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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Michael Hörter und Christian Baldauf (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Gemeingefährliche Straftäter und Sicherungsverwahrung

Die Kleine Anfrage 2133 vom 17. November 2004 hat folgenden Wortlaut:

Das Strafgesetzbuch lässt mit dem Strafausspruch durch das anerkennende Gericht und nachträglich die Verhängung von Siche -
rungsverwahrung zum Schutz vor gemeingefährlichen Straftätern zu. Dennoch ist nicht in jedem Fall sichergestellt, dass solch gefähr-
liche Täter trotz bestehender Gefährlichkeit und angestellter Gefahrenprognose in amtlicher Verwahrung verbleiben.
Wir fragen die Landesregierung:
1. In wie vielen Fällen erfolgte in den letzten fünf Jahren die Verhängung der Sicherungsverwahrung bzw. der Sicherungsverwah-

rung unter Vorbehalt seit Bestehen der Vorschrift durch rheinland-pfälzische Strafgerichte?
2. Wie viele Strafgefangene werden voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren aus der  Strafhaft entlassen, die wegen schwerwie-

gender Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder gegen Leben und Gesundheit von Menschen Haft in Rheinland-Pfalz
verbüßen?

3. In wie vielen Fällen beantragte die Staatsanwaltschaft seit Bestehen der Vorschrift die nachträgliche Sicherungsverwahrung bzw.
in wie vielen Fällen ist dies konkret beabsichtigt?

4. In wie vielen Fällen lehnten rheinland-pfälzische Gerichte die beantragte nachträgliche Sicherungsverwahrung ab mit der Folge,
dass die hiervon betroffenen Strafgefangenen in die Freiheit entlassen wurden? Was waren die jeweiligen Anlasstaten?

5. In wie vielen Fällen und in welcher Art und Weise sind die unter Frage 4 benannten, für die Öffentlichkeit besonders gefähr-
lichen Personen in Freiheit erneut polizeilich bzw. strafrechtlich in Erscheinung getreten?

6. Welche operativen Maßnahmen der Sicherheitsorgane werden hinsichtlich der sich in Freiheit befindlichen besonders gefähr-
lichen Personen getroffen?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. Dezember 2004 wie folgt
beantwortet:

Zu 1.:

Ausweislich der Strafverfolgungsstatistik wurde in den Jahren 1999 bis 2003 in 13 Fällen die Sicherungsverwahrung durch rhein-
land-pfälzische Strafgerichte angeordnet:

1999: 0
2000: 3
2001: 8
2002: 1
2003: 1

Darüber hinaus wurde nach Mitteilung der Staatsanwaltschaften im laufenden Jahr 2004 in bisher sieben Fällen die Sicherungsver-
wahrung verhängt, einer dieser Fälle hat noch keine Rechtskraft erlangt. Die Verhängung von Sicherungsverwahrung unter Vor-
behalt ist von den Staatsanwaltsanwaltschaft nicht berichtet worden.
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Zu 2.:

Nach Mitteilung der Justizvollzugsanstalten und der Jugendstrafanstalten des Landes ergibt sich folgendes Bild: 

Am 30. November 2004 saßen 478 Strafgefangene in den Justizvollzugsanstalten des Landes ein, die wegen schwerwiegender Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder gegen Leben und Gesundheit von Menschen eine Freiheitsstrafe verbüßen und die
in den nächsten fünf Jahren, bis einschließlich 2009, entlassen werden.

Zu 3.:

Bislang wurden vier Anträge auf nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung gestellt. Die Fälle sind bei den Staatsanwalt-
schaften Bad Kreuznach, Koblenz und Trier anhängig geworden. Weitere Anträge sind derzeit nicht beabsichtigt.

Ferner haben baden-württembergische Justizvollzugsanstalten der Staatsanwaltschaft Frankenthal als zuständiger Vollstreckungs-
behörde zwei Fälle vorgelegt. In beiden Fällen hat der Strafvollzug gerade erst begonnen. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb die Prü-
fung einer Antragstellung zurückgestellt, weil nach den gesetzlichen Bestimmungen der Verlauf des Strafvollzuges in die Prüfung
mit einbezogen und mithin abgewartet werden muss. 

Zu 4.:

In den zu Ziffer 3 genannten vier Fällen hat das jeweils zuständige Landgericht in drei Fällen Unterbringungsbefehle erlassen, in
einem Fall abgelehnt. In den drei Fällen, in denen zunächst ein Unterbringungsbefehl erlassen worden war, hat das Oberlandes-
gericht Koblenz auf die Beschwerde der Verurteilten diese zwischenzeitlich wieder aufgehoben, sodass die betreffenden Verurteil-
ten freigelassen werden mussten. Abschließende gerichtliche Entscheidungen im Hauptsacheverfahren liegen derzeit nicht vor; in
einem Fall hat die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts den Antrag im Hauptsacheverfah-
ren vor dem zuständigen Landgericht zurückgenommen. In den anderen Fällen wird dies noch geprüft.

Die Täter, bei denen die Staatsanwaltschaften den Erlass eines Unterbringungsbefehls beantragt haben, wurden im Wesentlichen
wegen folgender Delikte verurteilt:
Totschlag, versuchte Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und Kindern, sexuelle Nötigung im Zusam-
menhang mit Raub, versuchte gemeinschaftliche räuberische Erpressung.

Zu 5.:

Gegen einen der in Ziffern 3 und 4 angesprochenen Täter wurden nach dessen Entlassung von der Staatsanwaltschaft Trier zwei Er-
mittlungsverfahren eingeleitet. Diesen Verfahren lag der Vorwurf zugrunde, der Beschuldigte habe eine Pistole besessen und habe
versucht, in ein Haus einzudringen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei der Pistole um eine Gaspistole gehandelt hatte,
die nicht der Beschuldigte, sondern die Anzeigenerstatterin in Besitz hatte. Das versuchte Eindringen bezog sich auf ein Haus, in
dem der Beschuldigte bis zu diesem Zeitpunkt mit Zustimmung des Berechtigten gewohnt hatte. Das Verfahren wegen Verstoßes
gegen das Waffengesetz ist nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt worden. In dem anderen Verfahren wegen des Vorwurfs des Haus-
friedensbruchs erfolgte eine Verweisung auf den Privatklageweg.

Zu 6.:

In den unter Ziffer 3 und 4 genannten vier Fällen unterstehen die Betreffenden seit ihrer Haftentlassung der Führungsaufsicht; sie
haben demgemäß Weisungen zu befolgen, die sich insbesondere auf die Beiordnung eines Bewährungshelfers, polizeiliche Anmel-
dung und weitere Meldepflichten, in einem Fall auch auf die Aufnahme einer ambulanten Alkoholtherapie beziehen. Weisungs-
verstöße sind bislang nicht bekannt geworden.

Die Polizei arbeitet in diesen Fällen eng mit allen anderen Beteiligten wie z. B. Justizvollzugsanstalt, Bewährungshilfe, Ordnungs-
behörde oder Angehörige zusammen.

Die polizeilichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr richten sich dabei stets nach den Umständen des Einzelfalles. Grundsätzlich
steht der Polizei das gesamte Instrumentarium des Polizeirechts zur Verfügung, wenn im Einzelfall von einer konkreten Gefahr
auszugehen ist. Der Entscheidung über ein auf den jeweiligen Sachverhalt bezogenes Konzept geht eine sorgfältige Gefährdungs-
beurteilung voraus, in die die Polizei alle zur Verfügung stehenden Informationen einbezieht. Die Intensität der Maßnahmen orien-
tiert sich dabei am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und hängt ab von der Schwere der anzunehmenden Gefahr und dem Grad
der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts.

Denkbare Maßnahmen reichen von einer Gefährderansprache über Verbote, sich an bestimmten Orten aufzuhalten oder sich be-
stimmten Personen zu nähern oder mit ihnen Kontakt aufzunehmen, Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung bis hin zur
Observation, zur Telekommunikationsüberwachung oder zur Ingewahrsamnahme.

Herbert Mertin
Staatsminister


