
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die späte Übersendung 
meiner schriftlichen Stellungnahme bitte ich zu entschuldigen. 

Bevor ich im Folgenden meine schriftlichen Ausführungen ergänze, möchte ich darauf hinweisen, 
dass ich das zum Zentrum Bayern Familie und Soziales gehörende Amt für Maßregelvollzug leite, 
nicht das gesamte Zentrum. 

Betonen möchte ich im Übrigen, dass meine Ausführungen sowohl in der schriftlichen Stellungnahme 
als auch meine heutigen mündlichen Bemerkungen meine persönliche Auffassung und nicht die 
offizielle Meinung des Freistaats Bayern darstellen. Sie beruhen allerdings auf meiner mittlerweile 3 
½ - jährigen Erfahrung als Leiterin der mit dem bayerischen Maßregelvollzugsgesetz neu 
geschaffenen Fachaufsichtsbehörde über den bayerischen Maßregelvollzug. 

Letztlich geht es in der Anhörung m.E. um die Frage, ob die Sicherheit der Bevölkerung durch den 
Maßregelvollzug gefährdet ist und ob und ggf. wie dies verhindert werden könnte. 

Dazu möchte ich in Ergänzung zu meiner schriftlichen Stellungnahme möchte ich Ihnen zunächst 
noch zur Verdeutlichung ein paar Zahlen aus Bayern zur Verfügung stellen. 
Der Freistaat Bayern nimmt noch nicht an der bundesweiten Erhebung, dem sog. 
Bundeskerndatensatz im Maßregelvollzug teil. Insoweit müssen die bayerischen Zahlen für sich 
stehen, erlauben jedoch wohl einen Vergleich. 

In Bayern wird differenziert zwischen sog. echten Entweichungen und Lockerungsmissbräuchen. Eine 
echte Entweichung liegt vor, wenn ein Patient aus dem geschlossenen bzw. besonders gesicherten 
Bereich der Maßregelvollzugseinrichtung flieht. In der Regel müssen dafür bauliche Grenzen und 
Sicherheitsvorkehrungen körperlich überwunden werden. Diese Fälle stellen die absolute Ausnahme 
dar; jeder einzelne Fall bietet dringenden Anlass zur Überprüfung der baulichen Gegebenheiten und 
der klinischen Abläufe. 

In den letzten Jahren stellten sich die Zahlen wie folgt dar: 
2017: 1 
2018: 2 

Die Gesamtpatientenzahl betrug dabei jeweils ca. 2600. Davon sind jeweils mehr als die Hälfte nach § 
64 StGB untergebracht. 

Glücklicherweise stellen diese Fälle, wie man sieht, die absolute Ausnahme dar.  
Zu den echten Entweichungen zählen in Bayern auch Entweichungen die Flucht einer nicht 
gelockerten untergebrachten Person im Rahmen einer sog. Ausführung. Den Unterschied in den 
Begrifflichkeiten habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt. Der klassische Fall wäre 
hier die Flucht eines ggf. sogar gefesselten Patienten bei einem externen Zahnarztbesuch. 
Erfreulicherweise sind auch diese Fälle selten. Kommen sie dennoch vor, sind die Prozesse bei 
Ausführungen zu überdenken und zu optimieren sowie ggf. die Erkenntnisse in einer Gesamtschau 
darauf hin zu untersuchen, ob sie strukturelle Änderungen nahe legen. Um bei dem Beispiel des 
Zahnarztbesuchs zu bleiben: wenn ein Patient während des Toilettengangs entweicht, ist eine 
standardmäßige gleichgeschlechtliche Begleitung bzw. eine Sicherung etwaiger Außenfenster in 
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Betracht zu ziehen und in die Arbeitsanweisungen aufzunehmen. Wenn trotzdem in einem Jahr drei 
Patienten beim Zahnarztbesuch entweichen, könnte darüber nachgedacht werden, in der Klinik einen 
Zahnarztstuhl anzuschaffen und die ärztlichen Konsile intern abzuhalten. 
 
In der fachaufsichtlichen Beurteilung muss man sagen: echte Entweichungen dürfen nicht 
vorkommen. 
 
Ander sieht es und sehen auch die Zahlen für sog. Lockerungsmissbräuche aus. Wenn ich Ihnen sage, 
dass wir in Bayern  
z.B. 2016 insgesamt 128 Lockerungsmissbräuche hatten, 2017 125 und 2018 131, dann hört sich das 
vermutlich zunächst sehr viel an. Wenn Sie dies aber in Relation zur  Patientenzahl setzen und 
insbesondere in Relation zu den gewährten Lockerungen, dann ist die Zahl letztlich relativ gering.  
So kam es beispielsweise im Jahr 2016 in 0,00% aller gewährten Lockerungen zu einem Missbrauch. 
Dazu ist weiter auszuführen, dass ein Lockerungsmissbrauch nicht erst dann vorliegt, wenn eine 
untergebrachte Person flieht. Vielmehr spricht man bereits dann von einem Lockerungsmissbrauch, 
wenn etwa ein Patient/ eine Patientin im Probewohnen nicht zu einem vereinbarten Termin 
erscheint und telefonisch nicht erreichbar ist sowie in den Fällen, in denen ein Patient bzw. eine 
Patientin zu spät aus einem unbegleiteten Ausgang zurückkommt. Sie können sich vielleicht 
vorstellen, dass die entsprechende Meldepraxis bei 14 bayerischen Kliniken sehr unterschiedlich ist. 
 
Meinen Ausführungen können Sie entnehmen, dass der Lockerungsmissbrauch an sich aus 
fachaufsichtlicher Sicht noch kein echtes Problem darstellt. Die Entwicklung ist grundsätzlich zu 
beobachten; eine signifikante Steigerung wäre auf ihre Untersachen hin zu untersuchen. Ein 
Einschreiten wäre und ist m.E. insbesondere dann geboten, wenn es während 
Lockerungsmissbräuchen zu Straftaten, insbesondere zu erheblichen Straftaten, kommt. Mir ist nicht 
bekannt, ob dies in Rheinland-Pfalz erhoben wird, was ich für sinnvoll halte. Natürlich gilt die 
Einschränkung, dass erstens nicht alle Taten bekannt werden und zweitens Bagatelltaten oder primär 
selbstschädigende Taten im Betäubungsmittelbereich anders zu beurteilen sind als Gewalt- und 
Sexualstraftaten. Kommt es zu solch schweren Straftaten, ist dies für alle Beteiligten der Super-GAU, 
insbesondere natürlich wegen der ggf. dramatischen Auswirkungen auf die Opfer. 
In diesem Fall ist m.E. sowohl natürlich klinikintern als ggf. auch fachaufsichtlich zu  untersuchen, ob 
die falsche Prognose, die der Lockerungsentscheidung zugrunde lag, vermeidbar gewesen wäre, 
insbesondere, ob es sich um einen Prognosefehler oder einen Prognoseirrtum gehandelt hat. Die 
ständige Verbesserung der Qualität von Prognoseentscheidungen, die letztlich alle Berufsgruppen im 
Maßregelvollzug betrifft, ist eine Daueraufgabe.  
 
Und auch wenn kein Fehler gemacht wurde, wenn das Verfahren korrekt durchgeführt wurde, wenn 
alle zu beteiligenden Stellen beteiligt wurden, wissenschaftlich anerkannte Methoden und 
Prognoseinstrumente korrekt angewandt wurden, kann es aufgrund der Unvorhersehbarkeit 
menschlichen Verhaltens zu einem Prognoseirrtum kommen und die als relativ ungefährlich 
eingeschätzte untergebrachte Person kann während einer ihr gewährten Lockerung eine erhebliche 
Straftat begehen. 
 
So schwer dies auch fällt muss man konstatieren, dass es die absolute Sicherheit im Maßregelvollzug 
im Spannungsfeld zwischen den Freiheitsrechten des einzelnen und seinem Therapiebedarf sowie 
dem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft niemals geben wird. Verbessern und erhöhen kann man 
sie m.E. nicht mit einer restriktiveren Lockerungspraxis (Schalast!) sondern nur mit einem hohen 
Qualifikationsniveau bei den im Maßregelvollzug Beschäftigten und der ständigen Reflexion und 
Optimierung der klinischen Prozesse. 
 
Bestrebungen wie manchenorts erfolgt wie etwa der Einbindung weiterer Instanzen, z.B. sog. 
Kompetenzzentren, oder der noch intensiveren Einbindung von Polizei und Vollstreckungsbehörden 
sehe ich persönlich kritisch, soweit diese keine weitergehenden qualifizierten prognostisch 



relevanten Aspekte beitragen können. Solche Instanzen neigen naturgemäß zu einer Entscheidung in 
dubio pro securitate contra libertatem. Für die Sicherheit, gegen die Freiheit. 
 
Am Ende liegt die Verantwortung für prognostische Entscheidungen beim Maßregelvollzugsleiter 
bzw. der Maßregelvollzugsleiterin, und diese können und dürfen, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nicht durch Einbindung 
forensisch-psychiatrisch ungeschulter Stellen getroffen werden. Es besteht letztlich ein 
gesamtgesellschaftlich zu tragendes Restrisiko. Bei diesem im Sinne einer 
Verantwortungsgemeinschaft zu schulternden Risiko gilt es, die Verantwortungsträger in den 
Maßregelvollzugskliniken grundsätzlich zu unterstützen und ihnen den Rücken zu stärken. Dazu 
gehört jedoch auch, etwa aus fachaufsichtlicher Sicht ein transparentes und wissenschaftlich 
fundiertes Prognose- und Lockerungsprocedere in den Kliniken zu forden. 
 
Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich noch einen Sonderfall ansprechen, wozu auch die 
Formulierung des Themas Anlass gibt, indem es Bezug nimmt auf die Novellierung des § 63 StGB. 
Aufgrund der Novellierung und letztlich auch schon zuvor beobachten wir in Bayern eine Zunahme 
von Fällen, insbesondere langjährig untergebrachter Personen, in denen die Kliniken nach wie vor 
von einer Gefährlichkeit bzgl. der Begehung erheblicher rechtswidriger Taten ausgehen, die 
Strafvollstreckungskammern jedoch die baldige Erledigung der Maßregel aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit in Aussicht stellen. Nicht selten ordnen die Gerichte dann auch an, die 
untergebrachte Person nunmehr zu lockern bzw. weitergehend zu lockern. Dies bringt die in den 
Kliniken Beschäftigen in ein Dilemma: sie gehen von einer Gefährlichkeit aus, sollen dennoch lockern 
und tragen am Ende doch die Verantwortung dafür, wenn etwas passiert, was aus ihrer Sicht ja 
letztlich eine Bestätigung der eigenen Prognose wäre. Auch in diesen Fällen gilt es, den 
Maßregelvollzugskliniken in gewisser Weise den Rücken zu stärken, wenngleich konstatiert werden 
muss, dass bisher nicht festgestellt werden kann, dass etwa in Bayern im großen Stil aus 
Verhälnismäßigkeitsgründen entlassene Personen erhebliche rechtswidrige Taten begehen. 
 
In Bayern haben wir für diese Fälle im Sinne der bereits angesprochenen 
Verantwortungsgemeinschaft ein Konzept für die Durchführung spezifischer Fallkonferenzen 
entwickelt, im Rahmen derer in besonders schwierigen Fällen, wo das Auffinden eines geeigneten 
Anschlusssettings sich besonders schwierig gestaltet oder erhebliche Sicherheitsbedenken bestehen, 
sich verschiedene Beteiligte, u.a. die Staatsanwaltschaft und ggf. die Polizei sowie die Fachaufsicht 
zusammen setzen und nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Auch dies trägt dazu bei zu verdeutlichen, 
dass der Umgang mit psychisch kranken Straftäterinnen und -tätern die gesamte Gesellschaft betrifft. 
Die Tatsache, dass Sie als zuständiger Ausschuss sich die Zeit nehmen, sich darüber zu informieren, 
ist ebenfalls Ausdruck Ihres diesbezüglichen Verantwortungsbewusstseins. 
 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit! 


