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gewährleisten müssen. Dabei sollen zu weite Spielräume, die in der Praxis das 

Risiko beherbergen, dass das Abstandsgebot unterlaufen würde, vermieden 

werden.1 

Das BVerfG hatte in seiner Entscheidung folgende Mindestprinzipien aufgestellt (in 

Klammern wird die vollzugliche Bedeutung definiert): 

- Ultima-ratio-Prinzip  (etwa erforderliche Behandlung und Therapie muss so 

frühzeitig vor Strafende begonnen werden, dass sie vor diesem beendet und 

ggf. eine dem Verurteilten günstige Entscheidung nach § 67c StGB 

herbeigeführt werden kann). 

- Individualisierungs- und Intensivierungsgebot (wissenschaftlich fundierte 

Behandlungsuntersuchung spätestens zu Beginn des Vollzugs der 

Sicherungsverwahrung, Vollzugsplanerstellung zur Minimierung der 

Risikofaktoren, berufliche Maßnahmen, Regelung der persönlichen und 

finanziellen Verhältnisse; interdisziplinäres Team qualifizierter Fachleute, ggf. 

individuell zugeschnittene Therapien, falls Standardmaßnahmen nicht 

ausreichen). 

- Motivierungsgebot (Entwicklung von Anreizsystemen, gezielte 

Motivationsarbeit). 

- Anpassung- und Trennungsgebot (Anpassung an die allgemeinen 

Lebensverhältnisse; Abstand zum regulären Strafvollzug, aber keine 

vollständig getrennte Unterbringung erforderlich). 

- Minimierungsgebot (Vollzugslockerungen müssen vorgesehen werden und 

dürfen nur aus zwingenden Gründen verweigert werden; ggf. 

Risikobeurteilung durch unabhängige Gremien; Verzahnung der 

Entlassungsvorbereitung mit Hilfen für die zeit nach der Entlassung). 

- Rechtsschutz- und Unterstützungsgebot. 

- Kontrollgebot. 

Diese Prinzipien bzw. Gebote sind vom Bund in § 66c StGB sowie daneben in 

weiteren Änderungen, z.B. in §§ 67c ff. StGB, so umgesetzt worden, dass der 

                                                           
1
 BVerfG a.a.O. Rdn. 130. 
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Auftrag an den Bundesgesetzgeber hinreichend erfüllt worden sein dürfte.2 In § 66c 

StGB sind in dessen Absatz 1 die Rahmenanforderungen an den Vollzug der 

Sicherungsverwahrung selbst geregelt (individuelle und intensive Betreuung und 

Behandlung auf der Grundlage einer umfassenden Behandlungsuntersuchung und 

eines regelmäßig fortzuschreibenden Vollzugsplanes bei gleichzeitiger 

entsprechender Motivierung des Verurteilten – Nr. 1a; Ziel der möglichst schnellen 

Gefährdungsminderung zwecks Bewährungsaussetzung der Erledigungserklärung – 

Nr. 1b; möglichst gering belastende, an die allgemeinen Lebensverhältnisse 

angepasste Unterbringung, die den Betreuungsanforderungen nach Nr. 1 entspricht 

– Nr. 2a; grundsätzliche Trennung von Sicherungsverwahrten und Strafgefangenen 

und besonderen Gebäuden oder Abteilungen – Nr. 2b; möglichst vollzugsöffnende 

Maßnahmen und Maßnahmen der Entlassungsvorbereitung – Nr. 3a; Vorbereitung 

der Nachsorge – Nr. 3b). Absatz 2 regelt, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Nr. 

1 auch schon dann gelten, wenn sich ein Verurteilter, gegen den die 

Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten wurde, noch im Vollzug der 

vorher zu vollstreckenden Freiheitsstrafe befindet.  

Nachfolgend wird einerseits untersucht, ob die genannten Vorgaben durch den 

Gesetzentwurf eingehalten wurden. Andererseits wird auch darauf eingegangen, ob 

die Vorgaben ggf. „übererfüllt“ wurden, denn dies kann zu einer nicht unerheblichen 

finanziellen Belastung des Landes führen. Insoweit können allerdings nur Hinweise 

gegeben werden, denn es ist eine politische Entscheidung, ob man über das vom 

BVerfG und vom Bundesgesetzgeber geforderte Maß hinausgehen will oder nicht. 

 

II. Zu einzelnen Regelungen 

 

1. LJVollzG (Art. 1 des Gesetzentwurfes) 

Das LJVollzG enthält nur sehr wenige Sondervorschriften für Verurteilte mit 

angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung (§ 8 Abs. 3, § 13 Abs. 2, § 

15 Abs. 2 S. 1; § 24 Abs. 4; § 107 Abs. 2). Für Verurteilte, bei denen eine 
                                                           
2
 Peglau, Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages am 

27.06.2012, S. 3;  Radtke, Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen 

Bundestages am 27.06.2012, S. 7.   
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nachträgliche Sicherungsverwahrung in Betracht kommt, enthält sie gar keine 

Regelung. Es dürfte aber zumindest im Geiste der verfassungsgerichtlichen 

Entscheidung liegen, dass auch bei solchen Verurteilten, bei denen eine Anordnung 

nach § 66b StGB (a.F.) noch in Betracht kommt, Maßnahmen zur Vermeidung einer 

solchen Anordnung getroffen werden. Denn auch hier könnte gegebenenfalls eine 

nachträgliche Anordnung durch einen entsprechend intensiven Behandlungsvollzug 

womöglich vermieden werden.  Die nachträgliche Sicherungsverwahrung nach § 66b 

Abs. 1 und 2 StGB a.F. ist durch das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der 

Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen3 keineswegs vollständig 

abgeschafft worden. Sie bleibt vielmehr anwendbar, wenn alle Anlasstaten vor 

Inkrafttreten der Neuregelung begangen worden sind.4 Das bedeutet, dass noch auf 

Jahre hinaus auch Fälle der nachträglichen Sicherungsverwahrung nach § 66b Abs. 

1 und 2 StGB vorkommen können. Man muss freilich nicht alle Verurteilten, bei 

denen die formellen Voraussetzungen nach § 66b Abs. 1 oder 2 a.F. StGB vorliegen 

in den Genuss des privilegierten Vollzuges kommen lassen. M.E. würde es reichen, 

wenn dies bei solchen Verurteilten geschieht, bei denen die Staatsanwaltschaft 

beabsichtigt, einen Antrag auf nachträgliche Anordnung der Maßregel zu stellen. Das 

dürfte ein eher kleiner Personenkreis sein, so dass sich der Mehraufwand in Grenzen 

halten wird. 

a) § 8 Abs. 3 LJVollzG, der den Vollzug bzgl. Strafgefangener mit angeordneter oder 

vorbehaltener Sicherungsverwahrung betrifft, wiederholt letztlich nur einen Teil der 

Vorgaben aus § 66c Abs. 2, Abs. 1 Nr. 1 lit. a StGB. Allerdings fehlt eine Umsetzung 

des Motivierungsgebots, welches in § 66c Abs. 1 Nr. 1 lit. a StGB  ebenfalls enthalten 

ist. Auch fragt sich, ob die bloße Wiederholung der bundesgesetzlichen Vorgaben     

tatsächlich einer (vom BVerfG geforderten)  hinreichend effektiven Regelung 

entspricht, die verhindert, dass das Abstandsgebot unterlaufen werden kann.  

Was das Motivierungsgebot ansetzt, wäre zu überlegen, ob man nicht bereits für den 

der Maßregel vorangehenden Strafvollzug gesetzlich geregelte Anreizsysteme 

schafft, die den Verurteilten motivieren, an der Minderung seiner Gefährlichkeit 

mitzuarbeiten. Wahrscheinlich ist dies effektiver, als wenn man erst beim Vollzug der 

Sicherungsverwahrung, dass heißt im Regelfall nach langjährigem 
                                                           
3
 Gesetz vom 22.12.2010, BGBl. I v. 31.12.2010, S. 2300. 

4
 Art. 316e Abs. 1 EGStGB; vgl. Kinzig NJW 2011, 177, 180; Mosbacher HRRS 2011, 229, 239; Peglau jurisPR-

StrafR 1/2011 Anm. 1. 
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Freiheitsstrafenvollzug (mit den bekannten schädlichen Folgen) ansetzt. Erst 

anzusetzen, wenn bereits der Vollzug einer langjährigen Freiheitsstrafe nicht zu einer 

Minderung der Gefährlichkeit, möglicherweise aber schon zu einer Abstumpfung und 

tieferer subkultureller Verwurzelung geführt hat, erscheint verspätet. Man sollte sich 

zwar auch von frühzeitigen Versuchen der Gefährlichkeitsminderung keine Wunder 

erhoffen. Sie erscheinen aber jedenfalls erfolgversprechender als erst nach Jahren 

der Freiheitsentziehung ansetzende. 

b)  In § 15 Abs. 2 S. 1 LJVollzG  ist unklar, warum der Vollzugsplan auch Angaben zu 

einer Antragstellung nach § 119a Abs. 2 StVollzG enthalten und wie diese aussehen 

sollte. Das hat mit der Planung des Vollzugs nichts zu tun. § 119a Abs. 2 StVollzG 

dient letztlich nur der Absicherung der Vollzugsbehörde.5 

c) In § 24 Abs. 4 LJVollzG ist dem Wortlaut nach letztlich nur geregelt, dass eine 

Sozialtherapie nicht zu spät beginnen darf. Es  wäre zu überlegen, ob man die in den 

Materialien erkennbare Intention6, eine Sozialtherapie auch nicht zu früh beginnen zu 

lassen (damit nicht deren Erfolge durch nachfolgende längere Haftzeiten wieder 

zunichte gemacht werden) ebenfalls in den Gesetzeswortlaut einfließen lässt.  Die 

Praxis zeigt, dass ansonsten Begehrlichkeiten unter den Strafgefangenen nach einer 

verfrühten Therapie leicht entstehen. 

d) §§ 45, 46 LJVollzG: Vgl. unten die Anmerkung zu §§ 40, 41 LSVVollzG. Die 

Erprobungsklausel macht hier noch weniger Sinn, als bei den Sicherungsverwahrten.  

e) § 107 Abs. 2 LJVollzG setzt zwar an sich die verfassungsgerichtlichen Vorgaben 

zutreffend um. Klarstellungshalber könnte man anfügen, dass die bloße Weigerung 

des Verurteilten, mit anstaltsinternem Personal zusammenzuarbeiten, ohne dass 

berechtigte Gründe vorliegen, nicht zum Einsatz externer Fachkräfte zwingt. Es 

erscheint weder in fiskalischer noch in therapeutischer Hinsicht sinnvoll, es in der 

Hand des Verurteilten zu belassen, mit wem er zusammenarbeitet und mit wem 

nicht.   

 

 

                                                           
5
 Vgl. BT-Drs. 17/9874 S. 32 (vorl. Fassung). 

6
 LT-Drs. 16/1910, S. 125. 
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2. LSVVollzG (Art. 2  des Gesetzentwurfes) 

Das LSVVollzG setzt weitgehend die oben genannten Vorgaben zutreffend um. Auf 

Einzelpunkte ist aber wie folgt einzugehen: 

 

a) § 2 LSVVollzG 

Die Zielformulierung des § 2 LSVVollzG entspricht nicht den bundesgesetzlichen 

Vorgaben. Die Sicherungsverwahrung dient nur dazu, die Bevölkerung vor 

erheblichen Straftaten zu schützen, nicht aber vor jeglichen Straftaten. So berechtigt 

§ 66 StGB nur die Anordnung der Maßregel bei einem Hang zu „erheblichen“ 

Straftaten, § 67d Abs. 2 StGB meint auch nur erhebliche Straftaten.7 Auch lässt sich 

dies aus § 66c Abs. 1 Nr. 3 StGB entnehmen.  

b) § 4 Abs. 4 LSVVollzG, § 16 LSVVollzG 

Es erscheint zweifelhaft, ob das Motivierungsgebot hier hinreichend gesetzlich 

positiviert ist. Das BVerfG hat hier an ein Anreizsystem gedacht, welches zwar durch 

die vorliegende Regelung nicht ausgeschlossen, andererseits aber auch nicht 

gefordert und auch dann völlig in das Ermessen der JVA gestellt wird (§ 16 Abs. 2). 

Ob ein solch weitgehendes Ermessen der JVA den o.g. Anforderungen entspricht, 

erscheint zweifelhaft.  

c) § 6 Abs. 3LSVVollzG 

Da die Verurteilten bei Antritt der Maßregelvollstreckung unmittelbar aus dem 

Strafvollzug kommen (möglicherweise sogar aus derselben JVA) und ihr 

Gesundheitszustand behördlich hinreichend bekannt sein dürfte,  erscheint die 

schematische Übernahme des § 12 Abs. 3 LJVolllzG nicht angezeigt. 

d) §§ 7, 8 LSVVollzG 

Das BVerfG hat in seiner Entscheidung die Behandlungsuntersuchung und die 

Aufstellung eines Vollzugsplans „spätestens“ zum Beginn des Vollzugs der Maßregel 

gefordert.8 Vorliegend wird dies zum Regelfall gemacht (vgl. § 8 Abs. 2). Zumindest, 

                                                           
7
 Rissing-van Saan/Peglau in LK-StGB, 12. Aufl., § 67d Rdn. 87 m.w.N. 

8
 BVerfG a.a.O. Rdn. 133. 



Dr. Jens Peglau – Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses am 26.02.2013 

 

7 

 

wenn der Verurteilte die JVA anlässlich des Maßregelvollzuges nicht wechselt, 

könnte man diese Maßnahmen schon zum Ende des Strafvollzuges durchführen. Es 

würde sich u.U. auch deswegen anbieten, weil im Rahmen der Entscheidung nach § 

67c Abs. 1 StGB (ob die Maßregel wirklich noch vollstreckt werden muss), ohnehin 

ein Sachverständiger hinzuzuziehen ist  (§ 463 Abs. 3 S. 3 StPO i.V.m. § 454 Abs. 2 

StPO), der dann gleichzeitig auch schon zu den erforderlichen vollzuglichen 

Maßnahmen für den Fall der Nichtaussetzung zur Bewährung Stellung nehmen 

könnte (was womöglich Kosten spart). 

e) § 9 Abs. 3 LSVVollzG, § 48 Abs. 2 LSVVollzG 

Die Regelungen erscheinen  wenig praktikabel. Was soll bei einer unbefristeten 

Maßregel wie der Sicherungsverwahrung der voraussichtliche Entlassungszeitpunkt 

sein? Es dürfte schwierig sein, bei einem Verurteilten, der derzeit noch gefährlich ist, 

zu prognostizieren, dass er in x Jahren nicht mehr gefährlich sein und seine 

Maßregel zur Bewährung auszusetzen sein wird. Wird aber festgestellt, dass der 

Verurteilte aktuell nicht mehr gefährlich ist, kann seine Entlassung nicht 

herausgezögert werden.  

f) § 10 Abs. 3 LSVVollzG  

Die Regelung stellt erfreulicherweise klar, dass partiell gemeinsame Maßnahmen von 

Sicherungsverwahrten und   Strafgefangenen zulässig sind. Etwas anderes ist weder 

vom BVerfG noch von der Rechtsprechung gefordert.9 

g) § 11 Abs. 1 SVVollzG 

aa) Ob man das Abstandsgebot in Quadratmeter Zellengröße ummünzen sollte, 

erscheint zweifelhaft. Etwaige Werte sind hier ohnehin willkürlich. Teilweise werden 

20 qm zzgl. Nasszelle gefordert.10 Andere halten einen Haftraum von mehr als 10qm 

für ausreichend.11 Das BVerfG hat keine bestimmte Haftraumgröße für 

Sicherungsverwahrte gefordert. Es gibt zwar bestimmte Mindestanforderungen an 

eine menschenwürdige Unterbringung (welche das BVerfG bei Strafgefangenen bei 

„wenig über 6 qm“ noch als erfüllt ansieht12), letztlich hängt aber der Abstand zum 

                                                           
9
 OLG Hamm, Beschl. v. 17.07.2012 – III – 1 Vollz(Ws) 297/12 - juris. 

10
 OLG Naumburg, Beschl. v. 30.11.2011 – 1 Ws 64/11 – juris. 

11
 U.a.: OLG Hamm, Beschl. v. 19.11.2012 – III – 1 Vollz(Ws) 299/12 – juris. 

12
 BVerfG, Beschl. v. 07.11.2012 – 2 BvR 1567/11 – juris. 
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regulären Strafvollzug nicht allein hiervon ab. Man muss hier sehen, dass die 

Sicherungsverwahrten nach dem vorliegenden Gesetz regelmäßig im 

Wohngruppenvollzug untergebracht sind (§ 12 LSVVollzG) und sich einer 

weitgehenden Bewegungsfreiheit innerhalb der Anstalt erfreuen (§ 11 Abs. 3 

LSVVollzG). Sie haben also – anders als gewöhnliche Strafgefangene, die (wenn sie 

ohne Arbeit o.ä. sind) möglicherweise 23 Stunden des Tages in ihrem Haftraum 

verbringen – ganz andere Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten. Deswegen 

erscheint eine pauschale Haftraummindestgröße von 15qm nicht zwingend. Genügen 

würde auch eine solche von 10 qm.13  Für Untergebrachte, die z.B. wegen ihrer 

hohen Gefährlichkeit an anderen Annehmlichkeiten des Vollzuges teilnehmen 

können, kann man dann individuell immer noch einen größeren Haftraum vorsehen. 

Man könnte ferner auch die Haftraumgröße in das vom BVerfG angedachte 

Anreizsystem einfließen lassen. 

Letztlich ist die Wahrung des Abstands zu gewöhnlichen Strafgefangenen an der 

Gesamtheit der vollzuglichen Unterschiede zu messen. Derer sieht das LSVVollzG 

genügend vor (etwa: höhere Arbeitsvergütung: 9 statt 16 v.H. der Bezugsgröße nach 

§ 18 SGB IV in § 60 LSVVollzG, Selbstverpflegung nach § 58 LSVVollzG, Besuche: 

10 Stunden, statt 2 Stunden in § 27 LSVVollzG, wohnliche, statt nur 

zweckentsprechende Ausgestaltung der Räumlichkeiten in § 94 Abs. 3 LSVVollzG 

usw.). Eine bestimmte Haftraumgröße sollte man daher nicht vorschreiben.14 

bb) Dringend erforderlich ist es jedenfalls, hinsichtlich der Haftraumgröße 

Ausnahmen für den Fall vorzusehen, in denen ein Untergebrachter wegen Krankheit 

oder Pflegebedürftigkeit in einem Justizvollzugskrankenhaus untergebracht werden 

muss. Es würde die Kapazitäten einer solchen Einrichtung sprengen, könnte der 

Untergebrachte hier die die großzügigen Haftraumgrundsätze einklagen. Auch wären 

die Untergebrachten dann bessergestellt als der Normalbürger, der im Regelfall im 

Krankenhaus oder auch in einem Pflegeheim auf Mehrbettzimmern mit weniger 

Raum untergebracht wird (wenn er nicht als Privatpatient behandelt wird oder private 

Zusatzleistungen erbringt). 

 

                                                           
13

 Vgl. OLG Hamm a.a.O.; OLG Hamm, Beschl. v. 19.12.2012 – I – 11 W 67/12 – juris. 
14

 Im nordrhein-westfälischen Entwurf ist z.B. nur von einem Zimmer in „ausreichender Größe“ die Rede (LT-

NW-Drs. 16/1435 S. 14 (§ 14 Abs. 1 des Entwurfes). 
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h) § 14 LSVVollzG 

Unklar bleibt, ob bzw. inwieweit die Untergebrachten bei einer Verlegung oder 

Überstellung Anspruch auf die gleichen Annehmlichkeiten wie in der 

Sicherungsverwahrungsvollzugsanstalt haben (also z.B. auch Haftraumgröße 15 qm, 

auch Wohngrupenvollzug?). 

i) § 15 Abs. 3 LSVVollzG 

Es gelten hier die Bedenken unter  oben 1.d) entsprechend. 

j) § 30 Abs. 1 LSVVollzG 

Vorschlag einer redaktionelle Änderung: „… sind vorher durch sprachliche oder nicht 

sprachliche Zeichen darauf hinzuweisen“. Es dürfte nicht erforderlich sein, dass – wie 

im Gesetzentwurf vorgesehen – der Hinweis in beiden Ausdrucksformen ergeht. 

k) § 40 Abs. 2 LSVVollzG 

aa) Die Formulierung „Lockerungen sind zu gewähren, wenn sie der Erreichung des 

Vollzugszieles dienen…“ könnte Probleme im Hinblick auf das Anpassungsgebot 

(möglichste Anpassung an die allgemeinen Lebensverhältnisse, möglichst gering 

belastende Unterbringung) aufstellen. Kann erprobt werden, dem Untergebrachten 

bestimmte Lockerungen zu gewähren, so könnte es erforderlich sein, ihm diese auch 

zu gewähren, selbst wenn durch die Lockerung an sich  das Vollzugsziel der 

Gefährlichkeitsminderung (§ 2 LSVVollzG) nicht unmittelbar gefördert wird. 

Andererseits sollten Lockerungen natürlich unterbleiben, wenn sie das Vollzugsziel 

gefährden, denn letztlich würde um der kurzfristigen Annehmlichkeit willen, langfristig 

eine schnelle Beendigung der Maßregel gefährdet.   

bb) Weiter sollte man auf die Formulierung „verantwortet werden kann zu erproben“ 

verzichten. Die Formulierung wurde zwar bewusst gewählt „im Sinne einer 

konsequenten Ausformung der in § 3 Abs. 2 S. 1 und Abs. 5 LSVVollzG genannten 

Gestaltungsgrundsätze, die eine freiheitsorientierte Ausrichtung des Vollzugs 

vorsehen“.15 Die Formulierung ist aber schwammig und geeignet, Diskussionen 

hervorzurufen, inwieweit die Schwelle hinnehmbarer Gefahren gegenüber dem 

bisherigen Recht bzw. z.B. gegenüber § 11 Abs. 2 StVollzG abgesenkt wird. Eine 

                                                           
15

 LT-Drs. 16/1910 S. 168. 
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solche Diskussion ist zu erwarten, denn in einem gleichgelagerten Fall, nämlich der 

Umstellung der Voraussetzungen der bedingten Entlassung aus dem 

Maßregelvollzug nach § 67d Abs. 2 StGB im Jahre 1998 von einer 

„Erprobungsklausel“ auf die Erwartung künftiger Legalbewährung wurde diskutiert, 

inwieweit die Erprobungsklausel milder ist bzw. die Erwartung künftiger  

Legalbewährung einer Verschärfung darstellt.16 Auch weicht die Formulierung im 

Gesetzesvorschlag von § 66c Abs. 1 Nr. 3a StGB ab. Was bei künftigen 

Gesetzesanwendern auch zu Auslegungsproblemen führen kann.  

cc) Man  sollte sich daher besser an der Vorgabe des Bundesrechts orientieren und 

formulieren: „Die Lockerungen sind zu gewähren, wenn nicht aufgrund konkreter 

Anhaltspunkte zu befürchten ist, der Untergebrachte werde sich dem Vollzug 

entziehen oder die Lockerung zur Begehung  von [erheblichen]17, Straftaten  

missbrauchen. Eine Lockerung wird nicht gewährt, wenn sie das Erreichen des 

Vollzugsziels gefährdet“. 

Einen gewissen Charme hätte es auch, die Lockerungen mit dem Motivations- und 

Anreizsystem zu verbinden. Ein Muster dazu ist im Gesetzentwurf selbst schon bzgl. 

junger Gefangener in § 45 Abs. 2 S. 2 LJVollzG enthalten. Daran könnte man sich 

orientieren.  

dd) Man sollte schließlich überlegen, ob die Lockerungsentscheidungen auch 

verfahrenstechnisch einem gewissen Mindeststandard unterworfen worden. Soweit 

ersichtlich soll die Anstaltsleitung nach dem derzeitigen Konzept die 

Lockerungsentscheidung treffen, wobei aber nicht geregelt ist, auf welcher 

Grundlage. Im nordrhein-westfälischen Entwurf ist insoweit wenigstens eine 

vorherige sachverständige Begutachtung vorgeschrieben.18 Angesichts der 

hochgefährlichen Personengruppe, mit der man es hier zu tun hat und angesichts 

der durch sie bedrohten hohen Rechtsgüter erscheint eine verfahrensrechtliche 

Absicherung der Entscheidung durch entsprechende Vorgaben sehr sinnvoll, wenn 

nicht sogar notwendig.  

                                                           
16

 OLG Koblenz NJW 1999, 876; vgl. auch: Rissing-van Saan/Peglau in: LK-StGB, 12. Aufl., § 67d Rdn. 78 
17

 So die bundesrechtliche Vorgabe aus § 66c Abs. 1 Nr. 3 StGB, vgl. dazu BT-Drs 17/9874 S. 19 (vorläufige 

Fassung). Man mag die Vorgabe für wenig geglückt halten, da man kaum wird prognostizieren können, ob der 

gewalttätige Untergebrachte beim Freigang nach einzelnen Faustschlägen oder Ohrfeigen innehalten wird oder 

ob er das Opfer nachhaltiger traktieren wird.    
18

 LT-NW-Drs. 16 /1435 S. 28 (§ 56 des Entwurf). 
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Wahrscheinlich wird man nicht immer eine sachverständige Begutachtung benötigen, 

insbesondere wenn der Untergebrachte bereits in jüngerer Vergangenheit schon aus 

Anlass der Gewährung vorangegangener Lockerungen begutachtet wurde. 

Deswegen könnte insoweit eine Sollvorschrift reichen.  

Weitere verfahrensrechtliche Absicherungen der Lockerungsentscheidung könnten 

sein, dass diese durch die Vollzugskonferenz i.S.d. § 8 Abs. 5 LSVVollzG getroffen 

wird und dass bei einer positiven Lockerungsentscheidung vor tatsächlicher 

Gewährung der Lockerung an die Aufsichtsbehörde zu berichten ist.    

l) § 41 Abs. 2 LSVVollzG 

Die Formulierung „wenn verantwortet werden kann zu erproben“ passt auf eine 

Lockerung zur Erreichung des Vollzugszieles nach § 40 LSVVollzG, nicht aber zu 

Lockerungen aus sonstigen Gründen.  Hier sollte man eher formulieren: „ wenn nicht 

zu befürchten ist, dass sich der Untergebrachte dem Vollzug der Maßregel entzieht 

oder die Lockerungen des Vollzugs zu Straftaten missbraucht“. Da es hier nicht um 

Lockerungen geht, die dem Erreichen des Vollzugzieles dienen (wo man, so 

jedenfalls die Logik der verfassungsrechtlichen und bundesrechtlichen Vorgaben, 

ggf. ein Mehr an Gefahr hinnehmen muss), kann hier zur Versagung der Lockerung 

schon die Gefahr jeglicher Straftaten führen.  

m) § 66 LSVVollzG 

Die Bestimmung schließt grundsätzlich eine Beteiligung der Untergebrachten an den 

Kosten ihrer Unterbringung aus, weil – so die Gesetzesbegründung – die 

Unterbringung der Gefahrenabwehr dient und die Untergebrachten ein Sonderopfer 

zu Gunsten der Allgemeinheit erbringen. Das entspricht zwar der wenigen dazu 

veröffentlichen Rechtsprechung.19 Zwingend erscheint das nicht. Das BVerfG hat 

einen Vollzug gefordert, der den allgemeinen Lebensverhältnissen möglichst 

angepasst ist (s.o.). Die allgemeinen Lebensverhältnisse sind so, dass man 

grundsätzlich die Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung aus seinen Einkünften 

bestreitet. Insoweit – und weil gerade die Unterbringung der Sicherungsverwahrten 

nicht nur auf dem Niveau der Strafgefangenen erfolgt – erscheint es m.E. nicht 

ausgeschlossen, Sicherungsverwahrte maßvoll an den Kosten ihrer Unterbringung 

                                                           
19

 OLG Celle, Beschl. v. 06.08.2012 – 1 Ws 256/12 (StrVollz) – juris. 
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zu beteiligen, möglichst eingebunden in ein Anreizsystem (also z.B. geringere 

Kostenbeteiligung bei guter Therapiemitarbeit und umgekehrt). Auch würden dadurch 

auf ein Leben in Freiheit in Unabhängigkeit von staatlichen Transfers hingearbeitet.  

 

 

III. Zusammenfassung 

 

Der Gesetzentwurf erfüllt weitgehend die Vorgaben nach § 66c StGB bzw. aus der 

Entscheidung des BVerfG vom 04.05.2011. In einigen Punkten erscheint noch 

Nachbesserungsbedarf zu bestehen (insbesondere bei den Regelungen zu 

Strafgefangenen mit nachfolgender Sicherungsverwahrung oder beim 

Motivierungsgebot sowie bei der Behandlungsuntersuchung und bei der Aufstellung 

des Vollzugsplanes).  

Die Regelung zur Mindesthaftraumgröße von 15 qm dürfte über das geforderte Maß 

hinausgehen. Sie sollte besser in ein Motivations- und Anreizsystem integriert 

werden. Unklar ist weiter der Unterbringungsstandard im Falle der Überstellung oder 

Verlegung.  

Die Formulierung der Lockerungsregeln (insbesondere bei den 

Sicherungsverwahrten) sollte noch einmal überprüft werden. Sie sollte besser auf die 

bundesrechtliche Vorgabe abgestimmt werden. Die gegenwärtige Formulierung 

könnte zudem Interpretationen, die zu einer sehr weitgehenden Lockerungspraxis 

führen, Vorschub leisten. Auch erscheint die Regelung verfahrensrechtlicher 

Vorgaben betreffend die Lockerungsentscheidung zumindest sinnvoll.  

   


