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Sicherungsverwahrung

Opferschutz – Präventionsprinzip 
– Sicherungsverwahrung
Bleibt	die	Polizei	der	Lückenbüßer	der	Rechtspolitik?

Von Klaus Michael Böhm

„Wegsperren	allein	hilft	nicht	–	Tätertherapie	ist	Opfer-
schutz“	–	so	lautet	das	Leitmotiv	der	im	Jahre	2005	im	Jus-
tizministerium	Baden-Württemberg	ins	Leben	gerufenen	
Behandlungsinitiative	Opferschutz	(BIOS-BW).1	Gemeinsames	
Ziel	des	vor	allem	aus	Richtern,	Staatsanwälten,	Polizeibeam-
ten,	Vollzugsangehörigen,	Psychiatern,	Psychotherapeuten,	
Psychologen,	Sozialarbeitern,	Bewährungshelfern,	Rechts-
anwälten,	Wissenschaftlern	und	Journalisten	zunächst	nur	
interdisziplinären	und	seit	16.	Oktober	2008	als	gemeinnüt-
ziger	Verein	organisierten	Zusammenschlusses	ist	die	Verbes-
serung	des	präventiven	Opferschutzes	in	Deutschland.

Seit ihrer Gründung hat die BIOSBW
Bewegung viel erreicht. So hat sich un
ter anderem durch die von ihr in enger 
Kooperation mit dem Justizministerium 
des Landes erfolgte Einrichtung von der
zeit vier Behandlungsabteilungen* für 
Gewalt und Sexualstraftäter in den Voll
zugsanstalten Mannheim, Heimsheim, 
Heilbronn und Bruchsal, der zusätzlichen 
Unterstützung des Regelvollzugs durch 
externe Therapeuten und durch die am 
2. Juni 2008 erfolgte Gründung der Fo
rensischen Ambulanz Baden (FAB)* die 
Behandlungslandschaft in BadenWürt
temberg verändert. Heute besteht dort 
für jeden Gewalt und Sexualstraftäter 
grundsätzlich die Möglichkeit des Erhalts 

einer rückfallreduzierenden und damit 
opferschützenden Therapie, jedenfalls 
muss aus Kostengründen eine solche 
nicht mehr scheitern.

Ohne fachgerechte Diagnose ist eine er
folgreiche Therapie in oder außerhalb des 
Strafvollzugs jedoch nicht möglich und 
so kommt es bundesweit weiterhin vor, 
dass gefährliche Gewalt und Sexualstraf
täter unbehandelt bleiben. Dies sind un
haltbare Zustände, kann doch zwischen
zeitlich als wissenschaftlich nachgewie
sen angesehen werden, dass durch eine 
delikt orientierte Therapie das Rückfallri
siko deutlich, mindestens um die Hälfte, 
reduziert werden kann.2 Eigentliche Ursa
che dieses durch die Bundesländer nicht 
auszugleichenden Defizits ist die unzu
reichende Berücksichtigung des präventi
ven Opferschutzes im deutschen Recht. 
Aus diesem Grund hat die Initiative dem 
Bundesministerium der Justiz am 3. März 
2009 das sog. BIOS-Memorandum3 vorge
legt, in welchem sie in Anlehnung an das 
Schweizer Recht4 fordert, dass gefährliche 
Gewalt und Sexualstraftäter bereits in der 
gerichtlichen Hauptverhandlung durch 
einen Sachverständigen daraufhin unter
sucht werden müssen, ob sie an einer psy

chischen Störung leiden und sie psycho
therapeutisch behandelt werden können. 
Auch sieht der Vorschlag die Anordnung

Anordnung therapeutischer 
Maßnahmen schon in der 

Hauptverhandlung

von therapeutischen Maßnahmen schon 
in der Hauptverhandlung durch das er
kennende Gericht vor. Durch eine solche 
verbesserte opferschützende Ausrichtung 
des deutschen Strafrechts sollen die der
zeit noch bundesweit bestehenden Be
handlungsdefizite im Sinn eines effektiven 
Opferschutzes behoben werden.

Das BIOS-Memorandum hat breite öf
fentliche Aufmerksamkeit erfahren. Nach 
zunächst erfolgter Ausstrahlung einer Do
kumentation unter dem Titel „Sexobjekt 
Kind“ am 12. Januar 20105 im NDRFern
sehen* waren die Reformbestrebungen 
am 17. März 2010 Gegenstand einer öf
fentlichen Anhörung der FDPBundestags
fraktion zum Thema Lösungen und Wege 
im Kampf gegen die Kinderpornografie im 
Reichstagsgebäude in Berlin* und sind im 
Hinblick auf Pädosexuelle sodann in ein 
Eckpunktepapier der Rechtspolitiker der 
CDU/CSU und FDP Bundestagsfraktionen* 
eingeflossen. Auch die strafrechtliche 
Wissenschaft nimmt sich zwischenzeit
lich der im BIOSMemorandum geforder
ten Notwendigkeit der Verbesserung des 
präventiven Opferschutzes im deutschen 
Strafverfahren an.6

Aber wirklich opferschützende Refor
men brauchen Mut. Sie kosten zumindest 
anfangs Geld und könnten den aktuel
len Haushalt – langfristig spart der Fiskus 
Millionen7 – belasten. Auch lassen sich 
manche Landespolitiker nicht gerne vom 
Bund in ihre Zuständigkeitsbereiche hin
einreden und negieren tatsächlich beste
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hende und durchaus bekannte Defizite. 
So sind die Widerstände gegen eine Re
form des Strafrechts vielfältig und von

Polizei immer mehr 
Lückenbüßer für 

unzureichende Rechtspolitik

Klientelinteressen geprägt. Ohne eine sol
che Modernisierung bleibt ein wirklich ef
fektiver Opferschutz aber auf der Strecke 
und die Polizei wird sich immer weiter 
zum Lückenbüßer einer unzureichenden 
Rechtspolitik entwickeln. Durch die Über
wachung gefährlicher Täter mit polizeili
chen Präventivprogrammen, wie HEADS, 
KURS, VISIER, TOP, ZÜRS, FOCUS und 
ISIS wird sie immer weiter belastet und 
damit in der Erfüllung ihrer eigentlichen 
Aufgaben behindert werden, auch wenn 
nicht, wie dies derzeit etwa in Freiburg 
bei aus der Sicherungsverwahrung Entlas
senen der Fall ist, 25 Polizeibeamte zur 
Überwachung eines einzigen Straftäters 
notwendig sind. Durch frühzeitige thera
peutische Maßnahmen in oder außerhalb 
des Strafvollzugs könnten aber nicht nur 
die Begehung neuer Straftaten vielfach 
verhindert, sondern auch die Anzahl der 
in den Präventionsprogrammen erfassten 
Personen deutlich reduziert werden.

Das Urteil des Europäischen Gerichts
hofs für Menschrechte vom 17. Dezem
ber 20098 hat Deutschland neben der im 
Vordergrund der Entscheidung stehenden 
Problematik der Rückwirkung von Geset
zen zwar nur wegen der unzureichenden 
therapeutischen Betreuung von Siche
rungsverwahrten an den Pranger gestellt, 
die diesbezüglichen Defizite sind aber viel 
umfassender und können nur durch eine 
grundlegende und nachfolgend darge
stellte Reform des deutschen Strafverfah
rens behoben werden.

Unzureichende Berücksichtigung 
des Präventionsprinzips im 
deutschen Strafverfahren

Im deutschen Strafverfahren findet der 
Aspekt des präventiven Opferschutzes 
bislang keine ausreichende Beachtung. 
So hat eine im Jahr 2009 erschienene Un
tersuchung von Bosinski und Budde9 vom 
Institut für Sexualmedizin der Universität 
Kiel aufgrund einer Aktenanalyse ergeben, 
dass bei 291 Fällen einer Sexualdelinquenz 
nur in 11,7 % ein psychiatrisches Gutach
ten in der gerichtlichen Hauptverhandlung 
eingeholt wurde. Selbst wenn der Ange
klagte eine einschlägige Vorstrafe aufwies, 
erhöhte sich die Quote nur bei sexuellem 

Kindesmissbrauch auf 34,6 %. Bei den 
Gewaltdelikten der sexuellen Nötigung 
und der Vergewaltigung sank sie sogar 
auf 9,1 % ab. Bei Außenstehenden rufen 
diese Zahlen Unverständnis und Befrem
den hervor, bedeuten sie doch, dass im Ge
richtsverfahren die Frage, ob ein Täter an 
einer krankhaften oder einer psychischen 
Störung leidet, nur selten hinterfragt wird.

Seine Ursache hat dieses Defizit darin, 
dass im Vordergrund des deutschen Straf
verfahrens die Klärung der Tatumstände 
und im Falle des Tatnachweises die Ahn
dung des Täters steht. Nach dem Schuld
prinzip hat der Richter in der Hauptver
handlung davon auszugehen, dass er als 
Täter einen geistig gesunden Menschen 
vor sich hat. Das Gesetz verlangt von je
dermann, dass er seine Steuerungskräfte 
voll einsetzt. Nur in bestimmten Ausnah
mefällen ist deshalb die Hinzuziehung ei
nes psychiatrischen oder psychologischen 
Sachverständigen zwingend vorgeschrie
ben, so etwa, wenn sich nach Aktenlage 
die Frage nach der Schuldfähigkeit stellt 
oder die Anordnung von freiheitsentzie
henden Maßregeln der Besserung (§§ 63, 
64 StGB) oder der Sicherung (§ 66 StGB) 
in Betracht kommen.

Die wenigsten Gewalt und Sexual
straftäter sind bei Begehung ihrer Taten 
jedoch schuldunfähig oder vermindert 
schuldfähig, so dass ihre Unterbringung

Sexual und Gewalttäter häufig 
„bad“ und nicht „mad“

nach § 63 StGB ausscheidet. Sie sind 
„bad“ und nicht „mad“. Bei ihnen sind 
aber häufig dissoziale oder andere Stö
rungen der Persönlichkeit oder der Se
xualpräferenz vorhanden, die in vielen 
Fällen dringender psychotherapeutischer 
Behandlung bedürfen. Solche Fragen 
werden mangels eines ausdrücklichen ge
setzlichen Auftrags nicht in der Hauptver
handlung geklärt, sondern dem Vollstrek
kungsverfahren überlassen.

Damit geht aber nicht nur wertvolle 
Zeit verloren, sondern vielfach bleiben die 
Störungen unerkannt oder mangels lee
rer Kassen unbehandelt. Rechtsstaatlich 
ist dies bedenklich, weil die Struktur des 
deutschen Strafverfahrens damit dem As
pekt des präventiven Opferschutzes nicht 
hinreichend Rechnung trägt. Zwar ist der 
Schutz von Opfern ein wichtiges kriminal
politisches Anliegen der Bundesregierung. 
Dieses ist aber zu einseitig auf den eigent
lichen Verletzten der Straftat ausgerichtet. 
Der Begriff des „Opfers“ wird nicht näher 

hinterfragt. Natürlich ist Opfer zunächst 
der oder die durch eine Straftat Verletzte – 
das missbrauchte Kind, die vergewaltigte 
Frau, der überfallene Tankwart oder der 
furchtlos bedrohten Mitbürgern zu Hilfe 
eilende und dann von brutalen Schlä
gern zusammengeschlagene Retter. Diese 
Menschen haben oftmals großes Leid er
fahren und leiden unter ihren Traumata 
viele Jahre, manchmal ein Leben lang. In 
einer humanitären Gesellschaft verdienen 
sie nicht nur unser Mitgefühl und unse
ren Respekt, sondern auch unsere tatkräf
tige Hilfe. Deshalb sieht unser Recht zwi
schenzeitlich vielfältige Möglichkeiten der 
verfahrensmäßigen Berücksichtigung der 
Belange des Opfers im Strafverfahren vor, 
wie etwa die Beiordnung eines Rechtsbei
standes, das Recht auf Akteneinsicht oder 
für Opfer ganz wichtig, in einer Hauptver
handlung nicht nochmals dem Täters aus
gesetzt zu sein.10 Weitere Verbesserungen 
eines so verstandenen Opferschutzes sind 
Gegenstand der im Jahr 2009 begonne
nen Beratungen des „Runden Tisches ge
gen Kindesmissbrauch“ in Berlin.11

Opferschutz hat aber auch einen prä
ventiven Aspekt. Neben dem unmittelbar 
Verletzten der Straftat gibt es auch noch 
das potentielle Opfer, dem erst in der Zu
kunft ein gewaltsamer Übergriff drohen 
könnte. Diesem präventiven Opferschutz 
wird in Deutschland aber bislang nicht 
hinreichend Rechnung getragen. Am 4. 
Februar 2009 ist deshalb in Visbek/Nieder
sachsen die ZürcherOpferschutzCharta12 
vorgestellt worden. Deren einleitender Satz 
lautet: Jeder Mensch hat das Recht, nicht 
Opfer einer Gewalt oder Sexualstraftat zu 
werden. Wer würde diese Forderung nicht 
unterschreiben wollen, beinhaltet sie doch 
etwas Selbstverständliches – denn keiner 
will ja selbst Opfer eines Verbrechens wer
den. Auch Satz 2 der Charta ist zustim
mungsfähig. Er lautet: Es ist deshalb die 
Pflicht des Staates, Gewalt und Sexual
straftaten zu verhindern und seine Bürge
rinnen und Bürger in bestmöglicher Weise 
vor solchen Taten zu schützen. Die Mög
lichkeit des Staates zur Umsetzung dieser 
auch verfassungsrechtlich begründeten 
Aufgabe ist aber begrenzt. Wegsperren für 
immer geht in einem Rechtsstaat nur in 
Ausnahmefällen, nämlich bei hochgefähr
lichen Personen, welche schwerste Strafta
ten begangen haben. Bei der überwiegen
den Mehrheit der inhaftierten Gewalt und 
Sexualstraftäter handelt es sich aber nicht 
um Mörder oder hangbedingt handelnde 
Wiederholungstäter, weshalb der Grund
satz der Schuldangemessenheit staatlichen 
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Strafens dazu führt, dass die weit über
wiegende Mehrheit wieder entlassen wird. 
So verbüßten etwa in BadenWürttemberg 
zum 31. März 2006* wegen Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
453 Personen Freiheitsstrafen und nur 29 
befanden sich in Sicherungsverwahrung. 
Viele der Verurteilten waren erstmals in 
Haft oder sind zuvor noch nicht wegen 
besonders schwerwiegender Delikte aufge
fallen, so dass sie nach Verbüßung einer 
zeitlich begrenzten Strafe wieder in Frei
heit entlassen werden. Auch polizeiliche 
Präventivprogramme oder die nunmehr 
bundesweit eingeführte elektronische 
Überwachung des Aufenthaltsortes unter 
Führungsaufsicht stehender entlassener 
Straftäter nach § 68 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 
StGB haben nicht die Beseitigung der Ursa
chen der Kriminalität im Blick, sondern ver
suchen nur deren Folgen zu beherrschen.

Hingegen kann mit einer frühzeitig 
einsetzenden psychotherapeutischen Be
handlung von Straftätern besonders ef
fektiv und rechtsstaatlich unbedenklich 
der gebotene Schutz des Opfers mit den 
Persönlichkeitsrechten des Täters in Ein
klang gebracht werden. Natürlich ist 
eine Therapie kein Wundermittel. Es gibt 
grundsätzlich keine Erfolgsgarantie. Aber 
entgegen landläufiger Ansicht ist eine 
psychotherapeutische Behandlung auch

810 % der Täter nicht 
therapiefähig

kein „Wellnessprogramm“ für Schwerver
brecher, sondern für die Klientel eine un
angenehme Konfrontation mit ihren Per
sönlichkeitsdefiziten. Schließlich braucht 
nicht jeder eine Therapie und es gibt 
Täter – es dürften 8–10 % sein –, wel
che nicht therapiefähig sind. Jedoch kann 
zwischenzeitlich als nachgewiesen ange
sehen werden, dass durch eine indizierte, 
fachgerecht durchgeführte und frühzeitig 
einsetzende deliktorientierte Behandlung 
das Risiko eines Rückfalls deutlich – min
destens um die Hälfte – reduziert werden 
kann.13 So können bei einer Rückfallquote 
von 40 % – wie etwa bei Vergewaltigun
gen – von 100 Straftaten 20 weitere ver
hindert werden.

Durch eine frühzeitige Diagnose und 
Feststellung des Störungsbildes bereits in 
der gerichtlichen Hauptverhandlung kann 
damit in oder außerhalb des Strafvollzu
ges frühzeitig an den Ursachen der Kri
minalität gearbeitet und die Gefahr der 
Begehung weiterer Straftaten reduziert 
werden. Einen solchen modernen krimi

nalpolitischen Ansatz verfolgt das Schwei
zer Recht, welches anders als das bundes
deutsche stärker auf Präventionsaspekte 
ausgerichtet ist. Die besondere Gewich
tung präventiver Aspekte zeigt sich vor 
allem in den gesetzlichen Bestimmungen. 
Danach sind nach § 56 Schw.StGB thera
peutische Maßnahmen durch das Gericht 
anzuordnen, wenn eine Strafe allein nicht 
geeignet ist, der Gefahr weiterer Strafta
ten zu begegnen (§ 56 Abs. 1 a Schw.
StGB), eine schwere psychische Störung 
vorliegt sowie entweder eine Behand
lungsbedürftigkeit des Täters besteht 
oder die öffentliche Sicherheit gefährdet 
ist (Art. 56 Abs. 1 b, c Schw.StGB). Die 
damit verbundenen Eingriffe in die Per
sönlichkeitsrechte dürfen dabei nicht un
verhältnismäßig im Hinblick auf die Wahr
scheinlichkeit und die Schwere weiterer 
Straftaten sein (§ 56 Abs. 2 Schw.StGB). 
Auch muss sich das Gericht bei seinem 
Entscheid über eine Anordnung einer 
Maßnahme auf eine sachverständige Be
gutachtung stützen (§ 56 Abs. 3 Schw.
StGB). Diese hat sich auch zu äußern zur 
Notwendigkeit und den Erfolgsaussichten 
einer Behandlung, der Art und der Wahr
scheinlichkeit weiterer möglicher Strafta
ten und den Möglichkeiten des Vollzugs 
der Maßnahme. Hinzu kommt, dass es bei 
unseren Nachbarn ein breites Spektrum 
therapeutischer Angebote gibt, wie z. B. 
ambulante Therapien vor dem, während 
oder anstelle des Strafvollzugs, stationäre 
Massnahmen mit therapeutischem oder, 
wenn notwendig, sicherndem Charakter.

Solche Präventionsgesichtspunkte fin
den im deutschen Recht neben der Un
terbringung in der Sicherungsverwah
rung (§ 66 StGB) bislang nur Beachtung, 
wenn beim Täter zum Zeitpunkt der Tat 
Einschränkungen seiner Schuldfähigkeit 
vorhanden sind und seine Unterbringung

Therapeutisch gesehen 
oftmals nur „Verwahrung“ im 

allgemeinen Strafvollzug

im Maßregelvollzug in Betracht kommt 
(§ 63 StGB). Dann wird er im Hinblick auf 
seine Störung wie ein „Kranker“ behan
delt. Ist dies, wie bei den meisten Tätern, 
aber nicht der Fall, erfolgt im allgemeinen 
Strafvollzug therapeutisch gesehen oft
mals nur seine „Verwahrung“. Das sind 
unhaltbare Zustände. Vergegenwärtigt 
man sich dann noch, dass in der foren
sischen Praxis die Art der gerichtlichen 
Sanktion – Strafhaft oder Maßregelvoll
zug – oftmals nur vom Zufall abhängt, 

etwa von der Frage, ob der psychisch ge
störte Täter zusätzlich noch alkoholisiert 
war, wird deutlich, dass das deutsche 
Strafrecht dringend der Reform bedarf.

Diese Forderung ist Gegenstand des 
BIOSMemorandums, in welchem durch 
Änderung der Vorschrift des § 246a StPO 
gefordert wird, dem Präventionsprinzip 
bereits bei der ersten erheblichen straf
rechtlichen Auffälligkeit eines Täters Rech
nung zu tragen. Aufgabe des Strafrechts 
ist nämlich nicht nur die Ahndung be
gangener Straftaten, sondern im begrenz
ten Umfang auch deren Verhütung. Dazu 
können auch Maßregeln mit geringerer 
Eingriffsintensität angeordnet werden, 
wenn sie sich als notwendig erweisen, 
wie etwa diejenige der Entziehung der 
Fahrerlaubnis (§ 69a StGB). Wird heute 
einem Verkehrsteilnehmer aufgrund Trun
kenheit im Straßenverkehr seine Fahrer
laubnis entzogen, so erhält er diese bei 
Vorliegen von Auffälligkeiten erst dann 
wieder zurück, wenn er sich einer psycho
logischen Nachschulung unterzieht. Auf 
eine solche Vorsorge wird in der Praxis 
hingegen bei gefährlichen Gewalt und 
Sexualstraftätern in Deutschland vielfach 
verzichtet, vielmehr geht man davon 
aus, diese würden sich nunmehr ohne 
weiteres an die Gebote des Rechts hal
ten und entlässt sie vielfach ohne jede 
therapeutische Intervention. Im Sinne ei
nes modernen Risikomanagements muss 
aber bereits in der Hauptverhandlung bei 
Vorliegen einer Straftat nach § 66 Abs. 3 
Satz 1 StGB durch einen Experten eine 
Gefährlichkeitsprognose erstellt sowie 
eine Aussage zur Behandelbarkeit des Tä
ters und zu den hierfür in Betracht kom
menden Möglichkeiten getroffen werden. 
Ist eine Behandlung indiziert, so kann 
diese innerhalb oder außerhalb des Straf
vollzugs durchgeführt werden. Während 
bei schweren psychischen Störungen in
nerhalb des Straf oder Maßregelvollzugs 
auf die Angebote des Maßregelvollzugs 
bzw. der Sozialtherapie zurückgegriffen 
werden muss, kommen für leichtere Stö
rungsbilder auch ambulante Maßnahmen 
in Betracht.

Zur Umsetzung ist neben der Einfüh
rung einer zusätzlichen Maßregel der An
ordnung von therapeutischen Maßnah
men nach § 65a StGB14 vor allem eine 
Neufassung der Vorschrift des § 246a 
StPO notwendig. Eine solche Änderung 
ist geboten, weil ohne	ausdrückliche Re
gelung Feststellungen zur Gefährlichkeit 
und Behandelbarkeit von Gewalt oder 
Sexualstraftätern in der gerichtlichen 
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Praxis nicht getroffen werden. Demnach 
sollte die Vorschrift lauten:
§ 246a StPO
1. Ist damit zu rechnen, dass die Unter

bringung des Angeklagten in einem 
psychiatrischen Krankenhaus, einer 
Entziehungsanstalt oder in der Siche
rungsverwahrung angeordnet oder 
vorbehalten werden oder	 eine	 sozial-
therapeutische	Maßnahme	notwendig 
wird, so ist in der Hauptverhandlung 
ein Sachverständiger über den Zustand 
des Angeklagten, seine Gefährlichkeit 
für	die	Allgemeinheit	und	die	Behand-
lungsaussichten zu vernehmen.

2. Bei einem Verbrechen gegen das Le
ben, die körperliche Unversehrtheit, 
die persönliche Freiheit oder die sexu
elle Selbstbestimmung oder eines Ver
brechens nach den §§ 250, 251, auch 
in Verbindung mit den §§ 252, 255, 
oder wegen eines der in § 66 Abs. 3 
Satz 1 genannten Vergehen (Gewalt 
oder Sexualstraftaten) ist	 ein	 Sachver-
ständiger	in	der	Regel	zu	vernehmen.

3. …

Strafvollzug kann die Defizite 
des Strafrechts nicht ausgleichen

Der Haupteinwand vieler Politiker gegen 
eine wirklich opferschützende Reform des 
Strafrechts ist die Behauptung, der im Zu
ständigkeitsbereich der Länder liegende 
Strafvollzug könne diese Aufgabe allein 
meistern, sei selbst zu sachgerechten Di
agnosen in der Lage und jeder Täter er
halte eine Therapie, wenn er eine solche 
nur wolle. Die Wirklichkeit spricht eine 
andere Sprache. Unabhängig davon, dass 
die Forderung des BIOSMemorandums 
auch Gewalt und Sexualstraftäter be
trifft, gegen welche nur Bewährungsstra
fen ausgesprochen werden, ist der Straf
vollzug viel zu einseitig auf deren Behand
lung in Sozialtherapeutischen Anstalten

Über 90% aller Sexualstraftäter 
im allgemeinen Strafvollzug 

untergebracht

(SothAs) ausgerichtet (§ 9 StVollzG).15 
Die dort in 52 Einrichtungen zur Verfü
gung stehenden 2043 Plätze reichen bei 
weitem nicht aus. Nach Erhebungen des 
Kriminologischen Dienstes des Landes be
fanden sich etwa in BadenWürttemberg 
zum 31.3.2006 453 Straftäter aufgrund 
von Verurteilungen wegen sexuellen Miss
brauchs von Kindern oder allgemein we
gen Vergewaltigungen/sexuellen Nötigun
gen von Frauen oder Männern in Straf

haft, von denen nur 38 – mithin lediglich 
9,3 % – in SothAs behandelt wurden. Über 
90 % aller Sexualstraftäter sind danach im 
allgemeinen Strafvollzug untergebracht. 
Schon diese Zahlen zeigen, dass allein 
die Sozialtherapie nicht den bestehen
den Behandlungsbedarf abdecken kann. 
Hinzu kommen fachliche Gründe, die viel
fach und gerne von den Politikern ver
schwiegen werden. Der wichtigste ist die 
Zeitdauer der Inhaftierung. Im Regelfall 
dauert eine Behandlung in der Sozialthe
rapeutischen Anstalt drei Jahre. Deshalb 
scheiden gefährliche Täter hierfür durch
weg aus, wenn gegen sie noch (!) keine 
so hohen Sanktionen verhängt worden 
sind. Spricht das Gericht eine Strafe unter 
vier Jahren aus, bleibt zumeist nur der Re
gelvollzug. Hinzu kommt, dass sich viele 
Gefangene gar nicht für diese Therapie
form eignen oder aufgrund ihres (noch) 
nicht so problematischen Störungsbildes 
keiner mehrjährigen sozialtherapeuti
schen Behandlung bedürfen, vielmehr bei 
ihnen auch die Durchführung ambulanter 
einzeltherapeutischer Maßnahmen ausrei
chen würde.

Wenn man im Sinne eines wirklichen 
Opferschutzes also nicht hinnehmen will, 
dass Täter erst mehrmals straffällig wer
den müssen, bis sie dann aufgrund ge
gen sie verhängter hoher Haftstrafen in 
eine SothA verlegt werden und dort ein 
Behandlungsangebot erhalten können, 
bleibt nur der allgemeine Strafvollzug als 
Alternative. Dort regieren aber die leeren 
Kassen. Von lobenswerten Ausnahmen 
abgesehen, stehen im sog. Regelvollzug 
hierfür bundesweit keine ausreichenden 
Personal und Sachmittel zur Verfügung. 
Wie die Praxis zeigt, stößt zudem der 
Sachverstand der dort wirkenden Sozi
arbeiter und Psychologen wegen der 
Schwierigkeit der Materie und – vor al
lem – der Begrenztheit der Sach und 
Personalmittel oftmals an Grenzen. Vier 
oder fünf Psychologen bei 800 Gefange
nen sind keine Ausnahme. Therapiefor
men, über welche die Anstalt nicht ver
fügt und für die kein Geld vorhanden 
ist, können nicht in den Vollzugsplan mit 
aufgenommen werden. Auch insoweit ist 
Zürich Vorbild. So haben im Juni 2010 
Abgeordnete des Landtags und Mit
arbeiter des Justizministeriums von Ba
denWürttemberg die Haftanstalt in Pö
schwies besucht*, mit 430 Gefangenen 
die Größte der Schweiz.16 Geführt wird 
die Anstalt von zwei Leitern, einer ist für 
die Therapie und einer für die Sicherheit 
und das Personal verantwortlich. Be

treut werden die Gefangenen dort von 
19 Therapeuten in Gruppen und Einzel
therapien, wobei mit der Behandlung im 
Regelfall schon zu Beginn der Haft und 
nicht erst gegen Ende als Entlassungs
vorbereitung begonnnen wird, wie dies 
in Deutschland aufgrund überkommener 
Therapievorstellungen zumeist noch der 
Fall ist.

Auch die Maßregel der Führungsauf
sicht und die 2007 neu geschaffene Mög
lichkeit der nachsorgenden Behandlung

Führungsaufsicht und 
nachsorgende Behandlung 

kein wirklicher Ausgleich für 
Defizite

von entlassenen Straftätern in Forensi
schen Ambulanzen (§§ 68a Abs. 7, 68b 
Abs. 2 Nr. 11 StGB) können diese Defizite 
nicht wirklich ausgleichen. Man darf doch 
nicht ernsthaft glauben, dass man einen 
Gewalt und Sexualstraftäter über viele 
Jahre in einer Haftanstalt therapeutisch 
„verwahren“ und dann nach Endstrafen
entlassung in einer Ambulanz ohne weite
res erfolgreich therapieren kann. Vielmehr 
zeigen die ersten Erfahrungen aus der 
ambulanten Nachsorge, dass viele Straftä
ter nach Jahren der Haft nicht mehr bereit 
sind, sich mit den eigentlichen Ursachen 
ihrer Kriminalität auseinander zu setzen. 
Deshalb muss zeitnah nach Beginn der 
Haft unter Ausnutzung der dann noch 
vorhandenen Behandlungsmotivation mit 
therapeutischen Maßnahmen begonnen 
und diese auch in der kritischen Phase 
nach Entlassung fortgesetzt werden.

Therapien im Regelvollzug lohnen sich 
für den Staat auch wirtschaftlich, wie sich 
aus einer von BIOS jüngst beim PPD Zürich 
in Auftrag gegebenen gutachterlichen 
Stellungnahme* ergibt. Darüber hinaus 
kann von folgender Berechnung ausge
gangen werden: Ein 30jähriger Sexual
straftäter kostet die Gesellschaft im Ver
lauf einer 30jährigen Haft ca. 650 000 €. 
Für eine durchgeführte vierjährige Sozial
therapie muss der Staat 175 000 € auf
bringen. Die Überwachung eines aus dem 
Maßregelvollzug aufgrund des Urteils des 
Gerichtshofs für Menschenrechte vom 
17. Dezember 2009 entlassenen Siche
rungsverwahrten mit fünf Polizeibeamten, 
wie derzeit in Freiburg der Fall, bean
sprucht 150 000 € monatlich. Hingegen 
belaufen sich die Kosten für eine ambu
lante Therapie in oder außerhalb der Haft 
auf etwa 6500 €. Für die gutachterliche 
Feststellung der Behandelbarkeit eines 
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Täters in der gerichtlichen Hauptverhand
lung fallen Auslagen von etwa 800 € an.

Unbeschadet mittelfristiger 
Lukrativität von Therapien 
dürfen Kostenfragen keine 

Rolle spielen

Unbeschadet der mittelfristigen Lukrativi
tät von Therapien dürfen Kostenfragen je
doch keine Rolle spielen. Zum einen ergibt 
sich dies daraus, dass durch eine am prä
ventiven Opferschutz orientierte moderne 
Kriminalprävention menschliches Leid 
verhindert werden kann. Zum anderen ist 
zu sehen, dass der Staat nach der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts 
nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 GG und 
dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet ist, 
sich um die Resozialisierung von Straftä
tern zu bemühen.17 Zwar steht ihm bei 
der Ausgestaltung dieses Zieles ein weiter 
Spielraum zu und er kann diese Aufgabe 
mit anderen kostenintensiven Staatsauf
gaben abwägen, zur Bereitstellung eines 
erfolgsversprechenden Behandlungsan
gebots ist er aber verpflichtet,18 weshalb 
Kostenfragen, etwa für die Durchführung 
einer externen Therapie,19 keine Rolle spie
len dürfen.

Auswirkungen der Behand
lungsdefizite auf die Maßregel 
der Sicherungsverwahrung

Die seit Jahren andauernde Diskussion 
um die Reform der Sicherungsverwah
rung verschweigt das wirkliche Problem 
der Maßregel. Außer Frage steht dabei 
zunächst, dass gerade abgeurteilte hoch
gefährliche Hangtäter unter Umständen 
bis zu ihrem Lebensende in staatlichem 
Gewahrsam gehalten werden müssen, 
wenn sich die von ihnen ausgehende Ge
fahr während der Dauer der Haft bzw. 
der Maßregel nicht auf ein vertretbares 
Risiko begrenzen lässt. Übersehen wird 
jedoch oftmals, dass es sich bei der 
Sicherungsverwah rung um das schärfste 
Schwert, mithin das letzte Mittel der 
Strafjustiz, handelt und diese deshalb 
unter besonderen Anforderungen des 
Grundsatzes der Ver hältnismäßigkeit 
steht. Deshalb rechtfertigt sich verfas
sungsrechtlich und moralisch das „le
benslängliche Wegsperren eines Men
schen“ nur dann, wenn sich im Laufe 
des Straf bzw. Maßregelvollzugs ergibt, 
dass dieser für therapeutische Angebote 
verschiedener Art nicht ansprechbar und 
er deshalb als weiterhin gefährlich anzu
sehen ist.

Neben den im Urteil des EGMR vom 
17. Dezember 2009 aufgezeigten Behand
lungsmängeln während des Vollzugs der 
Sicherungsverwahrung liegen die eigentli
chen rechtsstaatlichen Defizite dieser Maß
regel darin, dass es überhaupt zu deren 
Anordnung kommen muss. Der Regelfall 
der Sicherungsverwahrung setzt nach § 66 
Abs. 1 StGB nämlich neben dem Erforder
nis des Vorliegens eines Hangs voraus, dass 
der Täter wegen vorsätzlicher Straftaten, die 
er vor der neuen Tat begangen hat, schon 
zweimal zu Freiheitsstrafen von mindestens 
einem Jahr verurteilt worden ist (§ 66 Abs. 1 
Nr. 1 StGB) und er wegen einer oder mehre
rer dieser Taten vor der neuen Tat für die Zeit 
von mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe 
verbüßt oder sich im Vollzug einer frei
heitsentziehenden Maßregel der Besserung 
und Sicherung befunden hat (§ 66 Abs. 1 
Nr. 2 StGB). In der Regel haben gefähr liche 
Gewalt und Sexualstraftäter somit eine 
straf rechtliche Vita. Bei ihnen tritt oftmals 
im Laufe der Jahre eine Veränderung der 
Persönlichkeit ein, welcher frühzeitig ent
gegengewirkt werden muss. Die bei ihnen 
zumeist vorliegende Persönlichkeitsstörung 
verfestigt sich zu einem Hang im Sinne des 
§ 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB. Werden aber zu 
dem aktuellen Störungsbild in der gericht
lichen Hauptverhandlung nicht frühzeitig – 
wie nun im BIOSMemorandum gefordert 
– Feststellungen getroffen und bleibt dieses 
deshalb, wie so oft, auch während der Haft
verbüßung unerkannt, so ist der Rückfall 
und bei wirklich gefährlichen Tätern später 
auch die Anordnung der Sicherungsverwah
rung vorprogrammiert. Hinzu kommt, dass 
durch eine Therapie bereits beim „Ersttäter“ 
die Prognosesicherheit des gerichtlich be
stellten Gutachters im Falle einer erneuten 
Straffälligkeit deutlich erhöht und damit das 
Risiko vermindert werden könnte, entweder 
gefährliche Gewalt und Sexualstraftäter zu 
Unrecht vorzeitig zu entlassen oder aber in 
Wirklichkeit nicht gefährliche Menschen ein 
Leben lang wegzusperren.

Auch das neue Gesetz zur Neuordnung 
des Rechts der Sicherungsverwahrung20 
packt das Übel nicht an der Wurzel, son
dern versucht mit kosmetischen, wenn 
auch für die Betroffenen einschneiden
den, Maßnahmen dem Urteil aus Straß
burg gerecht zu werden. Wenn auch 
vom Gesetzgeber möglicherweise nicht 
ausdrücklich gewollt, weist das gleich
falls in Kraft getretene Gesetz zur The
rapierung und Unterbringung psychisch 
gestörter Gewalttäter (Therapieunterbrin
gungsgesetz – ThUG) jedoch in die rich
tige Richtung. Durch die Einführung des 

Tatbestandsmerkmals der „psychischen 
Störung“,21 an welcher ein aufgrund des 
Urteils des EGMR entlassener Sicherungs
verwahrter zur Aufnahme in eine zur The
rapie geeignete Einrichtung leiden muss, 
erkennt der Bundesgesetzgeber erstmals

Durch Einführung des 
Tatbestandsmerkmals 

„psychische Störung“ erstmals 
vom Bundesgesetzgeber 

Therapiebedarf anerkannt

ausdrücklich einen Therapiebedarf bei 
psychisch gestörten und strafrechtlich 
auffällig gewordenen Personen an. Nun 
muss der zweite Schritt folgen: Diagnose 
und Therapie nicht erst nach Jahren der 
Haft und sich anschließender Sicherungs
verwahrung, sondern, wie im BIOSMe
morandum gefordert, schon zu Beginn 
der kriminellen Karriere.

Präventions und Behandlungs
projekte in BadenWürttemberg

Wie in der Wirtschaft heute schon üb
lich, müssen wir auch im Umgang mit 
gefährlichen Gewalt und Sexualstraftä
tern ein modernes Risikomanagement 
entwickeln und dürfen uns nicht nur auf 
Sicherheitsaspekte focusieren. Ein sol
ches Instrumentarium muss frühestmög
lich und auf mehreren Ebenen ansetzen. 
Neben einer Verbesserung der familiären 
und schulischen Betreuung bedarf es da
für zunächst nicht nur auf Pädophile aus
gerichtete rein präventive Behandlungs
möglichkeiten für Personen, welche nur 
den Drang zur Begehung von Straftaten 
aufweisen oder sonst polizeilich oder bei 
Sozialträgern auffällig geworden sind. Ein 
solches Angebot stellt das von der Foren
sischen Ambulanz Baden (FAB) in Karls
ruhe entwickelte Projekt* „Keine Gewalt 
oder Sexualstraftat begehen“ dar.22 In die
sem nicht forschungsbezogenen, sondern 
allein am präventiven Opferschutz ausge
richteten, für die Hilfesuchenden kosten
freien und anonymen Programm konnten 
in den Jahren 2009/2010 bereits 35 Per
sonen aufgenommen werden, wobei eine 
Kontaktaufnahme entweder durch die 
Probanden selbst oder aber über Dritte, 
wie etwa Angehörige, Ärzte, Sozialträger 
etc. über ein eigens geschaltetes Psycho
therapeutisches Notfalltelefon* erfolgte.

Ist es zu einer Gewalt oder Sexualstraf
tat gekommen, bedarf es der frühzeitigen 
Feststellung des Störungsbildes. Obwohl 
das Gesetz bislang in § 246a StPO noch 
keine Verpflichtung zur Aufklärung bloß 
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psychischer Störungen der Täter vorsieht, 
machen vereinzelt Richter in BadenWürt
temberg zumeist im Einverständnis mit 
dem Angeklagten bereits von der Mög
lichkeit der Einholung eines sog. Behand
lungsgutachtens durch die FAB Gebrauch, 
denn die Frage, ob ein Täter unter einer 
behandlungsbedürftigen Störung leidet, 
ob er therapiefähig und welche Form der 
Behandlung bei ihm indiziert ist, ist auch in 
der derzeitigen rein schuldbezogenen Aus
gestaltung des Strafverfahrens nicht völlig 
ohne Belang. So kann eine solche Prog
nose im Einzelfall nicht nur Auswirkungen 
auf die Höhe der Strafe haben, sondern 
ihr kommt vor allem dann Bedeutung zu, 
wenn das Gericht deren Aussetzung zur 
Bewährung (§ 56 StGB) erwägt.

Ist das Störungsbild bekannt und eine 
Behandlungsbedürftigkeit festgestellt, 
dann bedarf es eines ausreichenden the
rapeutischen Angebots. Hier hat sich in

Neue Behandlungsabteilungen 
in Haftanstalten durch 
BIOSBW eingerichtet

BadenWürttemberg in den vergangenen 
Jahren viel verändert. Neben der Inbe
triebnahme einer sozialtherapeutischen 
Abteilung in der neu erbauten Justizvoll
zugsanstalt Offenburg sind vor allem die 
durch BIOS eingerichteten neuen Behand
lungsabteilungen für derzeit 36 Gewalt 
und Sexualstraftäter in derzeit vier Haft
anstalten des Landes zu nennen. Daneben 
hat das Justizministerium dem bei der Be
währungshilfe Stuttgart e. V. ansässigen 
Fond Psychotherapie und Bewährung23 
erhebliche Haushaltsmittel zur Unter
stützung des Behandlungsangebots der 
Haftanstalten durch externe Therapeuten 
zur Verfügung gestellt, wodurch derzeit 
160 einzeltherapeutische Maßnahmen fi
nanziert werden können.

Besonders wichtig ist die ambulante 
Nachsorge. Neben der in Stuttgart an
sässigen Forensischen Ambulanz der Be
währungshilfe Stuttgart e. V. ist die am 
2. Juni 2008 im Amtsgericht Karlsruhe 
eröffnete und mit einem Festakt in An
wesenheit des Justizministers von Baden
Württemberg, Prof. Dr. Ulrich Goll, am 
11. November 2008 offiziell eingeweihte 
Forensische Ambulanz Baden (FAB)* zur 
größten durch freie Träger getragenen 
Einrichtung in Deutschland geworden. An 
ihrem Sitz in Karlsruhe sowie an weiteren 
Behandlungsstützpunkten in Mannheim, 
Offenburg, Freiburg und Heilbronn füh
ren die Ärzte und Therapeuten der von 

BIOS getragenen Ambulanz seither rück
fallreduzierende psychotherapeutische 
Behandlungsmaßnahmen in mehr als 200 
laufenden Fällen durch. Zu den Patienten 
der FAB gehören nicht nur abgeurteilte 
Straftäter, sondern zunehmend auch sog. 
„reine Tatgeneigte“ oder polizeilich oder 
ansonsten auffällig gewordene Personen. 
Auch eine Akutversorgung traumatisier
ter Opfer von Gewalt und Sexualstraf
ten wird angeboten. Soweit – wie oftmals 
der Fall – kein externer Träger vorhanden 
ist, werden die Kosten der Behandlung 
von dem gemeinnützigen Verein Behand
lungsinitiative Opferschutz (BIOSBW) 
e. V. getragen.

Vorreiterrolle Baden
Württembergs bei Behandlung 

von Tätern mit negativer 
Kriminalprognose

Zur Behandlung aufgenommen werden 
in der FAB aber nicht nur Personen mit 
günstiger Sozialprognose, gegen welche 
entweder lediglich Bewährungsstrafen 
verhängt (§ 56 StGB) oder die vorzeitig 
aus dem Straf oder Maßregelvollzug ent
lassen worden sind (§ 57 StGB). Auch bei 
der Behandlung von Tätern mit negativer 
Kriminalprognose nimmt BadenWürt
temberg eine Vorreiterrolle ein und ist 
auch insoweit zum „Musterland im Op
ferschutz“ geworden. Insgesamt drei Mil
lionen Euro stellen das Justizministerium 
und das Ministerium für Arbeit und So
ziales des Landes zur Behandlung dieses 
problematischen Klientels in Forensischen 
Ambulanzen im Rahmen der Führungs
aufsicht zur Verfügung.24 Die hierzu er
lassene Verwaltungsvorschrift Forensische 
Ambulanzen vom 21.6.201025 ist darü
ber hinaus von Weitsicht geprägt, denn 
die Verantwortlichen haben erkannt, dass 
ohne fachgerechte Diagnose eine erfolg
reiche Behandlung nicht möglich ist. Und 
so sieht Nr. 4.2 VwV Forensische Ambu
lanzen im Rahmen eines vorbereitenden 
Aufnahmeverfahrens die Erstellung von 
Behandlungsgutachten dann vor, wenn 
mit Entlassung der Täter die Anordnung 
von Führungsaufsicht zu erwarten ist. So 
begrüßenswert diese Entwicklung auch 
ist, wirft sie doch die Frage auf, warum 
mit einer sachgerechten Diagnostik bis 
zu einer Entlassung des Täters aus zum 
Teil jahrelanger Haft zugewartet werden 
muss, könnte man doch eine solche viel 
früher erstellen und damit indizierte the
rapeutische Maßnahmen wesentlich ef
fektiver gestalten.

Fazit

Zu einem wirklich effektiven Opferschutz 
gehört die Abklärung des Störungsbildes 
eines Gewalt und Sexualstraftäters be
reits in der gerichtlichen Hauptverhand
lung. Auch muss das Gericht therapeuti
sche Maßnahmen anordnen können. Im 
Falle einer solchen präventiven Ausrich
tung des Strafrechts kann sich kein Ver
antwortlicher – seien es die Politiker oder 
die finanziell notleidenden Anstaltsleiter 
– hinter Unwissenheit und leeren Kassen 
verschanzen, vielmehr müssen ausrei
chende therapeutische Angebote in und 
außerhalb des Strafvollzugs geschaffen 
werden. Durch eine solche Ausweitung 
wird nicht nur im Sinne des Opferschut
zes das Rückfallrisiko deutlich reduziert, 
sondern in dessen Folge auch Haftzeiten 
verkürzt, damit Kosten für den Justizfis
kus eingespart und die Vollstreckung der 
Sicherungsverwahrung auf die wirklich 
notwendigen Fälle der unbehandelba
ren hochgefährlichen Täter beschränkt 
werden können. Aus polizeilicher Sicht 
wird eine solche Modernisierung des 
Strafrechts dazu beitragen, die ihr im 
Rahmen von Präventivprogrammen auf
erlegten Überwachungspflichten auf das 
wirklich notwendige Maß zu reduzieren, 
denn ein erfolgreich therapierter und 
mit günstiger Sozialprognose aus der 
Haft entlassener Täter unterliegt einer 
solchen nicht. Im Sinne eines effektiven 
Opferschutzes bedarf es bei dem zu Be
ginn des Jahres 2011 im Rahmen der 
„Bekämpfung des Kindesmissbrauchs“ 
nunmehr anstehenden Gesetzgebungs
verfahrens der rechtspolitischen Einsicht 
der verantwortlichen Politiker und deren 
Mut zu einer längst überfälligen Reform.

Kontakt: k.boehm@biosbw.de;
www.biosbw.de

Anmerkungen
1 Mehr zu BIOS finden Sie auf der Homepage 

der Initiative unter: www.biosbw.de. Dort 
sind auch alle nicht in diesem Beitrag aus
drücklich als Fußnoten aufgenommenen und 
mit * bezeichneten schriftlichen Belegstellen 
abrufbar, ebenso Filme und Reportagen zu 
diesem Thema.

2 Zur Wirksamkeit der Behandlung von Straftä
tern vgl. die Beiträge von Dölling und Dünkel 
in: Jehle (Hrsg). Täterbehandlung und neue 
Sanktionsformen, 2000, S. 21 ff. und 379 ff. 
sowie jüngst Meier JZ 2010, 112 ff. 

3 Der Originaltext ist auf der Homepage www.
biosbw.de sowie in KrimPäd 2009, 32 ff. ver
öffentlicht und zusammengefasst dargestellt 
bei Böhm/Boetticher, Zeitschrift für Rechtspo
litik (ZRP), 2009, 134 ff. 
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4 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Frank Urba
niok, Astrid Rossegger, Klaus Böhm, Thomas 
Noll, Jerome Endrass in Kriminalistik 2010, 
111 ff.

5 Der Beitrag wurde am 19.4.2010 um 
21.00 Uhr im 1. Programm des ARDFernse
hens wiederholt. 

6 Vgl. zustimmend den Beitrag mit dem Titel 
„Zum Verhältnis von Strafe und Therapie“ 
von Dölling in: Dölling/Götting/Meier/Verrel 
(Hrsg), Verbrechen – Strafe – Resozialisierung, 
Festschrift für Heinz Schöch zum 70. Geburts
tag, 2010, Seite 771 ff. 

7 Vgl. hierzu die aktuelle vom Psychiatrisch Psy
chologischen Dienstes (PPD) des Justizvollzugs 
des Kantons Zürich im Auftrag von BIOS er
stellte gutachterliche Stellungnahme unter 
www.biosbw.de.

8 NJW 2010, 2495 ff.
9 Budde, Zur Situation der Begutachtung von 

Sexualstraftätern im strafrechtlichen Erkennt
nisverfahren. Eine Untersuchung am Beispiel 
des Bundeslandes SchleswigHolstein, 2009.

10 Vgl. hierzu instruktiv Schroth, Die Rechte des 
Opfers im Strafprozess, Verlag C. F. Müller, 
2005.

11 Vgl. hierzu die Homepage: http://www.
rundertischkindesmissbrauch.de/.

12 Vgl. hierzu die Homepage der Charta: www.
opferschutzcharta.org.

13 Übersicht bei Egg/Elz, KrimZ, „Legalbewäh
rung und kriminelle Karrieren von Sexualstraf
tätern – Bd. 33, Sexuelle Missbrauchsdelikte; 
Bd. 34 Sexuelle Gewaltdelikte; vgl. hierzu 
auch die unter www.biosbw.de unter Rück
falluntersuchungen eingestellten Ergebnisse 
der Zürcher ForensikStudie Teil II aus 2009.

14 Vgl. im Volltext: Böhm/Boetticher, Zeitschrift 
für Rechtspolitik (ZRP), 2009, 134 ff.

15 Zur Geschichte und Therapieangebot, vgl. die 
Homepage der Kriminologischen Zentralstelle 
in Wiesbaden unter: http://www.krimz.de/in
dex.php?id=sozialtherapie

16 vgl. hierzu die Homepage des Amtes für Jus
tizvollzug des Kantons Zürich unter: www.
justizvollzug.zh.ch/.

17 BVerfGE 98, 169 ff., 200; 45, 187 ff., 238; 35, 
2002 ff., 235; 33, 1 ff., 10.

18 Dölling in: Dölling/Götting/Meier/Verrel 
(Hrsg), a. a. O., Seite 776.

19 OLG Karlsruhe NStZRR 2004, 61 und 287; 
OLG Hamm NStZ 2009, 219 f.

20 Zu den Einzel heiten, vgl. hierzu die Bundes
tagsdrucksache 17/3403 vom 26.10.2010

21 Zum Begriff, vgl. Bundestagsdrucksache 
17/3403 vom 26.10.2010, Seite 85 f.

22 Siehe zu den Inhalten des Präventionsprojekts 
auch die Antwort des Landtags von Baden
Württemberg auf eine Kleine Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Wetzel vom 27.10.2010, 
Landtagsdrucks. 14/7106.

23 Vgl. zu den Aufgabengebieten dieser Ein
richtung die Homepage der Bewährungshilfe 
Stuttgart e. V. unter www.sdstgt.de/.

24 Vgl. hierzu die Presserklärung des Justiz
ministeriums BadenWürttemberg vom 
10.12.2009 unter http://www.jum.baden
wuerttemberg.de.

25 Die Justiz 2010, 274 ff.

© 2011 Kriminalistik, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg    www.kriminalistik.de




