger Psychiater ist eine staatliche Qualifikation die vom 
Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt verliehen wird. Man 
erhält sie nach dem Bestehen einer fachlichen Prüfung. Um an der Prüfung 
teilnehmen zu dürfen benötigt man 5 Jahre Erfahrung als klinischer Arzt, 
davon 3 Jahre als Psychiater. Hinzu kommt ein spezifisches Praktikum. 
Derzeit besitzen ca. 10,000 Psychiater diese Qualifikation. 
11 S.u. 2.1.4. 
12 S.u. 2.1.6. 
13 S.u. 2.2.3.3. 
14 Inklusive der Krankenhäuser, die von einer Präfektur verwaltet werden.
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LMHW nachgewiesen wird, dass diese Person psychisch krank ist, und die 
Gefahr besteht, dass diese sich selbst oder andere Menschen gefährdet, 
wenn sie nicht zur medizinischen Behandlung oder zum Schutz in einem 
psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird (29 Abs. 1 LMHW). 
Diese zwangsmäßige Unterbringung ist die sog. Zwangsmaßnahme.

Für die Unterbringung gemäß § 29 Abs. 1 LMHW ist es erforderlich, dass 
die zu begutachtende Person von mindestens zwei zuständigen Psychiatern
begutachtet wird und die beteiligten Psychiater ihr Einverständnis für die 
Unterbringung geben (§ 29 Abs. 2 LMHW). Laut des Kommentars15 soll 
„das Gutachten von mindestens zwei zuständigen Psychiatern“, entweder 
gleichzeitig oder solange es keinen großen Zeitunterschied gibt,16 der 
Reihe nach durchgeführt werden. Die Gutachter kommen in der Regel aus 
unterschiedlichen psychiatrischen Einrichtungen und dürfen den zu 
Begutachtenden nicht in Krankenhäusern, in denen sie tätig sind, unter-
bringen lassen, um eine unparteiische Haltung einnehmen zu können. Das 
Gutachten findet von Fall zu Fall an unterschiedlichen Orten statt, aber 
zum größten Teil in der U-Haftzelle oder im Verhörzimmer der Polizei. In 
der Regel dauert es ca. zwei Stunden. Der Gouverneur muss für die 
Anwesenheit der betreffenden Beamten beim Gutachten garantieren (§ 27 
Abs. 3 LMHW). Die Anzahl der Beamten ist nicht festgelegt, jedoch treten 
sie selten alleine auf. „Betreffende Beamte“ müssen Beamte sein, die in der 
gleichen Präfektur, wie der Gouverneur tätig sind. Sie kommen entweder 
aus der „Behörde für geistige Gesundheit“ oder sind Beamte eines 
Gesundheitszentrums, die zur Teilnahme an Gutachten ernannt werden.17

Sie sind beim Gutachten einerseits dabei, um zu prüfen, ob die zuständigen
Psychiater gesetzmäßig und gewissenhaft begutachten und andererseits um 
sie zu unterstützen (z.B. bei der Identifizierung des zu Begutachtenden).18

Die Entscheidung wird erst nach sechs Monaten beim „Prüfungsausschuss 
für psychische Gesundheit“ 19  geprüft. Es wird kritisiert, dass die 

                                                 
15 § 29 Kommentar von LMHW. 
16 Der Zeitunterschied darf nicht so groß sein, dass sich der Krankheits-
zustand der zu Begutachtenden verändert, § 29 a.a.O. 
17 § 27 a.a.O. 
18 § 27 a.a.O. 
19 Das Ausschusssystem existiert seit der Gesetzesreform im Jahre 1987, 
um eine unnötige Unterbringung auszuschließen und ungeeignete Maß-
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Angemessenheit des Gutachtens direkt nach der Aufnahme in das Kranken-
haus festgestellt werden soll.20  Während der Unterbringung muss der 
Leiter des psychiatrischen Krankenhauses oder der Leiter des betreffenden 
Krankenhauses alle sechs Monate über den Leiter des nächsten 
Gesundheitsamtes dem Gouverneur über den Zustand des Untergebrachten 
unterrichten (§ 38a LMHW). Diese Mitteilung wird vom „Prüfungs-
ausschuss der seelischen Gesundheit“ beurteilt.

2.1.2 Entlassung 

Laut § 29c Abs. 1 LMHW muss ein Gouverneur einer Präfektur den Unter-
gebrachten gemäß § 29 Abs. 1 LMHW umgehend entlassen, wenn er fest-
gestellt hat, dass auch ohne Unterbringung keine Gefahr mehr besteht, dass 
dieser sich selbst oder andere Menschen gefährdet. In diesem Fall muss der 
Gouverneur zuvor die Stellungnahme des Leiters des psychiatrischen 
Krankenhauses oder des Leiter des betreffenden Krankenhauses, in dem die 
Person untergebracht ist, anhören. Vor der Entlassung ist das Gutachten 
eines zuständigen Psychiaters erforderlich (§ 29c Abs. 2 LMHW). Solange 
der Bezugsarzt die Qualifikation eines zuständigen Psychiaters hat, genügt 
sein Gutachten.21Der Leiter des psychiatrischen Krankenhauses oder der 
Leiter des betreffenden Krankenhauses, in dem der Patient untergebracht ist, 
muss über den Leiter des Gesundheitsamtes dem Gouverneur einer 
Präfektur die Gegenstände, welche in der Ministerverordnung stehen (z.B. 
die Symptome), mitteilen, wenn er festgestellt hat, dass auch ohne Unter-
bringung keine Gefahr mehr besteht, dass dieser sich selbst oder andere 
Menschen gefährdet (§ 29d LMHW). Da eine Heilung des Patienten 
normalerweise zuerst im Krankenhaus erkannt wird, legt dieser Paragraph 
die Anmeldepflicht durch den Leiter des psychiatrischen Krankenhauses 
oder durch den Leiter des betreffenden Krankenhauses fest. Dadurch sollen 

                                                                                                                               
nahmen zu ersetzen (§§ 38b bis 38d LMHW). Der Ausschuss findet nach dem 
Wunsch des Gouverneurs statt. Die Mitglieder werden entweder vom 
Gouverneur oder vom Bürgermeister ernannt, und bestehen aus drei 
psychiatrischen Sachverständigen, einem juristischen Sachverständigen und 
einem anderen Sachverständigen. Ihre Dienstzeit beträgt zwei Jahre. (§§ 13, 
14 LMHW). 
20 Kawamoto, S. 123, Fußnote 8. 
21 Kritik dazu vgl. Kawamoto, S. 123. 
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begangen haben, ist eine Mitwirkung der Justiz notwendig. 

Zweitens ist zu bemängeln, dass nach der Entlassung der Betroffenen keine 
Nachsorge gewährleistet wird. Wenn der Betroffene entlassen wird, muss 
dieser sich freiwillig zur Behandlung in eine allgemeine Psychiatrie be-
geben. Eine „automatische“ Überweisung in die allgemeine Psychiatrie 
findet nicht statt. Deswegen kommt es bei vielen Entlassenen vor, dass 
diese direkt nach der Entlassung ihre Medikamente absetzen, mit der Folge, 
dass sich ihr kurzzeitig verbesserter Krankheitszustand wieder ver-
schlechtert oder sie im schlimmstem Falle erneut straffällig werden. 

Aus den oben genannten Gründen wurde in Japan seit langem ein neues 
System statt der Zwangsmaßnahme herbeigesehnt. Dabei war es un-
erlässlich die folgenden Punkte miteinzubringen: 
1. Juristische Kontrolle bei der Anordnung und Entlassung, 
2. komplett getrennte Einrichtungen ausschließlich für straffällig ge-

wordene psychisch Kranke, 
3. spezifische Behandlung und spezialisiertes Personal, 
4. einheitliches Behandlungsangebot in allen Präfekturen, 
5. Eingliederung des Nachsorgesystems, sowie unmittelbare Überweisung 

in die allgemeine Psychiatrie. 

2.2 Psychisch Kranke in der Justizvollzugsanstalt 

Da in Japan kein Maßregelvollzug existiert, werden vermindert Schuld-
fähige in einer Strafanstalt aufgenommen, wenn diese zu einer Zuchthaus-
strafe bzw. Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Die Insassen werden im 
Klassifikationszentrum in unterschiedliche Klassen eingeteilt, wenn das 
Urteil rechtskräftig geworden ist.39 Diejenigen, bei denen eine psychische 

                                                 
39 Die japanische Klassifikation von Häftlingen ist wie folgt. 
Klasse A: Häftlinge, die eine relativ kleine kriminelle Neigung besitzen, 
Klasse B: Häftlinge, die eine relativ große kriminelle Neigung besitzen, 
Klasse F: ausländische Häftlinge, gegen die andere Maßnahmen als gegen 
japanische Häftlinge notwendig sind, Klasse I: Häftlinge, gegen die eine 
Gefängnisstrafe verhängt wurde, Klasse J: Jugendliche Häftlinge, Klasse L: 
Häftlinge, über die eine 8-jährige bzw. längere Strafe verhängt wurde, 
Klasse Y: Erwachsene bis zu einem Alter von 26 Jahren, Klasse M: 
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Störung diagnostiziert wird, gehören der Klasse M an und werden in der 
Strafanstalt behandelt. Diejenigen, die sich in einem schlechten 
Gesundheitszustand befinden, werden in einer medizinischen Strafanstalt 
aufgenommen. Während es eine weit verbreitete Vorstellung über Gefan-
gene gibt, die in den Gefängnissen Arbeitstätigkeiten nachgehen, ist eine 
medizinische bzw. therapeutische Behandlung der Gefangenen weitgehend 
unbekannt. Aus diesem Grund besichtigte die Verfasserin im August 2006 
Strafanstalten in der Umgebung von Tokio. Der folgende Teil dieser Unter-
suchung basiert auf Informationen aus Vorträgen von Anstaltmitarbeitern 
sowie Beobachtungen bei der Besichtigung. 

2.2.1 Medizinische Strafanstalt - Hachioji Medical Prison

Am 03.08.2006 wurde die Medizinische Strafanstalt - Hachioji Medical 
Prison in Tokio besichtigt. 40  Diese Anstalt dient in erster Linie als 
Gefängniskrankenhaus. Hier werden sowohl körperlich kranke (Klasse P) 
als auch psychisch kranke (Klasse M) Verurteilte aufgenommen. Auf der 
anderen Seite dient die Einrichtung als Medizinzentrum für andere Straf-
anstalten aus der näheren Umgebung. Die Anzahl der angemeldeten Plan-
betten liegt bei 323. Die Anzahl der Aufgenommenen betrug laut des am 
03.08.06 ausgehändigten Handouts, 439. Der Hauptgrund für diese Über-
belegung, liegt laut dem Anstaltsleiter daran, dass dort auch gesunde 
Insassen aufgenommen werden. Sie helfen u.a. im Haushalt, z.B. als Köche, 
Wäscher usw. Die Anzahl der kranken Insassen die sich während der ver-
gangenen fünf Jahre in der Anstalt befanden wird in Tabelle 241 dargestellt. 
In der Anstalt gibt es auch eine Frauenabteilung. Am 03.08.06 saßen 18 
körperlich kranke (P) und neun psychisch kranke (M) weibliche Insassen 
ein. Für alle psychisch kranken Insassen existieren 116 42  Planbetten, 

                                                                                                                               
männliche psychisch kranke Häftlinge, Klasse P: männliche körperlich 
kranke Häftlinge, Klasse W: weibliche Häftlinge, Klasse Jt: Jugendliche bis 
15 Jahre, die in einer Erziehungsanstalt erzogen werden sowie nicht 
Klassifizierte, The White Paper on Crime 2003, S. 133. 
40  Über Hachioji Medical Prison siehe Nomura; Iwahori (2007) und 
Takiguchi (2007).
41 Die Verwaltungsabteilung von Hachioji Medical Prison beantwortete die 
Frage nach der Anzahl der Insassen am 04.08.06. 
42 Die Information wurde wie in Fußnote 41 am 04.08.06. erhalten. 



19

tatsächlich sind aber nur ca. 75% davon belegt. In der Gesamtanzahl der 
Planbetten enthalten sind auch die Betten in den Mehrpersonenzellen. Laut 
Mitarbeiter können diese aber meist nicht genutzt werden, da es häufig zu 
Schwierigkeiten kommt, wenn mehrere psychisch kranke Insassen in einem 
Raum untergebracht werden. 

Tabelle 2: Die Anzahl der kranken Insassen in Hachioji Medical Prison 

Jahr 2001 2002 2003 2004 2005
P 269 352 329 304 290
M 69 83 89 88 88
gesamt 338 435 418 392 378

Quelle: eigene Befragung in der Verwaltungsabteilung des Hachioji 
Medical Prison 04.08.2006. 

Die psychisch kranken Insassen sind über drei Etagen verteilt. Im Erd-
geschoss befinden sich die akut kranken Insassen, im ersten Stock die 
chronisch kranken Insassen und im zweiten Stock diejenigen Insassen, 
deren Gesundheitszustand sich relativ verbessert hat.43 Die Änderung der 
Arten des Gesundheitszustandes der Insassen der letzten zehn Jahre wird in 
der Tabelle 3 gezeigt. Momentan stehen für ihre Behandlung in der Anstalt 
nur insgesamt drei Psychiater zur Verfügung.44

                                                 
43 Dies gibt die Sachlage vom 03.08.06 wieder. 
44  Die geplante medizinische Angestelltenanzahl von Hachioji Medical 
Prison ist 88. Das sind 35% aller Angestellten. Zum Zeitpunkt des 03.08.06 
waren dort drei Psychiater, fünf Internisten, fünf Chirurgen, ein Zahnarzt 
und ein Augenarzt tätig. In der Gesundheits- und Sanitätsabteilung gab es 
zehn Angestellte (inkl. Pharmazeuten). Bei den restlichen Angestellten 
handelte es sich um Pfleger und Assistenten. 80% der Pfleger waren 
weiblich.
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Laut ausgehändigter Broschüre werden die psychisch kranken Insassen 
unmittelbar nach ihrer Aufnahme von einem Spezialisten nach ihrem 
Lebenslauf befragt und die notwendigen Untersuchungen durchgeführt, um 
angemessene Maßnahmen einleiteten zu können. Mit Hilfe der Anamnese 
stellt der Psychiater eine erste Diagnose über den Betroffenen. Danach 
stellt er einen Behandlungsplan, mit entsprechender Pharmako- und 
Psychotherapie für den Betroffenen auf. Kranke Insassen, bei denen sich 
ein positiver Behandlungseffekt nachweisen lässt, können gemäß der 
ärztlichen Anweisung mit einer Beschäftigungstherapie beginnen. Diese 
soll ihnen bei der Vorbereitung auf ein Leben in der Gesellschaft helfen. Zu 
den Beschäftigungstherapien zählen: 
Einfache Arbeiten in der Zelle sowie in der Gruppe, Keramikhandwerk im 
Beschäftigungstherapieraum und Arbeiten in der Gärtnerei. Je nach 
Gesundheitszustand und Eignung der Betroffenen wird für diese eine 
angemessene Beschäftigungstherapie ausgewählt. 

Zu den aktuellen Problemen dieser Strafanstalt zählen vor allem die Zu-
nahme von älteren Häftlingen, von Häftlingen mit Doppeldiagnose d.h. mit 
Persönlichkeitsstörung und einer weiteren Störung, von ausländischen 
Häftlingen, von weiblichen Häftlingen und von Häftlingen, die unter Ess-
störungen leiden. Für weibliche Häftlinge steht in Japan bis jetzt nur diese 
Anstalt als medizinische Strafanstalt zur Verfügung. Da jedoch nur ca. 30 
Planbetten für weibliche Häftlinge vorhanden sind, ist es notwendig, dass 
mindestens eine Strafanstalt für Frauen in eine medizinische Strafanstalt 
umgewandelt wird.45

2.2.2 Strafanstalt – Strafanstalt Fuchu 

Am 07.08.06 wurde die Strafanstalt Fuchu in Tokio besichtigt. Die Anstalt 
ist eine der größten Strafanstalten in Japan mit einer Kapazität für 2.842 
Personen. In der Öffentlichkeit ist die Anstalt dafür berüchtigt, dass dort 
schwierige Gefangne unter eine besonders strenge Aufsicht gestellt werden. 
Ein Anstaltsmitarbeiter erwähnte in seinem Vortrag, dass zu diesem Zeit-
punkt 3.185 Personen einsaßen. Damit herrsche eine Überbelegung von 
12%. Hier werden männliche Häftlinge, die als Klasse B klassifiziert 
                                                 
45 So Takiguchi, S. 144. 
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3. Es könnte sein, dass eine Zwangsmaßnahme nicht durchgeführt werden 
kann, da es nicht genügend Betten in der betreffenden Psychiatrie gibt oder 
da die betreffende Psychiatrie eine Aufnahme aus irgendwelchen Gründen 
ablehnt.

Am wichtigsten ist natürlich, dass bei psychisch kranken Entlassenen nicht 
nur eine Mitteilung gemacht wird, sondern auch dass diese ausnahmslos 
begutachtet werden. Wird durch das Gutachten nachgewiesen, dass der Ent-
lassene psychisch krank ist und, dass eine Gefahr besteht, dass dieser sich 
selbst oder andere Menschen gefährdet, für den Fall, dass er nicht zur 
medizinischen Behandlung oder zum Schutz in einem psychiatrischen 
Krankenhaus untergebracht wird (§ 29 Abs. 1 LMHW), dann muss ihm 
gegenüber eine Zwangsmaßnahme durchgeführt werden. Eine solche 
Gefahr darf nicht übersehen werden. Hier spielt die Zwangsmaßnahme so-
wohl für die Vorbeugung eines Rückfalls, als auch für die Gewährleistung 
einer Behandlung nach der Entlassung eine große Rolle. Es ist auch wichtig, 
dass Entlassene, bei denen keine Gefahr festgestellt wurde, ebenfalls in der 
Psychiatrie vorgestellt werden. Diese stationäre bzw. ambulante Behand-
lung ist der sicherste Weg, damit diese psychisch kranken Entlassenen ein 
strafloses Leben führen können. 
Daher ist eine bessere Umsetzung in der Praxis dringend erforderlich. 

2.3 Medizinisches Behandlungsgesetz

Nach einer sehr langen Auseinandersetzung55 mit dem Gesetzesentwurf 
trat am 15.07.2005 das “Gesetz zur medizinischen Versorgung und Behand-
lung psychisch kranker Straftäter o.Ä.“ (abgekürzt: Medizinisches
Behandlungsgesetz) in Kraft. Trotz eines gleichzeitig vorliegenden 
Alternativentwurfs56, der nur eine Veränderung des alten Gesetzes vorsah, 

                                                 
55  Seitdem der Gesetzentwurf am 28.05.2002 zum ersten Mal beim 
Parlament vorlag, wurde er mehrmals diskutiert und das Gesetz wurde 
schließlich am 16.07.2003 erlassen. Die Inkraftsetzung wurde innerhalb der 
nächsten 2 Jahren geplant, genauer siehe Nakayama (2005); Shiraki et al. 
(a); Shiraki (2004). 
56 Der Alternativentwurf sah vor, eine Kommission aus Psychiatern zu 
organisieren und sie über die Notwendigkeit der Zwangsmaßnahme
entscheiden zu lassen. Für die Patienten mit besonders schwerem 
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kam ein komplett neues Gesetz zu Stande. 

2.3.1 Kurze Zusammenfassung 

In der japanischen Kriminalstatistik 2004 57  ist die folgende kurze 
Zusammenfassung über das neue System enthalten: 

Das “Gesetz zur medizinischen Versorgung und Behandlung psychisch 
kranker Straftäter o.Ä.“ 58(abgekürzt: Medizinisches Behandlungsgesetz)
wurde am 16.07.2003 verkündet. Das Ziel des Gesetzes ist es, dass die 
Personen, die in einem schuldunfähigen oder vermindert schuldfähigen Zu-
stand eine erhebliche rechtswidrige Tat gegen Andere begangen haben, 
durch kontinuierliche angemessene ärztliche Behandlung sowie die nötige 
Beobachtung und Betreuung, ihren Krankheitszustand verbessern können. 
Daneben sollen ähnliche krankhaft bedingte Taten verhindert und die 
Resozialisierung gefördert werden (§ 1 Abs. 1 Medizinisches Behandlungs-
gesetz).

Das Gesetz schreibt Folgendes vor: 
In dem Fall, dass eine Person, 
1. bei der Einstellung des gerichtlichen Verfahrens als schuldunfähig oder 

als vermindert schuldfähig betrachtet wurde59 (§ 3 Abs. 3 Nummer 1 
Medizinisches Behandlungsgesetz) oder 

2. ein rechtskräftiger Freispruch aufgrund der Schuldunfähigkeit oder 
rechtskräftige Strafmilderung aufgrund der verminderten Schuld-
fähigkeit (ausschließlich der Verbüßung in der Strafanstalt) vorliegt (§ 3 
Abs. 3 Nr. 2 Medizinisches Behandlungsgesetz),

und dazu diese Person eine erhebliche rechtswidrige Tat, wie Tötungs-
delikte, Raub, Vergewaltigung, Körperverletzung, Brandstiftung usw. be-

                                                                                                                               
Krankheitszustand war ein „akutes Behandlungszentrum“ vorgesehen. 
Dieser Entwurf kam nicht zustande, da man in der Psychiatrie überwiegend 
der Meinung war, dass für die Behandlung von gefährlichen Patienten die 
Justiz die Verantwortung übernehmen solle; Machino, S.69. 
57 1.2.5.4 The White Paper on Crime 2004.
58 Das Gesetz heißt auf Englisch „The Act for The Medical Treatment and 
Supervision of Insane and Quasi-insane Person Who Caused Serious Harm”.
59 In Japan herrscht das Opportunitätsprinzip. 
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gangen hat (§ 2 Abs. 2 Medizinisches Behandlungsgesetz),
wird durch die Anklage der Staatsanwaltschaft (§ 33 Medizinisches
Behandlungsgesetz) ein Kollegium aus einem Richter und einem Psychiater 
im Landgericht gebildet (§ 11 Medizinisches Behandlungsgesetz).
Sie beurteilen zusammen die Notwendigkeit der Maßnahmen oder deren 
Durchführung nämlich stationär oder ambulant (§ 42 Medizinisches
Behandlungsgesetz). Demjenigen, den die Entscheidung für die Unter-
bringung (formell: die Entscheidung für die stationäre Unterbringung, zur 
medizinischen Behandlung) betrifft, wird während der Unterbringung in 
der medizinischen Einrichtung60 eine spezielle Behandlung angeboten. In 
dieser Zeit bereitet der Resozialisierungshelfer die künftige Alltags-
umgebung des Patienten nach der Entlassung vor. Derjenige, den die Ent-
scheidung für eine ambulante Behandlung sowie für eine Entlassung be-
trifft, muss in der Regel für drei Jahre in einer medizinischen Einrichtung 
behandelt werden. Er wird aber auch gleichzeitig vom Bewährungsamt 
(Resozialisierungshelfer) unter Aufsicht gestellt. 

2.3.2 Hintergrund 

Es war früher immer problematisch zu entscheiden, wie mit „bereits be-
gangenen rechtswidrigen Taten psychisch Kranker“ umgegangen werden 
sollte. Im Umgang mit den Betroffenen kommen medizinische, juristische 
oder beiderseitige Maßnahmen in Frage. Zwar existiert in Japan bis jetzt 
nur eine medizinische Maßnahme, jedoch gibt es einige Versuche, den 
Maßregelvollzug ins japanische StGB einzugliedern, deren Entwicklung61

im Folgenden dargestellt werden soll.62

                                                 
60  Die medizinischen Einrichtungen sind die vom Ministerium für 
Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt qualifizierten Einrichtungen. Dazu 
wurden von den staatlichen Krankenhäusern (inklusive der Krankenhäuser, 
die von einer Präfektur oder einer bestimmten regionalen 
Selbstverwaltungskörperschaft verwaltet werden) einige ausgewählt. In 
diesen Einrichtungen kann den Betroffenen eine spezialisierte und sorg-
fältige Behandlung angeboten werden, welche auf ihre Krankheitsbilder an-
gepasst ist. 
61  Vgl. dazu auch Yamagami (a); Asada. Geschichte über japanische 
Psychiatrie siehe Kazamatsuri; Akimoto et al.; Asano.
62 Ausführlich dazu Segawa (1993).
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Vor allem zwischen den 1960er und 1970er Jahren wurde über die Ein-
setzung des Maßregelsystems diskutiert. Im Jahr 1961 wurde ein 
Vorbereitungsentwurf zur Strafrechtsreform verkündet. Hier beschränkte 
sich die Regierung von vormals vier vorgeschlagenen Maßregeln63 auf die 
Besserungsmaßregel und die Entziehungsmaßregel. Dieser Entwurf wurde 
von der Strafrechts- und Psychiatriewelt beiderseitig akzeptiert. Im Jahr 
1964 kam es zu dem Fall „Reischauer“64. Der amerikanische Botschafter 
Edwin Oldfather Reischauer wurde von einem damals 19- jährigen jungen 
Mann, der Jahre davor schon in einem psychiatrischen Krankenhaus unter-
gebracht gewesen war, mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. 
Nach diesem Fall erhöhte sich das Bedürfnis nach Sicherungsmaßnahmen 
bei psychisch Kranken und im Jahr 1965 wurde „das Gesetz zur geistigen 
Gesundheit“65 verbessert. 
Danach wurde ständig über die Einsetzung des Maßregelsystems diskutiert. 
1971 traf aber die japanische Organisation für Neurologie die Entscheidung 
gegen das Maßregelsystem. Die Gründe dafür sind folgende: 
1. Das Maßregelsystem hegt Vorurteile gegenüber psychisch kranken Straf-
tätern, indem es sie für gefährlicher hält als „gesunde“ Straftäter. 
2. Es ist schwer, einen eventuellen Rückfall zu prognostizieren. Deswegen 
stellt die auf die Prognose basierte Freiheitsentziehung eine erhebliche Ver-
letzung der Menschenrechte dar. 
3. Man kann sich auf eine Diagnosestellung der psychischen Störung und 
eine Beurteilung der Schuldfähigkeit und der Gefährlichkeit nicht ver-
lassen.
4. Es besteht die Gefahr, dass das System zur Unterdrückung psychisch 
kranker Menschen führt. 
5. Schließlich beinhaltet das System unter dem Namen einer „Be-
handlung“ eine bloße Einsperrung.66

Dagegen dauerte die Diskussion in der Strafrechtspflege etwas länger. Da-
bei ging es z.B. darum, eine geeignete Maßnahme zu finden, wie mit psy-
chisch kranken Tätern umgegangen werden sollte. Diskutiert wurden zum 

                                                 
63 Bewachung, Besserung, Arbeit und Prävention. 
64 Kazamatsuri, S. 205.
65 Der damalige Name vom jetzigen „Law related to Mental Health and 
Welfare of the Persons with Mental Disorder“ (abgekürzt: LMHW). 
66 Yamagami (a), S.5 Fußnote 6.
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einen eine Verstärkung der Sicherung und zum anderen die Durchführung 
einer medizinischen Behandlung. Weiter wurde über die Zuverlässigkeit 
möglicher Gefährlichkeitsprognosen und die Durchführbarkeit einer Be-
handlung in der Sicherungsanstalt diskutiert. Außerdem sollte bei den Maß-
nahmen die Wahrung der Verhältnismäßigkeit gesichert und damit eine zu 
große Beeinträchtigung der Menschenrechte von psychisch kranken Tätern 
verhindert werden. 

Im Jahr 1974 wurde der Beratungsausschuss über den Strafrechtsreform-
entwurf informiert. Laut diesem Bericht wurde 1. zwischen der 
Besserungsmaßregel und der Entziehungsmaßregel unterschieden. 2. Zu 
den Betroffenen zählten Schuldunfähige und vermindert Schuldfähige, bei 
denen ohne spezielle Behandlung und Überwachung die Gefahr bestand, 
dass sie in Zukunft weitere erhebliche rechtswidrige Taten begehen 
könnten. 3. Die Einrichtungen sollten den Anforderungen der Maßregel 
entsprechend ausgestattet werden. 4. Die Unterbringungsdauer betrug drei 
Jahre (Verlängerung möglich) und 5. die Bewährungszeit betrug zwei 
Jahre.67 Da es im Jahr 1980 zu dem Fall „Shinjuku“68 (Brandstiftung in 
einem Bus), und ein Jahr später zu dem Fall „Phantom in 
Fukagawastraße“69 kam, formierten sich vermehrt Strafrechtler, welche 
die Gründung des Maßregelsystems anstrebten. Gleichzeitig nahm aber 
auch die Zahl der Strafrechtler zu, die das Maßregelsystem ablehnten. Im 
                                                 
67 Yamagami (a), S.5 Fußnote 2. 
68 Am 19.08.1980 um etwa 21:00 Uhr warf ein damals 38-jähriger Mann eine 
brennende Zeitung und einen mit vier Liter Benzin gefüllten Eimer, in einen 
Bus, in dem sich 30 Personen befanden. An den Folgen dieser Tat starben 
sechs Menschen. 14 weitere Menschen wurden dabei schwer bzw. leicht 
verletzt. Im darauffolgenden Prozess wurde die Strafe wegen leichter 
Minderbegabung und wegen verminderter Einsichts- und Steuerungs-
fähigkeit reduziert. Das Tokio-Obergericht verurteilte ihn zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe; OLG Tokio, Beschluss vom 28.08.1986 – Hanrei Jihou 1206, 
S. 14. 
69  Am 17.06.1981 um ca. 11:30 erstach ein 29-jähriger 
Methamphetamine-Abhängiger eine Frau und deren zwei Kinder auf offener 
Straße. Kurz danach tötete er eine weitere Passantin, eine andere verletzte 
er schwer. Das LG Tokio reduzierte aufgrund verminderter Schuld-
unfähigkeit die Strafe und verhängte gegen ihn eine lebenslange Freiheits-
strafe; LG Tokio, Beschluss vom 23.12.1982 – Keijisaiban Geppou Band 14, 
Heft 11-12, S. 829. 
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3. Deutsches System 

Die folgende Darstellung des deutschen Systems beginnt mit einem Über-
blick über das Prinzip der Zweispurigkeit. Danach sollen die allgemeinen 
Gründsätze der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ge-
mäß § 63 StGB sowie der allgemeine Verlauf des Maßregelvollzugs in 
Deutschland, am Beispiel des Maßregelvollzugs in Bayern veranschaulicht 
werden. Außerdem sollen die wichtigsten Elemente des Maßregelvollzugs 
(Lockerung, Führungsaufsicht, ambulante Nachsorge) sowie einige 
allgemeine Probleme in Bezug auf die Unterbringung im psychiatrischen 
Krankenhaus gemäß § 63 StGB dargestellt werden. 

3.1 Zweispurigkeit 

Die Strafe im deutschen Strafgesetzbuch setzt die Schuld des Täters voraus. 
Bestraft werden darf der Täter nur dann, wenn ihm die begangene Tat zum 
Vorwurf gemacht werden kann. Aufgabe des Strafrechts ist sowohl der 
Ausgleich von Schuld als auch die damit einhergehende Verdeutlichung 
und Bekräftigung der Normgeltung und der präventive Rechtsgüter-
schutz.149 Das Strafrecht kann jedoch bei folgenden zwei Gruppen von 
Tätern die letztere Aufgabe nicht allein mit dem Instrument der Strafe voll-
ständig erfüllen:150

1. Tätern, gegenüber denen trotz der Gefahr von künftigen weiteren 
rechtswidrigen Taten ein Schuldvorwurf z.B. wegen einer psychischen Er-
krankung nicht erhoben werden kann.  
2. Tätern, bei denen die Strafe nicht ausreicht, um die Gefahr weiterer 
schwerer Taten wirksam zu bannen.  
Das deutsche Strafgesetzbuch sieht für diese Konstellationen die sog. 
„zweite Spur“ der strafrechtlichen Sanktion, d.h. die Maßregel vor. Dabei 
spricht Jakobs von „strafersetzenden Maßregeln“ (gegenüber den unter 1. 
genannten Tätern) sowie von „strafergänzenden“ Reaktionen (gegenüber 
den unter 2. genannten Tätern).151

                                                 
149 Meier, S. 219. 
150 Meier, a.a.O. 
151 Jakobs, S. 32. 
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Die Idee, das System der Strafen durch ein System weiterer strafrechtlicher 
Reaktionsmittel zu ergänzen, verwirklichte zuerst Carl Stooß im Jahre 1893 
in seinen Entwürfen für ein schweizerisches Strafgesetzbuch. In 
Deutschland setzte sich Franz von Liszt als führender Kopf der Reform-
bewegung für die Einführung der Zweispurigkeit ein. Nach längeren 
heftigen Auseinandersetzungen, dem sog. Schulenstreit, setzte sich in 
Deutschland die Meinung durch, dass die Strafe zwar weiterhin an der 
Schuld orientiert bleiben müsse oder solle, aber dort, wo sie den 
erforderlichen Präventionszwecken allein nicht genüge, durch Maßregeln 
zu ergänzen sei 152 . Nachdem das System der Zweispurigkeit in den 
Entwürfen153 übernommen wurde, wurde zuletzt die Maßregel durch das 
„Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der 
Sicherung und Besserung“ (abgekürzt: Gewohnheitsverbrechergesetz) vom 
24.11.1933 in das StGB eingefügt. Da das Gesetz mit Ausnahme der 
Einführung der Zwangskastration als Maßregel (§ 42k StGB a.F.) im 
Großen und Ganzen kein typisch nationalsozialistisches Unrecht enthielt, 
blieb es mit gewissen Bereinigungen, Modifizierungen und wichtigen 
Ergänzungen auch nach dem Zusammenbruch des „Dritten 
Reiches“ bestehen.154 Das zweispurige System ist auch bei der Strafrechts-
reform von 1969 erhalten geblieben, d.h. das System der Zweispurigkeit 
insgesamt wurde nicht mehr in Frage gestellt. Die Umgestaltung durch das 
erste und zweite StrRG zeigte lediglich, dass das System einer Anpassung 
an die neuere rechts- und kriminalpolitische Entwicklung bedurfte155. Die 
Zweispurigkeit von Strafen und Maßregeln ist damit heute trotz einzelner 
Krisensymptome 156  ein fest etabliertes Grundelement des deutschen 
Sanktionssystems.157

Das StGB kennt drei freiheitsentziehende Maßregeln (Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus, in einer Entziehungsanstalt und in der 
Sicherungsverwahrung) sowie drei Maßregeln ohne Freiheitsentzug 

                                                 
152 Schöch, LK Vor. §§ 61 ff. Rn. 7. 
153 Im Ansatz schon im Entwurf 1909, vor allem aber in den Entwürfen 1922, 
1925, 1927, 1930, Schöch, LK Vor. §§ 61 ff. a.a.O. 
154 Meier, S. 220; Schöch, LK Vor. §§ 61 ff. Rn. 8. 
155 Meier, S. 221. 
156 Schöch, LK Vor. §§ 61 ff. Rn. 21 ff. 
157 Meier, a.a.O. 
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(Führungsaufsicht, Entziehung der Fahrerlaubnis und Berufsverbot). 
Genereller Zweck all dieser Maßregeln ist die Gefahrenabwehr, die Vorbeu-
gung gegenüber künftigen Straftaten und damit speziell der Schutz von 
Interessen der öffentlichen Sicherheit.158 Somit handelt es sich um auf den 
einzelnen gefährlichen Täter bezogene spezialpräventiv-zweckgerichtete
Maßnahmen.159 Zu Recht wird die Rechtfertigung der Maßregel aus der 
verfassungsrechtlich verankerten Schutzverpflichtung des Staates abgeleitet 
und auf das Prinzip des überwiegenden öffentlichen Interesses gestützt.160

3.2 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) 

Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB 
ist eine der freiheitsentziehenden Maßregeln, und dient der öffentlichen 
Sicherheit.161 Denn nur die Belange der öffentlichen Sicherheit können es 
rechtfertigen, einen Menschen wegen seines abnormen psychischen Zu-
stands – und ganz unabhängig vom Maß seiner Schuld – auf bestimmte 
Zeit einem Freiheitsentzug zu unterwerfen.162 So eindeutig es ist, dass die 
Unterbringung allein im Interesse der öffentlichen Sicherheit zulässig ist, 
so eindeutig ist gerade bei Anlass und Gewicht der Maßregel auch, dass es 
das vorrangige Ziel der notwendigen Unterbringung sein muss, den Täter 
zu „bessern“.163 Dabei ist auch die Besserung, d.h. Heilung, Behandlung 
oder Pflege des Täters, nur Mittel zum Zweck, nicht aber Rechtfertigung 
der Maßregel.164 Mit der Überschrift: „Besserung und Sicherung“, wird 
nach dem zweiten StrRG zum Ausdruck gebracht, dass die Sicherung eines 
Täters, also seine bloße Verwahrung, erst und nur dann zulässig ist, wenn 
eine Besserung nicht mehr möglich erscheint.165

                                                 
158 Schöch, LK Vor. §§ 61 ff. Rn. 29. 
159 Schöch, LK, a.a.O. 
160 Genauer siehe Meier, S. 223. 
161 Schöch, LK § 63 Rn. 2, BGHSt 33, 285; BGH NStZ 1986, 139; NStZ-RR 
1999, 44; ganz herrschende Lehre. 
162 Schöch, LK § 63 Rn. 1. 
163 Schöch, LK § 63 Rn. 2. 
164 Schreiber/Rosenau, S. 87. 
165 Schreiber/Rosenau, a.a.O.
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3.2.1 Verhältnismäßigkeit bei Anordnung von § 63 StGB 

Anordnung und Dauer der Unterbringung werden allein nach der 
Gefährlichkeit bestimmt.166 Mit anderen Worten: Das StGB setzt für die 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB 
keine Höchstfrist fest (dazu s.u. 3.2.7).  
Die Anordnungen der Maßregeln sind jedoch nur zulässig, wenn das 
Gemeininteresse an der Verbrechensverhütung im konkreten Fall schwerer 
wiegt als die Einschränkung der Freiheit des Betroffenen. So gilt der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch für das Maßregelrecht.167 § 62 StGB 
setzt die Prüfung voraus, dass die Schwere des mit der Anordnung ver-
bundenen Eingriffs zu den Bezugspunkten begangene Taten 168 , zu 
erwartende Taten169 und Grad der Gefahr170 ins Verhältnis gesetzt wird.171

Erforderlich ist dabei eine Gesamtwürdigung aller Umstände, wobei der 
Bedeutung der in Zukunft zu erwartenden Taten regelmäßig das größte 
Gewicht zukommt.172 Dagegen ist es streitig und zweifelhaft, ob oder in 
wieweit der Besserungszweck einer Maßregel bei Prüfung des § 62 StGB 
für ihre Anordnung oder Aufrechterhaltung ins Gewicht fällt. 173  Ab-
schließend wird mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gemäß § 62 StGB 
sichergestellt, dass die letztlich an der Spezialprävention orientierte 
Zwecksbestimmung der Maßregeln im Einzelfall auf das rechtsstaatlich 
erträgliche Maß“174 begrenzt wird bzw. diese Begrenzung verdeutlicht 
wird. Obwohl sich der Wortlaut des § 62 StGB nur auf die Anordnung der 
Maßregeln bezieht, muss die Verhältnismäßigkeit schließlich auch bei den 
Folgeentscheidungen, vor allem bei den Entscheidungen über die Aus-
setzung der Maßregelvollstreckung berücksichtigt werden (dazu s.u. 
3.2.8).175

                                                 
166 Schreiber/Rosenau, S. 86. 
167 Ausführlich dazu Schöch, LK § 62 Rn. 6 ff. 
168 Siehe Schöch, LK § 62 Rn. 20. 
169 Siehe Schöch, LK § 62 Rn. 21. 
170 Siehe Schöch, LK § 62 Rn. 22. 
171 Meier, S. 224. 
172 Schöch, LK § 62 Rn. 27 f.. 
173 Meier, a.a.O. 
174 Schöch, LK § 62 Rn. 2. 
175 Meier, S. 224 f.. 
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3.2.2 Voraussetzungen 

Liegen die Voraussetzungen des § 63 StGB vor, ist die Anordnung der 
Maßregel zwingend.176

Laut § 63 StGB werden solche Täter untergebracht, a) die im Zustand der 
verminderten Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit b) eine rechtswidrige 
Tat begangen haben c) und von denen infolge ihres Zustands d) für die Zu-
kunft weitere erhebliche Taten zu erwarten sind. 

a) Schuldunfähigkeit und verminderte Schuldfähigkeit 
Die von Gerichten als schuldunfähig oder vermindert schuldfähig be-
urteilten Personen sind zuerst solche, bei denen eine „krankhafte seelische 
Störung“ im Sinne der §§ 20 und 21 StGB vorliegt. Außerdem kommen 
auch Täter mit neurotischen oder psychopathischen Persönlichkeits-
störungen in Betracht, bei denen eine „schwere seelische Abartigkeit“ im 
Sinne des Gesetzes vorliegt und die nicht zu den „klassischen“ Patienten 
eines psychiatrischen Krankenhauses zählen. Diese können und müssen 
untergebracht werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.177

Dabei muss der seelische Zustand bzw. die geistige Störung des Täters von 
gewisser Dauer und nicht nur vorübergehend sein.178 Daher scheiden z.B. 
Fälle aus, in denen es um einen Zustand des schuldausschließenden oder 
schuldmilderenden vorübergehenden Affekts handelt.179 Anderseits ist es 
nicht notwendig, dass der Defektzustand stets „akut“ sein muss.180 Das 
Erfordernis, dass die rechtswidrige Tat „im Zustand der Schuldunfähigkeit 
(§ 20) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21)“ begangen worden 
sein muss, bedeutet, dass zumindest die erhebliche Minderung der Schuld-
fähigkeit positiv festgestellt werden muss.181 Das bedeutet, die Schuld-
unfähigkeit muss nur möglicherweise, die verminderte Schuldfähigkeit 

                                                 
176 BGH NJW 1992, 1570. 
177 Schreiber/Rosenau, S. 88; damit verbundene Probleme siehe Schöch, LK 
§ 63 Rn. 5. 
178 Ständige Rechtsprechung wie BGHSt 34, 22 (27); BGH, NStZ 2002, 142; 
Schreiber/Rosenau, S. 88; Zur Schuldfähigkeit von Persönlichkeitsgestörten 
siehe Best/Rössner, S. 262 f.. 
179 Schöch, LK § 63 Rn. 8; siehe dazu Best/Rössner, S. 263. 
180 Schöch, LK § 63 a.a.O. 
181 Meier, S. 256. 
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aber sicher vorgelegen haben.182 Hat das Gericht bei einem Täter ver-
minderte Schuldfähigkeit nicht ausgeschlossen und deswegen z.B. auch die 
Strafe nach § 49 StGB gemildert, so ist eine Unterbringung dennoch nicht 
möglich, da die verminderte Schuldfähigkeit nicht sicher, d.h. zweifelsfrei 
festgestellt worden ist. 183  Dagegen kann einem Täter gegenüber eine 
Unterbringung angeordnet werden, bei dem das Gericht die Voraus-
setzungen des § 21 für gegeben und die des § 20 für nicht ausschließbar 
hält, da hier der „sichere Bereich des § 21“ überschritten ist.184

b) Rechtswidrige Tat 
Der Begriff der „rechtswidrigen Tat“ ist gesetzlich in § 11 Abs. 1 Nr. 5 
StGB definiert. 185  Auch der Versuch eines Deliktes reicht als 
„rechtswidrige Tat“ aus.186 Stets muss eine „Handlung“ im Sinne eines ge-
wollten Verhaltens vorliegen.187 Umstritten sind die Anforderungen zum 
inneren Tatbestand eines Vorsatzdeliktes,188 insbesondere, ob eine Unter-
bringung statthaft ist, wenn der Täter zwar den objektiven Tatbestand eines 
Delikts verwirklicht, infolge seines Zustands aber die für den inneren Tat-
bestand erforderlichen Voraussetzungen des betreffenden Delikts nicht er-
füllt hat. Dabei muss man zwischen allgemeinen und krankheitsbedingten 
Fehlvorstellungen differenzieren, weil sich nur so die besondere Situation 
des Schuldunfähigen mit dem Zweck des § 63 StGB sachgerecht verbinden 
lässt. 189  Auch die Rechtsprechung stellt auf den sog. „natürlichen 
Vorsatz“ ab und ein Irrtum, der nur durch den krankhaften Zustand des 
Täters entstanden ist, wird nicht zu seinen Gunsten berücksichtigt.190 Wird 
der Vorsatz verneint und eine Unterbringung deswegen ausgeschlossen, 
würde dies dem Schutzzweck des § 63 StGB zuwiderlaufen.191

                                                 
182 BGH NStZ 1999, 612 f.; 2004, 197. 
183 Schreiber/Rosenau, S. 89; BGH, NStZ 1986, 237. 
184 BGHSt 18, 167. 
185 Genauer siehe Meier, S. 255 f. 
186 Schöch, LK § 63 Rn. 53 ff. 
187 Schöch, LK § 63 Rn. 42. 
188 Genauer siehe Schöch, LK § 63 Rn. 43 ff. 
189 Schöch, LK § 63 Rn. 44. 
190 BGHSt 3, 287, 288. 
191 Schreiber/Rosenau, S. 89; BGHSt 3, 287. 



102

c) Zustand des Täters 
Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 20, 
21 StGB ist der Tatzeitpunkt.192 Ferner verlangt die Rechtsprechung, dass 
zwischen dem seelischen Zustand des Täters und dessen Gefährlichkeit ein 
symptomatischer Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass sowohl die 
Anlassdelikte, als auch die für die Zukunft zu befürchtenden 
rechtswidrigen Taten, Folgen der Schuldfähigkeit oder der zur erheblichen 
Verminderung der Schuldfähigkeit führenden seelischen Verfassung sind.193

d) Künftige Gefährlichkeit des Täters 
Laut Schöch sind die heutigen Umschreibungen der Rechtsprechung meist 
blasser als vor der Reform, da möglicherweise § 63 StGB nicht mehr das 
profilierende Merkmal der „Erforderlichkeit“ nennt.194 Die vom BGH ver-
langte „Wahrscheinlichkeit“ wird nicht einheitlich definiert. Der BGH be-
gnügt sich teilweise mit einer „gewissen Wahrscheinlichkeit“195, oder einer 
„bestimmten Wahrscheinlichkeit“ 196. Ein anderes Mal verlangt er eine 
„Wahrscheinlichkeit hohen Grades“197 oder mittlerweile zunehmend eine 
„Wahrscheinlichkeit höheren Grades“.198 Bloße Wiederholungsmöglichkeit 
genügt ebenso wenig wie eine nur latente Gefahr.199 Die Literatur200 folgt 
mit unterschiedlichen Formulierungen im Wesentlichen den Ergebnissen 
der Rechtsprechung.201

3.2.3 Die einstweilige Unterbringung 

Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ist erst mit 
Eintritt der Rechtskraft vollstreckbar (§§ 449, 463 StPO). Jedoch wird in 
                                                 
192 Schöch, LK § 63 Rn. 60. 
193 BGHSt 27, 246, 249; 34 22, 27; 44 338 f.; Schöch, LK § 63 Rn. 69. 
194 Schöch, LK § 63 Rn. 72. 
195 BGH NStZ 1986, 572; NStZ-RR 2001, 238. 
196 BGHR § 63 Gefährlichkeit 4. 
197 BGH bei Holtz MDR 1979, 280. 
198 BGH NStZ 1993, 78; BGH bei Detter NStZ 1989, 465, 472; NStZ 1992, 
477, 480; eingehend Schöch, LK § 63 Rn. 72. 
199 Schönke/Schröder § 63 Rn. 14. 
200 Fischer, § 63 Rn. 15; Rudolphi/Horn/Günther SK § 63 Rn. 12; 
Lackner/Kühl, § 63 Rn. 5. 
201 Schöch, LK § 63 Rn. 72. 
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fünf bis unter zehn Jahre. Bei 13,5% dauerte die Unterbringung mehr als 
zehn Jahre und bei 5,1% unter einem Jahr. Die durchschnittliche 
Unterbringungsdauer betrug 5,88 Jahre, mit einem Medianwert von 4,58 
Jahren. Betrachtet man nur die 312 Patienten (alle Bundesländer außer 
Bayern und Hessen), die tatsächlich entlassen wurden,288 so erhöht sich die 
durchschnittliche Dauer der Unterbringung auf 6,03 Jahre bzw. auf einen 
Medianwert von 4,96 Jahren. Wenn man die einzelnen Deliktgruppen der 
ehemaligen Maßregelpatienten nach der Unterbringungsdauer in einem 
psychiatrischen Krankenhaus aufgliedert, ist zu erkennen, dass 61,8% der 
gewaltlosen Sexualstraftäter zwischen fünf und unter zehn Jahren unter-
gebracht waren. Betrachtet man nur die Gruppe der tatsächlich entlassenen 
Maßregelpatienten, verschärft sich das oben genannte Verhältnis noch. So 
waren 64,3% der gewaltlosen Sexualstraftäter zwischen fünf bis unter zehn 
Jahre untergebracht. 25,8% der sexuellen Gewalttäter verbrachten mehr als 
zehn Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus. 

Im Hinblick auf die letzten vergangenen zehn Jahre kann man sagen, dass 
in Deutschland die Dauer der Unterbringung zwischen vier und sechs 
Jahren lag. 

3.3 Behandlungsverlauf 

Über den Behandlungsverlauf bzw. den Inhalt des Maßregelvollzugs äußert 
sich das Strafgesetzbuch nicht. Auch das Strafvollzugsgesetz regelt bloß 
den Zweck der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus und hin-
sichtlich ihrer Ausgestaltung im Einzelnen wird auf das landesrechtliche 
Unterbringungsrecht verwiesen (§ 138 Abs. 1 StVollzG). Die Lücke, die 
das Bundesrecht insoweit enthält, wird teils durch Unterbringungsgesetze 
mit Vorschriften über den Maßregelvollzug, teils durch besondere 
Maßregelvollzugsgesetze der Länder geschlossen.289

Zunächst soll trotz Vorhandensein unterschiedlicher Regeln in den 
einzelnen Ländern ein Überblick über die Gemeinsamkeiten des 

                                                 
288 „Tatsächlich Entlassene“ bedeutet, dass die Patienten nicht in den Straf-
vollzug bzw. in andere Maßregeleinrichtungen überwiesen wurden. 
289 Müller-Dietz, S. 146 f. 
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Behandlungsverlaufs gegeben werden.290

Laut Müller-Isberner (2004) besteht die Behandlung im Maßregelvollzug 
aus vier Abschnitten, welche sich häufig überlappen: 1. Diagnostik und 
Therapieplanung, 2. Behandlung, 3. Wiedereingliederung, 4. Nach-
betreuung.291

Zu aller erst wird eine Diagnostik durchgeführt, diese beschränkt sich im 
Maßregelvollzug nicht auf die psychiatrische Diagnostik, sondern umfasst 
die Suche nach allen im Einzelfall möglicherweise relevanten 
kriminogenen Merkmalen. Es wird mit der Kriminaltherapie versucht, 
diese Merkmale zu neutralisieren, zu kompensieren, zu reduzieren oder zu 
eliminieren. Nach der Feststellung der Diagnose ist es notwendig, die 
Patienten erst einmal „therapiefähig“ zu machen. Hierzu gehört u.a.: der 
Abbau von für Behandler und Mitpatienten gefährlichem Verhalten, Her-
stellung eines therapeutischen Bündnisses mit der Maßregelvollzugsklinik, 
Herstellen von Gruppenfähigkeit und Zurückdrängen einer akuten 
psychotischen Symptomatik.292 Müller-Isberner warnt, dass man keines-
falls die Zurückdrängung psychiatrischer Symptome bereits als erfolgreiche 
kriminalpräventive Behandlung ansehen dürfe.293 Weiter ist es ebenso 
wichtig, dass beim ersten Schritt der Behandlung der Aufbau einer 
intrinsischen Veränderungsmotivation stattfindet. 
Für die erfolgreiche Behandlung ist ein pragmatischer, multimodaler 
Behandlungsansatz hilfreich, der in einen verhaltens- und milieu-
therapeutischen Rahmen eingebettet ist und von einem sorgfältig ausge-
wählten, motivierten, trainierten und supervidierten Team ausgeführt wird. 
Ein transparentes, für den Patienten immer berechenbares Vorgehen, klare, 
eindeutige Grenzziehungen und ebensolche Interventionen bei Verhaltens-
entgleisungen sind Grundprinzipien. Nur durch gut abgestimmte und 
koordinierte Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team kann ein 
stabiles und transparent strukturiertes Stationsmilieu aufgebaut werden, 
welches nicht durch den Patienten gespalten bzw. manipuliert werden kann. 

                                                 
290 Siehe auch Leygraf, N. (2006).
291 Müller-Isberner (2004), S. 423.
292 So Müller-Isberner (2004), S. 424. 
293 Müller-Isberner, a.a.O. 
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Werden die Risikomerkmale im Laufe der Behandlung schrittweise 
reduziert, können dem Patienten ebenfalls schrittweise Lockerungen ge-
währt werden. Um das Risiko von Lockerungsmissbräuchen und anderen 
Zwischenfällen möglichst gering zu halten, müssen die Vollzugs-
lockerungen auf empirisch gesicherten Risikobeurteilungsmaßstäben 
beruhen und einen Entscheidungsprozess mit mehrstufigen Entscheidungs-
bildungs- und Entscheidungskontrollebenen mit redundanten Kontroll-
mechanismen durchlaufen haben. 

Die Entlassung erfolgt folgendermaßen: Identifikation eines geeigneten 
Entlassungsraumes, Konsensbildung mit dem Patienten bezüglich dieses 
Entlassungsumfeldes, Erzeugung von Akzeptanz im Entlassungsraum, 
Erprobung des Entlassungsraumes und schließlich die Entlassung. Um zu 
gewährleisten, dass auch nach der Entlassung der erreichte Behandlungs-
erfolg stabil bleibt, müssen folgende Bedingungen gegeben sein: 
Qualifizierte Betreuung, Akzeptanz der Nachbetreuung, befriedigende 
Wohnverhältnisse, hinreichender Lebensunterhalt, stabilisierende Bezugs-
personen, Zufriedenheit mit der Lebenssituation und Rauschmittel-
kontrolle.294

Das Hauptziel der ambulanten Nachsorge ist die Kriminalprävention. 
Unter dem Institut der Führungsaufsicht wird der Patient sowohl betreut als 
auch unter Aufsicht gestellt. Geht von dem betreuten Probanden ein 
wiederkehrendes Risiko aus, muss sofort reagiert werden. Deswegen ist 
entscheidend, dass kontrolliert wird ob die Probanden die Nachsorge auf-
suchen, die Probanden direkt in ihrem sozialen Umfeld kontaktiert und zu-
sätzlich Bezugspersonen befragt werden können. Es wird oft erwähnt, dass 
psychische Stabilität einen effektiven Faktor für die Minimierung oder den 
Wegfall der Bereitschaft zu delinquentem Handeln darstellt. Wichtige 
Faktoren, die für die psychische Stabilität der Probanden als förderlich 
gelten sind: Direkte Betreuung bedingt entlassener Patienten des Maßregel-
vollzugs durch Einzelsprechstunden, Einzel- und Gruppenpsychotherapien, 
Hausbesuche, Arbeitsplatzbetreuungen, medikamentöse Behandlung, 
sozialtherapeutische Aktivitäten oder telefonische Beratung und Hilfe.295

                                                 
294 Müller-Isberner, S. 426. 
295 Müller-Isberner, a.a.O. 
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Die Vermittlung von Wissen und die Koordination der „Nachbetreuer“, wie 
die Mitarbeiter von Werkstätten, Heimeinrichtungen, Tagesstätten oder des 
Betreuten Wohnens, Psychotherapeuten, Nervenärzten, gesetzlichen 
Betreuern sowie Familienangehörigen und Bewährungshelfern296 spielen 
ebenso eine wichtige Rolle. 

3.4 Inhalt der Behandlung 

3.4.1 Behandlung 

Wie Kammeier297 erwähnt, bieten die Psychowissenschaften bis jetzt leider 
kein allgemeingültiges Konzept zur Therapie von Maßregelvollzugs-
patienten an. 
Die folgenden Behandlungen kommen tatsächlich beim Maßregelvollzug 
vor (Kammeier 2002, Müller-Isberner 2004). 

(1) Chirurgische Eingriffe 
Chirurgische Eingriffe spielen im Maßregelvollzug im Moment nur eine 
untergeordnete Rolle und haben allenfalls noch bei der Behandlung von 
Triebstörungen eine gewisse Bedeutung. Hirnoperationen wie Lobotomien 
oder stereotaktische Eingriffe sind unzulässig, da sie bisher in keinem Fall 
zu einer Besserung geführt haben aber fast immer mit gravierenden 
Schädigungen verbunden waren.298

(2) Elektrokrampftherapie 
Die Elektrokrampftherapie (Elektroschocks) wird zwar zum Teil als eine 
Alternative zur pharmakologischen Behandlung angesehen, bis jetzt wurde 
jedoch kaum von Effekten berichtet. Zur Zwangsbehandlung im Maßregel-
vollzug darf eine solche Therapie deswegen nicht durchgeführt werden. 

(3) Medikamentöse Behandlung (Psychopharmaka)
Die medikamentöse Behandlung bildet insbesondere im Rahmen der Be-
handlung von schizophrenen Patienten die Grundlage für alle weiteren 

                                                 
296 Müller-Isberner, a.a.O. 
297 Siehe Kammeier, S. 99 f. 
298 Kammeier, S. 100. 



128

Therapien. „Indikationen und Methoden der psychopharmakologischen Be-
handlung im psychiatrischen Maßregelvollzug entsprechen im 
Wesentlichen den in der Allgemeinpsychiatrie gängigen medikamentösen 
Therapieverfahren, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten.“299

Wesentlicher Schwerpunkt der Psychopharmakotherapie stellt die 
neuroleptische Akutbehandlung und die Rezidivprophylaxe schizophrener 
Psychosen dar.300 „Diese wirken gezielt auf die akuten, sog. produktiven 
Krankheitssymptome (z.B. Wahn, Halluzinationen und psychomotorische 
Erregung).“301 Dabei müssen die vielen unerwünschten Nebenwirkungen 
beachtet werden, die bei der Behandlung mit Psychopharmaka auftreten 
können. Sie reichen von kurzzeitigen Beeinträchtigungen (z.B. Müdigkeit, 
Herzklopfen, Bewegungsarmut, Schwindel, Schweißausbrüchen, Gewichts-
zunahme, Impotenz) bis zu schwerwiegenden Langzeitschäden (z.B. 
Spätdyskinesien).302 In der Langzeitbehandlung nehmen die atypischen 
Neuroleptika zwar mittlerweile einen festen Platz ein, aber auch ihrem Ein-
satz sind durch Compliance-Probleme Grenzen gesetzt. Diese 
unerwünschten Nebenwirkungen bzw. die extrapyramidal-motorischen 
Störungen sind jedoch bei den neuren, „atypischen“ Neuroleptika deutlich 
geringer ausgeprägt oder fehlen ganz.303 Diese führen sogar oft zu einer 
zusätzlichen Verbesserung der sog. negativen Symptome (z.B. Affekt-
verarmung, Antriebverminderung, kognitive Störungen).304

Zur Sicherstellung einer effektiven Medikation sind regelmäßige 
Kontrollen des Serumspiegels erforderlich, da bei den im Maßregelvollzug 
untergebrachten Patienten die Zuverlässigkeit der Medikamenteneinnahme 
oft geringer, die mit einem Krankheitsrezidiv einhergehende Gefahr hin-
gegen höher einzuschätzen ist, als bei den meisten schizophrenen 
Kranken.305

„Als zusätzliche Bausteine innerhalb eines Gesamtbehandlungsplans 
können außer atypische Neuroleptika auch selektive Serotonin-
wiederaufnahmehemmer (SSRI) bei Impulskontrollstörungen und speziell 

                                                 
299 Leygraf, N. (2006), S. 211. 
300 Leygraf, N. (2006), a.a.O. 
301 Leygraf, N. (2006), S. 262. 
302 Kammeier, S. 101. 
303 Leygraf, N. (2006), a.a.O. 
304 Leygraf, N. (2006), a.a.O. 
305 Leygraf, N. (2006), a.a.O. 
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bei Patienten mit einer Borderline-Erkrankung zur Symptombesserung bei-
tragen.“ 306  Ebenso sollen SSRI durch eine Verminderung sexueller 
Impulsivität und Reduktion der sexuellen Appetenz die Psychotherapie bei 
Patienten mit sexuellen Impulshandlungen unterstützen.307

(4) Psychotherapie 
Laut Kammeier308 ist Psychotherapie ein Sammelbegriff für psychische 
Einwirkungen auf den Patienten mit dem Ziel, sein Erleben oder Verhalten 
zu ändern, indem Störungen der seelischen Entwicklung korrigiert werden. 
Für eine erfolgreiche Therapie ist es unerlässlich, dass diese auf der frei-
willigen Mitarbeit durch den Patienten beruht. Häufig stattfindende Formen 
der Therapie sind die Psychotherapie als Gesprächtherapie oder die 
Gruppentherapie.

(5) Kognitiv-behavioristische Behandlungsverfahren 
Zu den kognitiv-behavioristischen Behandlungsverfahren gehören u.a.: 
Training sozialer Fertigkeiten, verdeckte Konditionierung, Empathie-
training, Dilemmadiskussionen, interpersonales Problemlösetraining, 
Entscheidungsmatrix, kognitive Umstrukturierung. 309  Zu den gemein-
samen Techniken von allen Verfahren zur kognitiven Umstrukturierung 
gehören: didaktische Einführungen über die Bedeutung von 
dysfunktionalen Denkmustern; das Vorstellen von Beispielen für diese 
Denkmuster; Identifikation der den dysfunktionalen Verhaltensweisen 
zugrunde liegenden Denkmustern; Selbstbeobachtung dieser Denkmuster 
mit Tagebüchern; Überprüfen dieser Denkmuster an Hand empirischer bzw. 
rationaler Kriterien unter Zuhilfenahme von Techniken wie dem 
sokratischen Dialog, Gruppendiskussionen, Hausaufgabenprotokolle mit 
gezielten Fragen; das Einüben alternativer, funktionaler Denkmuster; sowie 
die Identifikation der den dysfunktionalen Verhaltensweisen zugrunde 
liegenden Denkmuster.310

                                                 
306 Leygraf, N. (2006), S. 211. 
307 Leygraf, N. (2006), a.a.O. 
308 Kammeier, a.a.O. 
309 Müller-Isberner, S. 428. 
310 Müller-Isberner, a.a.O.. 
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oder gar keine Bildungsmaßnahmen registriert. Ferner stellte Thomas fest, 
dass lediglich 34% (N 76) der Patienten eine Berufsqualifikation erreicht 
hatten, die auf einer Lehrausbildung basierte, d.h., dass 66% der unters-
uchten Patienten vor ihrer Unterbringung keine solide berufliche Aus-
bildung besaßen. Thomas fasste insgesamt zusammen, dass niedrige oder 
mangelnde Schulausbildung als auch fehlende Berufsqualifikation für die 
Untergebrachten klassische soziodemographische Merkmale seien,333 wie 
sie im Übrigen für den psychisch gesunden Strafgefangenen gleichermaßen 
zutreffen. 

Für ein Leben nach der Entlassung ist deswegen „die Verbesserung des 
Bildungsniveaus in Form von schulischer und beruflicher Ausbildung“334

unerlässlich. Für die meisten Patienten ist die Möglichkeit des Erwerbs 
einer Berufsausbildung wegen fehlender Möglichkeiten und fehlender 
gesetzlicher Regelung 335  leider nicht gegeben. In Bayern ist im 
Bezirkskrankenhaus Straubing eine intramurale Berufsausbildung vor-
gesehen (dazu s.u. 3.6.3.5). Laut Thomas (1998) ist die Schul- und 
Berufsausbildungssituation in Bayern trotzdem noch immer nicht aus-
reichend. 336  Für 123 Patienten der Gesamtstichprobe wurde eine 
Berufsausbildung therapeutisch überhaupt nicht in Erwägung gezogen. 
Ähnliche Ergebnisse fanden sich hinsichtlich der schulischen Weiter-
bildung, die nur bei 17,3% des Gesamtklientels für notwendig erachtet 
wurde. Thomas erwähnt, dass die Schul- und Berufsausbildung in der 
Maßregelbehandlung im Vergleich zum Strafvollzug unverständlicherweise 
immer noch eine untergeordnete Rolle spielt. Es wird dringend eine Ver-
besserung benötigt. 

3.5 Zuständigkeit für die Versorgung 

Die Frage nach der Zuständigkeit für die Versorgung psychisch kranker 
Täter war bis in die 1970er Jahre Gegenstand unergiebiger Auseinander-
                                                 
333 Thomas, S. 68. 
334 Thomas, S. 133. 
335 Für Strafgefangene sind Berufsausbildungen, berufliche Fortbildungen, 
Hauptschulabschluss usw. während der Strafdauer vorgesehen (§§ 37, 38 
StVollzG). 
336 Thomas, S. 133 ff. und S. 146. 
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setzungen. Dabei ging es darum, ob die Betreuung dieses Personenkreises 
im Rahmen des Maßregelvollzugs in justizeigenen Sonderanstalten 
erfolgen solle, da das Vorhandensein gefängnisähnlicher „fester 
Häuser“ inmitten von psychiatrischen Krankenhauskomplexen und die in 
diesen Häusern notwendigen Überwachungen und Sicherungsfunktionen 
nicht mit den Aufgaben eines liberalen, humanen und gegenüber der 
Gesellschaft offenen Behandlungssystems vereinbar sei. 337  Die 
Möglichkeit, psychisch kranke Täter in der allgemeinen Psychiatrie zu 
betreuen, wurde damals nicht in Erwägung gezogen. Dazu spielte das 
österreichsche Alternativ-Modell einer „Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher“ (§ 21 ö. StGB) eine Rolle, das für den Personenkreis psy-
chisch kranker oder gestörter Straftäter Sondereinrichtungen im Rahmen 
des Justizvollzuges beinhaltet. 338  Im Rahmen von mehreren Arbeits-
tagungen, die im gesamten Bundesgebiet stattfanden, kam man jedoch zu 
dem Ergebnis, dass die Durchführung des Maßregelvollzugs prinzipiell in 
den allgemeinen Zuständigkeitsbereich der psychiatrischen Versorgung 
falle.339 Nun regelt das 1977 in Kraft getretene Strafvollzugsgesetz in 
Übereinstimmung mit § 63 StGB, dass für den Vollzug der Unterbringung 
die psychiatrischen Krankenhäuser zuständig sind.

Nachdem die Zuständigkeit an die Psychiatrie delegiert wurde, verlagerte 
sich die Diskussion auf die Frage Sonderanstalt für den Maßregelvollzug
versus Integration in die allgemein-psychiatrischen Krankenhäuser. Der 
1975 veröffentlichte „Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundes-
republik Deutschland“ (Psychiatrie-Enquete: BT-Drs. 7/4200) setzte sich 
mit dieser Frage auseinander. Die Enquete hielt überregionale Ein-
richtungen für erforderlich, die eine besondere bauliche Sicherung auf-
weisen und auch für die besonders sicherungsbedürftigen Patienten ge-
eignet sind. Als beste Lösung wurde nicht die Errichtung von Sonder-
anstalten mit der ausschließlichen Aufgabe der Unterbringung psychisch 
kranker Delinquenten,340 sondern die institutionelle und administrative An-
                                                 
337 BT-Drs. 7/4200, S. 282; Leygraf (1988), S. 145 ff. 
338 Müller-Dietz, S. 146. 
339 BT-Drs. 7/4200, a.a.O. 
340 Bei der Errichtung von Sonderanstalten wurde befürchtet, dass die volle 
räumliche Ausgliederung des forensisch-psychiatrischen Funktionbereichs 
aus dem psychiatrischen Krankenhaus die Wahrnehmung der ärztlich und 
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gliederung solcher Sonderabteilungen mit 100 bis 150 Behandlungsplätzen 
an einzelne psychiatrische Krankenhäuser empfohlen. Über die bauliche 
Gestaltung der forensisch-psychiatrischen Abteilungen erwähnt die 
Enquete, dass die Einrichtung forensisch-psychiatrischer Abteilungen mit 
besonderen baulichen Problemen verbunden sei. Einerseits sollen nämlich 
Ausbrüche verhindert werden, anderseits wird die Wahrung eines 
therapeutischen Milieus gewünscht. Ferner wurde – soweit dies für die Be-
handlung erforderlich ist – die Gewährleistung einer Trennung der 
Patienten nach Art und Umfang der Behinderung und nach dem Grad der 
erreichten Resozialisierung für erforderlich gehalten. 

Nach einer Untersuchung von Leygraf (1988) befanden sich 18,6% in ge-
sicherten Stationen von psychiatrischen Landeskrankenhäusern, auf denen 
zumeist neben den Maßregelvollzugspatienten auch besonders 
„schwierige“ Patienten der Allgemeinpsychiatrie untergebracht waren. 
Ferner befanden sich 39,9% der in der Erhebung erfassten Patienten in 
eigenständigen, aber innerhalb eines psychiatrischen Großkrankenhauses 
integrierten Abteilungen für forensische Patienten und 41,5% in den eigen-
ständigen forensischen Spezialkrankenhäusern, die unabhängig von der 
Allgemeinpsychiatrie arbeiteten. 

3.6 Maßregelvollzug in Bayern 

Die Maßregel wird, wie schon im Kapitel 3.5 erwähnt, entweder in 
zentralen Sondereinrichtungen für den Maßregelvollzug oder in Spezial-
abteilungen psychiatrischer Krankenhäuser vollzogen. Hinsichtlich des 
bayerischen Maßregelvollzugs berichtete Athen (1985) Mitte der 1980er 
Jahre, dass die forensisch-psychiatrischen Abteilungen für eine auf be-
stimmte Patientengruppen ausgerichtete spezialisierte Therapie häufig zu 
klein seien und als Alternative die Unterbringung der schwer therapierbaren 
psychisch kranken Rechtsbrecher in einer Sondereinrichtung empfehlens-
wert sei. Diese zentralisierte Behandlung steht jedoch im Widerspruch zu 

                                                                                                                               
gesetzlich gebotenen therapeutischen Aufgaben erheblich erschwert und 
dass bei der augenblicklichen Personalsituation derartige Einrichtungen 
über viele Jahre nur unzureichend personell besetzt werden könnten, 
BT-Drs. 7/4200, S. 283. 
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der Forderung nach einer gemeindenahen psychiatrischen Versorgung. 

Zur Überwindung der gegensätzlichen Forderung werden deswegen in 
Bayern seit 1990 beide Therapieformen nebeneinander durchgeführt.341 In 
der Regel werden die forensischen Patienten in den gemeindenahen de-
zentralen forensischen Abteilungen allgemeinpsychiatrischer Kranken-
häuser untergebracht, die generell besonders gesicherte Stationen aus-
schließlich für Maßregelpatienten sind. Die Aufgabe dieser dezentralen 
Einrichtungen ist vor allem die Vorbereitung für die Wiedereingliederung in 
räumlicher Nähe zum späteren sozialen Empfangsraum. Die örtlichen und 
sachlichen Zuständigkeiten werden im sechsten Abschnitt des 
Vollstreckungsplans des Bayerischen Justizministeriums bestimmt. Für die 
besonders schwer gestörten und problematischen Patienten gibt es hin-
gegen eine zentrale Sonderklinik, nämlich das Bezirkskrankenhaus 
Straubing, so dass damit eine intensive und wirksamere Versorgung an-
geboten werden kann. Dort behandelte Patienten werden in das wohnorts-
nahe Bezirkskrankenhaus verlegt und von dort in die Gesellschaft entlassen, 
sobald die Therapiemaßnahmen greifen und eine Stabilisierung des ge-
besserten Zustandes erreicht ist. Zur Durchführung des Maßregelvollzugs 
in Bayern ist deswegen eine enge Kooperation zwischen den zentralen 
Straubinger Einrichtungen und den dezentralen, heimatnahen Kliniken 
ebenso notwendig wie hilfreich.342 Solche verwirklichten wirksamen Be-
handlungen erhöhen folglich die Sicherheit für die Bevölkerung und tragen 
außerdem zur Kostendämpfung durch Verkürzung der Aufenthaltsdauer
bei.343 Die finanzielle Zuständigkeit für die forensische Psychiatrie liegt in 
Bayern beim Sozialministerium (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen). 

Die sieben bayerischen Bezirke (Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, 
Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben) unterhalten ins-
gesamt 14 forensisch-psychiatrische Einrichtungen, die in der Regel an die 
allgemeinpsychiatrisch und neurologisch ausgerichteten Bezirkskranken-
häuser angegliedert sind. Im Folgenden sind die Anzahl der Planbetten der 

                                                 
341 Thomas, S. 30. 
342 Bezirkskrankenhaus Straubing Baudokumentation, S. 19. 
343 Athen (1985), S. 42. 
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Jahre 2003 und 2007 in den jeweiligen forensischen Kliniken aufgeführt: 

Tabelle 40: Forensiche Planbetten in Bayern (Quelle: 2003: Hausner et al.
(2006), 2007: eigene Untersuchung344)

Standort 2003 2007
Haar 323 298
Gabersee 120 120
Taufkirchen 62 62
Mainkofen 137 152
Straubing 136 176
Parsberg 56 56
Regensburg 165 205
Bayreuth 156 163
Ansbach 80 100
Erlangen 90 130
Lohr a. M. 90 90
Werneck 42 46
Günzburg 60 60
Kaufbeuren 95 90

Im folgenden Abschnitt sollen beide psychiatrischen Krankenhäuser des 
Bezirks Oberbayern und die überregionale Sondereinrichtung BKH 
Straubing vorgestellt werden, um anhand dieser den tatsächlichen Verlauf 
des Maßregelvollzugs in Bayern zu veranschaulichen. 

                                                 
344 http://www.iak-kmo.de, http://www.gabersee.de, 
http://bkh-taufkirchen.de, http://www.bkh-regensburg.de, 
http://www.bezirkskrankenhaus-bayreuth.de, http://www.bkh-guenzburg.de, 
http://www.bkh-kaufbeuren.de, Mainkofen: Bezirksklinikum Mainkofen 
(2005), Straubing: eigene Nachfrage am 29.05.2007, Parsberg: 
http://www.bkh-parsberg.de/579.0.html, Ansbach: eigene Nachfrage am 
07.06.2007, Erlangen: eigene Nachfrage am 11.06.07, Lohr a. M.: 
http://www.bay-bezirke.de, Werneck: http://www.bezirk-unterbranken.de 
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3.6.1 Isar-Amper-Klinikum, Klinikum München-Ost (IAK-KMO; 
ehemaliges Bezirkskrankenhaus Haar) 

Das Klinikum München-Ost 345  entstand durch die Zusammenlegung 
zweier ursprünglich getrennter Anstalten. 1905 wurde die „Heil- und 
Pflegeanstalt Eglfing“, heute Haar 1, in Betrieb genommen. Es entstand 
nach knapp vierjähriger Bauzeit eine großräumige Anlage im Pavillonstil, 
die die Gedanken der englischen Gartenstadtbewegung widerspiegelt. Die 
ungewöhnlich große Anlage vertritt die Idee, die Kranken in einer 
natürlichen, stressfreien Umgebung zu behandeln, was damals ein sehr fort-
schrittlicher Gedanke war. 

Das Klinikum beschäftigt zurzeit etwa 2200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter346 gemäß dem Leitbild: „Die Zufriedenheit unserer Patienten und 
deren Angehöriger sind der Maßstab für die Qualität unserer Leistungen“. 
Das Krankenhaus ist für die psychiatrische Vollversorgung der Region 
München und Umland zuständig und es bietet ca. 1200 Betten und 90 teil-
stationäre Plätze an.347 Das Krankenhaus besteht aus verschiedenen Ab-
teilungen. In den allgemeinpsychiatrischen Abteilungen stehen spezielle 
Stationen zur Krisenintervention und für die Behandlung von Depressionen, 
Doppeldiagnosen (Psychose und Sucht) und Frühstörungen 
(Boderline-Station) zur Verfügung. Außerdem gibt es noch eine Psycho-
therapie/Psychosomatik-Station, eine Station für psychiatrische Er-
krankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung, eine 
Mutter-Kind-Station für Eltern mit einer Suchtproblematik und eine 
„Soteria-Station“ 348 . Das Krankenhaus fungiert darüber hinaus als 
Kompetenzzentrum für Patienten mit Suchterkrankungen (Alkohol, 
Medikamente, Drogen) und Patienten, die über 65 Jahre alt sind und oft-
mals neben einer psychischen Erkrankung somatische Beschwerden haben 
(Gerontopsychiatrie). Die forensischen Patienten, die im Rahmen ihrer 

                                                 
345 Das Bezirkskrankenhaus Haar heißt seit 01.01.07 Isar-Amper Klinikum, 
Klinikum München-Ost. 
346 Bezirkskrankenhaus Haar (Hg.) Festschrift, S. 15. 
347 Bezirkskrankenhaus Haar (Hg.) Festschrift, a.a.O. 
348  Für eine Beschreibung von Soteria siehe im Internet: 
http://www.iak-kmo.de unter „Allgemein-Psychiatrie III West, Station 14 
Soteria“.
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psychischen Erkrankung straffällig geworden sind, werden in den aus-
schließlich auf diese Patienten eingerichteten Abteilungen, nämlich 
Forensische Psychiatrie, behandelt. Das Krankenhaus bietet außerdem 
sowohl teilstationäre Plätze als auch ein umfangreiches ambulantes 
Angebot.

Neben der medizinischen Versorgung wird ein umfangreiches 
therapeutisches Angebot wie die Ergotherapie mit Beschäftigungstherapie
sowie Arbeitstherapie, Kunsttherapie, Musiktherapien, 
therapeutisch-pädagogisches Haushaltstraining, Sprachtherapie und 
Krankengymnastik ebenso wie die Sport- und Bewegungstherapie mit 
Tanztherapie und Reittherapie angeboten. Den Patienten stehen eine eigene 
Lehrküche, ein Schwimmbad sowie eine Sporthalle und ein Fußballplatz 
zur Verfügung. 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt derzeit in der Allgemein-
psychiatrie bei 26 Tagen und im Jahr 2004 wurden etwa 11.000 
Patientinnen und Patienten im BKH Haar und seinen Einrichtungen auf-
genommen.349 Seit Anfang 2004 ist das BKH Haar als erstes deutsches 
Großkrankenhaus durchgängig zertifiziert nach der internationalen Norm 
DIN EN ISO 9001:2000.350

3.6.1.1 Fachbereich Forensik351

Das IAK-KMO wurde im Pavillonstil gebaut und macht einen Eindruck 
wie ein Kurort im Grünen. In der weitläufigen Anlage befinden sich ca. 100 
kleine bzw. große Häuser, die mit den unterschiedlichen Stationsnummern 
gekennzeichnet werden, wie zum Beispiel Station 27. Der Fachbereich 
Forensik liegt zwar teilweise am Rand, aber in dem nicht abgegrenzten 
Klinikgelände. Abgesehen von Mauern oder Zäunen, merkt man von außen 
her keinen großen Unterschied zu den anderen Häusern. 
                                                 
349 Bezirkskrankenhaus Haar (Hg.) Festschrift, S.16. 
350 Bezirkskrankenhaus Haar (Hg.) Festschrift, a.a.O. 
351 Die folgenden Informationen aus IAK-KMO wurden im Wesentlichen im 
Herbst 2005 erhoben. Zu dieser Zeit war die Verfasserin als Praktikantin in 
der Klinik tätig. Die Neuheiten über den Neubau wurden zusätzlich ein-
gefügt.
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3.7 Lockerungen 

3.7.1 Sinn und Zweck 

Die Lockerungsmaßnahme 424  ist eines der wichtigsten Elemente im 
Maßregelvollzug. Der Begriff Vollzugslockerung wird jedoch weder in den 
Landesgesetzen zum Maßregelvollzug noch im Schrifttum einheitlich ver-
wandt.425 In der Regel wird die Terminologie der §§ 11 ff. StVollzG ver-
wendet, in denen zwischen Außenbeschäftigung und Freigang, zwischen 
Ausführung und Ausgang differenziert wird und verschiedene Formen des 
Urlaubs vorgesehen sind. Die Zahl der Typen ist aber prinzipiell nicht be-
schränkt und entsprechend den Umständen lassen sich immer wieder neue 
Typen und Mischformen finden.426

Anders als im Strafvollzug, bei dem der Verurteilte den Freiheitsentzug als 
Strafe erleiden soll, darf die Lockerung im Maßregelvollzug nicht als 
Vollzugserleichterung betrachtet werden. Denn der Maßregelvollzug wird 
unabhängig von der Schuld allein zum Schutz der Allgemeinheit verhängt. 
Die Freiheit der Patienten darf nur in dem Maße eingeschränkt werden, das 
für den Sicherheitsaspekt unerlässlich ist. Anders gesagt, jeder über den 
Sicherheitsaspekt hinausgehende Freiheitsentzug stellt ein Eingriff im 
Übermaß dar. Wenn die von dem Patienten ausgehende Gefahr so weit 
zurückgedrängt wurde, dass befristete Freilassungen voraussichtlich keinen 
Schaden nach sich ziehen, dann sind diese unverzögert zu gewähren. 
„Wenn also die medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung 
dazu geführt hat, dass der Patient während eines Ausgangs voraussichtlich 
keine rechtswidrige Tat begehen wird, dass er zurückkehren wird, und dass 
der Ausgang auch seiner Behandlung nicht schadet, dann ist dieser Aus-
gang zu gewähren.“427

Einer der wichtigsten Gründe für Vollzugslockerungen und Urlaub ist die 
Überprüfung der Therapiefortschritte im freien sozialen Raum. Der 
individuelle Freiheitsrahmen ist vom erreichten therapeutischen 

                                                 
424 Siehe auch Welzel (1990).
425 Kammeier, S. 182. 
426 Volckart/Grünebaum, S. 130. 
427 Volckart/Grünebaum, S. 122. 
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Entwicklungsstand abhängig.428 Ob der Patient wirklich in der Lage ist, 
innerhalb bestimmter Grenzen nach eigenem Ermessen zu handeln, kann 
erst festgestellt werden, wenn er eine gewisse Freiheit bekommen hat. 
Hierbei ist es maßgebend, dass die Lockerung schrittweise durchgeführt 
wird. „Im Rahmen von Vollzugslockerungen werden diese Sicherungs- und 
Kontrollvorkehrungen schrittweise zurückgenommen ,,die stationäre Ein-
schließung des Patienten wird zeitweilig aufgehoben, in ambulante 
Kontrollen umgewandelt und schließlich vollständig abgebaut.“429 Diese 
unterschiedlichen Freiheitsgrade werden oft in unterschiedlichen Stufen 
eingeordnet – sog. Stufenmodell. Kammeier stellt die einzelnen Stufen 
einer schrittweisen Lockerung der Sicherungs- und Kontrollvorkehrungen 
wie folgt dar.430

- Abbau stationärer (baulich-technischer) Kontrollen, wobei die 
Vorkehrungen gegen Entweichungen durch begleitendes Pflegepersonal 
wahrgenommen werden; 

- Rücknahme institutioneller Kontrollen, indem die Beaufsichtigung 
durch informelle Kontrollstrukturen ersetzt wird; 

- Wegfall formeller Kontrollen, also die Möglichkeit zu einem eigen-
ständigen, unbeaufsichtigten Verlassen der Einrichtung, wobei kurz-
fristige (Einzelausgang), mittelfristige (mehrtägiger Urlaub) und langf-
ristige Maßnahmen (Freigang und/oder mehrwöchiger Urlaub sowie 
schließlich eine offene Unterbringung) zu differenzieren sind.

Wenn ein Patient, ein sich wiederholendes bzw. gravierendes negatives 
Zeichen von sich gibt, welches zu der Annahme führt, dass dieser nicht 
stabil genug ist, um in die Freiheit entlassen werden zu können, muss er 
zurückgestuft werden. Zeichen wie Alkoholisierung, das Aufsuchen von 
bestimmten Umgebungen oder Kontaktaufnahmen zu einem ungeeigneten 
Personenkreis dürfen auf keinen Fall übersehen werden. Hier ist eine 
kooperative Kontrolle von Familienmitgliedern, Freunden, vom Arbeits-
geber usw. von entscheidender Bedeutung. 

Die Vermeidung von Hospitalisierungsschäden ist ein weiterer wichtiger 

                                                 
428 Hahn, S. 450. 
429 Kammeier, S. 184. 
430 Kammeier, a.a.O. 
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Grund für die Gewährung von Vollzugslockerungen. Zwar fördert der totale 
Freiheitsentzug nicht nur fatalistische, autoritätshörige Anpassungen sowie 
unangemessene, im freien Leben unhaltbare Techniken, Probleme und 
Konflikte mit anderen zu bewältigen,431 sondern er fügt auch weiteren 
Schaden zu, indem der Untergebrachte während der langzeitigen Unter-
bringung seine Selbstständigkeit bzw. Orientierung verlernt. Solange das 
Vollzugsziel auch auf die Resozialisierung gerichtet wird, musst das soziale 
Lernen schon vor der Entlassung praktiziert werden. „Vollzugslockerungen 
und Urlaub sind nicht nur Abschwächungen des Freiheitsentzuges, sondern 
zugleich positive Behandlungsmaßnahmen die die intramurale Behandlung 
sinnvoll ergänzen, ja diese u.U. erst ermöglichen. Sie ermöglichen in 
besonderem Maße soziales Lernen: Aufbau der Verantwortung für sich 
selbst, Ausgestaltung familiärer und partnerschaftlicher Beziehungen, Um-
gang mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten, Behörden und Nachbarn, sowie, 
bei Alkohol- und Drogenproblemen, Einübung der Abstinenz.“432

Die Lockerung schenkt den Patienten zudem eine erhöhte Motivation, 
basierend auf der Hoffnung wieder in Freiheit gelangen zu können, 
gehorsam dem Vollzugsprogramm zu folgen. Es führt gleichzeitig zur 
Minimierung von äußerst bedrohlichen Vorfällen, in denen Vollzugs-
bedienstete zu Opfern werden,433 da die Hoffnung auf Freiheit den Frust 
auflöst.

In Bayern wurden z.B. mit Rundschreiben des Bayerischen Staats-
ministerium des Innern vom 24.09.1975 die rechtlichen Möglichkeiten, 
aber auch die Grenzen von Vollzugslockerungen etwa im Sinne der 
Gewährung von Hofgang oder Geländeausgang, Ausgang außerhalb des 
Krankenhausgeländes oder Urlaub detailliert und klar aufgezeigt.434 Nach 
diesen Richtlinien konnte beispielsweise ein als Mittel der Behandlung 
ärztlich gebotener Ausgang in Begleitung von geeigneten Personen, be-
willigt werden.435 Das seit 1982 in Kraft getretene „Gesetz über die Unter-
bringung psychisch Kranker und deren Betreuung“ (UnterbrG) brachte aus 

                                                 
431 Volckart/Grünebaum, S. 123. 
432 Volckart/Grünebaum, S. 124. 
433 Volckart/Grünebaum, a.a.O. 
434 Bischof (1987), S. 110. 
435 Bischof (1987), a.a.O. 
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psychisch-therapeutischer Sicht insoweit einen gewissen Rückschritt 
gegenüber der früheren Regelung mit sich, als der Ausgang nur in 
Begleitung „geeigneter Bediensteter der Einrichtung“ zulässig ist (Art. 23 
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 28 Abs. 2 UnterbrG). Laut Bischof (1987) 
bringt der Gesetzestext eindeutig zum Ausdruck, „daß die Begleitperson in 
einem Anstellungsverhältnis zum Krankenhaus stehen muß, so daß andere 
geeignete Personen, wie z.B. Ehegatten, Eltern, Geschwister, andere nahe-
stehende Angehörige, aber auch Vormünder, Pfleger, Laienhelfer und 
Bewährungshelfer als Begleitpersonen beim Ausgang eines strafrechtlich 
Untergebrachten im Gegensatz zu der früheren Regelung nicht in Betracht 
kommen können.“ Die Regel gilt für die Beschäftigung eines Unter-
gebrachten im Rahmen der Arbeitstherapie in einem Betrieb außerhalb der 
Einrichtung entsprechend, es sei denn, dass der Untergebrachte nicht un-
bemerkt entweichen kann oder der Unterbringungszweck nicht auf sonstige 
Weise gefährdet wird. Während nach den vorher geltenden Richtlinien vom 
24.09.1975 die Entscheidung und Verantwortung in der alleinigen 
Kompetenz des „Anstaltsleiters“ lag, muss nach dem UnterbrG bei der 
Gewährung von Urlaub bzw. Ausgang mit 
Nicht-Krankenhausbediensteten 436  die Staatsanwaltschaft als 
Strafvollstreckungsbehörde in schriftlichem Verfahren gehört werden (Art. 
28 Abs. 2 Nr. 1 UnterbrG). 

3.7.2 Missbrauch von Lockerungen 

An dieser Stelle soll anhand einige Beispielen aufgezeigt werden, in wel-
cher Weise und mit welcher Häufigkeit die Lockerung missbraucht wird.437

Zunächst werden die Untersuchungsergebnisse von Schumann (1987) dar-
gestellt, in denen allgemeine „neue Delikte während der Unter-
bringung“ präsentiert werden – d.h. inklusive Lockerungsmissbrauch. 
Schumann untersuchte alle männlichen Patienten, die am Stichtag, dem 
                                                 
436 Bischof verweist auf die strenge Regel, dass auch der nur ein- oder zwei-
stündige therapeutisch gebotene Ausgang mit einem 
Nicht-Krankenhausbediensteten bis der Status „Urlaub“ erreicht ist, nicht 
gewährleistet werden kann, Bischof (1987), S. 110. 
437 Im Hinblick auf die restlichen alten empirischen Untersuchungen zur 
Lockerung wird auf Pollähne (1994), S. 110 ff. verwiesen. 
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01.07.1979 gemäß § 63 StGB im westfälischen Landeskrankenhaus 
Eickelborn untergebracht waren. Es handelt sich um 312 Personen – das 
sind 11,45% der 2.723 Männer, die sich insgesamt im Jahre 1979 nach § 63 
StGB im Maßregelvollzug in der Bundesrepublik Deutschland befanden. 
Als „neue Delikte während der Unterbringung“ wurden auch solche Straf-
taten erfasst, die nicht erneut gerichtlich verfolgt wurden (die meisten), 
weil sie nicht gravierend waren. So werden z.B. ein Autodiebstahl im 
Rahmen einer Entweichung oder sexuelle Annährung an Kinder oder auch 
eine ernsthafte Körperverletzung nur auf der Station dokumentiert. Es 
zeigte sich, dass 84% des Gesamtkollektivs während des Vollzugs nicht 
erneut straffällig wurden. 35 Probanden (11%) begingen neue Eigentums-
delikte; die restlichen 4,5% (n=15) verteilen sich auf schwere Straftaten 
wie Brandstiftung, Sexual- und Gewaltdelikte. Letztere kamen in sieben 
Fällen (2%) vor: Es handelte sich um ein Tötungsdelikt und sechsmal um 
gefährliche Körperverletzung; Sexualdelikte kamen in fünf Fällen (1,6% 
des Gesamtkollektivs), und Brandstiftung kam einmal vor. Schumann meint 
zum Schluss, dass die Zahl von insgesamt 15 gravierenden Straftaten 
vergleichsweise gering erscheine. 

Die folgenden Untersuchungsergebnisse beschränken sich auf Straftaten 
während des Lockerungsmissbrauchs. 

Das westfälisches Zentrum für Forensische Psychiatrie 
Lippstadt/Eickelborn (WZFP) untersuchte aus den Akten aller zum Stichtag 
(01.10.1987) nach § 63 StGB im WZFP untergebrachten insgesamt 263 
Patienten.438 Davon wurden die Daten von 202 Patienten erhoben. Bei den 
130 Patienten, die nach der Untersuchung – zum größten Teil über einen 
längeren Zeitraum hinweg – Lockerungsmaßnahmen erhielten, konnten 
während der Durchführung nur fünf gravierende Zwischenfälle in Form 
einschlägiger Straftaten beobachtet werden: nämlich zwei Fälle sexueller 
Nötigung, je ein Fall von Kindesmissbrauch und Exhibitionismus sowie ein 
Einbruchsdiebstahl. Das sind 3,8% der 130 Patienten. Außerdem wurden 
bei einem Fünftel der Patienten (20,8%) die ihnen gewährten Lockerungen 
aus therapeutischen oder prognostischen Gründen widerrufen, bevor es zu 
einem Zwischenfall kam: In zehn Fällen (7,7%) kam es zu Entweichungen, 
                                                 
438 NStZ 1991, 64 ff. 
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zwei der Delikte wurden auf dem Klinikgelände, die anderen im Rahmen 
von Entweichungen begangen. Die Haupttaten waren zwei vollendete und 
zwei versuchte Tötungsdelikte, vier vollendete Körperverletzungen und 
drei vollendete Sexualdelikte mit Anwendung körperlicher Gewalt. Der 
Vergleich der Einweisungsdelikte mit der erneuten Delinquenz zeigte eine 
erhebliche Progredienz der Deliktsschwere. Im Behandlungsverlauf zeigten 
sich kaum Unterschiede im Hinblick auf die Gewährung von Urlaub oder 
Urlaubsmissbrauch, Entweichungshäufigkeit und Rückstufung, wohl aber 
im Hinblick auf – allerdings strafrechtlich nicht verfolgte – Delikte. 
Auffallend hoch war nicht nur der Anteil der Patienten, der bis zum 
gravierenden Zwischenfall in der Unterbringung delinquent war, sondern 
auch die Gesamtzahl der begangenen Delikte. Bemerkenswert war, dass die 
Zwischenfallgruppe häufiger Körperverletzungen, insbesondere tätliche 
Angriffe gegen das Personal, beging. Im Hinblick auf die Diagnose fand 
sich in der Zwischenfallgruppe ein deutlich höherer Anteil von Patienten 
aus den Gruppen „Persönlichkeitsstörung“ und „Persönlichkeitsstörung mit 
gleichzeitiger Minder-/Grenzbegabung“, während der von Patienten aus der 
Diagnosegruppe „Schizophrenie“ erheblich unter dem der Vergleichs-
gruppe lag. 
Das Ergebnis zeigte, dass solche Zwischenfälle zu den seltenen Ereignisse 
gehören, da auf einen Jahreszeitraum bezogen in einer Klinik mit 
vergleichbarem Klientel und vergleichbarer Größenordnung mit weniger 
als zwei gravierenden Delikten (0,83%) zu rechnen ist. 

3.8 Führungsaufsicht 

Die Führungsaufsicht ist mit der freiheitsentziehenden Maßregel 
untrennbar verbunden. Nachfolgend werden die Regularien der Führungs-
aufsicht und die Gesetzänderung im Jahr 2007 dargestellt. 

3.8.1 Grundlagen 

Die in § 68 ff. StGB geregelte Führungsaufsicht ist eine Maßregel ohne 
Freiheitsentzug.441 Mit der Führungsaufsicht wird angestrebt, auch Tätern 

                                                 
441 Die historische Entwicklung und die rechtlichen Grundlagen usw. siehe 
Neubacher (2004).
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mit vielfach schlechter Sozialprognose nach Strafverbüßung (§ 68f StGB) 
oder im Zusammenhang mit einer freiheitsentziehenden Maßregel eine 
Lebenshilfe, vor allem für den Übergang von der Freiheitsentziehung in die 
Freiheit, zu geben.442 Dabei hat die Führungsaufsicht eine doppelte Auf-
gabe. Einerseits soll sie durch Überwachung und Kontrolle verhindert 
werden, dass die Täter weitere Taten begehen. Andererseits soll sie den 
Tätern Hilfe und Betreuung gewähren, damit diese außerhalb geschlossener 
Einrichtungen ein Leben ohne Straftaten führen können.443 Sicherung und 
Besserung sind gleichwertige Ziele. Da die Führungsaufsicht ohne 
Freiheitsentzug durchgeführt wird, wird sie teilweise als „ambulante 
Sicherungsverwahrung“444 bezeichnet. 

Zur Durchführung tragen der Bewährungshelfer und die Aufsichtsstelle bei 
(§ 68a Abs. 1 StGB). Beide sind für die Betreuung sowie die Überwachung 
des Täters zuständig. Obwohl in den meisten Ländern Überwachungs- und 
Betreuungsaufgaben ausschließlich beim Bewährungshelfer liegen und die 
Aufsichtsstelle nur als Geschäftsstelle betrieben wird, 445  ist die 
Kommunikation miteinander wichtig, um Parallelbetreuungen zu 
vermeiden. Beiden kommen unterschiedliche Aufgaben zu. Durch die 
Aufgabenteilung wird angestrebt, dass sich Bewährungshelfer und 
Aufsichtsstelle gegenseitig in ihre Arbeit entlasten und effiziente 
Leistungen erbringen. Obwohl Bewährungshelfer und Aufsichtsstelle zu 
einvernehmlichem Zusammenwirken verpflichtet sind (§ 68a Abs. 2, 3 
StGB), werden aus der Praxis viele Probleme berichtet. Diese sind z.B. 
weitgehend formalisierte Beziehungen, fehlende wechselseitige 
Information, mangelnde Koordinierung und unvereinbare Interessen-
gegensätzen bei der Erfüllung der Aufgaben.446

(1) Bewährungshelfer 
Der Bewährungshelfer steht dem Verurteilten helfend und betreuend zur 
Seite (§ 68a Abs. 2 StGB) und ist für die Durchführung der Führungs-

                                                 
442 Fischer, Vor § 68 Rn. 2. 
443 Meier, S. 242. 
444 Meier, S. 244. 
445 Fischer, § 68a Rn. 4. 
446 Meier, S. 247. 
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aufsicht, genauso wie für die Strafaussetzung zur Bewährung bzw. die Aus-
setzung des Strafrests zur Bewährung (§ 56d, 57 Abs. 3 Satz 1, 57a Abs. 3 
Satz 2 StGB) zuständig. Dabei muss er nicht nur sein Handeln mit der 
Aufsichtsstelle abstimmen, sondern ihr (dem Gericht nur auf dessen 
Verlangen) auch Bericht erstatten.447 Die Betreuungsaufgaben umfassen 
die persönlich betreuenden Kontakte mit dem Täter, die Herstellung einer 
Vertrauensbeziehung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Über-
windung von Reintegrations- und Anpassungsschwierigkeiten nach der 
Entlassung oder auch die Hilfe beim verantwortungsbewussten Umgang 
mit Geld und Freizeit.448 Zu den Überwachungsaufgaben gehören in der 
erster Linie die Überwachung der Erfüllung der Weisungen sowie Berichte 
an die Aufsichtsstelle über die Entwicklung des Täters und etwaige 
Weisungsverstöße, die den Zweck der Führungsaufsicht gefährden.449 Seit 
der Reform der Führungsaufsicht im Jahr 2007 wird in § 68b Abs. 1 Nr. 7 
StGB deutlicher die Meldepflicht beim Bewährungshelfer geregelt, d.h. der 
Betroffene muss persönlichen Kontakt mit dem Bewährungshelfer auf-
nehmen, die bloße telefonische Meldung genügt nicht. 

(2) Aufsichtsstelle 
Die Aufsichtsstellen gehören zum Geschäftsbereich der Landes-
justizverwaltungen (Art. 295 Abs. 1 EGStGB; Anh. 1) und die Aufgaben 
der Stelle werden von Beamten des höheren oder gehobenen Dienstes, in 
der Regel aber von Bewährungshelfern, nämlich staatlich anerkannten 
Sozialarbeitern oder Sozialpädagogen (§ 203 Abs. 1 Nr. 5 StGB) wahr-
genommen (Art. 295 Abs. 2 EGStGB). Diese Sozialarbeiter dürfen in 
einigen Ländern wegen der vom Gesetzgeber gewollten dualen Struktur der 
Führungsaufsicht ihrerseits nicht zugleich als Bewährungshelfer tätig 
sein.450

Während der Bewährungshelfer seine Betreuungstätigkeit eher auf Einzel-
betreuung ausrichtet, konzentriert sich die Aufsichtsstelle451 auf die über-

                                                 
447 Fischer, § 68a Rn. 7. 
448 Meier, S. 246. 
449 Meier, a.a.O. 
450 Meier, a.a.O. 
451  Die Aufsichtsstellen gehören zum Geschäftsbereich der Landes-
justizverwaltungen (Art. 295 Abs. 1 EGStGB). Zwar unterscheiden sich die 
organisatorischen Ausgestaltungen von Bundesland zu Bundesland, die 
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individuelle Kontakt- und Informationsvermittlung, d.h. auf die Ver-
mittlung und Abstimmung der verschiedenen örtlichen Hilfs-, 
Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten, wie Wohnungsämter, 
Wohnungsgesellschaften, Schuldnerberatungsstellen, Entschuldungsfonds, 
Drogen- und Suchtberatungsstellen.452

Die wichtigste Überwachungsaufgabe der Aufsichtsstellen ist die Kontrolle, 
ob die Weisungen nach § 68b StGB erfüllt sind. Bei Verstößen gegen 
Weisungen entscheidet die Aufsichtsstelle selbständig über die „Stellung 
von Strafanträgen“ gemäß § 145a S. 2 StGB.453 Laut § 463a Abs. 1 StPO 
kann die Aufsichtsstelle in ihrer Überwachungsfunktion von allen 
öffentlichen Behörden und aus dem Zentralregister unbeschränkte Auskunft 
(§ 41 Abs. 1 Nr. 1 BZRG) verlangen und selbst Ermittlungen (§ 161 StPO) 
jeder Art (mit Ausnahme von eidlichen Vernehmungen) vornehmen oder 
durch andere Behörden, insbesondere die Polizei im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit, vornehmen lassen. 

(3) Gericht 
Bei der Durchführung der Führungsaufsicht spielt auch das Gericht eine 
wichtige und unerlässliche Rolle. Gemäß § 68a StGB hat das Gericht 
folgende Aufgaben. Das Beauftragen des Bewährungshelfers (§ 68a Abs. 1 
StGB), die Überwachung des Verurteilten (§ 68a Abs. 3 StGB), die Ent-
scheidung bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Aufsichtsstelle und 
Bewährungshelfer (§ 68a Abs. 4 StGB), die Erteilung der Weisungen an die 
Aufsichtsstelle und den Bewährungshelfer für ihre Tätigkeit (§ 68a Abs. 5 
StGB) und die Erteilung der Weisungen an den Verurteilten (§ 68b StGB). 
Die Weisungen bestimmen die Lebensführung des Verurteilten, d.h. Ver-
halten, Beziehungen, Tätigkeiten usw. Damit soll die Sicherung der 
Allgemeinheit garantiert und die Resozialisierung des Täters gefördert 
werden. Es sind zwei Arten von Weisungen zu unterscheiden, nämlich eine 
dem geschlossenen Katalog des § 68b Abs. 1 StGB entnommene Weisung 
und eine weitere Weisung gemäß § 68b Abs. 2 StGB. Die in § 68b Abs. 1 
                                                                                                                               
Aufsichtsstellen sind aber überwiegend bei den Landgerichten eingerichtet; 
Meier, a.a.O. 
452 Meier, a.a.O. 
453 Zwar hat die Aufsichtsstelle vorher den Bewährungshelfer zu hören, der 
aber bei Meinungsverschiedenheiten nicht die Entscheidung des Gerichts 
nach § 68 Abs. 4 StGB herbeiführen kann, Fischer, § 68a Rn. 6a. 
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StGB genannten Weisungen sind insofern entscheidender, als nur ein Ver-
stoß gegen diese die Bestrafung gemäß § 145a StGB auslösen kann (dazu 
s.u. 3.8.5). Deswegen muss das Gericht gemäß dem Bestimmtheits-
grundsatz nach Art. 103 Abs. 2 GG das verbotene oder verlangte Verhalten 
genau beschreiben (§ 68b Abs. 1 Satz 2 StGB). Bei der Festlegung des 
Weisungsinhalts muss darauf geachtet werden, dass an die Lebensführung 
des Verurteilten keine unzumutbaren Anforderungen gestellt werden (§ 68b 
Abs. 3 StGB). 

3.8.2 Reform 2007 

Die oben dargestellte, im Rahmen der Großen Strafrechtsreform im Jahre 
1975 eingeführte, Maßregel der Führungsaufsicht galt lange Zeit als „zahn-
loser Tiger“454. Anfang der 1990er Jahre war sogar noch von einer Ab-
schaffung der Führungsaufsicht die Rede.455 Mit der Gesetzesänderung des 
Jahres 2007 wurde die Hoffnung auf eine effektivere Ausgestaltung der 
Führungsaufsicht verbunden. 

3.8.2.1 Hintergrund der Gesetzesreform 

Bereits Ende der 1980er Jahre wurde im Bundesministerium der Justiz auf-
grund von Länderumfragen ein Rohentwurf zur Reform des Rechts der 
Führungsaufsicht erstellt. Zwar wurde diese Diskussion damals nicht ab-
geschlossen, aber im Herbst 2000 setzte sich der Strafrechtausschuss der 
Konferenz der Justizminister/innen wieder mit der Reform auseinander. 
Dabei wurde deutlich, dass Führungsaufsicht grundsätzlich neu gestaltet 
werden sollte.456

Im Jahr 2003 wurde unter Federführung des Justizministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen eine Praxisumfrage in allen Landes-
justizverwaltungen durchgeführt.457 Danach „besteht auch in den Justiz-
ministerien Einigkeit darüber, dass die Führungsaufsicht in ihrer der-
                                                 
454 Siehe Wolf (2007) I.; Peglau, S. 1558. 
455 Peglau, a.a.O. 
456 BT-Drs. 16/1993, S. 12. 
457  Außerdem wurden Stellungnahmen des DBH-Fachverbands und der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewährungshelferinnen und Bewährungs-
helfer (ADB) eingeholt; BT-Drs. 16/1993, S. 12. 
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Herwartz empfiehlt hierzu, die Befragung der Probanden durch die 
Bewährungshelfer nach dem Ende der Führungsaufsicht mit einem 
standardisierten Fragebogen über das, was ihnen geholfen hat und was 
nicht. Solche Informationen könnten zur Verbesserung der Führungs-
aufsichtspraxis beitragen. 

3.9 Rückfälligkeit nach Entlassung aus dem psychiatrischen Kranken-
haus

Im Folgenden soll anhand einiger Untersuchungsergebnisse gezeigt werden, 
wie oft die aus dem Maßregelvollzug Entlassenen rückfällig werden. In 
Bezug auf die Rückfälligkeit sollen vor allem folgende Sacheverhalte dar-
gestellt werden: Legalbewährung, Widerruf der Bewährung (§ 67g Abs. 1, 
2, 3 StGB), erneute Delikte nach der Entlassung, erneute Unterbringung. 

Ritzel (1978) untersuchte in Niedersachsen bei 443 Patienten den Verlauf 
nach ihrer Entlassung aus dem Maßregelvollzug. Als Katamnesezeitraum 
wurden die zwei Dezennien von 01.01.1955 bis 31.12.1974 festgelegt. Da-
nach war innerhalb des Katamnesezeitraumes, welcher durchschnittlich 9,5 
Jahre beträgt, bei 47,2% der Fälle eine erneute Delinquenz festzustellen, 
von meist relativ geringfügiger Art. 30,2% der Patienten mussten erneut in 
den Maßregelvollzug aufgenommen werden. Es verübten 42,9% der rück-
fällig gewordenen Probanden ihre erste Straftat innerhalb des ersten Jahres 
nach Vollzugsaussetzung, die Mehrzahl davon (26,5%) innerhalb des ersten 
halben Jahres. 11,1% wurden dagegen erst nach Ablauf des fünften Jahres 
wieder rückfällig. Ritzel erhob zur Ergänzung des Verlaufs die Daten für 
das zweite Delikt. Von den rückfällig gewordenen Probanden waren 62,1% 
(N=118) betroffen. Von diesen 118 Personen verübten 26,2% das Zweit-
delikt innerhalb des ersten Jahres. Es wurde gezeigt, dass insgesamt 16,4% 
der rückfälligen Probanden die erste und zweite Straftat innerhalb der 
ersten 12 Monate nach Vollzugsende begingen. Bemerkenswert ist eben-
falls die relativ hohe Quote von 19,5% der Zweitdelikte nach Ablauf von 
fünf Jahren. Ritzel (1989) berichtete weiter, dass der Anteil der im ersten 
Jahr nach der Entlassung begangenen Straftaten bei 42,9% liegt. Davon 
verübten 26,5% ihre erste Straftat sogar innerhalb des ersten halben Jahres. 
Die weiteren Ergebnisse: 23,8% im zweiten, 11,1% im dritten, 5,8% im 
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vierten, 16,4% im fünften Jahr und den Folgejahren. Einige Autoren577

meinen, dass diese Zahlen für die heutigen Verhältnisse kaum noch 
repräsentativ seien, da diese Untersuchung sich überwiegend auf Patienten 
bezieht, die in den 1960er Jahren aus dem Maßregelvollzug entlassen 
worden waren. In den letzten Jahren hat sich nämlich eine deutliche 
Tendenz im Maßregelvollzug im Hinblick auf eine immer stärkere 
Konzentration von Patienten mit sehr schwerwiegenden Delikten ergeben. 

Jacobsen (1985) untersuchte zum Stichtag 01.07.1981 (fünf nieder-
sächsische Landgerichtsbezirke) bzw. 01.01.1982 (weitere vier Land-
gerichtsbezirke) die Akten von 563 Fällen der Führungsaufsicht. Insgesamt 
konnten damit 534 Personen statistisch erfasst werden, wobei diese Stich-
probe ca. 60% der etwa 900 Führungsaufsichtprobanden Niedersachsens zu 
diesen Zeitpunkten umfasste. Von den 135 ehemaligen Patienten des 
psychiatrischen Maßregelvollzugs waren nur zehn, d.h. etwa 7%, rückfällig 
geworden. Es handelt sich hierbei um vier Diebstähle, eine Körper-
verletzung, einen Mord/Totschlag, drei Sexualdelikte sowie einen 
Verkehrsdelikt. Einige Autoren578 warnen vor der Überinterpretation der 
erstaunlich geringen Rückfälligkeit. 

Leygraf (1988) untersuchte 1.973 Patienten, d.h. 83,5% der gesamten 
Untergebrachten nach § 63 StGB gemäß Vollzugsstatistik des Statistischen 
Bundesamtes Wiesbaden. Es wurde festgestellt, dass 1634 Patienten 
(82,8%) sich erstmalig in einer Unterbringung nach § 63 StGB befanden, 
während bei 339 Patienten (17,2%) bereits eine oder mehrere 
Behandlungen im Maßregelvollzug vorangegangen waren. Die erneute Ein-
weisung war hier zumeist durch einen Widerruf der bedingten Entlassung, 
in einigen Fällen aber auch durch die erneute strafgerichtliche Anordnung 
einer solchen Maßregel erfolgt. Berichtet wurde, dass bei 20,1% der 
Patienten, deren Entlassung auf Bewährung ausgesetzt wurde, diese wäh-
rend der ersten sechs Monate widerrufen wurde, sowie bei 21,1% zwischen 
dem siebten und zwölften Monat. Ferner wurde festgestellt, dass die 
Wiederaufnahme in den Maßregelvollzug im Durchschnitt 2,4 Jahre nach 
der Entlassung auf Bewährung erfolgt war. 

                                                 
577 Leygraf (1998), S. 179, Nowara 2001, S. 15. 
578 Leygraf, a.a.O, Nowara, a.a.O.
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Leygraf/Windgasen (1988) führten eine bundesweite Querschnitts-
untersuchung des psychiatrischen Maßregelvollzuges durch. Dabei konnten 
in insgesamt 31 Krankenhäusern die Krankengeschichten von 1.973 nach § 
63 StGB untergebrachten Patienten in die Untersuchung einbezogen 
werden. Leygraf/Windgasen stellten fest, dass bei 296 (15%) der unter-
suchten Patienten die derzeitige Unterbringung aufgrund des Widerrufs 
einer bedingten Aussetzung der Maßregel, d.h. während der Zeit der 
Führungsaufsicht, erfolgt. Bei weiteren 80 Patienten (4,1%) war nach einer 
bedingten Entlassung und Ablauf der Führungsaufsicht wegen einer neuen 
Straftat erneut eine Unterbringung angeordnet worden. Leygraf/Windgasen
untersuchten weiter bei 293 Patienten579 die Gründe für den Widerruf der 
bedingten Entlassung. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass in 78,8% (N=231) 
der Fälle der Grund für den Widerruf einer bedingten Entlassung eine er-
neute Straftat war. In 18% der Fälle lag bei dem Widerruf ein Verstoß 
gegen die erteilten Weisungen vor, bei neun Patienten beruhte er allein auf 
einer Verschlechterung des Krankheitsbildes (dies betraf sämtliche 
Patienten mit einer schizophrenen Erkrankung). Die Zeitdauer zwischen 
bedingter Entlassung und Beginn der Widerrufsunterbringung betrug im 
Durchschnitt 1,5 Jahre. Bei fast der Hälfte der Patienten (45,2%) erfolgte 
der Widerruf bereits im ersten Jahr nach der Aussetzung. Da die Widerrufs-
rate mit zunehmender Zeitdauer stetig abnahm, kamen Leygraf/Windgasen
zum Ergebnis, dass gerade die erste Zeit nach einer Entlassung eine 
besondere Risikophase darstellt. 

Gretenkord (1994) untersuchte 196 ehemalige Patienten der Klinik für die 
gerichtliche Psychiatrie Haina, die für die Behandlung der psychisch 
kranken Rechtsbrecher (§ 63 StGB) Hessens zuständig ist, und zwar die-
jenigen, die seit der Kliniksgründung von Mitte des Jahres 1977 bis Mitte 
des Jahres 1985 entlassen worden sind.580 Gretenkord stellte fest, dass 
43,4% der entlassenen Patienten erneut Straftaten begingen. Bemerkens-
wert ist, dass 42,6% der hier untersuchten Maßregelpatienten nach der Ent-
lassung weiter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht waren. 

                                                 
579 Bei drei Patienten war der Grund des Widerrufes den Unterlagen nicht 
zu entnehmen. 
580 Über „einzelne Faktoren und Rückfälligkeit“ dieser Untersuchung siehe 
Gretenkord (2001).
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Erneuter Freiheitsentzug – entweder eine Freiheitsstrafe oder der Widerruf 
der bedingten Entlassung oder ein erneuter Maßregelvollzug – erfolgte in 
29,0% der Fälle. 11,2% von der Gesamtgruppe begingen gravierendere 
Gewaltdelikte wie Tötung, Körperverletzung, Sexual- oder Eigentums-
delikte mit körperlicher Gewalt gegen Personen. Erwartungsgemäß war die 
Rückfallquote bei diesen weiterhin hospitalisierten Patienten deutlich 
niedriger als bei denen, die in ein Wohnheim oder in eine Privatwohnung 
entlassen worden waren. 

Heinz et al. (1996) untersuchten 201 Patienten, die im Zeitraum von Januar 
1974 bis September 1995 auf der offenen Rehabilitationsstation des 
Landeskrankenhauses Göttingen behandelt bzw. von dort entlassen wurden. 
Dabei wurden bei 125 Patienten, (bei unterschiedlich langen Katamnese-
zeiträumen, die im Durchschnitt zwischen fünf Jahren und acht Monaten 
(1974-1978), drei Jahren und 11 Monaten (1979-1985) bzw. drei Jahren 
und fünf Monaten (1986-1992) lagen) insgesamt 26 erneute Straftaten 
registriert. Bei acht dieser Fälle handelt es sich um Gewalt- bzw. Sexual-
delikte. Die mittlere Rückfallquote der drei Katamnesezeiträume liegt bei 
etwa 20%. Leygraf581 begründet diese niedrigen Rückfallzahlen damit, 
dass es sich bei der Untersuchung um diejenigen Patienten aus der offenen 
Rehabilitationsstation handelt, die immer eine Art Vorzeigecharakter haben. 
Leygraf meinte, dass diese Ergebnisse wahrscheinlich nicht auf den ge-
samten niedersächsischen Maßregelvollzug übertragen werden könnten. 

Dessecker (1996) untersuchte 94 Patienten, bei denen bereits im Jahr 1980 
eine Maßregel nach § 63 StGB angeordnet worden war und inzwischen 
wieder entlassen worden waren. Im Katamnesezeitraum von zwei Jahren 
sind davon 18% erneut straffällig geworden (dabei kam es bei 15 % der 
Patienten zu einer und bei 3% der Patienten zu 2-5 erneuten Ver-
urteilungen). Bei keinem der während dieser zwei Jahre verzeichneten 17 
Delikte handelte es sich um ein Sexualdelikt oder Totschlag. Auch gab es 
nur einen Fall, bei dem es um gefährliche Körperverletzung ging. Außer-
dem untersuchte Dessecker (1997) 69 Patienten, für die eine 
5-Jahres-Katamnese vorlagen. Demnach kam es davon bei 41% zu er-
neuten Straftaten (davon führten 28% zum erneuten Freiheitsentzug, wobei 
                                                 
581 Leygraf (1998), S.180. 
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4% auf Gewalt- bzw. Sexualdelikte zurückzuführen waren). 

Dimmeck/Duncker (1996) untersuchten 229 Patienten des Maßregel-
vollzugs (§§ 63, 64 StGB) in den Landgerichts- und Führungsaufsichts-
bezirken Paderborn und Bochum, die zwischen 1984 und 1991 aus der 
Unterbringung entlassen worden waren. Der Erhebungszeitraum umfasst 
die Jahre 1984 bis 1995. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass davon bei ins-
gesamt 61 Fällen (=26.6%), die Aussetzung der Unterbringung im 
Bewährungsverlauf widerrufen wurde. Davon bei 9.6% bzw. 8.7% wegen 
eines neuerlichen Deliktes ohne bzw. mit Weisungsverstoß. Betrachtet man 
nur die gemäß § 63 StGB untergebrachten psychisch Kranken (n=120), so 
erkennt man, dass von 95 Patienten (79,2%) keine neuerlichen Straftaten 
begangen wurden. Sechs (5%) begingen ein nichteinschlägiges und 19 
(15,8%) ein einschlägiges Delikt. Dabei wurde unter den primär wegen 
Gewaltdelikten untergebrachten Patienten kein einschlägiges Rückfalldelikt 
registriert. Dagegen lag der Anteil der einschlägig rückfälligen Sexual-
straftäter mit zehn Fällen bei 27,0%. 

Jockusch582 untersuchte 182 Patienten, die aus der forensischen Abteilung 
des psychiatrischen Krankenhauses Weissenau entlassen worden waren. Im 
durchschnittlichen Katamnesezeitraum von 7,4 Jahren waren 45% erneut 
straffällig geworden (dies führte bei 28% zu einer erneuten Unterbringung. 
Bei 4% dieser Fälle handelte es sich dabei um Gewalt- bzw. Sexualdelikte). 

Seifert/Leygraf (1997) führten im Jahre 1994 eine Querschnittserhebung 
von nahezu sämtlichen gemäß § 63 StGB in Nordrhein-Westfalen unter-
gebrachten psychisch kranken Straftätern (n=556) durch. Danach wurden 
insgesamt 96 Patienten (17,2%) entweder aufgrund eines Widerrufs nach 
einer bedingten Entlassung (§ 67g StGB) oder gemäß § 63 StGB erneut in 
eine forensische Einrichtung eingewiesen. 15 der insgesamt 96 gemäß § 63 
StGB erneut untergebrachten Patienten (2,7%) waren bereits zweimal, 81 
Patienten einmal in eine Maßregeleinrichtung eingewiesen worden. Die 
Zeit zwischen der letzten (bedingten) Entlassung und der erneuten Unter-
bringung betrug im Durchschnitt ca. 2,5 Jahre. Bei einem Drittel der Fälle 
erfolgte die Wiederaufnahme bereits im ersten Jahr nach der Entlassung. Im 
                                                 
582 Leygraf (1998), S.181; Nowara, S. 16f.. 
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Straftäter. Leygraf schließt ab, dass der Maßregelvollzug insgesamt schon 
eine gewisse Wirksamkeit haben müsse. Außerdem scheine diese Wirksam-
keit zumindest im Zusammenhang mit der speziellen Behandlung zu stehen. 
Als Beweis verweist er auch auf die Untersuchung von Jockusch/Keller
(1993). Laut Jockusch/Keller gab es bis zum Jahre 1978 im 
Psychiatrischen Landeskrankenhaus Weissenau keinen spezialisierten 
Bereich Forensische Psychiatrie. Die Patienten wurden auf allgemein-
psychiatrische Stationen verteilt und ohne eigene Therapiekonzepte mit 
betreut. Es erfolgte zunächst die Einrichtung eines Funktionsbereiches. Seit 
1985 hat sich dann im Zuge räumlicher und organisatorischer
Umgestaltungen eine differenzierte Behandlungsstruktur bei deutlich ver-
besserter Personalsituation und professioneller Kompetenz herausgebildet. 
Parallel zu diesen Verbesserungen hat sich die Rückfallsituation für das 
Kriterium einer erneuten Straftat deutlich verbessert und die Verurteilungen 
zu einer Freiheitsstrafe bzw. einer erneuten Unterbringung sind deutlich 
weniger geworden.588

3.10 Ambulante Nachsorge für forensische Patienten 

3.10.1 Notwendigkeit der ambulanten Nachsorge 

Es ist aus empirischen und statistischen Erfahrungen bekannt, dass eine 
stationäre Behandlung leider keine dauerhafte Heilung von psychischen 
Krankheiten garantieren kann. „Die meisten psychiatrischen Erkrankungen 
haben einen chronischen Verlauf oder bergen zumindest über weite Lebens-
phasen hinweg ein bleibendes Rezidivrisiko.“589

Wie man den oben dargestellten Untersuchungen (s.o. 3.9) entnehmen kann, 
beginnt nicht selten die stationäre Maßregel bereits kurz nach der Ent-
lassung wieder, da gegen den Entlassenen auf Grund einer sich erneut ab-
zeichnenden Gefährdung der Allgemeinheit ein Sicherungsbefehl ausge-
sprochen wird, ein Widerruf erfolgt oder dieser erneut straffällig geworden 
ist. Diesen Untersuchungen lässt sich entnehmen, dass ein relativ großer 
Anteil der ehemaligen Maßregelpatienten innerhalb des ersten Jahres nach 
der Entlassung erneut eine Straftat beging. Hierbei handelt es sich nicht nur 

                                                 
588 Siehe Leygraf (1998), S. 182, Tabelle 3. 
589 Leygraf (a) (2004), S. 55. 
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um Bagatelldelikte sondern gelegentlich auch um Sexual- und Gewalt-
delikte. Bemerkenswert ist hierbei, dass selbst nach mehr als fünf Jahren 
nach der Entlassung immer noch eine gewisse Rückfallgefahr besteht. 
Anhand dieser empirischen Daten kommt man leider zu dem Ergebnis, dass 
die stationäre Behandlung allein nicht für eine Kriminalprävention aus-
reicht.

Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, warum ehemalige Maßregel-
patienten wieder rückfällig werden. Auch führen häufig mehrere Gründe zu 
Rückfällen. Als mögliche Auslöser der Rückfälle kommen vor allem 
schwierige Lebenssituationen, wie wirtschaftliche Krisen, der Einfluss 
einer Hospitalisierung, der Verlust des Lebenspartners bzw. eines Freunde 
usw. in Betracht. Einer der häufigsten Gründe stellt jedoch die Absetzung 
der verordneten Medikamente dar.590 Es gibt viele Patienten, die nur wäh-
rend der Zeit der Führungsaufsicht ihre Medikamente einnehmen. Es liegt 
meist an ungewollten Nebenwirkungen, dass Medikamente nach dem Frist-
ablauf der Führungsaufsicht wieder abgesetzt werden. 

Um den Erfolg einer stationären Behandlung zu erhalten und die Patienten 
vor möglichen Rückfällen zu bewahren, ist eine ambulante Nachsorge 
unabdingbar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine nur ein- oder zwei-
jährige Nachsorge in vielen Fällen nicht ausreicht, da es wie schon oben 
erwähnt auch noch nach vielen Jahren zu Rückfällen kommen kann.591

Deshalb ist eine ambulante Nachbetreuung über viele Jahre erforderlich. 
Bestätigt wird dies auch durch die Untersuchung von Pozsár (2001). Zum 
Stichtag den 01.10.2000 wurden in den unten genannten Institutionen 
sämtliche Patienten untersucht, die in ihrer Vorgeschichte im Maßregel-
vollzug gemäß § 63 StGB untergebracht waren, oder bei denen eine 

                                                 
590  Von den insgesamt 50 von Pozsár (2001) untersuchten Probanden 
erhielten 29 (58%) Medikamente mit psychiatrischer Indikation. Nach 
Einschätzung der Betreuenden standen neun Probanden ihrer Medikation 
ausgesprochen positiv gegenüber, zwölf tolerierten sie, sechs Probanden 
verhielten sich wechselhaft in ihrer Einstellung zur Medikation und zwei 
standen ihr konstant negativ gegenüber. Pozsár erwähnt weiter, dass die 
Einnahme der Medikamente regelmäßig professionell sichergestellt werden 
musste, da sie nicht aus eigener Motivation erfolgte. 
591 Leygraf (a) (2004), S. 57. 
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Unterbringung gemäß § 67b StGB zugleich mit der Anordnung zur 
Bewährung ausgesetzt wurde. Bei den Institutionen handelt es sich um die 
forensisch-psychiatrische Ambulanz des niedersächsischen Landes-
krankenhauses Göttingen (23 Patienten), das Wohn- und Pflegeheim 
Schloss Friedland (15 Bewohner) und das Psychiatrische Wohn- und 
Pflegeheim Sonnenburg (14 Bewohner). Zwei der in der 
forensisch-psychiatrischen Ambulanz betreuten Patienten sind gleichzeitig 
Bewohner des Wohnheims Schloss Friedland, so dass es sich um insgesamt 
50 Personen handelt. Zwei weitere ambulante Patienten leben in einem 
Wohnheim der Göttinger Werkstätten. Die untersuchte Gruppe gliederte 
sich daher in zwei Untergruppen: 19 ausschließlich ambulant betreute 
Probanden und 31 Heimbewohner. Es wurde nach der Einschätzung gefragt, 
ob bei einem Probanden nach wie vor Anhaltspunkte für ein Risiko be-
stünden, dass er in einschlägiger Weise, d.h. im Sinne des Unterbringungs-
delikts rückfällig werden könnte. Insgesamt wurden bei 20 Probanden 
(40%) noch spezifische Risken gesehen. Zehn Probanden wurden 
unspezifische Risiken zugeschrieben. Es wurde ferner festgestellt, dass bei 
der Hälfte der Probanden, denen spezifische Risiken zugeschrieben wurden 
(zehn), die Führungsaufsicht bereits beendet war, zum Teil schon seit 
einigen Jahren. Pozsár kam deshalb zu dem Ergebnis, dass nach der 
Beendigung der Führungsaufsicht nach wie vor kriminalpräventive 
Erfordernisse wahrgenommen und berücksichtigt werden sollten. 

3.10.2 Effizienz der ambulanten Nachsorge 

Obwohl bereits die Notwendigkeit einer Nachsorge außer Frage steht, 
mangelt es noch vielfach an konkreten Belegen für die Effizienz einer 
ambulanten forensischen Nachsorge. 592 Müller-Isberner et al. (1997) 
untersuchten alle 123 Patienten, die zwischen dem 01.01.1989 und dem 
31.12.1991 aus der Klinik für gerichtliche Psychiatrie Haina gemäß § 67d 
Abs. 2 StGB (bedingt) entlassen wurden. Der Stichtag für die Beurteilung 
der Legalbewährung war der 01.01.1993. Von den entlassenen Patienten 
wurden 56 (45%) von der Institutsambulanz der Klinik nachbetreut, wäh-
rend 67 (55%) dieser Patienten keine solche Nachbetreuung erhielten. Der 
häufigste Grund (54%) für die Nichtzuweisung zur Ambulanz war das 
                                                 
592 Vgl. Lau (2003).
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ambulanten Nachsorge, wie die Ausgestaltung des Maßregelvollzugs, den 
Bundesländern überlassen. Die Bundesländer müssen nunmehr die Regeln 
über ambulante Nachsorge aufstellen bzw. revidieren.596 Die Regelung von 
Bayern wurde bereits dargestellt (s.o. 3.6.1.9 und 3.6.2.7).597 In Hinblick 
auf die ambulante Nachsorge hat die Reform ferner auf eine weitere 
wichtige Neuerung hingewiesen: die ambulante Nachsorge für die Ent-
lassenen aus dem Strafvollzug. Diese zusätzliche Belastung mit diesen 
Probanden würde eine Überforderung der vorhandenen bzw. geplanten 
Ressourcen darstellen.598 Hahn empfiehlt deswegen für deren Nachsorge 
die Einführung „Sozialtherapeutischer Ambulanzen“, d.h. die Aus-
gestaltung der Entlassungsvorbereitung und Nachsorge durch die Justiz-
vollzugsanstalten selbst.599

Die Länder müssen sich nunmehr um die Finanzierung bemühen, da es 
wesentlich davon abhängt, ob die forensische Ambulanz ihre Funktion er-
füllen kann. 

3.11 Aussichtslose Behandlung und Langzeiteinrichtungen 

Bei der Anzahl der Untergebrachten ist eine konstante Zunahme zu be-
obachten. Am Stichtag des 31.03.2006 gab es insgesamt 5.197 Unter-
gebrachte.600 Der Grund für diese Zunahme liegt nicht nur in einem An-
stieg der gerichtlichen Anordnungen sondern auch im Rückgang bei den 
Entlassungen.601 Es gibt gegenwärtig viele Patienten, die wegen ihres 
Krankheitszustandes bzw. ihrer Gefährlichkeit, gar nicht entlassen werden 

                                                 
596  In einigen Ländern z.B. in Bremen (§ 40 Abs- 1: Erbringung 
nachgehender Hilfen durch den Spezialpsychiatrischen Dienst), in 
Nordrhein-Westfalen (§ 1 Abs. 3: Vermittlung und Überleitung an ambulante 
Angebote sicherstellen), in Sachsen (§ 38 Abs. 4: Obliegenheit zur Beratung 
und Unterstützung der Bewährungszeit) ist die ambulante Nachsorge 
bereits gesetzlich verankert; Kammerier, S. 35. 
597 Die ambulante Nachsorge in anderen Länder: Niedersachsen (Mauthe);
Hessen (Freese 2003a, 2003b, 2004); Westfalen (Osterheider 2004);
Göttingen (Heinz et al.); Berlin (Warmuth).
598 Hahn (2007), S. 7.
599 D.h. anstatt den Maßregelvollzug einmal mehr als Sammelbecken für 
„schwierige Fälle“ zu machen; Hahn (2007), S. 8. 
600 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 4.1, 2006. 
601 Dessecker (2005), S. 54. 
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können.

Leygraf (2002) führte eine schriftliche Befragung der Maßregel-
vollzugseinrichtungen durch, um rein quantitative Informationen darüber 
zu gewinnen, um welche Patienten es bei den als 
„nicht-therapierbar“ Eingeschätzten konkret geht, wie groß ihr Anteil an 
den Gesamtunterbringungen ist und welche Merkmale mit der 
Einschätzung als „nicht-behandelbar“ im Zusammenhang stehen könnten. 
An insgesamt 72 Maßregeleinrichtungen wurde ein Erhebungsbogen ver-
sandt. Der Bogen umfasste Fragen zur strafrechtlichen und psychiatrischen 
Vorgeschichte, zum bisherigen Unterbringungsverlauf und zu den Gründen, 
weshalb die Patienten als „nicht-behandelbar“ eingeschätzt wurden. Von 
Juli 2000 bis Juli 2001 wurden von 22 Einrichtungen insgesamt 225 
Erhebungsbögen eingesammelt. Danach zeigte der Anteil an Patienten, der 
als therapeutisch nicht erreichbar eingestuft wurde, eine große Spannbreite: 
Die Angaben schwankten zwischen 0 bis 35,7% aller Untergebrachten. Im 
Durchschnitt wurden 8,5% der aktuell untergebrachten Patienten dieser 
Gruppe zugeordnet. Drei Viertel der als therapeutisch nicht erreichbar ein-
geschätzten Patienten befanden sich erstmals in einer Unterbringung gemäß 
§ 63 StGB. Deswegen erwähnt Leygraf, dass eine ungünstige prognostische 
Einschätzung nicht wesentlich darauf beruhen dürfe, dass es bei diesen 
Patienten nach einer früheren Unterbringung wieder zu entsprechenden 
Delikten gekommen war. 
Eine Betrachtung der Diagnosen zeigte, dass fast die Hälfte der Patienten 
unter einer eindeutigen psychiatrischen Erkrankung oder geistigen 
Behinderung litten.602 Ferner zeigte das Ergebnis, dass der Anteil der 
Patienten mit Persönlichkeitsstörung (36,1%), insbesondere derer mit einer 
dissozialen Persönlichkeitsstörung (14,2%) erwartungsgemäß höher als im 
Allgemeinen war. Die bisherige Unterbringungsdauer der Patienten lag im 
Durchschnitt bei 7,3 Jahren (Minimum einem Monat; Maximum 33 Jahre). 
Bemerkenswert ist, dass der Anteil der tatsächlichen Langzeitpatienten 
vergleichsweise gering scheint. So verbrachte jeder fünfte als nicht 
behandelbar eingestufte Patient nicht einmal zwei Jahre in einer Klinik.603

                                                 
602 Hirnorganische Erkrankungen, 11,1%, schizophrene Psychosen 23,6%, 
Intelligenzminderung 10,6%; Leygraf (2002), S. 6, Abb. 2. 
603 Ferner wurde berichtet, dass in 30% der Fälle eine Nichtbehandelbarkeit 
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Als Gründe für die Annahme der „Nicht-Therapierbarkeit“ wurden im 
wesentlichen Besonderheiten in der Art der Störung oder in der Art 
Erkrankung angegeben, die positive Behandlungsaussichten als gering 
erscheinen ließen. In 67% der Fälle wurde wegen der Art bzw. des 
Schweregrades der vorliegenden psychischen Störung eine mangelnde 
Behandelbarkeit angenommen. Eine mangelnde Behandlungsmotivation 
wurde in 37% der Fälle, als zumindest mitverantwortlich für die schlechte 
Behandlungsprognose angesehen. 

Laut einer weiteren Untersuchung zu Patienten mit geringen Entlassungs-
aussichten von Schalast (2003) fanden sich neben einem hohen Anteil von 
Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung604 (Persönlichkeitsstörung ohne 
Minderbegabung 28,4%, Persönlichkeitsstörung mit Minderbegabung 
15,7%) in der Gruppe der Patienten mit geringen Entlassungsaussichten 
solche mit schizophrenen Psychosen (25,4%), hirnorganischen Störungen 
(17,2%) oder intellektueller Behinderung605 (10,4%). Dazu zeigten diese 
Patienten im Vergleich zu der Gruppe der Entlassenen eher biographische 
Besonderheiten wie gravierende Erziehungsprobleme im Elternhaus 
(Entlassene Patienten= EP 41,6%, Nicht Entlassbare= NE 73,0%), 
konflikthafte Partnerschaften (EP 39,7%, NE 69,2%), Anlasstat (auch) 
Sexualdelikt (EP 16,9%, NE 53,0%) und Sexualität (auch) mit kindlichen 
Opfern (EP 10,6%, NE 29,2%) auf. 

Ferner fasste Lindemann606 anhand des in den Niederlanden von Oppedijk
entwickelten definitorischen Ansatzes zusammen, welche Patienten einer 
potenziell langen Unterbringung bedürfen. Darunter fallen häufig folgende 
                                                                                                                               
laut Einschätzung der Einrichtung bereits zum Zeitpunkt des 
Unterbringungsverfahrens erkennbar gewesen sei. Leygraf vermutet, dass 
man im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung eher dazu bereit ist, 
einen Patienten als nicht-therapierbar zu kategorisieren, als wenn sich aus 
einer solchen Einschätzung für diesen Patienten konkrete Folgen ergäben; 
Leygraf (2002), S. 6. 
604 Die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen siehe Sachse (2005).
605 Die Behandlung intelligenzgeminderter Rechtsbrecher siehe Ahlemeyer
(2005), Knapheide (2005), Knapheide (2006). Über Verlauf und Rückfall-
risiko entlassener intelligenzminderter Patienten siehe Kutscher et al. 
(2005).
606 Lindemann (2002), S. 9 f. 
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Patienten:
1. Patienten mit einer chronisch-psychotischen Störung und unter-
schwelliger Persönlichkeitsstörung, wozu zusätzlich oftmals noch Alkohol- 
oder Drogenabhängigkeit sowie Ablehnung antipsychotischer Medikation 
hinzutritt. 
2. Patienten, die an einer ernsthaften Persönlichkeitspathologie in 
Verbindung mit einer psycho-organischen Störung und/oder Sucht-
mittelabhängigkeit leiden. 
3. Patienten mit einer ernsthaften Persönlichkeitspathologie in Verbindung 
mit einer sexuellen Störung. Diese Kategorie besteht aus zwei Gruppen, 
den sog. Kernpädophilen und den sadistisch-aggressiven Vergewaltigern. 
4. Geistig Behinderte, bei denen gleichzeitig eine ernsthafte 
Persönlichkeitsabweichung mit aggressiv-deviantem Verhalten vorliegt. 

3.11.1 Langzeiteinrichtungen im psychiatrischen Maßregelvollzug 

Eine optimale Maßnahme gegenüber den oben genannten schwer behandel-
baren Patienten607 wird noch vermisst. Eine Lösung könnte die in den 
Niederlanden entwickelte Idee der Langzeiteinrichtungen sein. 

Laut Lindemann (2001) waren auch in den Niederlanden steigende 
Belegungszahlen in den Maßregelkliniken bei einer gleichzeitigen Ab-
nahme der finanziellen Ressourcen Gegenstand der Sorge. Betrachtet man 
die längerfristigen Patientenbewegungen, so war zu konstatieren, dass die 
Zahl der jährlich auferlegten TBS-Unterbringungen (Überlassung: 
Maßregelunterbringungen) seit Beginn der 1980er Jahre fast 
ununterbrochen über derjenigen der Beendigungen lag. 608  Dies führte 
automatisch dazu, dass die Gesamtzahl der Überlassenen von 527 im Jahre 
1990 auf 1110 im Jahre 1997 anstieg. Vor diesem Hintergrund war die 
Senkung der Unterbringungskosten eine große Obliegenheit. In den Fokus 
geraten war u.a. das Reduzieren der Unterbringungskosten für diejenigen 
Patienten, bei denen auch nach ausdauernden Behandlungsversuchen keine 
Besserung ihrer psychischen Erkrankung ersichtlich wurde und die als 

                                                 
607 Vgl. Radandt et al. (2005).
608 Siehe auch Sagel-Grane (2006), S. 190 f. und Tabelle 2. 
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langfristig gefährlich für ihre Umwelt eingeschätzt wurden.609 So wurde 
seit Anfang 1999 in der Maßregelklinik Veldzicht im niederländischen 
Balkburg, im Rahmen eines Pilotprojekts mit 20 Unterbringungsplätzen, 
der Versuch unternommen, für die fragliche Patientengruppe ein speziell 
auf den langfristigen Verbleib ausgerichtetes, adäquates Lebensumfeld zu 
schaffen.610 „In Frage kommen nur Patienten, die zuvor mindestens sechs 
Jahre in unterschiedlichen Maßregelvollzugskliniken verbracht und 
mehrere Therapieversuche hinter sich haben. Eine interdisziplinär besetzte 
Kommission von Gutachtern, von denen keiner in einer Maßregelvollzugs-
klinik beschäftigt sein darf, entscheidet über die Einstufung als "nicht 
behandelbar". Die Einweisung erfolgt schließlich auf Anordnung des 
Justizministeriums in Den Haag. Die Patienten können Berufung einlegen, 
wird sie jedoch abgelehnt, müssen sie sich fügen.“ 611  Die zunächst 
erforderliche sechsjährige Behandlung wurde jedoch später im Jahre 2005 
durch ein inhaltliches Kriterium ersetzt.612 2005 gab es außer in Veldzicht 
bei Balkburg,613 auch in der Pompeklinik (Kempehuis) in Nijmegen (40 
Planbetten) eine Longstay-Abteilung.614 Laut Perik ist zu erwarten, dass 
pro Jahr 20-30 TBS-Patienten von der Behandlung ausgeschlossen und so-
mit zu Longstay-Patienten werden.615 Mit der Umsetzung der Idee der 
Langzeiteinrichtungen, ist in den Niederlanden ohne Zweifel eine Tendenz 
zu erkennen, dass gefährliche Patienten dauerhaft in Kliniken untergebracht 
werden sollen.616 Auf der anderen Seite hat der Longstay-Patient ein Recht 
auf Behandlung und ferner hat eine periodische Überprüfung der 

                                                 
609 Es wurde tatsächlich nachgewiesen, dass dieser Versuch gelungen ist, da 
der Aufenthalt in einer Longstay-Abteilung etwa halb so viel kostet wie der 
Aufenthalt in einer Anstalt des Maßregelvollzugs mit vollem 
Behandlungsprogram, nämlich etwa 225 Euro pro Tag pro Patient (anstatt 
von ca. 500 Euro), Sagel-Grande (2005), S.439. 
610 Mehr dazu siehe Lindemann (2001), S. 25 f. 
611 Artikel von Hillauer in der Berliner Zeitung vom 21.01.2005. 
612 Mehr über die Auswahlkriterien siehe Sagel-Grande (2006), S. 194 ff. 
613 In Veldzicht waren Anfang 2005 22 Männer untergebracht, 15 davon 
hatten ein Sexualdelikt begangen, Hillauer, a.a.O. 
614 Sagel-Grande (2005), S.438. Mehr Informationen über die Insassen und 
Bildmaterial von den beiden Longstay-Abteilungen siehe Sagel-Grande
(2006), S. 200 ff. 
615 Perik, S. 215. 
616 Perik, a.a.O. 
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4. Japanisches und deutsches System im Vergleich 

In Japan und Deutschland werden – wie bereits dargestellt – 
unterschiedliche Maßnahmen gegenüber psychisch kranken Tätern ange-
wandt. Während diese Maßnahmen in Japan als medizinische Maßnahmen 
gelten, betrachtet man solche in Deutschland als juristische Maßnahmen. 
Die beiden Maßnahmen sind jedoch vergleichbar, da sie sowohl auf die 
Kriminalprävention bzw. die Sicherstellung der Allgemeinheit als auch die 
Besserung bzw. Resozialisierung der einzelnen Täter abzielen. Zur 
Veranschaulichung werden die wesentlichen Merkmalsunterschiede der 
beiden Systeme in Tabelle 52 aufgeführt. Im Folgenden sollen Vor- und 
Nachteile der beiden Systeme dargestellt werden. Dieser Darstellung geht 
eine kurze Zusammenfassung der Systeme beider Länder voraus. 
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Tabelle 52: Japanisches und deutsches System 

Vergleich Japan Deutschland 

Gesetz Medizinische Maßnahme StGB 

Rechtsgrund parence patrie begrenzt
mit police power 

Maßregelverhängung,
Verhältnismäßigkeit 

Entscheidung in einem gerichtlichen 
Verfahren (Beurteilung)

In einer straf-
prozessualen Haupt-
verhandlung

Entschieden von einem Kollegium, be-
stehend aus einem Richter 
und einem Psychiater 

einem Kollegialgericht 

Festgesetzte Unter-
bringungsdauer

generell 18 Monate (mit 
Verlängerungsmöglichkeit)

unbefristet

Überprüfung jedes halbe Jahr jedes Jahr 

Ambulante 
Behandlung

generell 18 Monate in der meisten Fällen, 
während der Dauer der 
Führungsaufsicht 
(i.d.R. fünf Jahre) 

Kontrolliert und 
betreut von 

einem Resozialisierungs-
helfer (Justiz) 

einem Bewährungs-
helfer (LG) und einer 
Aufsichtsstelle

4.1 Kurze Zusammenfassung des japanischen Systems 

Dem japanischen Rechtssystem ist die Zweispurigkeit bzw. das Maßregel-
system bis heute unbekannt. Dort wird ein eigener Weg ohne Einbeziehung 
der Justiz gegangen. 

Psychisch kranke Täter wurden bis zum 14.07.2005, bevor ein neues 
Gesetz in Kraft trat, allein durch eine Verwaltungsmaßnahme, nämlich 
durch die Zwangsmaßnahme639, kontrolliert (2.1). Das alte System erwies 
sich als nicht optimal (2.1.7), weswegen in Japan seit langem ein neues 
System, als Ersatz für die Zwangsmaßnahme, angestrebt wurde. Dabei war 
                                                 
639  Ins Englische wird das Wort als involuntary hospitalization oder 
involuntary admission übersetzt. 
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es unerlässlich die folgenden Punkte miteinzubringen: 
1. Juristische Kontrolle bei der Anordnung und Entlassung, 
2. komplett getrennte Einrichtungen ausschließlich für straffällig ge-

wordene psychisch Kranke, 
3. spezifische Behandlung und spezialisiertes Personal, 
4. einheitliches Behandlungsangebot in allen Präfekturen, 
5. Eingliederung des Nachsorgesystems, sowie unmittelbare Überweisung 

in die allgemeine Psychiatrie. 

So wurde am 16.07.2003 das “Gesetz zur medizinischen Versorgung und 
Behandlung psychisch kranker Straftäter o.Ä.“ 640  (abgekürzt: 
Medizinisches Behandlungsgesetz) verkündet. Und am 15.07.2005 trat 
dieses Gesetz schließlich in Kraft (2.3). Das neue Gesetz ist wiederum ein 
medizinisches Gesetz, dessen Ziel es ist, dass Personen, die in einem 
schuldunfähigen oder vermindert schuldfähigen Zustand eine erhebliche 
rechtswidrige Tat gegen andere begangen haben, durch kontinuierliche und 
angemessene ärztliche Behandlung sowie die nötige Beobachtung und 
Betreuung, ihren Krankheitszustand verbessern können. Daneben sollen 
ähnliche krankhaft bedingte Taten verhindert und die Resozialisierung ge-
fördert werden (§ 1 Abs. 1 Medizinisches Behandlungsgesetz). Betroffen 
von dem neuen Gesetz sind Personen, die in einem schuldunfähigen oder 
vermindert schuldfähigen Zustand eine erhebliche rechtswidrige Tat gegen 
andere begangen haben. Zu „einer erheblichen rechtswidrigen Tat gegen 
andere“ gehören Tötungsdelikte, Brandstiftung, Raub, Vergewaltigung, 
sexuelle Nötigung und deren Versuch sowie Körperverletzungen (ab-
gesehen von leichten Körperverletzungen) (§ 2 Abs. 2 Medizinisches
Behandlungsgesetz).
In dem Fall, dass eine Person eine erhebliche rechtswidrige Tat begangen 
hat aber 
1. bei der Einstellung des gerichtlichen Verfahrens als schuldunfähig oder 

als vermindert schuldfähig betrachtet wurde (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 
Medizinisches Behandlungsgesetz) oder 

2. ein rechtskräftiger Freispruch aufgrund der Schuldunfähigkeit oder 
rechtskräftige Strafmilderung aufgrund der verminderten 

                                                 
640 Das Gesetz heißt auf Englisch „The Act for The Medical Treatment and 
Supervision of Insane and Quasi-insane Person Who Caused Serious Harm”.
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Schuldfähigkeit (ausschließlich der Verbüßung in der Strafanstalt) vor-
liegt (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 Medizinisches Behandlungsgesetz),

muss die Staatsanwaltschaft dem Landgericht mitteilen, dass über die 
Notwendigkeit der Maßnahmen oder deren Durchführung entschieden 
werden soll. Im Landgericht beurteilen ein Richter und ein Psychiater 
zusammen die Notwendigkeit der Maßnahmen oder deren Durchführung, 
nämlich ob diese stationär oder ambulant erfolgen sollen (§ 42 
Medizinisches Behandlungsgesetz). Derjenige, den die Entscheidung für die 
Unterbringung (formell: die Entscheidung für die stationäre Unterbringung, 
zur medizinischen Behandlung) betrifft, wird generell für 18 Monate 
stationär in der medizinischen Einrichtung behandelt (2.3.8). Die 
Notwendigkeit der stationären Behandlung wird gemäß § 49 Abs. 2 
Medizinischem Behandlungsgesetz jedes halbe Jahr überprüft (2.3.8.5). 
Derjenige, den die Entscheidung für die Ambulanz sowie für die Ent-
lassung betrifft, muss in der Regel drei Jahre lang in einer medizinischen 
Einrichtung behandelt werden (2.3.9). Er wird aber auch gleichzeitig vom 
Bewährungsamt (Resozialisierungshelfer) unter Aufsicht gestellt (2.3.10). 
Die Notwendigkeit der Behandlung, d.h. die Beendigung oder Ver-
längerung wird gemäß § 54 ff. Medizinisches Behandlungsgesetz überprüft
(2.3.9.2).

Eine der Besonderheiten dieser Maßnahme ist, dass Betroffene mit Minder-
begabungen, Persönlichkeitsstörungen, Persönlichkeitsänderungen als 
Folge einer Kopfverletzung, psychischen Störungen aufgrund von Drogen-
missbrauch, Demenz usw.641 nicht als Betroffene gemäß diesem Gesetz be-
handelt werden (2.3.5 und 2.3.7.4). Deswegen bleiben ganz am Ende nur 
die Personen übrig, die an endogenen Psychosen, wie Schizophrenie oder 
an einer affektiven Störung leiden und bei denen eine Resozialisierung
immer noch auf Hindernisse stößt.642 Personen, die unter den oben ge-
nannten Krankheiten und Störungen leiden, werden in Japan entweder mit 
Hilfe der Zwangsmaßnahme behandelt, oder in einer Strafanstalt auf-
genommen, wenn sie für schuldfähig bzw. vermindert schuldfähig be-
funden und zu einer Zuchthausstrafe bzw. Gefängnisstrafe verurteilt 
wurden. Die Behandlung psychisch kranker Insassen in den Strafanstalten 

                                                 
641 Nakatani (2006), S. 548. 
642 Siehe Taguchi (2006). 
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ist jedoch aufgrund des Ärztemangels nicht ausreichend gewährleistet (2.2). 
Im Gegensatz zu gesunden Häftlingen werden sie nicht frühzeitig 
provisorisch entlassen, sondern müssen in der Regel die gesamte Strafdauer 
verbüßen (2.2.3.2). Noch dazu mangelt es an der Gewährleistung einer 
Behandlung nach der Entlassung gemäß § 26 LMHW (2.2.3.3). 

4.2 Vor- und Nachteile des japanischen Systems 

(1) Vorteile 
Zu den wichtigsten Vorteilen des japanischen Systems zählen vor allem die 
Folgenden:

1. Ausschluss der Vermögensdelikte 
Das Medizinische Behandlungsgesetzes betrifft vor allem diejenigen, die 
eine erhebliche rechtswidrige Tat gegen andere begangen haben. Darunter 
versteht man Tötungsdelikte, Brandstiftungen, Raubüberfälle, 
Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und deren Versuch sowie Körper-
verletzungen (abgesehen von leichten Körperverletzungen). Vermögens-
delikte werden nicht dazu gezählt. Dieser, im Gesetz verankerte Ausschluss 
verhindert, dass Patienten, deren Taten nicht gravierend sind, unverhältnis-
mäßig lange Zeit eingesperrt werden. Personen, die ein Vermögensdelikt 
begangen haben, werden in Japan mit Hilfe der Zwangsmaßnahme be-
handelt.

2. Festgelegte Unterbringungsdauer 
Für die Betroffenen ist generell eine 18-monatige Unterbringungsdauer in 
einer psychiatrischen Einrichtung vorgesehen. Diese relativ kurze Unter-
bringung hilft wesentlich dabei, die Betroffenen möglichst früh wieder in 
die Gesellschaft zu integrieren. Damit soll vor allem das primäre Ziel der 
Maßnahme, die Resozialisierung des Betroffenen, hervorgehoben werden. 
Durch die Fristsetzung der Unterbringungsdauer wird dem Therapeuten 
und dem Betroffenen ein Rahmen gesetzt, in dem die Therapie durch-
geführt werden soll. Dies macht die Aufstellung eines Behandlungsplans 
erforderlich, der sowohl dem Therapeuten als auch dem Betroffenen zur 
Orientierung dient. Auch soll die Motivation des Betroffenen, freiwillig an 
der Therapie teilzunehmen dadurch gefördert werden. Indem das Gesetz 
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5. Schlussbemerkung und Ausblick 

Wie bereits dargestellt (s.o. 2.3.5, 2.3.7.4 und 4.2, (2)), liegt der größte 
Unterschied zwischen der japanischen und der deutschen Maßnahme 
gegenüber psychisch kranken Tätern darin, dass Täter mit Persönlichkeits-
störungen unterschiedlich behandelt werden. Während in Japan Täter mit 
Persönlichkeitsstörungen als schuldfähig betrachtet, und deswegen in Straf-
anstalten aufgenommen werden, sind in Deutschland die forensischen 
Psychiatrien für sie zuständig, solange die Bedingungen von § 63 StGB er-
füllt sind. Da persönlichkeitsgestörte Täter meist nur sehr schwer 
behandelbar sind, stellen sie die forensische Psychiatrie in Deutschland vor 
große Probleme.675 Gerade sie, tragen zu einem großen Teil, zu den gegen-
wärtigen Problemen, nämlich der andauernden Unterbringung und der da-
mit verbundenen Überbelegung bei. 
In Japan sollten persönlichkeitsgestörte Täter nicht unbehandelt, d.h. mit 
einer unverändert hohen kriminellen Neigung, aus der Strafanstalt entlassen 
werden. Um die Gefahr, die von persönlichkeitsgestörten Tätern ausgeht, 
zu eliminieren bzw. zu minimieren, bedarf es in Japan noch einer optimalen 
Maßnahme für deren Behandlung. Seit dem Inkrafttreten des neuen 
Strafvollzugsgesetzes im Jahr 2005 werden Sexualstraftäter676 und sucht-
kranke Gefangene 677  in japanischen Strafanstalten therapiert. Ent-
sprechende Maßnahmen gegenüber persönlichkeitsgestörten Tätern 
könnten eine Lösung darstellen. 

Ein weiterer bedeutender Unterschied liegt auch darin, dass wie bereits er-
wähnt wurde (s.o. 1. , 2.1.1 und 4.1), das japanische Strafgesetzbuch keine 
Maßregel kennt. 
Das japanische Strafgesetzbuch folgt dem Schuldprinzip (§ 39 jp. StGB). 
Schuldunfähigen bzw. einem Teil, der vermindert Schuldfähigen gegenüber 
gelten die medizinischen Maßnahmen (Medizinisches Behandlungsgesetz
und LMHW). Täter die ihre Strafe verbüßt haben, können nicht wie in 

                                                 
675 Siehe die Untersuchung von Leygraf (2002) und Schalast (2003) (oben 
3.11); Schöch (2005), S. 1386. 
676 Siehe Natori/Susuki (2006). 
677 Siehe Natori (2006).
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Deutschland zum Schutz der Allgemeinheit verwahrt werden. Dieser 
Unterschied könnte u.a. aber auch darin begründet sein, dass in Japan, in 
extremen Fällen die Todesstrafe verhängt werden kann und deswegen eine 
Verwahrung solcher Täter nicht in Frage kommt. 

In den letzten zehn Jahren ist es in Deutschland zu einer Gesetzes-
verschärfung gekommen: Obwohl seit der Ausführung der Gesetze „zur 
Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straf-
taten“ (1998) und zur „Durchführung des gerichtlichen Vorbehalts der 
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung“ gemäß § 66a StGB (2002) 
sowie zur „nachträglichen Sicherungsverwahrung“ gemäß § 66b StGB 
(2004) die kriminalpräventiven Maßnahmen weitreichend verschärft 
wurden, überwiegt in großen Teilen der Bevölkerung der Wunsch nach 
noch mehr Sicherheit. Deswegen bemüht sich die Regierung weiter um 
eine bessere Prävention von Rückfällen. So hat sie z.B. in Bayern das 
System „Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei Sexualstraftäter“ (abgekürzt: 
Heads) eingeführt.678 Außerdem wird darüber diskutiert, ob in Zukunft 
Informationen über Sexualstraftäter, im Internet veröffentlicht werden 
sollen.679 Trotz aller Maßnahmen werden der Kriminalpolitik von vielen 
Bundesbürgern Versäumnisse vorgeworfen. Diese Kritik wird umso lauter, 
wenn es zu Vorfällen kommt, in denen Täter nach ihrer Entlassung bzw. 
während ihrer Bewährungszeit Delikte gegen Leib und Leben anderer be-
gehen, obwohl sie während des Straf- bzw. Maßregelvollzugs einer 
Therapie unterzogen wurden. Die Wirksamkeit der Therapien im Hinblick 
auf die Vorbeugung von Straftaten wird oftmals angezweifelt. Schließlich 
kam es im Jahr 2007 zu einer Reform der Führungsaufsicht. Wurden früher 
nur solche psychisch kranken Täter intensiv überwacht, denen gegenüber 
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 
StGB angeordnet wurde, fand bei psychisch kranken Tätern denen gegen-

                                                 
678 Die örtliche Polizei erhält Informationen über die Entlassungsdaten, 
Adressen sowie über die Bewegungsbilder der Täter. Außerdem bekommen 
Rückfallgefährdete bereits in der Haft und kurz nach der Entlassung 
Besuch von sog. Heads-Beamten, welche sie auf mögliche Konsequenzen 
hinweisen, die ihnen bei Missachtung der Auflagen drohen. Die Beamten 
arbeiten eng mit Justiz, Kreiverwaltungsreferat, Jugendämtern zusammen, 
Abendzeitung 20.08.07; Bär (2007).

679 Vgl. Bär (2007), Bamberger (2007).
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