
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/1775-

Sexualtherapie und sexualtherapeutische Hilfen im rheinland-pfälzi
schen Straf- und Maßregelvollzug 

Die Große Anfrage vom 14. Juli 1992 hat folgenden Wonlaut: 

Der Mordfall Shari Weber hat deudich gemacht, daß viele Fragen der scxua.ltherapeutischen 
V crsorgung im rheinland-pfälzischen Straf- und Maßregelvollzug offen sind. So hat der Justiz
minister einem Bericht der Mainzer Rhein-Zeitung vom 24. Juni 1992 zufolge Vorermitt
lungen gegen den für die Überwachung der Bewähnmgsaußagen zustindigen Richter und 
gegen den Bewährungshelfer des Täters angeordnet. Damit will er, wie es in diesem Bericht 
heißt, .eine mögliche Mitverantwortung der Justiz untersuchen lassen•, denn er habe 
,.momentan den Eindruck'". die ernsthafte Durchführung einer Therapie sei unzureichend 
überwacht worden. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregienmg: 

1. Weiche therapeutischen Hilfen stehen in den Justizvollzugsanstalten (JV A) den wegen 
Sexualdelikten Inhaftierten zur Verfügung? 

1.1 In welchen Strafvollzugsanstalten gibt es ein entsprechendes Angebot, und wie viele 
Therapieplätze gibt es jeweils? 

1.2 Welche Personen mit welchen Berufsausbildungen bieten sexualtherapeutische Inter
ventionen in JV As an? 

2. Welche therapeutischen Hilfen gibt es im rkinland-pfälzischen Maßregelvollzug für die 
dort untergebrachten Sexualdelinquenten? 

2.1 Sind im rheinland-pfilzischen Maßregelvollzug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt, die auf sexualtherapeutische Interventionsmöglichkeiten spezialisiert slnd 
oder besondere Kenntnisse haben? Wenn ja, wie vide Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind es, und in welchen Anstalten arbeiten sie? 

2.3 Gibt es in den vergangeneo fünf Jahren Fälle, bei denen eine Unterbringung in ]V Asoder 
Maßregelvollzugsanstalten anderer Bundesländer in Betracht gezogen wurde bzw. not
wendig war, weil in rheinland-pfälzischen JY As oder Maßregelvollzugsanstalten keine 
Sexualtherapie erfolgen konnte? Wenn ja., wie viele sind es, und aus wdchen Geiinden 
konnten diese Therapien nicht angeboten werden? 

3. Wie viele Urteile in Fällen von Sexualddikten wurden in den vergangeneo fünf Jahren 
gesprochen, in denen eine ambu1ante 'Iberapie zur Auflage gemacht wurde? 

3.1 In wie vielen Fällen waren im gleichen Zeitraum gleichlautende Bewährungsauflagen 
formuliert worden? 

3.2 In wie vie1en Fällen kam es jeweils tatsichlK:h zu einer Behandlung bei entsprechend 
kompetenten Therapeutinnen und 'Iberapeuten? 

4. Wer überprüft in vorgenannten Fällen, ob die in den Urteilen bzw. den Bewährungsauf
lagen geforderten therapeutischen Schritte tatsächlich unternommen werden? 

4.1 Gibt es in den Fillen, in denen therapeutische Maßnahmen zur Auflage gemacht 
wurden, eine ZuS<~.mmenarbeit mit den für den Vollzug zuständigen Stellen und Verant
wortlichen mit den Therapeutinnen und lberapeuten? Wenn ja, welcher Art ist sie? 
Wenn nein, warum nicht? 

5. Ist den zuständigen Gerichten und den sonstigen Verantwonlichen bekannt, wer sexual
therapeutische Behandlungen vornehmen kann? 
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6. Wie erfolgt die Finanzierung der auferlegten therapeutischen Maßnahmen in der Regel? 
6.1 Wie erfolgt ihre Finanzierung in den Fällen, in denen die Kostenerstattung durch die 

Krankenkassen und Eigenmittel des Betroffenen nicht erfolgt? 
r,.2 Wie viele Fälle gab es in den vergangeneo fünf Jahren, in denen zwar therapeutische Maß

nahmen zur Auflage gemacht wurden, die Kosten jedoch nicht durch die Eigenmittel des 
Betroffenen gedeckt werden konnten, sich aber auch kein anderer Kostenträger fand? 
Welche Gründe gibt es dafür, daß sich in diesen Fällen kein Kostenträger findet bzw. 
fand? 

DJ.s Ministerium der Justiz hat- im Einvernehmen mit dem Ministeriwn für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit- die 
Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. August 1992 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Psychiatrisch ausgerichtete Therapieplätze gibt es in rheinland-pfälzischenJustizvollzugsanstalten nicht. Sexualtherapeutische 
Betreuung Gefangener wird hier jedoch von den Anstaltspsychologen- hauptsächlich in Einzelgesprächen- durchgeführt. 
'X'egen der komplexen Problematik werden die betreffenden Verurteilten zudem grundsätzlich in die allgemeinen Behand
lungsangebote der Justizvollzugseinrichtungen einbezogen. 

Zu Fragen l.l und 1.2: 

[ '; .j.._ r Lar:.gstrafanstalt Dicz und in der Sozialtherapeutischen Anstalt Ludwigshafen!Rhein wird sexualtherapeutische Behand
i:.ug angebvtrn durch Einzel-, Gruppen-, Wohngruppen-, Milieutherapie und Soziales Training. 
:,, der schwerpunktmäßig auf berufliche Bildung ausgerichteten Justizvollzugsanstalt Zweibrücken umfaßt das Angebot 
pychologische Einzelgespräche, in den Justizvollzugsanstalten Frankenthai und Wittlich außerdem Gruppentherapie und 
Soziales Training. 
In Je:: L1 ntersuchungshaftanstalten Koblenz und Mainz, in denen Strafzeiten bis zu maximal 1h bzw. 1 Jahr verbüßt werden, 
w! ~d kli~ntenzentrierte Beratung der Untersuchungsgefangenen mit dem Ziel durchgeführt, sie für therapeutische Maßnalunen 
it~ der zu erwartenden Strafhaft zu motiviereiL In seltenen Fällen kurzer Freiheitsstrafen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbst
bestimmung wird auch die Vermittlung externer sexualtherapeutischer Hilfen versucht. 
In Jen Untersuchungshaftanstalten Kaiserslautern und Trierbestehen derzeit keine besonderen sexualtherapeutischen Hilfen. 
Die;;:: beiden Anstalten verfügen bisher auch noch nicht über eine Psychologenstelle. Sollte bereits in der Untersuchungshah die 
Nc,~'''cr.Jigkc~t einer sexualtherapeutischen Hilfe auftreten, können aber die Psychologen der Justizvollzugsanstalt Wittlich 
-d..:r der Sozialtherapeutischen Anstalt Ludwigshafen/Rheinzu Rate gezogen werden. Die in der Regel bei Straftaten gegen die 
;)cxJ.elk Selbstbestimmungverhängten längeren Freiheitsstrafen bedingen, daß die Klienten in eine der Mittel- oder in die Lang
SJ?.fansta!t des Landes verlegt werden. 
~:-,Jen J t.;.g:;r:.d~trafanstalren Schifferstadt und Wittlich werden sexualtherapeutische Einzel- und Gruppengespräche angeboten. 
In der J :..gendstrafanstalt Schifferstadt kommen Wohngruppen und Milieutherapie hinzu. In der Jugendstrafanstalt Wittlich ist 
._:er eigentliche '1.\'ohngruppenvollzug und damit die entsprechende therapeutische Behandlung erst nach dem Umbau der 
\;c ;u_:C möglich. 
:_)i( L;:ll der Plätze für sexualtherapeutische Maßnahmen ist abhängig von der Zahl der Therapeuten und der Intensität der 
<.:riordcrlichen Behandlung sowie den übrigen Aufgaben der Therapeuten. In der Sozialtherapeutischen Anstalt Ludwigshafen/ 
R !~ ':~ g<:ilt man von einem Durchschnitt von bis zu 12 Klienten pro Therapeuten aus. In den übrigen Anstalten ist unter Berück
,;.,:-L:!gung der zusätzlichen Aufgaben der Therapeuten (z. B. Kriminal- und Sozialprognosen, Stellungnahmen zu vorzeitiger 
l.:·,::assung sowie zu Vollzugslockerungen, Drogenberatung) von einer durchschnittlichen gleichzeitigen Einzelbetreuung von 
: -- G K\inuen auszugehen. Daneben können gruppentherapeutische Maßnahmen laufen, die durchschnittlich von 5 -10 Gefan
-.;-:,:t.:n -.v..:.hrgenomrnen werden. In der Justizvollzugsanstalt Diez arbeiten fünf hauptamtliche Psychologen, die von zwei exter
nl'r P:.ycho!ogea unterstützt werden. In der Justizvollzugsanstalt Frankenthai sind zwei hauptamtliche Psychologen tätig. In 
der Justizvollzugsanstalt Wirtlich sind zwei hauptamtliche Psychologen, in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken fünf haupt
amtliche Psychologen beschäftigt, wobei hier drei Psychologen ganztägig und zwei Psychologen halbtägig arbeiten. In der 
Jugendstrafanstalt Schifferstadt sind vier Psychologen, in der Jugendstrafanstalt Wittlich zwei Psychologen tätig. In der Sozial
therapeutischen Anstalt Ludwigshafen!Rhein gibt es vier PsychologenstelleiL Dort stehen insgesamt 68 Therapieplätze zur 
Verfügung. Im Durchschnitt befinden sich in der Sozialtherapeutischen Anstalt 6- 8 Sexualstraftäter. Die übrigen Plätze sind 
rnit Therapiebedürftigen belegt, die wegen anderer Straftaten verurteilt worden sind. 

Zu Frage 2: 

In den rheinland-pfälzischen Maßregelvollzugseinrichtungen, den Landesnervenkliniken Alzey und Andernach sowie der 
Pfalzklinik Landeck. werden therapeutische Hilfen für Sexualstraftäter angeboteiL Diese MaßregelvoUzugspatienten werden 
unter stationären Bedingungen medikamentös, psychotherapeutisch und soziotherapeutisch behandelt. 
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ZuFrage2.1: 

Im Hinblick darauf, daß der Anteil der Sexualdelinquenten in den rheinland-pfälzischen Maßregelvollzugseinrichtungen 
zwischen etwa 25 und 35% liegt, verfügen die dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ärztlichen und psycho
logischen Dienstes sowie des Sozialdienstes über sexualtherapeutische Erfahrungen, die sie sich zum einen im Laufe der beruf
lichen Tätigkeit, zum anderen durch spezifische Kurse und Seminare angeeignet haben. Eine anerkannte Zusatzausbildung 
,.Sexualtherapeutin/Sexualtherapeut"' gibt es allerdings nicht. Prinzipiell unterscheiden sich sexuelle Störungen nämlich weder 
krankheitstheoretisch noch behandlungstechnisch von anderen psychischen Erkrankungen des Menschen. 

In den forensischen Abteilungen verfügen in der Landesnervenklinik Andemach zwei Diplom-Psychologen, zwei Ärztinnen 
und der Leitende Abteilungsarzt über umfassende Erfahrungen in der Therapie der Sexualdevianz bzw. Perversion; jeweils eine 
Ärztin und ein Diplom-Psychologe sind in der Landesnervenklinik Alzey und in der Pfalzklinik Landeck sexualtherapeutisch 
erfahren. 

Eine Frage 2.2 enthält die Anfrage nicht. 

Zu Frage 2.3: 

Die rheinhmd-pfälzischen Maßregelvollzugseinrichtungen verfügen nicht über Erkenntnisse darüber, daß in den vergangeneo 
fünf Jahren ein Maßregelvollzugspatient in ein anderes Bundesland verlegt worden wäre, weil in den rheinland-pfälzischen Ein
richtungen keine sexualtherapeutischen Maßnahmen hätten durchgeführt werden können. 

Im Bereich des Strafvollzuges ist im Jahr 1989 ein Strafgefangener von der Justizvollzugsanstalt Diez in die Sonderanstalt I lam
burg-Bergedorf zur sexualtherapeutischen Vorbereitung der Kastration verlegt worden. Die mit der Universitätsklinik Eppcn
dorf zusammenarbeitende Sonderanstalt Harnburg-Bergedorf verfügt insoweit über besondere Erfahrung. 

Zu Fragen J und 3.1: 

Die in der Fragestellung angesprochenen Fälle werden bei Staatsanwaltschaften und Gerichten statistisch nicht gesondt'ft 
erlaßt. Die vom Ministerium der Justiz angeordnete Überprüfung aller laufenden Bewährungssachen bei Verurteilungen wegen 
Sexualstraftaten gestaltet sich sehr zeit-und arbeitsaufwendig. Sie ist noch nicht so weit fortgeschritten, daß daraus schon jetzt 
konkrete Zahlenerkenntnisse zu gewinnen wären. Deshalb kann im Rahmen der Beantwortung der Großen Anfrage derzeit nur 
auf Schätzungen zurückgegriffen werden. 
Danach ergibt sich folgendes vorläufiges Bild: 

Oberlandesgerichtsbezirk Zweibrücken: 
Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz: 

Zu Frage 3.2: 

10 Fälle 
47 Fälle 

Die gerichtliche Praxis hat hierzu mitgeteilt, daß es nach den bisher vorliegenden vorläufigen Erkenntnissen in den oben 
genannten Fällen nahezu ausnahmslos tatsächlich zu einer therapeutischen Behandlung gekommen sei. 

Zu Frage 4: 

Bei erwachsenen Verurteilten ist die Überwachung der Erfüllung von Bewährungsauflagen dem Gericht übertragen,§ 453 b 
Strafprozeßordnung. Sofern ein Bewährungshelfer bestellt ist, überwacht dieser im Einvernehmen mit dem Gericht die Erfül
iung von Bewährungsauflagen, § 56 d Abs. 3 Satz 2 Strafgesetzbuch. Er berichtet über die Lebensführung des Verurteilten und 
teilt dem Gericht gröbliche oder beharrliche Verstöße gegen Auflagen und Weisungen mit,§ 56 d Abs. 3, Satz 3 und 4 Straf~ 
gesctzbuch. 
Bei Jugendlichen und Heranwachsenden, auf die Jugendstrafrecht Anwendung findet, obliegt die Bewährungsüberwachung 
dem Jugendrichter als Vollstreckungsleiter, § 82 Abs. 1 Satz 1 Jugendgerichtsgesetz. Wird der Jugendliche bzw. der Heranwach~ 
sende einem Bewährungshelfer unterstellt, überwacht dieser wiederum im Einvernehmen mit dem Richter die Erfüllung der 
Bewährungsauflagen, § 24 Abs. 3 Satz 2 Jugendgerichtsgesetz. Soweit kein Bewährungshelfer bestellt ist, wacht die Jugend~ 
gerichtshilfe darüber, daß der Jugendliche bzw. Heranwachsende den Bewährungsauflagen nachkommt. 

Die Staatsanwaltschaft ist vor Entscheidungen des Gerichts zu hören. Sie unterrichtet das zuständige Gericht, wenn sie Kennt~ 
nis von Tatsachen erhält, die den Widerruf der Bewährung oder nachträgliche Entscheidungen im Rahmen der Strafaussetzung 
zur Bewährung rechtfertigen können und stellt entsprechende Anträge. 
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Zu Frage 4.1: 

Soweit durch das erkennende Gericht die Weisung erteilt wird, daß sich der Verurteilte einer Sexualtherapie zu unterziehen 
habe, bestehen in vielen Fällen bereits Kontakte des Verurteilten zu einem Therapeuten. Sofern dies noch nicht der Fall ist, ist 
der Bewährungshelfer dem Probanden bei der Kontaktaufnahme behilflich. 
Die Zusammenarbeit mit dem Therapeuten besteht regelmäßig dar~ daß dem die Bewährungsaufsicht führenden Gericht 
Berichte über die Aufnahme und Durchführung der Therapie, die Mitarbeit des Probanden, den Erfolg und die noch erforder
liche Dauer der Therapie zugeleitet werden. Auch der Bewährungshelfer unterhält Kontakt zu dem Therapeuten und setzt das 
Gericht im Rahmen seiner Bewäluungsberichte über den Therapieverlauf in Kenntnis. 

Die Vorbereimngen zur Entlassung nach TeilverbüBung einer Freiheitsstrafe übernimmt regelmäßig der Sozialdienst der jewei
ligen Haftanstalt. Soweit therapeutische Maßnahmen erforderlich erscheinen, werden auch insoweit schon vor der Entlassung 
die entsprechenden Kontakte geknüpft und häufig therapeutische Maßnahmen in der Vollzugsanstalt mit externen Therapeuten 
begonnen. 

Zu Frage 5: 

Die Strafrichter treffen die Auswahlaufgrund der Erfahnmgen, die sie mit bestimmten, aus vorangegangenen oder laufenden 
Verfahren bereits bekannten Therapeuten gemacht haben oder auf Vorschlag von Verfahrensbeteiligten (Staatsanwaltschaft, 
Verteidiger, Jugendgerichtshilfe). Des weiteren werden die Landesnervenkliniken oder die in der Hauptverhandlung schon 
anwesenden Sachverständigen zu Rate gezogen. Auch über Institutionen wie die Beratungsstellen von .,Pro Familia•, das Insti
tut für Sexualforschung in Frankfurt/Main oder das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim werden gegebenen
falls geeignete Therapeuten erfragt. 

Zu Fragen 6 und 6.1: 

In der Regel werden die angeordneten Therapien von oder unter Aufsicht von Ärzten durchgeführt. Deshalb ist in diesen Fällen 
d!e Kostenübernahme durch Krankenkassen, hilfsweise durch die Sozialhilfe gewährleistet. 

Zu Frage 6.2: 

Fä.Ue, in denen die therapeutische Behandlung aus Kostengründen letzdich nicht durchgeführt werden konnte, sind von der 
f;Crichtlichen und staatsanwaltschaftliehen Praxis nicht berichtet worden. 

In Jcm Ausgangsfall der Großen Anfrage stand der Durchführung der Therapie die Kostenfrage ebenfalls nicht entgegen, weil 
mit Ärzten zusarrunenarbeitende Therapeuten zur Verfügung gestanden haben. Nur ein erster, in der Sache angesprochener 
Therapeut war a.ls Diplom-Psychologe gegenüber Krankenkassen nicht abrechnungsberechtigt. 
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In Vertretung: 
Or. Hofe 

Staatssekretär 
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