
Der Landtag hat mit Beschluss vom 23. Januar 2002 – Drucksachen 14/257/511 – die Landesregierung aufgefordert, einen schrift-
lichen Bericht zu der Frage zu erstatten, ob und unter welchen Voraussetzungen die nachträgliche Anordnung einer Sicherungs-
verwahrung durch eine nachträgliche gerichtliche Entscheidung verfassungsrechtlich zulässig ist, wenn sich die besondere Gefähr-
lichkeit eines Täters erst während der Vollstreckung der Freiheitsstrafe herausstellt. Dieser Bitte komme ich hiermit nach.

I.

Die 73. Konferenz der Justizministerinnen und -minister vom 10. bis 12. Juni 2002 hat sich für die Einführung einer Regelung zur
nachträglichen gerichtlichen Anordnung von Sicherungsverwahrung ausgesprochen und die Bundesministerin der Justiz gebeten,
die entsprechenden gesetzgeberischen Maßnahmen rasch voranzutreiben. Sie nahm dabei Bezug auf einen von ihrem Strafrechts-
ausschuss vorgelegten Bericht „Schutz der Bevölkerung vor Sexualstraftaten“, den die 72. Konferenz der Justizministerinnen und
-minister in Auftrag gegeben hatte. Der Bericht enthält zu dem Thema „nachträgliche Anordnung einer Sicherungsverwahrung“
folgende Ausführungen:

1. „Nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung als isolierte oder vorbehaltene Entscheidung

Die Sicherheit der Bevölkerung vor Sexualstraftätern könnte dadurch erhöht werden, dass die Anordnung von Sicherungsver-
wahrung auch für den Zeitraum des Vollzuges nach der Verurteilung nur zu einer Freiheitsstrafe ermöglicht wird.

a) Rechtslage

Nach der aktuellen Rechtslage entscheidet das Gericht bei der Verurteilung von zur Tatzeit erwachsenen Personen 1) zu einer Frei-
heitsstrafe gemäß § 66 StGB ggf. auch darüber, ob gegen die angeklagte Person auch die Sicherungsverwahrung angeordnet wird
und ihr deshalb nach Verbüßung der Strafe die Freiheit in Form der Sicherungsverwahrung entzogen bleiben soll. Die Anordnung
der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung muss (§ 66 Abs. 1 StGB) oder kann (§ 66 Abs. 2 und 3 StGB) erfolgen, wenn neben
dem Vorliegen formeller Voraussetzungen die Kriterien des § 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB erfüllt sind, also ,die Gesamtwürdigung des
Täters und seiner Taten ergibt, dass er infolge des Hanges zu erheblichen Straftaten, namentlich solchen, durch welche Opfer see-
lisch oder körperlich schwer geschädigt werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, für die Allgemeinheit ge-
fährlich ist‘. Diese Gefährlichkeitsprognose ist im Zeitpunkt der Entscheidung über die Verhängung der Freiheitsstrafe zu treffen.
Wird die Sicherungsverwahrung durch das Gericht im Urteil angeordnet, kann die gemäß § 67c Abs. 1 StGB erforderliche Prü-
fung vor dem Ende des Vollzuges der Freiheitsstrafe zu der Beurteilung führen, dass die Unterbringung in der Sicherungsverwah-
rung nicht mehr erforderlich ist. Dies hat die Aussetzung der Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung und damit den Ein-
tritt der Führungsaufsicht zur Folge.

Drucksache 14/1677
zu Drucksache 14/257
25. 11. 2002

U n t e r r i c h t u n g

durch die Landesregierung

zu dem Beschluss des Landtags vom 23. Januar 2002 zu Drucksache 14/257 (Plenar-
protokoll 14/16, S. 956)

Schutz der Bevölkerung vor besonders rückfallgefährdeten Sexualstraf-
tätern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. Dezember 2002

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 22. November 2002 übersandt.
Federführend ist der Minister der Justiz.

1) Vgl. §§ 7, 106 Abs. 2 Satz 1 JGG.



Drucksache 14/1677 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Eine Anpassungsmöglichkeit für den ,umgekehrten Fall‘ sieht das Gesetz nicht vor. Lagen im Zeitpunkt der Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe zwar die formellen Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung vor, konnte die Gefährlichkeit
des Täters im Sinne von § 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB aber nicht festgestellt werden, ergibt sich diese aber später, insbesondere während
des Strafvollzuges, so kann die Anordnung der Sicherungsverwahrung mangels eines Wiederaufnahmegrundes nicht nachgeholt
werden. In Betracht kommt nur die Anordnung der Sicherungsverwahrung in einem weiteren Urteil, wenn sich die Gefährlich-
keit des Täters in Form einer entsprechenden Straftat gezeigt hat.

b) Gesetzgeberischer Handlungsbedarf im Bereich des materiellen Strafrechts

Ergibt sich die Gefährlichkeit des Täters nachträglich in anderer Weise als durch eine neue Straftat, die zur Anordnung von Siche-
rungsverwahrung führen würde, fehlt eine strafrechtliche Reaktionsmöglichkeit. Der gefährliche Täter müsste auch dann aus dem
Strafvollzug entlassen werden, wenn die Gefahr seelisch oder körperlich schwerer Schäden für zukünftige Opfer bestünde.

Erkenntnissen, die sich erst während der Zeit des Strafvollzuges ergeben, kann große praktische Bedeutung zukommen. Diese be-
ziehen sich insbesondere auf

– die Begehung neuer Straftaten;

– die fehlende Einsicht in das Unrecht der Tat oder das Bagatellisieren der Tat, die Projizierung des eigenen Fehlverhaltens auf
andere oder ein fehlendes Schuldbewusstsein; 

– die fehlende Einsicht des Täters in eine Störung, die nur scheinbare Therapiebereitschaft und fehlende Therapieerfolge;
– dickfelliges Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer, eine deutliche Verantwortungslosigkeit und deliktfördernde An-

sichten sowie
– eine falsche Selbsteinschätzung betreffend Risikosituationen. 2)

Jedenfalls dann, wenn sich zum Zeitpunkt der Begutachtung und Entscheidung des erkennenden Gerichts nach Ausschöpfung sämt-
licher Erkenntnisquellen weder die Gefährlichkeit noch ihr Fehlen feststellen lässt, können nachträgliche ergänzende Erkenntnisse
noch zur Bejahung der Gefährlichkeit führen. 3)

c) Möglichkeiten einer strafrechtlichen Lösung

(1) Nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung als isolierte Entscheidung

Nach diesem Ansatz soll ermöglicht werden, Sicherungsverwahrung nachträglich zu verhängen, wenn sich nach der rechtskräftigen
Verurteilung  zu einer Freiheitsstrafe erst im Strafvollzug ergibt, dass die verurteilte Person die Voraussetzungen der spezifischen
Gefährlichkeit im Sinne des § 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB erfüllt und die formellen Voraussetzungen für die Anordnung vorliegen.

Das Konzept einer isolierten Nachtragsentscheidung lag zuerst den Gesetzesinitiativen des Freistaates Bayern aus den Jahren 1997,
2000 und 2001 zugrunde (Bundesratsdrucksachen 699/97, 144/00 und 176/01). Diese Gesetzesinitiativen haben zwar nicht zur Ein-
bringung eines Gesetzentwurfs in den Deutschen Bundestag geführt. Auf den bayerischen Gesetzesantrag (Bundesratsdrucksache
176/01) hat der Bundesrat aber am 13. Juli 2001 unter dem Gesichtspunkt ,Mehr Schutz von Kindern vor Sexualverbrechern‘ eine
Entschließung gefasst (Bundesratsdrucksache 176/01 – Beschluss). Der Bundesrat begrüßte darin den Beschluss der 72. Konferenz
der Justizministerinnen und -minister, wonach geprüft werden soll, ob und unter welchen Voraussetzungen die spätere Verhän-
gung einer Sicherungsverwahrung durch eine nachträgliche gerichtliche Entscheidung verfassungsrechtlich zulässig und geboten
ist, wenn die besondere Gefährlichkeit eines Täters sich erst nach Aburteilung während der Strafvollstreckung herausstellt. Der
Bundesrat bat die Bundesregierung, bis zum Frühjahr 2002 diese sowie weitere Überlegungen der Länder zur Verbesserung des
Schutzes von Kindern vor Sexualstraftätern in die Vorbereitung erforderlicher gesetzgeberischer Maßnahmen einzubeziehen.

Dem Konzept einer isolierten Nachtragsentscheidung folgt auch der ,Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes der
Bevölkerung vor Sexualverbrechen und anderen schweren Straftaten‘, den die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag vor-
gelegt hat (Bundestagsdrucksache 14/6709 vom 19. Juli 2001).
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2) Wegen weiterer für relevant erachteter Faktoren ist u. a. zu verweisen auf das Gutachten zur nachträglichen Sicherungsverwahrung von Prof.
Dr. Thomas Würtenberger für das Justizministerium des Landes Baden-Württemberg, dort Seite 48, und auf Volker Dittmann: „Was kann die
Kriminalprognose heute leisten?“, Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie, Separatdruck aus dem Band 18 – Gemeingefährliche Straf-
täter – Verlag Rüegger, Chur/Zürich (2000), Bl. 74 ff.

3) In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass konventionelle Prognosen eine Zuverlässigkeit von nur etwa 70 % haben sollen und
mit neuerer Methodik unter optimalen Bedingungen eine Richtigkeit von etwa 90 % erreichbar sein soll; so Dittmann, a. a. O., S. 78.
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Ferner war dieser Ansatz Inhalt der Gesetzesanträge von Baden-Württemberg und Thüringen (Bundesratsdrucksache 48/02,
304/02). Darüber hinaus sahen diese Gesetzesanträge vor, dass Sicherungsverwahrung unabhängig von den Voraussetzungen des
§ 66 StGB nachträglich ohne einen entsprechenden Vorbehalt im Urteil angeordnet werden kann, wenn sich während des Vollzu-
ges einer zeitigen Freiheitsstrafe von mindestens vier Jahren wegen einer oder mehrerer Straftaten gegen das Leben, die körperliche
Unversehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung oder nach den §§ 239 a, 239 b, 250 oder 251 StGB – auch in Verbindung mit
§ 252 oder § 255 StGB – ergibt, dass der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut solche Taten begehen wird, durch die Opfer
seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden.

Die Bundesregierung hat gegen einen solchen Lösungsansatz den Einwand der fehlenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes er-
hoben. Die isolierte Anordnung der Sicherungsverwahrung stelle eine Maßnahme der Gefahrenabwehr dar und unterfalle damit
der Gesetzgebungskompetenz der Länder (Art. 70 GG), während eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes unter dem Gesichts-
punkt ,Strafrecht‘ oder ,gerichtliches Verfahren‘ äußerst fraglich sei.

Dem wird entgegengehalten, die Regelungskompetenz des Bundes umfasse alle Maßnahmen, die sich noch als Reaktion auf eine
Straftat darstellten. Es sei aus kompetenzrechtlicher Sicht ohne Belang, wann und in welchem Verfahren über eine derartige Rechts-
folge entschieden werde.

Gegen das Konzept einer isolierten Nachtragsentscheidung hat die Arbeitsgruppe mehrheitlich gleichwohl  Bedenken. Sie ist ins-
besondere der Auffassung, dass die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung die formelle und materielle Rechtskraft
des Urteils durchbreche. Es erfolge eine teilweise Wiederaufnahme des Verfahrens ohne gesetzlichen Wiederaufnahmegrund.

Demgegenüber betont ein Teil der Arbeitsgruppe, dass der Freiheitsanspruch des Verurteilten dort zurücktreten müsse, wo es mit
Blick auf die Art der von ihm drohenden Straftaten sowie deren Bedeutung und Wahrscheinlichkeit angesichts des staatlichen
Schutzauftrags für die Rechtsgüter des Einzelnen und der Allgemeinheit unvertretbar erscheine, ihn in die Freiheit zu entlassen. Es
sei dem Gesetzgeber unbenommen, aufgrund neuer Erkenntnisse die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung zu er-
möglichen. Das Verbot der Doppelbestrafung stehe der nachträglichen Anordnung der Sicherungsverwahrung nicht entgegen, da
Maßregeln der Besserung und Sicherung nicht unter Art. 103 Abs. 3 GG fielen.

(2) Nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung aufgrund eines entsprechenden Vorbehalts in dem eine Freiheitsstrafe
festsetzenden Urteil

(2.1) Materielle Konzeption der Vorbehaltslösung 

Aufgrund der Ergebnisse der bisherigen Gesetzgebungsverfahren ist davon auszugehen, dass die Regelung einer nachträglichen An-
ordnung der Sicherungsverwahrung zurzeit nur im Rahmen der Vorbehaltslösung mehrheitsfähig ist.

Diese Lösung zielt darauf ab, es dem erkennenden Gericht zu ermöglichen, die Entscheidung über die Anordnung der Siche-
rungsverwahrung für einen späteren Zeitpunkt vorzubehalten, wenn nur nicht hinreichend sicher ist, ob der Täter im Sinne des
§ 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB gefährlich ist, die sonstigen Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung nach § 66
StGB also gegeben sind.

Diesem Modell folgen aktuelle Gesetzentwürfe des Bundesrates (Bundesratsdrucksache 281/02) sowie der Bundesregierung (Bun-
desratsdrucksache 219/02). Der Entwurf der Bundesregierung erstreckt sich nur auf Verurteilungen wegen einer der in § 66 Abs. 3
Satz 1 StGB genannten Straftat, und es werden  nur die Täter erfasst, durch die potentiellen Opfern eine schwere seelische oder
körperliche Schädigung droht.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind sich darin einig, dass die Einführung einer Vorbehaltslösung nur eine Ergänzung der aktuellen
Rechtslage und keine Abmilderung der bisherigen Kriterien für die Anordnung der Sicherungsverwahrung bedeuten darf. Vorrangig
soll also auch zukünftig konsequent zu prüfen sein, ob die Sicherungsverwahrung vom Tatgericht sofort anzuordnen ist. Nur für
den Fall keines hinreichend eindeutigen Prüfungsergebnisses trotz Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten soll eine  Vorbe-
haltsentscheidung zu treffen sein.

Der überwiegende Teil der Arbeitsgruppe hält eine Vorbehaltslösung für  angemessen. Dabei sollen die wesentlichen Feststellungen
zur Anwendbarkeit des § 66 StGB bereits in der Tatsacheninstanz getroffen werden, nämlich betreffend die formellen Voraus-
setzungen der Sicherungsverwahrung und insoweit, dass die Gefährlichkeit im Sinne des § 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB weder positiv
noch negativ festgestellt werden kann. Positiv kann die Gefährlichkeit des Täters nur festgestellt werden, wenn es wahrscheinlich
ist, dass er infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten für die Allgemeinheit gefährlich ist. 4) Ist die Gefährlichkeit des Täters
weniger als hinreichend sicher, soll dem Gericht die Möglichkeit eingeräumt werden, die Entscheidung über die Anordnung der
Sicherungsverwahrung einer weiteren gerichtlichen Entscheidung vorzubehalten. Später wäre dann abschließend zu prüfen, ob die
Gefährlichkeit nunmehr zu bejahen oder zu verneinen ist. Es wird dabei davon ausgegangen, dass keine Notwendigkeit besteht,
eine nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung auch für den Fall zu ermöglichen, dass die formellen Voraussetzungen

3

4) BGHSt 25, 59, 61.
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des § 66 StGB zwar vorliegen, eine Gefährlichkeit im Sinne des § 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB aber verneint wird. Denn es dürfte so
sein, dass entweder das gesamte Vollzugsverhalten die Anordnung der Sicherungsverwahrung in einem weiteren Verfahren er-
möglicht oder nicht so erheblich ist, dass es entgegen der Verneinung der Gefährlichkeit durch das Tatgericht diese begründen kann.

Diese Vorbehaltslösung hätte den Vorteil, dass die Gesetzgebungskompetenz des Bundes nicht zweifelhaft wäre. Sie unterläge auch
keinen Bedenken unter dem Gesichtspunkt des Rückwirkungsverbotes, welches zudem bei der Sicherungsverwahrung keine An-
wendung fände. Die nachträgliche Entscheidung griffe auch nicht in die formelle und materielle Rechtskraft des Urteils ein und
käme einer Wiederaufnahme des Verfahrens nicht nahe. Auch würde die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung als
Vornahme einer vorbehaltenen ergänzenden Entscheidung keine gemäß Art. 103 Abs. 3 GG unzulässige Doppelbestrafung wegen
derselben Tat darstellen. Beide Entscheidungen wären vielmehr Bestandteil einer einheitlichen strafrechtlichen Reaktion. Ferner
wäre die Möglichkeit einer späteren Anordnung der Sicherungsverwahrung für den Verurteilten voraussehbar und er erhielte einen
Anreiz, sich aktiv um seine Wiedereingliederung zu bemühen und die entsprechenden Behandlungsangebote im Strafvollzug wahr-
zunehmen.

Die Arbeitsgruppe teilt die in der kriminalpolitischen Diskussion teilweise vorgebrachte Auffassung, dass die Vorbehaltslösung die
Therapiebereitschaft einschränke oder zunichte mache, nicht.

Mit Rücksicht auf das aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitete Gebot der Rechtssicherheit 5) wäre festzulegen, bis zu welchem Zeit-
punkt eine nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung ergehen kann.

Als Begrenzungszeitpunkt für die Bekanntgabe der Einleitung des Verfahrens zur nachträglichen Entscheidung über die Anord-
nung der Sicherungsverwahrung kommen die für die Dauer der Vollstreckung der Freiheitsstrafe maßgeblichen Zeitpunkte der
§§ 57, 57 a StGB in Betracht. Die Entscheidung selbst sollte vor dem Ende des Vollzuges ergehen, um eine zwischenzeitliche Frei-
lassung oder eine Inhaftierung auf sonstiger Rechtsgrundlage zu vermeiden.

Ein Teil der Arbeitsgruppe hält die Vorbehaltslösung für zu kurz greifend. Würde die Möglichkeit geschaffen, die verbindliche
Feststellung der Gefährlichkeit im Sinne des § 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB auf später zu verschieben, könne es dazu kommen, dass auch
in Fällen, in denen nach geltendem Recht Sicherungsverwahrung anzuordnen sei, auf die vermeintlich besseren Erkenntnismög-
lichkeiten gegen Ende der Strafhaft gesetzt und die Entscheidung vorbehalten würde. Eine solche Ausweichmöglichkeit solle ver-
mieden werden, weil bei der Entscheidung über die Sicherungsverwahrung gegen Ende der Strafhaft nicht mehr die in der Tat zum
Ausdruck kommende Gefährlichkeit, sondern das Vollzugsverhalten maßgeblich die Entscheidung bestimme, ohne dass bean-
standungsfreies, angepasstes Vollzugsverhalten ein besonders verlässliches Indiz für straffreie Führung in Freiheit sei. Zudem ver-
ändere jede zu Unrecht lediglich vorbehaltene, statt von vornherein verhängte Sicherungsverwahrung den Prüfmaßstab für eine
Entlassung nach vollzogener Freiheitsstrafe und die Entlassungsbedingungen jeweils zu Lasten der Sicherheit der Bevölkerung.

Die Möglichkeit, zum Ende der Strafhaft Sicherungsverwahrung zu verhängen, müsse eine zusätzliche Möglichkeit betreffend
solcher Täter darstellen, deren Gefährlichkeit sich erst während des Strafvollzuges erkennen lasse, nicht aber eine alternative Mög-
lichkeit für diejenigen eröffnen, deren Gefährlichkeit bei gehöriger Aufmerksamkeit und Ermittlungstiefe schon bei der Verurtei-
lung erkennbar sei. Dies sei bei der Konzeption einer isolierten nachträglichen Sicherungsverwahrung besser gewährleistet. Sie er-
fasse auch die Fälle der vom Tatgericht verneinten Gefährlichkeit und der bei einem In-Kraft-Treten einer Vorbehaltslösung be-
reits verurteilten Straftäter.

(2.2) Zuständigkeits- und Verfahrensfragen

In § 267 Abs. 6 StPO sollte der notwendige Inhalt der Urteilsgründe um den Gesichtspunkt der Vorbehaltsentscheidung ergänzt
werden. Denn dieser Teil des Urteils ist eine notwendige Grundlage für die vorbehaltene Nachtragsentscheidung des erkennenden
Gerichts.

Bei der Verkündung des die Vorbehaltsentscheidung enthaltenden Urteils sollte hinsichtlich der Vorbehaltsentscheidung eine Be-
lehrung erfolgen.

Ein Beschlussverfahren vor der großen Strafvollstreckungskammer liegt den Gesetzentwürfen des Freistaates Bayern (zuletzt
Bundesratsdrucksache 176/01) und den Entwürfen von Baden-Württemberg/Thüringen, des Bundesrates und des BMJ zugrunde.
Dagegen wurde von der Mehrheit der anderen Landesjustizverwaltungen früher geltend gemacht, dass das Beschlussverfahren ein
Vorenthalten wichtiger Garantien eines Hauptverfahrens bedeute, nämlich ein Fehlen der öffentlichen und mündlichen Haupt-
verhandlung, der Schöffenbeteiligung, der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme, des Beweisantragsrechts und des Mittels der
Revision zum Bundesgerichtshof.

Nach Auffassung eines Teils der Arbeitsgruppe sollte die Nachtragsentscheidung deshalb im Rahmen einer auch bessere Erkennt-
nismöglichkeiten eröffnenden ergänzenden Hauptverhandlung stattfinden. Bei einer Zuständigkeit des erkennenden Gerichts auch
für die Nachtragsentscheidung sollte festgeschrieben werden, dass das erkennende Gericht die nachträgliche Entscheidung aufgrund
einer weiteren Hauptverhandlung durch Urteil trifft.

4

5) BVerfGE 86, 288, 327.



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/1677

Soweit sich das erkennende Gericht die Entscheidung über die Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vor-
behalten hat, sollte es anstelle der Strafvollstreckungskammer auch die Entscheidungen über die Aussetzung der Vollstreckung des
Restes der Freiheitsstrafe treffen, weil das die Planung und Durchführung der Entscheidungen vereinfacht.

Der überwiegende Teil der Arbeitsgruppe hält ein ergänzendes Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer für vorzugswürdig.
Der Aufwand eines weiteren Verfahrens vor dem Tatgericht sei insbesondere dann nicht erforderlich, wenn eine nachträgliche An-
ordnung der Sicherungsverwahrung nicht in Betracht komme. Im Übrigen könne das Verfahren den notwendigen Erfordernissen
angepasst werden. Zudem bedeute ein Nachtragsverfahren vor dem erkennenden Gericht einen Systembruch. Denn die Entschei-
dung über die Aussetzung der Vollstreckung des Restes der Freiheitsstrafe liege ebenso bei der Strafvollstreckungskammer wie die
Entscheidung, ob die vom Gericht angeordnete Vollstreckung der Sicherungsverwahrung gemäß § 67c Abs.1 Satz 2 StGB zur Be-
währung auszusetzen sei.

Ferner ist zu überlegen, ob für den Fall der zu erwartenden nachträglichen Anordnung der Sicherungsverwahrung sichergestellt
werden sollte, dass die verurteilte Person bis zur Rechtskraft der Nachtragsentscheidung in Haft gehalten werden kann. Dazu könnte
§ 453 c Abs. 1 und 2 Satz 2 StPO (Sicherungshaft) für entsprechend anwendbar erklärt werden.

Schließlich sollte das Bundeszentralregistergesetz angepasst werden. Die Vorbehaltsentscheidung und die nachträgliche Anordnung
der Sicherungsverwahrung sollten in das Register eingetragen werden. Andererseits sollte die Vorbehaltsentscheidung gelöscht
werden, wenn die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung unterbleibt.

Abschließend hat die Arbeitsgruppe diskutiert, ob hinsichtlich des Zeitpunktes, bis zu welchem neue Erkenntnisse für eine etwaige
spätere Anordnung der Sicherungsverwahrung berücksichtigt werden können, nicht auch die Zeit ggf. nach der Strafverbüßung
eintretender Führungsaufsicht einbezogen werden sollte. Hierdurch würde ein noch besserer Erkenntnisgewinn hinsichtlich einer
Gefährlichkeit des Verurteilten ermöglicht werden. Dies gilt insbesondere für Sexualstraftäter, welche gerade erst nach ihrer Ent-
lassung aus der Strafhaft stärkeren kriminogenen Situationen ausgesetzt sein können.

In diesem Zusammenhang wäre auch daran zu denken, in Fällen des Vorbehalts einer späteren Anordnung der Sicherungsver-
wahrung generell nach Ablauf der Strafverbüßung Führungsaufsicht vorzusehen.

2. Außerstrafrechtliche Anordnung einer sichernden Verwahrung gegen gefährliche Personen

a) Landesrechtliche Regelungen unter Anknüpfung an eine psychische Erkrankung

In allen Bundesländern gelten landesrechtliche Unterbringungsgesetze, wonach psychisch kranke Personen bei einer Eigengefähr-
dung oder der Gefährdung anderer Personen aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens in einer geschlossenen psychiatrischen Ein-
richtung untergebracht werden können. Das gilt grundsätzlich auch für psychisch kranke Strafgefangene, die somit im Anschluss
an den Strafvollzug landesrechtlich untergebracht werden können.

Diese Unterbringungsgesetze erfassen aber lediglich die psychisch-kranken Inhaftierten und ermöglichen also nicht die Unter-
bringung gefährlicher Personen ohne eine solche Erkrankung.

Auch die Erkenntnisse der Strafvollzugsabteilungen der Landesjustizverwaltungen haben ergeben, dass die Beschränkung der Unter-
bringungsgesetze auf psychisch-kranke Täter die erforderlichen staatlichen Reaktionen teilweise nicht ermöglichen. Das Hessische
Ministerium der Justiz hatte im Rahmen einer Länderumfrage angefragt, ob und ggf. wie viele verurteilte Straftäter in den Jahren
1997 bis 1999 nach Verbüßung ihrer Strafhaft auf der Grundlage von Freiheitsentziehungsgesetzen wegen Rückfallgefahr oder
Risiken für die Bevölkerung in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung verblieben sind oder dorthin eingewiesen worden
sind.

Es liegen folgende Stellungnahmen vor:
Baden-Württemberg einige erfolglose Unterbringungsanträge;

Bayern acht Einweisungen, 18 Ablehnungen einer Einweisung;
Berlin keine Entlassung eines gefährlichen Verurteilten in Freiheit, aber vereinzelte Maßnahmen

nach dem Landesunterbringungsgesetz PsychKG;
Brandenburg keine Einweisung; 

Bremen keine Einweisung;
Hamburg keine Statistik;
Hessen keine Einweisung; 
Mecklenburg-Vorpommern keine Einweisung;
Niedersachsen eine Einweisung;
Nordrhein-Westfalen keine Einweisung;

Rheinland-Pfalz zwei Einweisungen;
Saarland etwa eine Einweisung pro Jahr;
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Sachsen keine Statistik;
Sachschen-Anhalt keine Einweisung;
Schleswig-Holstein keine Einweisung;
Thüringen keine Einweisung.

b) Landesrechtliche Unterbringung eines inhaftierten Straftäters aufgrund seiner besonderen Rückfallgefährdung

Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass mit einer raschen Einführung der strafrechtlichen nachträglichen Anordnung der Unter-
bringung in der Sicherungsverwahrung nicht zu rechnen ist, hat Baden-Württemberg auf der Grundlage der Gesetzgebungskom-
petenz der Länder für die allgemeine Gefahrenabwehr die Initiative für eine sichernde Unterbringung auf polizeirechtlicher Grund-
lage ergriffen. Das ,Gesetz über die Unterbringung besonders rückfallgefährdeter Straftäter‘ (,Straftäter-Unterbringungsgesetz –
StrUBG‘) vom 14. März 2001 ist am 17. März 2001 in Kraft getreten. 6).

Andere Länder folgten, wobei alle bislang vorliegenden Gesetze und Gesetzentwürfe sich im Wesentlichen an dem baden-würt-
tembergischen Straftäter-Unterbringungsgesetz orientieren. In Bayern ist ein Straftäterunterbringungsgesetz seit dem 1. Januar 2002
in Kraft 7), in Sachsen-Anhalt seit dem 9. März 2002. 8)

In einigen Ländern sind die entsprechenden Gesetzgebungsvorhaben oder Prüfungen des Gesetzgebungsbedarfs noch nicht abge-
schlossen.

Die materiellen Voraussetzungen der Straftäter-Unterbringung sind dreistufig aufgebaut.
In der ersten Stufe müssen die formellen Voraussetzungen der strafrechtlichen Sicherungsverwahrung vorliegen, um dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen. In der nächsten Stufe wird an ein negatives Vollzugsverhalten mit Indizwirkung für
eine bestehende Rückfallgefahr angeknüpft. In der dritten Stufe wird eine erhebliche gegenwärtige Gefahr für das Leben, die kör-
perliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung und damit für elementare Rechtsgüter gefor-
dert. Eine Gefahr für materielle Rechtsgüter reicht für eine Straftäter-Unterbringung, anders als bei der strafrechtlichen Siche-
rungsverwahrung, nicht aus.

Übereinstimmend formulieren die Straftäter-Unterbringungsgesetze die Subsidiarität gegenüber freiheitsentziehenden Maßregeln
der Besserung und Sicherung, wenn diese aufgrund schwerer Straftaten während des Vollzuges angeordnet werden bzw. angeord-
net werden können.
Zur gerichtlichen Anordnung der Freiheitsentziehung haben die Gesetze und Gesetzentwürfe übereinstimmend die Zuständigkeit
der großen Strafvollstreckungskammer gewählt.
Bis auf den hessischen Entwurf, der die Antragsbefugnis der Staatsanwaltschaft zuweist, ist in allen anderen Gesetzen und Entwürfen
der Leiter der Justizvollzugsanstalt, in der sich der Betroffene aufhält, wegen seiner unmittelbaren Kenntnisse über den Betroffenen
antragsbefugt. Auf die Stellungnahme des Leiters der Justizvollzugsanstalt kommt es aber auch dann entscheidend an, wenn die An-
tragsbefugnis bei der Staatsanwaltschaft liegt.
Alle Unterbringungsgesetze und Entwürfe lassen die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt entsprechend den Vorschriften
der Sicherungsverwahrung vollziehen.
Die Straftäter-Unterbringung ist zwar ein Vollzug eigener Art in der Zuständigkeit der Innenverwaltung. Würde man den Vollzug
aus systematischen Gründen aber dort ansiedeln, so müsste für eine Kleingruppe von Inhaftierten ein neues Vollzugssystem auf-
gebaut und unterhalten werden. Daher hat man sich dafür entschieden, die Justiz im Wege der Amtshilfe mit dem Vollzug zu be-
trauen.

Die Straftäter-Unterbringung ist gegenüber der isolierten nachträglichen oder vorbehaltenen nachträglichen Sicherungsverwahrung
subsidiär. Gegenüber einer isolierten nachträglichen Sicherungsverwahrung sind kaum Fälle denkbar, die für eine landesrechtliche
Unterbringung verblieben. Anders verhält es sich gegenüber einer vorbehaltenen Sicherungsverwahrung. Sie kann nur in den vor-
behaltenen Fällen greifen. Daher bleiben insoweit für die landesrechtliche Unterbringung die sog. Altfälle, also alle Gefangenen,
die bis zu einem In-Kraft-Treten einer Vorbehaltslösung bereits rechtskräftig verurteilt worden sind, und solche Fälle, in denen ein
Vorbehalt nicht angeordnet wurde.

Gegenüber Straftäter-Unterbringungsgesetzen des dargelegten Regelungsinhalts sind Bedenken geltend gemacht worden, die ins-
besondere die Gesetzgebungskompetenz der Länder betreffen. Der Bund habe im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebungs-
kompetenz (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) die Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung aus Anlass von Straf-
taten abschließend geregelt, so dass Art. 72 Abs. 1 GG einer Regelung dieses Bereichs durch die Länder entgegenstehe.
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Die Unterbringungsgesetze bzw. die diesbezüglichen Entwürfe haben aber als Unterbringungsvoraussetzungen unmittelbar einen
anderen Anknüpfungspunkt als die staatliche Reaktion auf eine Straftat, obwohl sie nur inhaftierte Straftäter betreffen, bei denen
die formellen Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung gemäß § 66 StGB vorliegen. Unter Verzicht auf eine
strafrechtliche Anlasstat ist unmittelbare Voraussetzung für die Unterbringung eine besondere Gefährlichkeit des Häftlings, die
sich erst während des Strafvollzuges herausgestellt hat. Für diese Regelung halten sich die betroffenen Länder unter dem Gesichts-
punkt der Gefahrenabwehr für zuständig (Art. 70 GG).

Eine Gesetzgebungskompetenz der Länder ist aber ebenso umstritten wie z. B. die Vereinbarkeit entsprechender Gesetze mit Art. 5
Abs. 1 Satz 2 EMRK.9)

Wegen dieser rechtlichen Fragen und wegen unterschiedlicher Auffassungen über den Regelungsbedarf ist nicht damit zu rechnen,
dass in absehbarer Zeit alle Bundesländer über entsprechende Unterbringungsgesetze verfügen werden. Aus diesem Grunde besteht
keine Veranlassung, in den Bemühungen um eine angemessene Erweiterung der Möglichkeit der strafrechtlichen Anordnung von
Sicherungsverwahrung nachzulassen.

3. Empfehlungen

Die Mehrheit der Arbeitsgruppe empfiehlt, die Anordnung von Sicherungsverwahrung bei Vorliegen der sonstigen Voraus-
setzungen zukünftig auch neben lebenslanger und nicht nur neben zeitiger Freiheitsstrafe zu ermöglichen.

Die Arbeitsgruppe sieht es als  eine wesentliche Regelungslücke des geltenden Rechts an, dass Sicherungsverwahrung nur gleich-
zeitig mit der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe angeordnet werden kann und deshalb Erkenntnisse aus der Zeit des Strafvoll-
zuges nicht berücksichtigt werden können.
Die Arbeitsgruppe empfiehlt deshalb die Einführung der Möglichkeit der Anordnung von Sicherungsverwahrung nach der Ver-
urteilung zu Freiheitsstrafe. Sie bejaht jedenfalls für eine Vorbehaltslösung eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes.

Aus Gründen des effektiven Opferschutzes und der Rechtseinheit wird eine Regelung im Strafgesetzbuch und nicht (allein) durch
Landesrecht bevorzugt.

Der überwiegende Teil der Arbeitsgruppe hält eine Lösung für erforderlich und geeignet, die es dem Gericht bei Zweifeln an der
Gefährlichkeit des Täters ermöglicht, die Entscheidung über die Anordnung der Sicherungsverwahrung für einen Zeitpunkt
während des Vollzuges der Freiheitsstrafe vorzubehalten, zumal eine solche Lösung auf eindeutiger Kompetenzgrundlage und ohne
verfassungsrechtliche Risiken erfolgen könnte. Ein anderer Teil der Arbeitsgruppe hält die Vorbehaltslösung für zu kurz greifend,
weil sie weder bereits verurteilte Straftäter noch solche erfasst, deren mögliche Gefährlichkeit durch das Tatgericht nicht festge-
stellt worden ist.

Die Entscheidung über die nachträgliche Anordnung von Sicherungsverwahrung soll nach der Auffassung des überwiegenden Teils
der Arbeitsgruppe die große Strafvollstreckungskammer treffen, während ein anderer Teil der Arbeitsgruppe nur eine Entschei-
dung des erkennenden Gerichts im Rahmen einer weiteren Hauptverhandlung für angemessen und zulässig erachtet.“

II.

Parallel zu den Vorbereitungen des Berichts des Strafrechtsausschusses, an denen auch ein Vertreter des Bundesministeriums der
Justiz beteiligt war, führte der Rechtsausschuss des Bundestages am 20. Februar 2002 eine öffentliche Anhörung zu den Gesetz-
entwürfen 

a) Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes – sexueller Missbrauch von Kindern (Drucksache 14/1125) und
b) Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung vor Sexualverbrechen und anderen schweren Straftaten

(Drucksache 14/6709)
durch. 

Zu der neben anderen Regelungen vorgeschlagenen Einführung einer „nachträglichen Anordnung der Unterbringung in der
Sicherungsverwahrung“ haben sich die Sachverständigen wie folgt geäußert:

1. Sachverständiger Prof. Dr. Rudolf Egg:

„Meine schriftliche Ausfertigung zu dem Thema ,Nachträgliche Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung‘
haben Sie vor sich liegen. Ich möchte die Hauptpunkte noch einmal kurz zusammenfassen. Es geht mir dabei entscheidend um
die Frage, wie denn eine solche nachträglich angeordnete Unterbringung begründet werden kann. Ich denke, dass es wahr-
scheinlich tatsächlich ein Defizit bei der geltenden Gesetzgebung in den Fällen gibt, in denen sich erst im Nachhinein heraus-
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stellt, dass jemand hochgefährlich ist und derzeit keine Sicherungsverwahrung angeordnet werden kann. Fraglich ist aber, ob
der in diesem Entwurf vorgebrachte Vorschlag geeignet ist mit Blick auf die Frage der praktischen Machbarkeit, das zu tun. Wenn
man sich vorstellt, dass das erkennende Gericht in einem Verfahren festgestellt hat, hier liegt auf Grund der Anlassdelikte und
auf Grund der sonstigen Voraussetzungen, die der § 66 StGB nennt, keine so hohe Gefährlichkeit vor, dass Sicherungsverwah-
rung angeordnet werden müsste, dann ist es prognostisch sehr schwer vorstellbar, dass eine solche ausgesprochene Positiv-
prognose im Nachhinein korrigiert werden könnte. Ich kann mir schwer Fälle vorstellen, wo das möglich ist, es sei denn, es
handelt sich um neue Straftaten. Dies würde natürlich die Prognose verändern, aber bei neuen Straftaten kann es zu einer neuen
Verhandlung kommen, bei der dann neuerlich über Anordnung der Sicherungsverwahrung entschieden wird. Ich kann mir aber
sehr wohl vorstellen, dass es Fälle gibt, bei denen das Gericht von keiner grundsätzlich vorliegenden Gefährlichkeit ausgeht,
sondern dass es Anzeichen aus den Delikten gibt oder aus der Biografie des Verurteilten, die für eine Gefährlichkeit sprechen.
Dennoch sind die Anzeichen noch nicht so groß, dass eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden müsste. Es bestehen also
Zweifel und im Zweifel wird zugunsten des Verurteilten entschieden, die Sicherungsverwahrung nicht anzuordnen. Solche Zwei-
fel können z. B. dadurch begründet sein, dass im konkreten Fall eine Therapie angezeigt ist, von der sich Besserung erhofft wird.
Wenn sich nun aber im Nachhinein herausstellt, dass die Therapie nicht in Anspruch genommen, dass jede Mitwirkung im Straf-
vollzug verweigert wird, dann könnten die Zweifel des erkennenden Gerichts sich im Nachhinein als irrtümlich herausstellen.
Die Zweifel sind dann ausgeräumt und es müsste tatsächlich, was aber mit der jetzigen Regelung nicht möglich ist, nachträglich
eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Der Gesetzentwurf könnte diese Lücke schließen. Allerdings ist mir in der Be-
gründung dieses Gesetzentwurfs nicht klar geworden, worauf sich diese Prognose stützen soll. Es wird einmal davon gesprochen,
wie die Erkenntnisse aus dem Strafvollzug sein sollen. Zum anderen wird aber gesagt, und das ist viel sinnvoller, es muss eine
Gesamtschau sein, die den Anlass der Taten, die Biografie, das Verhalten im Strafvollzug, eine Persönlichkeitseinschätzung, eine
Therapie oder auch eine Therapieverweigerung mit einbezieht. Wenn man eine solche Gesamtschau macht und zu einem anderen
Ergebnis als dem des erkennenden Gerichts kommt, dann würde dies im Zweifel eine Korrektur der gerichtlichen Entscheidung
bedeuten, die aber sicherlich rechtlich hochproblematisch ist. Eine Lösung dieses Konflikts, einerseits so ein Defizit füllen zu
müssen, und andererseits aber nicht ein Urteil im Nachhinein korrigieren zu wollen, bestünde meines Erachtens darin, das Ge-
setz so zu formulieren, dass ein Gericht, in den Fällen, in denen es begründete Zweifel an der Anordnung der Sicherungsver-
wahrung hat, diese Anordnung unter Vorbehalt ausspricht, aber die Entscheidung darüber der Strafvollstreckungskammer später
überlässt. Dies würde kriminalprognostisch Sinn machen, da die Strafvollstreckungskammer später an die Entscheidung des er-
kennenden Gerichts anknüpfen könnte. Die Strafvollstreckungskammer kann unter Einbeziehung der früheren Entscheidung
und auf der Grundlage der aus dem Strafvollzug neu erlangten Kenntnisse seine Anordnung begründen. Dies wäre aus meiner
Sicht wesentlich praktischer, als die hier vorgeschlagene Lösung, wonach Sachverständige die Strafvollstreckungskammer be-
raten sollen. Eine Kriminalprognose, die sich nur auf das Verhalten im Strafvollzug stützt, ist ohnedies auf sehr ,wackligen
Beinen‘, weil an Rückfallkriterien das bloße Verhalten im Strafvollzug für sich genommen ein sehr dünnes Argument für eine
so massive Sanktion wie die Anordnung der Sicherungsverwahrung ist. Diese Grundlage reicht hierfür nicht aus.“

2. Sachverständige Prof. Dr. Monika Frommel:

„Ich fange mit der Frage der nachträglichen Anordnung einer Sicherungsverwahrung durch ein Strafvollstreckungsgericht an.
Seit 1998 ist es zu einer Verlagerung der Sachverständigentätigkeit vom erkennenden Verfahren in den Bereich der strafvoll-
zugsrechtlichen Entscheidungen gekommen, weil der Druck auf der Entlassungsprognose liegt. Das war eine falsche Weichen-
stellung, denn unter präventiven Gesichtspunkten ist entscheidend, die Qualität des erkennenden Verfahrens zu verbessern und
nicht Fehler, die im erkennenden Verfahren gemacht worden sind, über eine nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwah-
rung zu korrigieren. Das Hauptaugenmerk sollte vielmehr auf einer Verbesserung der Einbindung von Sachverständigen für
Gefährlichkeitsprognosen im erkennenden Verfahren in § 66 StGB liegen. Die Entscheidung sollte dort über eine Reform des
§ 246 a StPO erfolgen und nicht über vollstreckungsrechtliche Manipulationen. § 246 a StPO legt es dem erkennenden Gericht
nah, frühzeitig einen Sachverständigen zu hören, wenn eine Einweisung in die Psychiatrie bzw. in die Sicherungsverwahrung
ansteht. Von dieser Möglichkeit machen die Gerichte aber nur sehr sparsam Gebrauch. Statt dessen sind die Schwerpunkte der
Sachverständigentätigkeit im erkennenden Verfahren die Schuldfähigkeit und die verminderte Schuldfähigkeit und nicht die
Frage der Gefährlichkeit bzw. der angemessenen Sanktionsentscheidung, die präventiv wichtiger sind.“

3. Sachverständige Gabriele Jansen:
„Ich weiß, dass ich mich in einem Kreis befinde, wo diese Problematik in vielerlei Hinsicht beleuchtet wird und möchte Ihnen
aus der Praktiker-Sicht berichten, welche Probleme im Bereich der Verteidigung der Sexualstraftaten bestehen und sich poten-
zieren durch die Sicherungsverwahrung und die nachträglichen Anordnungsmöglichkeiten. Wir haben erhebliche Bedenken in
verfassungsrechtlicher Hinsicht an dieser Neuregelung. Zum einen glauben wir, dass es gegen den Grundsatz des ne bis in idem
verstößt, da ein rechtskräftiges Urteil besteht, über das im Rahmen der nachträglichen Anordnung der Sicherungsverwahrung
noch einmal entschieden werden soll. Zum anderen haben wir weitere Bedenken, wenn es entscheidend bei der Anordnung der
nachträglichen Sicherungsverwahrung auf die Erkenntnisse im Strafvollzug ankommt. Ich kann nur unterstreichen, was Herr
Prof. Egg gesagt hat, dass der Strafvollzug als Prognoseerkenntnisquelle letztlich ein schwaches Kriterium ist. Mit Blick nicht
nur auf diesen Gesetzesentwurf, sondern auch auf die bereits existenten landesgesetzlichen Regelungen muss man erkennen, dass
der Gesetzgeber einen Therapieabbruch oder eine Therapieverweigerung als Begründung für eine im Nachhinein sich heraus-
stellende Gefährlichkeit ansieht. Es gibt aber nicht nur die Fälle möglicher Therapieabbrüche oder einer Therapieverweigerung,
sondern auch diese, dass jemand im Erkenntnisverfahren schweigt, dass er sich auch mit dem Sachverständigen nicht unterhält,
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dass er möglicherweise die Tat bestreitet und das auch nach rechtskräftiger Verurteilung immer noch tut. Denkbar wären auch
Fälle, in denen der Verurteilte im Rahmen des Strafvollzuges Kontakt und Vertrauen zu Mitgefangenen, Mitverurteilten gewinnt
und er sich doch einmal öffnet, über seine Taten spricht und nunmehr Dinge preisgibt, die er im Erkenntnisverfahren ver-
schwiegen hat, die aber Anstaltsleiter, Mitarbeiter der Haftanstalten veranlassen können, aus dem so Gesagten Rückschlüsse auf
seine Gefährlichkeit zu ziehen. Wie Herr Egg bereits sagte, müssen wir uns erst einmal praktische Beispiele vorstellen, um über-
haupt sagen zu können, um welche Fälle es sich bei der nachträglichen Anordnung handelt. Ich finde es bedauerlich, dass der
Gesetzgeber uns in seinen Entwürfen nicht ein bisschen mehr Praxis an die Hand gibt.
Aus der Sicht eines Strafverteidigers kann der Abbruch einer Therapie oder die Weigerung die Annahme einer nachträglichen
Gefährlichkeit nicht rechtfertigen. Wenn der Grundsatz, dass man sich selber nicht belasten muss, weiter gelten soll, kann man
überhaupt keinen Grund sehen, an irgendetwas mitwirken zu müssen. Insofern halten wir diese Regelung für verfassungswidrig.
Weiter gilt bei einer Therapie zu bedenken, dass der Therapeut keine Schweigepflicht hat. Somit ist es unwahrscheinlich, dass
der Verurteilte sich öffnet und die Tat mit therapeutischer Hilfe verarbeitet. Keiner wird sich dem Risiko aussetzen wollen, in
der Therapie Dinge zu offenbaren, die dann den Therapeuten dazu veranlassen, im Zweifel eine Gefährlichkeit daraus zu kons-
truieren oder vielleicht sie auch dadurch erst zu entdecken und sich somit durch eine Therapie selbst in die nachträgliche
Sicherungsverwahrung zu bringen.“

4. Sachverständiger Dr. Jörg Kinzig:
„Die geplante nachträgliche Sicherungsverwahrung unterliegt aus dreifacher verfassungs- wie auch menschenrechtlicher Sicht
gravierenden Bedenken. Erstens läuft sie Gefahr, gegen das Rückwirkungsverbot zu verstoßen, da Artikel 103 Abs. 2 GG vor-
sieht, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Ob die
Sicherungsverwahrung als so genannte Maßregel unter Artikel 103 GG fällt, und daher nicht wie im Gesetzentwurf vorgesehen,
rückwirkend angeordnet werden darf, ist durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht geklärt worden. In der Litera-
tur ist die Frage höchst umstritten. Ich neige der Ansicht zu, dass die Sicherungsverwahrung von der Strafe nicht hinreichend
unterschieden werden kann und daher nicht rückwirkend angeordnet werden darf. Einer von mehreren Gründen dafür ist der
Umstand, dass die Sicherungsverwahrung wie eine Strafe in den Gefängnissen vollzogen wird. Im Übrigen ist es gerade Sinn und
Zweck des Rückwirkungsverbotes, den Einzelnen vor Sanktionen zu schützen, die vor Begehung der Straftat nicht vorausseh-
bar waren. Infolgedessen wäre es befremdlich, wenn ausgerechnet die unter Umständen lebenslang dauernde Sicherungsver-
wahrung als schärfste Sanktion des Strafrechts vom Rückwirkungsverbot ausgenommen würde.
Zweitens berührt die nachträgliche Sicherungsverwahrung auch das Verbot der Doppelbestrafung in Artikel 103 Abs. 3 GG,
das bestimmt, dass niemand wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden darf. Würde der Gesetzentwurf verabschiedet, würde
gegen einen Straftäter durch zwei konstitutive Entscheidungen nacheinander eine Freiheitsentziehung verfügt. Dies würde wie-
derum zur eben erörterten und bejahten Frage führen, ob in der nachträglichen Anordnung der Sicherungsverwahrung eine
Strafe zu sehen ist.
Drittens lässt die nachträgliche Sicherungsverwahrung auch einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit be-
fürchten. Denn auch wenn das durchaus anerkennenswerte Ziel der nachträglichen Sicherungsverwahrung darin besteht, die
Gesellschaft vor dem wirklich gefährlichen Straftäter zu schützen, dessen Gefährlichkeit erst im Vollzug der Freiheitsstrafe zu-
tage tritt, ist eine exakte Auswahl von Straftätern, die, wären sie in Freiheit, schwere Straftaten begehen würden, nach dem ge-
genwärtigen Stand der Prognoseforschung schon zum Zeitpunkt der strafrechtlichen Verurteilung kaum möglich. Die Gründe
hierfür habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme ausführlicher dargelegt. Es liegt auf der Hand, dass sich die Prognose-
probleme bei dem Versuch primär auf Grund des Verhaltens im Strafvollzug, Herr Egg hat es angesprochen, und damit in Un-
freiheit schwer rückfällige Straftäter zu prognostizieren, noch vervielfachen. Zudem müsste die nachträgliche Sicherungsver-
wahrung eine Revision der Prognoseentscheidung des erkennenden Gerichts beinhalten, das im Strafverfahren bereits die Ge-
fährlichkeit der betreffenden Person ausführlich geprüft und verneint hat. Wird also der Gesetzentwurf umgesetzt, ist jedenfalls
sicher, dass einer erheblichen Anzahl an Personen die Freiheit entzogen wird, die entlassen, gerade nicht schwer rückfällig ge-
worden wären. Aus diesem Dilemma gibt es kein Entrinnen.
Viertens ist der aus meiner Sicht gravierendste Einwand aber ihre Unvereinbarkeit mit der europäischen Menschenrechtskon-
vention. Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 EMRK setzt einer Haft für nicht begangene Straftaten, wie sie die nachträgliche Sicherungs-
verwahrung beabsichtigt, enge Grenzen. So ist nach der EMRK nur in einer strafrechtlichen Verurteilung angeordnete Siche-
rungsverwahrung zulässig. Darüber hinaus ist es nur unter engen Voraussetzungen möglich, schuldlose Personen zu inhaftie-
ren, etwa dann, wenn sie geisteskrank sind. Eine bloße Gefährlichkeit ist nach der EMRK aber kein Grund für eine unbestimmte
Freiheitsentziehung. Für die hier beabsichtigte isolierte Verwahrungsanordnung am Ende der Strafe steht daher keine Befugnis
nach der EMRK bereit. Das Risiko, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung nach Landesrecht gegen die Menschenrechte
verstößt, sieht auch die von der hessischen Landesregierung zum Thema Sicherungsverwahrung eingesetzte Arbeitsgruppe.
Ich fasse zusammen: Zwar verdient das Ziel der Entwürfe der Schutz der Bevölkerung vor schweren Straftaten Beifall, doch ist
dem Gesetzgeber aus wohl erwogenen verfassungs- wie menschenrechtlichen Gründen eine isolierte nachträgliche Anordnung
der Sicherungsverwahrung verwehrt. Als Schlussbemerkung sei noch darauf hingewiesen, dass das Rechtsinstitut, über das wir
heute diskutieren, Sicherungsverwahrung heißt und nicht wie in den Medien häufig zu lesen Sicherheitsverwahrung. Der
korrekte Name verweist auf die begrenzte Leistungsfähigkeit dieses Instituts. Mit ihm kann immer nur eine einzelne Person ge-
sichert werden. Eine vollständige Sicherheit lässt sich dadurch aber niemals herstellen.“
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5. Sachverständiger Prof. Dr. Volker Krey:
„Der nächste Punkt wäre die nachträgliche Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. Ich habe ,rechts-
staatliche Bauchschmerzen‘, die ich aber nicht für durchschlagend halte, ungeachtet meiner Vorrednerinnen und Vorredner.
Und zwar aus dem einfachen Grund: Es ist ein Prinzip zu sagen, dass man die Sicherungsverwahrung wie eine Kriminalstrafe
behandeln muss. Das ist ein rechtsstaatlich respektabler Trick. Man sagt einfach entgegen dem Willen des Gesetzgebers, dem
Gesetzestext und der Praxis, die Maßregeln der Besserung und Sicherung sind Strafen und dann geht das Ganze nicht. Auch die
europäische Menschenrechtskonvention gibt hier wenig her. Denn ansonsten könnte man auch die Landesunterbringungsge-
setze und anderes im präventiven Bereich ,kippen‘, wenn man sich hier auf die europäische Menschenrechtskonvention beruft,
die aber gar nicht einschlägig ist. Es ist nur äußerste Vorsicht im Detail geboten. Ich kann Ihnen mit einem einzigen Satz sagen,
warum ich dafür bin. Denn wird es nicht auf der Strafrechts-, Strafprozessschiene gemacht, kriegen wir es irgendwann über die
Landesgesetzgeber, weil es Verbrechensprävention ist. Ich will es da aber nicht haben. Ich möchte es bundeseinheitlich, mit der
Mitwirkung von Staatsanwaltschaft und Ähnlichem mehr haben, da es mir dort rechtsstaatlicher und richtiger angesiedelt ist.
Wir haben schon den großen Lauschangriff über die Landesgesetzgeber gehabt, als der Bundesgesetzgeber noch nicht tätig war.
Wir haben den Eigensicherungslauschangriff über die Landesgesetzgeber und haben kein Pendant in der Strafprozessordnung.“

6. Sachverständiger Armin Nack:
„Zweiter Punkt: Nachträgliche Sicherungsverwahrung. Ich würde gern aus praktischer Sicht den Blick auch hier ein Stück weit
erweitern wollen und auf die Unterbringung nach § 63 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus richten. Ein alter Kollege
hat mir einmal erzählt, dass das früher alles sehr viel einfacher gewesen sei. Hat der Verteidiger irgendetwas von verminderter
Schuldfähigkeit gemurmelt, hat der Schwurgerichtsvorsitzende den Angeklagten vorkommen lassen und ihn gefragt, ob er lieber
ins Zuchthaus oder lieber ins Irrenhaus wolle und die meisten wollten dann lieber ins Zuchthaus. Heute wollen die Angeklagten
lieber ins psychiatrische Krankenhaus. Ich will Ihnen zwei Beispiele oder mehrere Beispiele nennen, um deutlich zu machen,
wo sich die Maßregellücke ergeben kann.
Sie haben alle noch den Satanistenmordprozess in Erinnerung. Was machen wir, wenn das Urteil rechtskräftig ist und die Ange-
klagten sagen, wir haben die Psychiater reingelegt, wir spinnen gar nicht, wir sind ganz normal, wir sind zwar gefährlich, aber
wir leiden an keiner seelischen Abartigkeit. Solche Fälle, in denen sich nachträglich in den späteren Strafen herausstellt, dass die
Angeklagten ihre Psychiater angelogen haben, haben wir häufiger. Sie müssen dann die beiden Täter aus der Unterbringung
nach § 63 StGB entlassen und sie verbüßen dann ihre zeitige Freiheitsstrafe, ohne dass die Möglichkeit besteht, der Gefährlich-
keit, die nach wie vor vorliegen kann, irgendwie begegnen zu können.
Zweites Beispiel: Gestern hatten wir den Fall, den die Presse den Dutroux von Weiden in der Oberpfalz, was ein bisschen hoch-
gegriffen war, genannt hat. Sexueller Missbrauch von einem 16-jährigen Jungen mit sadistischer Folter. Der Angeklagte wurde
untergebracht nach § 63 StGB und die Staatsanwaltschaft wollte auch eine Sicherungsverwahrung haben. Es ist die Frage, ob
beides geht. Allerdings gibt es auch eine Reihe von Fällen, die ich auch belegt habe, in denen sie weder den § 63 StGB noch den
§ 66 StGB in der Regel anordnen können. Dabei handelt es sich insbesondere um die Fälle mit Sexualstraftätern bei denen man,
salopp gesagt, nicht weiß, ,ob sie spinnen oder nur Verbrecher sind‘.

Ich prognostiziere, wenn Sie es den Tatrichtern überlassen, die Sicherungsverwahrung durch die Strafvollstreckungskammer an-
zuordnen, dass die Tatrichter noch weniger Sicherungsverwahrung anordnen werden als jetzt. Es gibt ein deutliches Nord-Süd-
Gefälle von Traunstein in Bayern und in Baden-Württemberg, wo häufiger Sicherungsverwahrung angeordnet wird, bis nach
Hamburg. Da spielt sich sehr viel in dem Bereich des Ermessens der §§ 66 Abs. 2 und 66 Abs. 3 StGB ab. Ich würde dringend
davon abraten, die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer zu überlassen. Das Ganze gehört zum Bundesgerichtshof.

Ich habe Ihnen eine Reihe von Rechtsproblemen aufgelistet. Es wäre eine Katastrophe, wenn jedes Oberlandesgericht frei ent-
scheiden könnte, da wir dann keine Chance haben, für eine einheitliche Rechtsprechung zu sorgen. Zum Schluss sei noch ge-
sagt, dass man die Sicherungsverwahrung auch für lebenslange Freiheitsstrafen anordnen können sollte.“

7. Sachverständiger Dr. Uwe Schlosser:
„Zunächst zu der nachträglichen Unterbringung in der Sicherungsverwahrung.
Naturgemäß kann das erkennende Gericht bei der Beurteilung, ob der Angeklagte gefährlich ist, gefährlich sein oder weiterhin
gefährlich sein wird, die Entwicklung und das Verhalten im Strafvollzug nicht berücksichtigen. Die in dieser Zeit gewonnenen
Erkenntnisse sind aber besonders aufschlussreich, weil sich ein Mensch während der Exploration, d. h. der Untersuchung durch
den Sachverständigen und nach anwaltlicher Beratung in der Hauptverhandlung, sehr viel besser verstellen kann, als über Jahre
hinweg in einer Justizvollzugsanstalt, wo er doch sehr eng betreut und beobachtet wird. Ich glaube, dass ich das relativ gut be-
urteilen kann, weil ich selbst in einer Justizvollzugsanstalt tätig war und mich die Wandlungsfähigkeit der Angeklagten bzw.
der Gefangenen immer sehr überrascht hat.

Diese Rechtslage hat zur Folge, sofern nicht einzelne Landesgesetze, wie in Baden-Württemberg, eine nachträgliche Unterbrin-
gungsmöglichkeit vorsehen, dass der Strafgefangene auch dann in die Freiheit entlassen werden muss, wenn von ihm schwer-
wiegende Straftaten zu erwarten sind.
Ich habe Ihnen in meiner schriftlichen Stellungnahme einen Fall geschildert, den ich hier nicht wiederholen möchte. Aber dort
hatte sich der Gefangene aus der Haft heraus an den Petitionsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg gewandt und sich
darüber beklagt, dass es für ihn quälend sei, von seinem Haftraum aus die in einer anderen Abteilung der Justizvollzugsanstalt
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untergebrachten jungen Gefangenen beim Hofgang beobachten zu müssen. Es war also ganz klar, wie gefährlich dieser Mann
allein auf Grund seiner Äußerung war. Er konnte jedoch nicht in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden,
da der Versuch misslang, und musste daher entlassen werden. Praktisch wurde er auf die nächsten Opfer losgelassen.
Es besteht daher ganz klar ein dringendes Bedürfnis, aus der Sicht der Praxis bei gemeingefährlichen Tätern die Unterbringung
in die Sicherungsverwahrung auch nachträglich anordnen zu können. In Baden-Württemberg ist das auch dadurch jetzt sicht-
bar geworden, dass insgesamt drei Fälle betrieben werden, bei denen eine solche nachträgliche Unterbringung erreicht werden
soll. Sie standen gestern in der Zeitung.
Soweit es die angesprochene Vorbehaltslösung gibt, erscheint mir diese weder Fisch noch Fleisch zu sein, und zwar schlichtweg
deshalb, weil das erkennende Gericht einen solchen Vorbehalt in seinem Urteil nicht vorsieht und sich während des laufenden
Strafvollzugs eben doch die Gefährlichkeit des Gefangenen herausstellen könnte und so wieder keine nachträgliche Unterbrin-
gung angeordnet werden kann. Allerdings vermisst die Praxis auch eine Regelung dahin gehend, dass auch bei Ersttätern eine
nachträgliche Unterbringung möglich sein muss, wenn dieser gefährlich ist.
Zur Erweiterung des Anwendungsbereiches möchte ich auf mein Papier verweisen. Im Ergebnis spreche ich mich hier mit ver-
schiedenen Erwägungen dagegen aus und möchte insbesondere darauf hinweisen, dass es in diesem Bereich vielfältige Beweis-
schwierigkeiten gibt. Es ist eigentlich fast aussichtslos, so ein Verfahren nach Jahren noch zu betreiben.“

8. Sachverständiger Dr. Heinz Bernd Wabnitz:
„Hinsichtlich der nachträglichen Sicherungsverwahrung möchte ich nicht auf irgendwelche verfassungsrechtliche Dinge ein-
gehen. In der Literatur überwiegen die Stimmen, die eine verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit bestätigen. Die Vorbehalts-
lösung halte ich aus drei Gründen nicht für glücklich. Erstens werden in den Fällen, in denen sich tatsächlich erst im Vollzug
die Gefährlichkeit des Täters herausstellt und bei der Urteilsfindung die Gefährlichkeit nicht erkannt wurde, so dass eine Vor-
behaltslösung nicht durch das Urteil ausgesprochen wurde, keine Möglichkeiten mehr bestehen, angemessen zu reagieren. Das
Zweite ist, dass es sich sicherlich in der Praxis zeigen wird, dass viele Gerichte die Vorbehaltslösung wählen und nicht gleich die
Sicherungsverwahrung im Urteil treffen werden. Drittens muss man natürlich auch die zeitliche Verzögerung sehen. Bis ein Ge-
setz in Kraft tritt, das die Vorbehaltslösung beinhaltet, vergehen Jahre. In den Fällen inhaftierter Täter, die gemeingefährlich
sind und entlassen werden, trifft die Vorbehaltslösung nicht. Das jetzige Gesetzgebungsverfahren kann da also nur eine Schranke
aufzeigen.“

9. Sachverständiger Klaus Weber:
„Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, soweit ich sehe, scheint sich bei der nachträglichen Sicherungsverwahrung –
jedenfalls unter den Sachverständigen – ein gewisser Konsens abzuzeichnen, dass hier etwas geschehen sollte. Es fragt sich nur
wie.
Ich meine, dass die Lösung des Entwurfs immer noch die beste ist, denn was gegen eine Vorbehaltslösung spricht, hat Herr Dr.
Wabnitz ganz überzeugend dargelegt. Es entspricht auch im Wesentlichen dem, was Herr Nack gesagt hat. Wenn wir aber alle
ein bisschen Unbehagen bei der Sache verspüren, sollten wir das Verfahren so ausgestalten, dass die größtmöglichen rechts-
staatlichen Sicherungen gegeben sind. Ich meine, es muss strukturiert werden und sollte durch einen Antrag der Staatsanwalt-
schaft eingeleitet werden. Ferner muss man sich darüber Gedanken machen, welches Beweisverfahren gelten soll. Ich denke,
hier kann wohl nur das Freibeweisverfahren oder Ähnliches gelten. Schließlich muss man vor allem sicherstellen, dass bei der
Entscheidung über die nachträgliche Sicherungsverwahrung nicht eine weit entfernte Vollstreckungsbehörde tätig wird, sondern
nur die dem Gericht zugeordnete Staatsanwaltschaft. Der Vorschlag, den BGH hier einzuschalten, ist sicher bedenkenswert.
Denn sonst enden diese Verfahrens bei den Oberlandesgerichten und wir bekommen nur sehr schwer eine einheitliche Recht-
sprechung.“

III.

In der Beschlussempfehlung vom 15. April 2002 (Bundestagsdrucksache 14/8779) kamen die Fraktionen des Deutschen Bundes-
tages aufgrund der Sachverständigenanhörung zu folgender Bewertung:

Die Fraktion der CDU/CSU erklärte, sie halte die Möglichkeit der nachträglichen Anordnung der Sicherungsverwahrung für einen
wichtigen Ansatz. Die Notwendigkeit einer solchen Anordnung könne sich erst während des Strafvollzugs zeigen. Hier wäre eine
Anordnung der Sicherungsverwahrung nach dem vorgeschlagenen Modell möglich, nicht aber im Rahmen der Vorbehaltslösung,
die einen Beschluss über einen Anordnungsvorbehalt bereits durch das erkennende Gericht vorsehe. Der Beschluss eines solchen
Vorbehalts sei unwahrscheinlich, da der Richter regelmäßig das mit einer zeitlich so frühen Anordnung verbundene Risiko eines
solchen Beschlusses scheue.

Die Fraktion der SPD hielt die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung unter Berufung auf Sachverständigenaussagen
für verfassungswidrig. Mit der Anordnung der Sicherungsverwahrung müsse sehr restriktiv umgegangen werden, da dies für den
Täter meist tatsächlich lebenslange Haft bedeute. Die Vorbehaltslösung, d. h. ein Ausspruch der Sicherungsverwahrung bereits
durch das erkennende Gericht, die aber erst durch weitere Prognosen in Vollzug gesetzt werde, sei vorzugswürdig.

Die Fraktion der FDP erklärte, dass nach langer Diskussion allein der Weg über einen Sicherungsverwahrungsvorbehalt die richtige
Lösung des Problems bilde.
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Die Fraktion der PDS berief sich in Ergänzung der Ausführungen der Fraktionen der SPD und FDP hinsichtlich der nachträg-
lichen Anordnung der Sicherungsverwahrung auf die von Sachverständigen vorgetragenen Argumente zur Doppelbestrafung und
zum Rückwirkungsverbot.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erklärte, dass ein Gesetzentwurf zur vorbehaltenen Sicherungsverwahrung auf dem Weg
sei.

IV.

Bei dem von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angesprochenen Gesetzentwurf, der bereits auf dem Weg sei, handelte es
sich um den von der Bundesregierung am 15. März 2002 beschlossenen Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung der vorbehaltenen
Sicherungsverwahrung. Der Regierungsentwurf wurde inhaltsgleich von den Fraktionen der SPD undBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
übernommen und vom Bundestag am 7. Juni 2002 beschlossen. Der Gesetzesbeschluss sah vor, dass das erkennende Gericht in be-
stimmten Fällen die Entscheidung über die Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vorbehalten kann. Das
erkennende Gericht bleibt auch zuständig für die Entscheidung, ob nach Teilverbüßung der Strafe und angesichts der im Vollzug
gewonnenen Erkenntnisse die Annahme der Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung mit der erforderlichen
Sicherheit erfolgen kann.

Der Bundesrat rief bei seiner Befassung mit dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz gegen die Stimme von Rheinland-Pfalz den
Vermittlungsausschuss an. Das Vermittlungsbegehren ging im Wesentlichen dahin, die nachträgliche Verhängung der Sicherungs-
verwahrung ohne Vorbehalt im Urteil zu ermöglichen. Zudem sollte die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung bei
bestimmten hoch rückfallgefährdeten Schwerverbrechern auch schon bei der ersten Verurteilung ermöglicht werden. Nachdem
der Vermittlungsausschuss die vom Bundestag beschlossene Regelung bestätigt hatte (Bundesratsdrucksache 615/02), trat das Ge-
setz am 22. August 2002 in Kraft (BGBl. I S. 3344).

V.

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass durch die in dem neuen Gesetz vorgesehene Verhängung der Sicherungsverwahrung,
sofern sie im Urteil vorbehalten wurde, eine Regelung gefunden worden ist, die den berechtigten Schutzinteressen der Allgemein-
heit Rechnung trägt und mit der Verfassung im Einklang steht. Von der Schaffung einer darüber hinausgehenden landesrechtlichen
Regelung, die gestützt auf das Polizeirecht auch ohne entsprechenden Vorbehalt die nachträgliche Verhängung der Sicherungsver-
wahrung ermöglichen könnte, sieht die Landesregierung nach den derzeitigen Erkenntnissen ab. Es erscheint bereits zweifelhaft,
ob eine solche Regelung mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Die verfassungsrechtlichen Zweifel ergeben sich zum einen daraus,
dass gewichtige Stimmen im einschlägigen Schrifttum auch in einer auf Polizeirecht gestützten nachträglichen Anordnung der
Sicherungsverwahrung einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot des Artikels 103 Abs. 2 Grundgesetz sehen (Kinzig, NJW
2001, 1455 [1456]; Ullenbruch, NStZ 2001, 292 [294] ). Zum anderen wird argumentiert, das Verbot der Doppelbestrafung nach
Artikel 103 Abs. 3 Grundgesetz werde verletzt, weil eine auf Polizeirecht gestützte Sicherungsverwahrung eine Umgehung der engen
Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens zuungunsten des Verurteilten in der Strafprozessordnung darstelle
(Dünkel/Kunkat, Neue Kriminalpolitik 3/2001, 16 [18] ). Darüber hinaus wird in der Literatur auch der gewichtige Einwand vor-
gebracht, eine auf Polizeirecht gestützte Regelung über die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung sei mit Art. 5 Abs.1
EMRK nicht vereinbar. Dies ergebe sich daraus, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
eine strafverfahrensunabhängige, vorbeugende Verwahrung nicht zulässig sei (Dünkel/Kunkat, Neue Kriminalpolitik 3/2001, 16
[18]; Kinzig, NJW 2001, 1455 [1458]). Schließlich ist auch zweifelhaft, ob es in der Praxis überhaupt Fälle gibt, in denen neben der
im Strafgesetzbuch neu geschaffenen Vorbehaltsregelung sowie den Bestimmungen des Landesgesetzes für psychisch kranke
Personen ein Anwendungsbereich verbleibt.

Die Landesregierung wird die Entwicklung in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt, die eine auf Polizei-
recht gestützte zusätzliche Regelung getroffen haben, sorgfältig beobachten. Dies gilt sowohl im Bezug auf eine alsbald zu er-
wartende Überprüfung der Bestimmungen durch das Bundesverfassungsgericht als auch hinsichtlich eventueller Anwendungsfälle.
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