
A.Problem

DasGesetzschließteineLückeimSchutzderAllgemeinheitvorgefährlichenStraf-
tätern,diezuzeitigerFreiheitsstrafeverurteiltsind,dieformellenVoraussetzungen
fürdieSicherungsverwahrungerfüllen,sichimVollzugderFreiheitsstrafealsbe-
sonders rückfallgefährdet erweisen und im Fall derHaftentlassung elementare
Rechtsgüteranderererheblichgefährden.DieseLückebesteht,weildieSicherungs-
verwahrungnach§66desStrafgesetzbuchesnurimErkenntnisverfahrenundnicht
nachträglichangeordnetwerdenkann.DasGesetzüberdieUnterbringungpsychisch
Krankergreiftnur ein,wenndieGefahrvon einempsychischkrankenRechts-
brecherausgeht.EinelandesrechtlicheRegelungzurAbwehrdervonnichtpsychisch
KrankendrohendenGefahrenistzulässigundgeboten,auchwennnurwenigeFälle
dieseMaßnahmeerfordern.

B.Lösung

DasGesetzregeltimWesentlichendiemateriellenVoraussetzungenunddieDauer
derUnterbringungzurGefahrenabwehr,dasgerichtlicheVerfahren,einschließlich
derZuständigkeiten, die gerichtlicheÜberprüfung und denVollzug derUnter-
bringung.

C.Alternativen

VorzugswürdigwärediebundesweiteRegelung einernachträglich angeordneten
Sicherungsverwahrung,jedochisteinTätigwerdendesBundesgesetzgebersnichtzu
erwarten.DaheristeinelandesrechtlicheRegelungderBeibehaltungdesderzeitigen
Rechtszustandesvorzuziehen.

D.Kosten

AuchwenndieRegelungnurinsehrwenigenFälleneingreifenwird,entstehendurch
dasVerfahrenunddurchdenVollzugderUnterbringungMehrkosteninnichtnäher
zubeziffernderHöhe.DiesesindaberimInteressederSicherheitderBevölkerung
zutragen.SiekönnenvoraussichtlichausdenHaushaltsmitteln,diedemJustizhaus-
haltzurVerfügungstehen,gedecktwerden.
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Gesetz
überdieUnterbringung

besondersrückfallgefährdeterStraftäter
(Straftäter-Unterbringungsgesetz–StrUBG)

DerLandtagRheinland-Pfalz hat das folgendeGesetz be-
schlossen:

§1
Voraussetzungen

(1)GegeneinenStrafgefangenen,derineinerJustizvollzugs-
anstaltdesLandesunterdenVoraussetzungenvon§66Abs. 1
Nr.1und2,Abs.2bis4desStrafgesetzbucheseinezeitige
Freiheitsstrafeverbüßt,kanndasGerichtdieUnterbringung
ineinerJustizvollzugsanstaltanordnen,wennaufGrundvon
Tatsachen,dienachderVerurteilungeingetretensind,davon
auszugehen ist, dass von demBetroffenen eine erhebliche
gegenwärtigeGefahrfürdasLeben,diekörperlicheUnver-
sehrtheit,diepersönlicheFreiheitoderdie sexuelleSelbst-
bestimmungandererausgeht,insbesondereweilerimVollzug
der Freiheitsstrafe beharrlich dieMitwirkung an der Er-
reichungdesVollzugsziels(§2desStrafvollzugsgesetzes)ver-
weigert,namentlicheinerückfallvermeidendePsycho-oder
Sozialtherapieablehntoderabbricht.

(2)DieAnordnungunterbleibt,wennundsolangegegenden
BetroffeneneineMaßregelderBesserungundSicherungnach
§§63oder66desStGBangeordnet istoder ineineman-
hängigenStrafverfahrennochangeordnetwerdenkann.

§2
Dauer

(1)Istzuerwarten,dassdievomBetroffenenausgehendeGe-
fahrnacheinerbestimmtenZeitnichtmehrbesteht,wirddie
Unterbringungbefristetangeordnet.

(2)Andernfallswirdsieunbefristetangeordnet.

§3
ZuständigkeitundVerfahren

(1)ZuständigfürdieEntscheidungüberAnordnung,Fort-
dauer,Aussetzung,WiderrufderAussetzungundErledigung
derUnterbringungnachdiesemGesetzistdienach§462a
Abs.1Satz1derStrafprozessordnungzuständigeStrafvoll-
streckungskammerinderBesetzunggemäß§78Abs.1Nr.1
desGerichtsverfassungsgesetzes.

(2)FürdasVerfahrengeltendieVorschriftenderStrafpro-
zessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes entspre-
chend, soweit diesesGesetz keine abweichendeRegelung
trifft.

(3)FürdasVerfahrenaufAnordnung,Fortdauer,Aussetzung,
WiderrufderAussetzungoderErledigungderUnterbringung
istdemBetroffeneneinRechtsanwaltalsBeistandzubestel-
len,wennernichtbereitsvoneinemRechtsanwaltvertreten
wird.

(4)DieEntscheidungüberAnordnung,Fortdauer,Ausset-
zung,WiderrufderAussetzungoderErledigungderUnter-
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bringungergehtdurchBeschluss.Er istmit sofortigerBe-
schwerdeanfechtbar.

§4
Anordnungsverfahren

(1)DieUnterbringungwirdaufschriftlichenAntragange-
ordnet.AntragsberechtigtistdieJustizvollzugsanstalt,indie
derBetroffeneeingewiesen ist.DiesestelltdenAntragauf
Unterbringung,wennsichwährenddesStrafvollzugsUm-
ständeergeben,dieeineUnterbringungrechtfertigen.ImAn-
tragsinddietatsächlichenUmständedarzustellen,ausdenen
sichdieNotwendigkeitderUnterbringungergibt.DerAn-
tragsollunverzüglichgestelltwerden,nachdemderJustiz-
vollzugsanstalt diemaßgeblichenUmstände bekannt ge-
wordensind,jedochfrühestenszweiJahrevordemvoraus-
sichtlichenStrafende.

(2)DasGerichthatalleUmständezuermitteln,diefürdie
EntscheidungvonBedeutungsind.VorderUnterbringung
hatdasGerichtzurGefährlichkeitdesBetroffenendieGut-
achten von zwei Sachverständigen einzuholen. Einer der
SachverständigendarfwedermitderBehandlungdesBetrof-
feneninderJustizvollzugsanstaltbefasstnochregelmäßigin
einerJustizvollzugsanstaltbeschäftigtsein.DerandereSach-
verständigekanneinsachverständigerMitarbeiterderJustiz-
vollzugsanstaltsein,indiederBetroffeneeingewiesenist.

(3)DasGerichthatinöffentlicherVerhandlungdiefürdie
EntscheidungwesentlichenTatsachenmitdenVerfahrensbe-
teiligtenzuerörtern.DieSachverständigen sindzuhören.
DenBeteiligtenistGelegenheitzugeben,Fragenzustellen
undErklärungenabzugeben.DieEntscheidungistinöffent-
licherVerhandlungzuverkünden.

§5
Überprüfung,AussetzungundErledigung

(1)DasGerichtkannjederzeitprüfen,obdieweitereVoll-
ziehungderUnterbringungerforderlichist.Eshatdiesim
AbstandvonzweiJahrenzuprüfen.DieFristläuftvomBe-
ginnderUnterbringungan.

(2)DasGerichtkanneineFristvonhöchstenseinemJahrfest-
setzen,vorderenAblaufeinAntragdesBetroffenenaufPrü-
fungunzulässigist.

(3)LehntdasGerichtdieAussetzungderUnterbringungab,
sobeginnendieFristenmitderEntscheidungvonneuem.

(4) IstdieweitereUnterbringungnichtmehrerforderlich,
setztdasGerichtdieVollziehungfürdieDauervoneinem
Jahraus.EskanndemBetroffenenWeisungennach§68bdes
Strafgesetzbucheserteilen.

(5)DasGerichtwiderruftdieAussetzung,wenndurchdas
VerhaltendesBetroffenennamentlichdurchVerstößegegen
Weisungendeutlichwird,dassvondemBetroffenenweiter-
hineineerheblichegegenwärtigenGefahrfürdasLeben,die
körperlicheUnversehrtheit,diepersönlicheFreiheitoderdie
sexuelleSelbstbestimmungandererausgeht.Andernfallser-
klärtdasGerichtdieUnterbringungnachAblaufderAusset-
zungsdauerfürerledigt.
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(6)VorderEntscheidungüberdieFortdauer,dieAussetzung
oderdenWiderrufderAussetzungderUnterbringungholt
dasGerichtdasGutachteneinesSachverständigennamentlich
zurGefährlichkeitdesBetroffenenein.§454Abs.2Satz3
bis 7derStrafprozessordnunggiltentsprechend.

§6
Vollzug

DieUnterbringungwirdnachMaßgabedesVollstreckungs-
plansineinerJustizvollzugsanstaltvollzogen.FürdenVoll-
zuggeltendie§§129bis135desStrafvollzugsgesetzesent-
sprechend.

§7
KostenundGebühren

(1)FürdenAntragderJustizvollzugsanstaltunddasgericht-
licheVerfahrenwerdenKostenundAuslagennichterhoben.

(2)DerGebührenanspruchdesBeistandesrichtetsichnach
§ 97derBundesgebührenordnungfürRechtsanwälte.

(3)DieKostenderVollziehungeinernachdiesemGesetzan-
geordnetenUnterbringungfallendemLandzurLast.

§8
EinschränkungvonGrundrechten

DurchdiesesGesetzwerdendieGrundrechteaufkörperliche
UnversehrtheitundFreiheitderPerson(Artikel2Abs.2des
Grundgesetzes),SchutzvonEheundFamilie(Artikel6des
Grundgesetzes),UnverletzlichkeitdesBrief-,Post-undFern-
meldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes), Frei-
zügigkeit(Artikel11desGrundgesetzes)undUnverletzlichkeit
derWohnung(Artikel13desGrundgesetzes)eingeschränkt.

§9
In-Kraft -Treten

DiesesGesetztrittamTagenachseinerVerkündunginKraft.
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I.Allgemeines

DasGesetzzurBekämpfungvonSexualdeliktenundanderen
gefährlichenStraftatenvom26.Januar1998(BGBl.IS.160)
hatwichtigeFortschrittefürdenSchutzderAllgemeinheit
vorrückfälligenStraftäterngebracht.Sokannjetzt–anders
alsfrüher–bereitsnachdemerstenRückfalldieSicherungs-
verwahrungangeordnetwerden.

Dennoch besteht Bedarf fürweitere Verbesserungen. Bei
einemkleinenTeilvonRückfalltäternlässtsichmithoher
Wahrscheinlichkeitvorhersehen,dasssienachihrerHaftent-
lassungerneutschwersteStraftatenbegehenwerden.Manche
drohen,nachderStrafverbüßungneueStraftatenzubegehen,
umsichaneinzelnenPersonenoder„anderGesellschaft“zu
rächen.Anderekündigen–obgleichHIV-positivoderAIDS-
krank–weiterhinungeschütztesexuelleKontaktemitFrauen,
MännernoderKindernan.AuchkannsichdieGefährlichkeit
darausergeben,dasszuzeitigerFreiheitsstrafeVerurteilteim
Vollzug–obgleichinhohemMaßerückfallgefährdet–be-
harrlichdieMitwirkungamErreichendesVollzugszielsver-
weigern.Sie lehnen insbesondereeinerückfallvermeidende
Sozial-oderPsychotherapieentschiedenaboderbrechensie
ausnichtnachvollziehbarenGründenab.

InsolchenFällenwirddieJustizvollzugsanstaltkeinenoffenen
Vollzug,keineVollzugslockerungenundkeinenHafturlaub
gewähren.DieStrafvollstreckungskammerwirdeineStraf-
restaussetzungablehnen, sodassderGefangenediezeitige
FreiheitsstrafebiszumStrafendeimgeschlossenenVollzug
verbüßenmuss.FreiheitsentziehendeMaßregelnderBesse-
rungundSicherung,vorallemdieSicherungsverwahrung,
sindoftnichtangeordnet,weilimZeitpunktdesUrteilsdie
Gefährlichkeit des Täters noch nicht sichtbarwar. Eine
nachträglicheAnordnung der Sicherungsverwahrung sieht
dasgeltendeRechtnichtvor.Eine landesrechtlicheUnter-
bringungineinemZentrumfürPsychiatriegreiftnur,wenn
derBetroffenepsychischkrankist.Esbleibtdaherbislangnur
dieHaftentlassung,unterUmständenverbundenmitderin
solchenFällennicht ausreichenden ambulantenFührungs-
aufsicht.

Hinzu kommt, dass dieGefangenen dieseGesetzeslücke
kennen.SiekönnendahereinerückfallvermeidendeSozial-
oderPsychotherapieverweigern,ohneihreEntlassungnach
demStrafendezugefährden.DiesschwächtdieWiederein-
gliederungsbemühungen im Strafvollzug, demotiviert die
MitarbeiterinnenundMitarbeiterimVollzugundwirktsich
negativaufresozialisierungsbereiteGefangeneaus.

DieBemühungenumdieEinführungeinernachträglichen
SicherungsverwahrungimStrafrechtsindderzeitgescheitert.
DerBundesrathatmehrheitlichdieEinbringungeinesent-
sprechenden Gesetzentwurfs beim Bundestag abgelehnt
(Beschluss vom 6.November 1998, Bundesratsdrucksache
854/98[Beschluss]undBeschlussvom7.April2000,Bundes-
ratsdrucksache 144/00 [Beschluss] sowie zuletzt Beschluss
vom13.Juli2001,Bundesratsdrucksache176/01[Beschluss]).
AucheineÖffnungsklauselimEinführungsgesetzzumStraf-
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gesetzbuch,diedenLänderndieEinführungderstrafrecht-
lichennachträglichenSicherungsverwahrungermöglichthätte,
wurdevomBundesratabgelehnt(Beschlussvom19.Mai2000,
Bundesratsdrucksache159/00[Beschluss]).DasBundesminis-
teriumderJustizhaterkennenlassen,dassvondortauskeine
Initiativen ergriffen werden.Mit einer bundesrechtlichen
RegelungimStrafrechtistdeshalbinabsehbarerZeitnichtzu
rechnen.

EinRechtsgutachtenvonProf.Dr.ThomasWürtenberger,
Universität Freiburg, kommt zu dem Ergebnis, dass die
Unterbringungbesonders rückfallgefährdeterStraftäterauf
derGrundlageeinesLandesgesetzessowohlunterdemGe-
sichtspunktderGesetzgebungszuständigkeitdesLandesals
auchuntergrundrechtlichenGesichtspunktenzulässigist(in
diesem Sinne auchPeglau inZeitschrift fürRechtspolitik
2000,S.147ff.).

NachderKonzeptiondesGrundgesetzeshabendieLänder
dasRechtderGesetzgebung,soweitdasGrundgesetznicht
demBundGesetzgebungsbefugnisse verleiht.DieAbgren-
zungderGesetzgebungskompetenzen zwischenBundund
LändernrichtetsichnachdenVorschriftendesGrundgesetzes
über die ausschließliche und die konkurrierendeGesetz-
gebung.DasStrafrechtunddasStrafprozessrechtsindGegen-
ständederkonkurrierendenGesetzgebung.RegeltderBund
indiesemBereicheineMaterieabschließend,sobedeutetdies
einenvollständigenAusschlussderGesetzgebungszuständig-
keit der Länder auf dem betreffenden Sachgebiet.Ausge-
schlossenistdanachderLandesgesetzgebervoneinerRege-
lungdesstrafrechtlichenInstitutsderSicherungsverwahrung,
wieesin§66desStrafgesetzbuchesfestgelegtist.Diedortnor-
mierteUnterbringunginderSicherungsverwahrung,dieeine
unmittelbarimStrafurteilangeordneteReaktiondesStaates
aufbestimmteStraftatenist,stellteineerschöpfendebundes-
rechtliche Strafrechtsregelung dar, die vom Landesgesetz-
geberunterstrafrechtlichenAspektenwedergeändertnoch
ergänztwerdenkann.

DerLandesgesetzgeberistjedochbefugt,außerhalbdesStraf-
rechtseinpolizeirechtlichausgestaltetesInstitutderUnter-
bringungbesondersrückfallgefährdeterStraftäterfürsolche
Fällezuschaffen,indenensichbeieinembereitsverurteilten
StraftäterwährenddesStrafvollzugsseinebesondereGefähr-
lichkeitfürdenEinzelnenoderdieAllgemeinheitherausstellt,
undzwarvornehmlichaufgrundvonkonkretenUmständen,
dieerstnachdemZeitpunktderVerurteilungentstandensind
unddeshalbvonderStrafkammernochnichtberücksichtigt
werdenkonnten.MiteinersolchenAnordnung istsonach
keineKorrektur des strafgerichtlichenUrteils verbunden.
WesentlicherGrundfürdieaufeinepolizeirechtlicheGrund-
lagegestützteAnordnungkannnichtdieStraftatsein,derent-
wegen derGefangene zu einer Freiheitsstrafe (ohne an-
schließende Sicherungsverwahrung) verurteilt worden ist,
sonderndieaktuelle–sichvorrangigausdemVollzugsver-
haltenergebende–GefährlichkeitdesvorseinerEntlassung
stehendenGefangenen.FürdieGefahrenprognosekannaller-
dingsberücksichtigtwerden,dassderBetroffenebereitsinder
Vergangenheit schwere Straftaten begangen hat.Anknüp-
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fungspunktdarfauchnichteineneue,währenddesStrafvoll-
zugsbegangeneStraftatsein,welchedieformellenVoraus-
setzungenfürdieSicherungsverwahrungnach§66desStraf-
gesetzbucheserfüllt;insoweithatderLandesgesetzgeberden
VorrangderbundesrechtlichenRegelungendesStrafrechtszu
beachten.Unter diesen einschränkendenVoraussetzungen
handeltessichbeiderAnordnungderUnterbringungum
eineMaßnahmederpolizeilichenGefahrenabwehr,dieun-
streitigzurGesetzgebungszuständigkeitdesLandesgehört.

EinLandesgesetz,dasimInteressederSicherheitderBevöl-
kerungdieMöglichkeitschafft,indenerforderlichenFällen
dieUnterbringung besonders gefährlicher Straftäter anzu-
ordnen,istauchuntergrundrechtlichenAspektenzulässig.
DabeiistbeiderAusgestaltungderentsprechendenNormen
allerdingszubeachten,dassdieFreiheitsentziehung,wiesie
mitAnordnungundVollzugderUnterbringungverbunden
ist,unzweifelhafteinenschwerenEingriffindasGrundrecht
aufpersönlicheFreiheitdarstellt.Dieseverfassungsrechtlich
geschützteFreiheitderPerson,diedasGrundgesetzinArt.2
Abs.2Satz2als„unverletzlich“bezeichnet,isteinsohohes
Rechtsgut,dassinsienuraufgrundeinesGesetzesundnuraus
besonders gewichtigenGründen eingegriffenwerden darf.
FüreinegesetzlicheRegelungderUnterbringungbesonders
rückfallgefährdeterStraftätergiltdeshalb,dassdieentspre-
chendeAnordnungstriktenrechtsstaatlichenKautelenunter-
worfen wird, die die verfassungsrechtlich gebotene Ab-
wägungzwischenderpersönlichenFreiheitdesBetroffenen
unddemSchutzdesEinzelnenoderderAllgemeinheitvorge-
fährlichenTäterngewährleisten.DanachunterliegtdieAn-
ordnung derUnterbringung engenmateriellen und ver-
fahrensrechtlichenVoraussetzungen.

Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer solchenMaß-
nahmedarf–wieüberjedesonstigeFreiheitsentziehung–nur
einunabhängigesGerichtentscheiden.EineUnterbringung
darfauchnurgegenPersonenverhängtwerden,vondenen
aufgrund ihresPersönlichkeitsbildesnach ihrerEntlassung
ausderStrafhaftmithoherWahrscheinlichkeitdieerhebliche
VerletzunghöchstrangigerRechtsgüterdroht,insbesondere
fürdasLeben,diekörperlicheUnversehrtheit,diepersönliche
Freiheitoderdie sexuelleSelbstbestimmunganderer.Dro-
hendeVerletzungenvonVermögenoderEigentumreichen
hierfürnichtaus.

DieUnterbringungerforderteinePrognoseentscheidungauf
derGrundlagedesPersönlichkeitsbildesdesBetroffenenund
aufgrundvonkonkretenAnhaltspunkten,diesichausseinem
VerhaltenimStrafvollzugnachderrechtskräftigenVerurtei-
lungergeben.Diesbedeutet,dassfürdieFeststellungderAn-
ordnungsvoraussetzungen,namentlichauchfürdieAbschät-
zungderkünftigenGefährlichkeitdesBetroffenen,indem
GesetzVerfahrensbestimmungengetroffenwerdenmüssen,
dieeinehinreichendeSicherheitfüreinepräziseErarbeitung
derTatbestandsvoraussetzungenbieten. Insbesonderemuss
gewährleistet sein,dassdieEntscheidungdesGerichts auf
einerzureichendenrichterlichenSachaufklärungberuhtund
eineintatsächlicherHinsichtgenügendeGrundlagehat,die
derBedeutungderFreiheitsgarantieentspricht.Danachistes
erforderlich,dassdiegerichtlichePrognoseentscheidunghin-
sichtlich derGefährlichkeit des Betroffenen auf dasGut-
achtenmindestenszweierSachverständigergestütztist,von
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denenjedenfallseinSachverständigernichtBedienstetereiner
Justizvollzugsanstaltseindarf.DieseRegelungstellteinhohes
MaßanObjektivitätsicher.WeitereverfassungsrechtlicheEr-
fordernissefürdasVerfahrensinddieAnhörungdesBetrof-
fenen,seineanwaltlicheVertretungunddieÖffentlichkeit
derVerhandlung, die zurAnordnung derUnterbringung
führt.

AusverfassungsrechtlichenGründenmussdasGesetzauch
eineBeendigungdesGrundrechtseingriffsvorsehen,sobald
dieerheblichegegenwärtigeGefahrfürdiegenanntenhöchst-
rangigenRechtsgüterandererentfälltoderwesentlichgeringer
wird.Hierzu ist eine Regelung vorgesehen,wonach die
weitereVollziehungderUnterbringung jederzeitvom zu-
ständigenGerichtüberprüftwerdenkannundimAbstand
vonzweiJahrenauchüberprüftwerdenmuss.DieMöglich-
keitderAussetzunganstelledersofortigenAufhebungent-
sprichtdabeigleichfallsdemverfassungsrechtlichenGrund-
satzderVerhältnismäßigkeit.

II.ZudeneinzelnenVorschriften

Zu§1

DiezentraleVorschriftüberdieAnordnungsvoraussetzungen
derUnterbringungistdreistufigaufgebaut.Sieenthältdieaus
verfassungsrechtlichenGründengebotenenhohenmateriell-
rechtlichenSicherungen.

ZielgruppederRegelungsindzuzeitigerFreiheitsstrafever-
urteilteStraftäter,beidenendurchdieVerurteilungdiefor-
malenVoraussetzungenfürdieAnordnungderSicherungs-
verwahrungvorliegen,beidenendasGerichtimZeitpunkt
desUrteilsabernochnichtdenHangdesBetroffenenzuer-
heblichenStraftatenbzw.seineGefährlichkeitfürdieAllge-
meinheiterkennenkonnte.WenndasLandesgesetzinsoweit
aufdieformellenVoraussetzungenvon§66desStrafgesetz-
buchesverweist,sollenausverfassungsrechtlichenGründen
dieselben hohenEinstiegsvoraussetzungen hinsichtlich der
ZahlderbisherbegangenenStraftaten,dereninderStrafhöhe
zumAusdruckkommendenSchwereundgegebenenfallsder
früherenHaftverbüßungwiebeiderSicherungsverwahrung
gelten.

DielandesrechtlicheRegelungknüpftaneineStrafverbüßung
ineinerrheinland-pfälzischenJustizvollzugsanstaltan.Straf-
gefangene, die aus anderen Justizvollzugsanstalten nach
Rheinland-Pfalz entlassen werden, bzw. nicht inhaftierte
rückfallgefährdeteStraftäterkönnenmitdemLandesgesetz
nichterfasstwerden.

Zuden formellenVoraussetzungenderSicherungsverwah-
rungmusseinVollzugsverhaltenhinzutreten,dasdenAn-
knüpfungspunktfürdieAnordnungderUnterbringungdar-
stellt.IndiesenTatsachenmussdiebesondereRückfallgefahr
zumAusdruckkommen.Durchdenmit„namentlich“einge-
leitetenHalbsatzwirdderGeneralklauselKonturverliehen.
ZurKlarstellungwirddaraufhingewiesen,dassdieUnter-
bringungnichtwegendesTherapieabbruchsoderderThera-
pieverweigerungerfolgt,sondernletztendlichwegendersich
darausergebendenRückfallgefahr.

WichtigsteAnordnungsvoraussetzungisteinevomBetroffe-
nen ausgehende erhebliche gegenwärtige Gefahr für das
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Leben,diekörperlicheUnversehrtheit,diepersönlicheFrei-
heitoderdie sexuelleSelbstbestimmunganderer.Nurdies
rechtfertigt bei der verfassungsrechtlich gebotenenAbwä-
gungderRechtsgüterdentiefenEingriffindieFreiheitder
Person.Diegewählten,teilweisedemPolizeirechtentnom-
menenunddurchdieRechtsprechungklarkonturiertenFor-
mulierungen berücksichtigen das Gebot der Verhältnis-
mäßigkeit.SchwerewirtschaftlicheSchäden,dieetwafürdie
Anordnung von Sicherungsverwahrung ausreichen, recht-
fertigendieUnterbringungebensowenigwiez.B.alleineine
von einem Strafgefangenen ausgehendeAnsteckungsgefahr
oder Drohungen mit minder schweren Rechtsgutsver-
letzungen.

DieRegelungverstößtnichtgegendasausdemRechtsstaats-
prinzipabgeleiteteRückwirkungsverbot,obwohl sieeser-
laubt, auch an Tatsachen anzuknüpfen, die vor In-Kraft-
TretendesGesetzesliegen.Eshandeltsichumeinesoge-
nannteunechteRückwirkung,daaneinennochnichtabge-
schlossenenSachverhaltangeknüpftwird.Entscheidendist,
obdiePersönlichkeitsstrukturdesBetroffenenimZeitpunkt
dergerichtlichenEntscheidungaufseineaktuelleGefährlich-
keit schließen lässt. In Fällen unechter Rückwirkung ist
zwischendemVertrauendesBetroffenenindenFortbestand
einerihmgünstigenRegelungunddemInteressederAllge-
meinheit anderAnpassungdesRechts abzuwägen.Dabei
überwiegteindeutigdasInteressedaran,besondersgefährliche
StraftäteranschwerenRückfalltatenzuhindern.

Absatz2trägtdemVorrangderfreiheitsentziehendenMaß-
regelnderBesserungundSicherungRechnung.EinerUnter-
bringungnachdiesemGesetzbedarfesnicht,wenngegenden
Betroffenen bereits strafrechtliche Sanktionen angeordnet
sind,dieesermöglichen,denBetroffenensolangeimVollzug
zuhalten,bisernichtmehrgefährlichist.

SollteeinStrafgefangener imVollzugpsychischerkranken
undsichdarauseineRückfallgefahrergeben,sowäredasGe-
setzüberdieUnterbringungpsychischKrankervorrangig;
diesmussjedochgesetzlichnichtbestimmtwerden.

Zu§2

UmdemGerichtimHinblickaufdieGeltungdesVerhältnis-
mäßigkeitsprinzipsdieerforderlicheFlexibilitätzugewähren,
wirdeinebefristeteAnordnungderUnterbringungnichtaus-
geschlossen(Absatz1).InallerRegelwirdesabernichtab-
sehbarsein,wielangederBetroffenegefährlichistunddes-
halbuntergebrachtwerdenmuss.DaheristinAbsatz 2eine
unbefristeteUnterbringungvorgesehen.

Zu§3

Artikel104Absatz2desGrundgesetzeserfordertdieEnt-
scheidungdurch einGericht.AußerdemmussdasUnter-
bringungsverfahrengrößtmöglicheAbsicherungeneinerum-
fassendenundkompetentenEntscheidungüberdieAnord-
nungsvoraussetzungenenthalten.DemträgtdasGesetzmit
folgendenRegelungenRechnung:
– EntscheidungdurcheinKollegialgericht,
– EntscheidunginöffentlicherVerhandlung,
– notwendigeMitwirkungeinesRechtsbeistandes.
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ZuAbsatz1

DienachdiesemGesetzzutreffendenEntscheidungen–mit
Ausnahme der Rechtsmittelentscheidungen – werden der
StrafvollstreckungskammerinderBesetzungmitdreiRich-
terneinschließlichdesVorsitzendenübertragen.DieStraf-
vollstreckungskammern sind für dieseEntscheidungenbe-
sondersgeeignet,dasieregelmäßigmitVollzugsfragenund
Entscheidungen über die Entlassung der Strafgefangenen
unterAspektenderGefährlichkeitbefasstsind.Fürdieört-
licheZuständigkeitwirdauf§462aAbs.1Satz1derStraf-
prozessordnungverwiesen.

ZuAbsatz2

FürdasVerfahrenwirdaufdieallgemeinenVorschriftender
StrafprozessordnungunddesGerichtsverfassungsgesetzesver-
wiesen,soweitdiesesGesetzkeineabweichendenRegelungen
trifft.DasfürdieStrafvollstreckungskammergrundsätzlich
geltendeBeschlussverfahrenwird ausdenoben genannten
GründeninsbesonderehinsichtlichderÖffentlichkeitmodi-
fiziert.

ZuAbsatz3

FürdasUnterbringungsverfahren istdieMitwirkungeines
RechtsanwaltsalsBeistandfürdenBetroffenennotwendig.

ZuAbsatz4

DerBeschlussüberdieAnordnungoderAblehnungderUnter-
bringungistmitsofortigerBeschwerdeanfechtbar.Insoweit
geltendieallgemeinenVorschriftenuneingeschränkt.

Zu§4

ZuAbsatz1

DasAnordnungsverfahrenwird durch einen schriftlichen
AntraginGanggesetzt.WegenderSachnähezudenGefan-
genen im Strafvollzugwird dieAntragsberechtigung dem
LeiterderJustizvollzugsanstalt,indiederBetroffeneeinge-
wiesenist,übertragen.

DieBegründungdesAntragsmussdieTatsachendarstellen,
ausdenenderAntragstellerdieNotwendigkeitderUnter-
bringung ableitet. Der Antrag soll unverzüglich gestellt
werden,nachdemdieJustizvollzugsanstaltvondenmaßgeb-
lichenUmständenKenntniserhaltenhat.DerAntrag soll
jedochfrühestenszweiJahrevordemvoraussichtlichenStraf-
endegestelltwerden,dadieUnterbringungeineaufdievor-
aussichtlicheEntlassung inFreiheit bezogeneGefahrprog-
nose voraussetzt, derenZuverlässigkeitmit der zeitlichen
NähezummaßgeblichenZeitpunktwächst.Zudemwirderst
mitzeitlichemAbstandzumStrafurteildieimVollzugsver-
haltenzumAusdruckkommendebesondereRückfallgefahr
alseigenständigerAnordnungsgrunderkenn-undbeurteilbar.
PersonenbezogeneDaten,welche die Justizvollzugsanstalt
überdenBetroffenenzulässigerweisewährenddesStrafvoll-
zugsverarbeitetundnutzt,könnenauchimRahmenihrer
AntragsbefugnisnachdemStrUBGgem.§180Abs.2Nr.2
StVollzGverarbeitetundgenutztwerden,weildiesinsoweit
zurAbwehrerheblicherNachteilefürdasGemeinwohloder
einerGefahrfürdieöffentlicheSicherheiterforderlichist.
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ZuAbsatz2

EsgiltderAmtsermittlungsgrundsatz.Außerdem sindvor
einerAnordnungderUnterbringungzurGefährlichkeitdes
BetroffenendieGutachtenzweiervoneinanderunabhängiger
Sachverständigen einzuholen. Einer der Sachverständigen
darfwederdenBetroffenenbehandelthabennochBediens-
tetereinerJustizvollzugsanstaltsein.Damitsolldiegericht-
licheEntscheidung auf einemöglichstbreiteBasis gestellt
werden.WeitereRegelungenüberdieSachverständigenund
dieVorbereitungderGutachtensindnichterforderlich.Das
Gerichtkannnäherbestimmen,inwelcherWeisedieGut-
achtenvorzubereitensind,beispielsweisedurcheinepersön-
licheUntersuchungdesBetroffenen.

ZuAbsatz3

UmderUnterbringung jedenAnscheineines„Geheimver-
fahrens“zunehmen,sindwesentlicheVerfahrensteileeiner
öffentlichenVerhandlungzugewiesen;dieMöglichkeitendes
AusschlussesderÖffentlichkeitimEinzelfallnachdenallge-
meinenVorschriftendesGerichtsverfassungsgesetzesbleiben
unberührt.DasGerichthatinöffentlicherVerhandlungdie
Sachverständigen zuhören.DenBeteiligten, alsodemBe-
troffenen,seinemBeistandundderantragstellendenJustiz-
vollzugsanstalt,sindFragenandieSachverständigenundEr-
klärungengestattet.InöffentlicherVerhandlunghatdasGe-
richtmitdenBeteiligtenallemaßgeblichenUmständezuer-
örtern.AuchdieEntscheidungistinöffentlicherVerhand-
lungzuverkünden.

Zu§5

Der verfassungsrechtlich garantierte Freiheitsanspruch ge-
bietetes,denGrundrechtseingriffzubeenden,wennerwegen
WegfallsoderwesentlicherVerringerungderGefahrnicht
mehrerforderlichist.

DasGerichtkanndie erforderlicheÜberprüfung jederzeit
vornehmen.EsmussdieFortdauerderUnterbringungmin-
destensallezweiJahreüberprüfen.AuchaufAntragdesBe-
troffenenisteineÜberprüfungvorzunehmen.UmeineÜber-
prüfungspflichtmitvorhersehbarnegativemErgebnisinun-
angemessenkurzenAbständenzuvermeiden,kanndasGe-
richtinnerhalbderzweijährigenFristeineFristbestimmen,
innerhalbdereinAntragdesBetroffenenaufPrüfungun-
zulässigist.DieFristenbeginnenmitjederdieAussetzungab-
lehnendenEntscheidungvonneuem.

WegendermitjederPrognosemenschlichenVerhaltensnot-
wendigerweiseverbundenenUnsicherheitistesgeboten,den
BetroffenennichtsofortendgültigundohnejedeMöglichkeit
derKorrektureinersichmöglicherweisealsunzutreffender-
weisendenPrognoseinFreiheitzuentlassen.Deshalbistdie
VollziehungderUnterbringungzunächstfürdieDauervon
einemJahrauszusetzen.DabeikönnendemBetroffenenWei-
sungennach§68bdesStrafgesetzbucheserteiltwerden,um

8

seinestraffreieFührunginFreiheitohneGefahrfüranderezu
unterstützenundzuüberwachen.

IneindeutigenFällenreduzierterGefährlichkeitmüssenGe-
richtundJustizvollzugsanstaltvonAmtswegenunverzüglich
tätigwerden;dasinAbsatz1vorgeseheneErmessenzurjeder-
zeitigenÜberprüfungschrumpftdannaufnull.DieBegut-
achtung durch einen Sachverständigenmuss unverzüglich
undingebotenerKürzeerfolgen.Gegebenenfallskannsich
auchdasErteilenvonWeisungenerübrigen.

WennderBetroffenedurchseineFührunginFreiheitdiege-
fahrverneinendePrognosebestätigt,erklärtdasGerichtnach
AblaufderAussetzungsdauerdieUnterbringungfürerledigt.
Zeigt der Betroffene durch sein Verhalten, insbesondere
durchdenVerstoßgegenWeisungen,dasserdochnochge-
fährlichist,wirddieAussetzungwiderrufenunddieUnter-
bringungistweiterzuvollziehen.Ausverfassungsrechtlichen
GründendürfenbeimWiderrufkeinegeringerenAnforde-
rungenandieGefährlichkeitgestelltwerdenalsbeiderAn-
ordnungderUnterbringung.

Zu§6

DieUnterbringungbesondersrückfallgefährdeterStraftäter
isteineFreiheitsentziehungaußerhalbdesStraf-undMaß-
regelvollzugs.ImHinblickaufdiezuerwartendengeringen
Fallzahlen,dieSachnäheunddieKompetenzimUmgangmit
rückfallgefährdetenStraftäternistessachdienlich,wennder
JustizvollzugdieAufgabeübernimmt.ImVollstreckungsplan
desLandeswirddazueineJustizvollzugsanstaltalsgeeignete
Einrichtungbestimmtwerden.

Die Unterbringung eines besonders rückfallgefährdeten
StraftätersistnachdenVorschriftenderSicherungsverwah-
rungzuvollziehen.AufdieseWeisewirdinsbesonderege-
währleistet,dassderBetroffenesicheruntergebrachtwirdund
dass ihmgeholfenwird,sich indasLeben inFreiheitein-
zugliedern(vgl.§129desStrafvollzugsgesetzes).

Zu§7

Eserscheintunbillig,denBetroffenenfürdieAnordnungund
denVollzugderUnterbringungmitKostenzubelasten.Auf-
grundderwirtschaftlichenVerhältnissewürdensieinaller
Regelnichtbeigetriebenwerdenkönnen.DaherwerdenVer-
fahrenskostennichterhoben;dieUnterbringungskostensind
vomLandzutragen.

Zu§8

EntsprechendArtikel19Absatz1Satz2desGrundgesetzes
nenntdieVorschriftdiedurchdasGesetzeingeschränkten
Grundrechte.

Zu§9

DasGesetzkannmitsofortigerWirkunginKrafttreten.

FürdieFraktion:
HerbertJullien


