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            Blickpunkt      

Sicherungsverwahrung  

auf dem Prüfstand 
Bericht über ein Podiumsgespräch am 11.07.2011

Die NRV Baden-Württemberg veran-

staltete in Zusammenarbeit mit den 

Jungen Juristen Karlsruhe e. V. we-

nige Monate nach der spektakulären 

Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts über die Verfassungswidrig-

keit nahezu sämtlicher derzeitiger 

Regelungen über die Sicherungsver-

wahrung1 ein Podiumsgespräch zu 

diesem Themenkreis. Teilnehmer wa-

ren Richterin am Oberlandesgericht 

Dr. Margret Spaniol, Mitglied des für 

die Sicherungsverwahrung zuständi-

gen Strafsenats beim OLG Karlsruhe, 

Ministerialrat Peter Marx, Leiter des 

Referats materielles Strafrecht beim 

baden-württembergischen Justizmi-

nisterium und Rechtsanwalt Ekke-

hard Kiesewetter, Stuttgart, der einige 

aus der Sicherungsverwahrung entlas-

sene Gefangene vertritt. Die Modera-

tion hatte Prof. Johann Bader, VRVG 

Stuttgart und Sprecher des Landes-

verbandes Baden-Württemberg der 

NRV, übernommen.

Frau Dr. Spaniol stellte zunächst die 

Entwicklung der Problematik seit 

Ende der 90er Jahre dar: 

1998 wurde die bis dahin geltende ab-

solute Obergrenze von 10 Jahren für 

die Dauer der erstmals angeordneten 

Sicherungsverwahrung rückwirkend 

abgeschafft und die unbefristete Fort-

dauer der Sicherungsverwahrung er-

möglicht, wenn die Gefahr bestand, 

dass der Untergebrachte „in Folge 

seines Hanges erhebliche Straftaten 

begehen wird, durch welche die Op-

fer seelisch oder körperlich schwer 

geschädigt werden“. Das Gesetz galt 

auch für bereits einsitzende Verurteil-

te, die bis dahin auf ein konkretes, 

spätestes Entlassdatum vertraut hat-

ten. 

Verfassungswidrigkeit 
sämtlicher Regelungen

Im Februar 2004 entschied das Bun-

desverfassungsgericht zwei Mal über 

die Frage der Verfassungsmäßigkeit 

der Sicherungsverwahrung: Mit Ur-

teil vom 05.02.2004 – 2 BvR 2029/01 

– erklärte es die rückwirkende Ver-

längerung der Höchstfrist für verfas-

sungskonform, da es sich bei der Si-

cherungsverwahrung nicht um eine 

Strafe, sondern um eine Maßregel 

handele. Mit Urteil vom 10.02.2004 

– 2 BvR 834/02, 1588/02 – wurden 

zwei Landesgesetze zur nachträg-

lichen Unterbringung besonders 

rückfallgefährdeter Täter (aus Bay-

ern und Sachsen-Anhalt) wegen der 

ausschließlichen Zuständigkeit des 

Bundes zur Regelung dieser dem 

Strafrecht zuzuordnenden Materie 

für verfassungswidrig erklärt. In die-

ser Entscheidung machte das Bun-

desverfassungsgericht aber deutlich, 

dass es gegen eine bundesrechtliche 

Regelung zur nachträglichen An-

ordnung der Sicherungsverwahrung 

keine Einwände hätte. Dies griff der 

Bundesgesetzgeber sogleich mit dem 

Gesetz vom 23.07.2004 auf, das die 

nachträgliche Sicherungsverwahrung 

auch rückwirkend für solche Straf-

täter einführte, die die Tat vor Juli 

2004 begangen hatten. 

Am 17.12.2009 gab der EGMR (Be-

schwerde-Nr. 19359, M. ./. Deutsch-

land) der Beschwerde des Unterge-

brachten statt, dessen Verfassungs-

beschwerde das Bundesverfassungs-

gericht mit Urteil vom 05.02.2004 

verworfen hatte (s. o.). Er stellte we-

gen der rückwirkenden Anwendung 

der unbefristeten Sicherungsverwah-

rung auf den Beschwerdeführer eine 

Verletzung von Art. 5 Abs. 1 EMRK 

(Recht auf Freiheit und Sicherheit) 

und von Art. 7 Abs. 1 EMRK (kei-

ne Strafe ohne Gesetz) fest und ver-

urteilte die Bundesrepublik zu einer 

Schadensersatzzahlung an den Be-

schwerdeführer von 50.000,- €. Nach 

Rechtskraft des Urteils durch Verwer-

fung der Beschwerde der Bundesre-

publik Deutschland am 10.05.2010 

wurde der Beschwerdeführer aus der 

Sicherungsverwahrung entlassen. 

Bindungswirkung hatte das Urteil des 

EGMR nur im konkret entschiede-

nen Fall. Der deutsche Gesetzgeber 

Dr. Susanne Müller, Landgericht Freiburg
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hätte daher dieses Urteil zum Anlass 

nehmen sollen, die Rückwirkung der 

Regelungen aus den Jahren 1998 und 

2004 zu streichen. Stattdessen über-

ließ er die Lösung der entstandenen 

widersprüchlichen Situation – hier 

die Einschätzung des EGMR, dort 

die des BVerfG – den Gerichten. 

Das OLG Stuttgart ordnete die Fort-

dauer der Sicherungsverwahrung in 

vergleichbaren Fällen an. Das OLG 

Karlsruhe hielt dagegen eine euro-

parechtsfreundliche Auslegung der 

deutschen Bestimmungen für gebo-

ten und erklärte im Folgenden die 

Sicherungsverwahrung in den so ge-

nannten „Altfällen“ für erledigt. Die 

betroffenen, bis dahin in der JVA 

Freiburg in der Sicherungsverwah-

rung einsitzenden Männer wurden 

im Anschluss ohne Entlassvorberei-

tung in die Freiheit entlassen. 

Mit der Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts vom 04.05.2011 

ist die Rechtslage nun geklärt. Das 

BVerfG ist der Auffassung, dass die 

Wertungen der EMRK in der Ausle-

gung des EGMR (nur) bei der Prü-

fung der Verhältnismäßigkeit der 

Fortdauer der Unterbringung zu be-

rücksichtigen sind. Es führt sodann 

aus, dass die Unterbringung in der 

Sicherungsverwahrung, wie von ihm 

schon mehrfach angemahnt, nur 

dann verfassungsgemäß ist, wenn es 

einen Unterschied zur Strafhaft gibt, 

also das so genannte Abstandsgebot 

gewahrt ist. Dies sei in der Voll-

zugspraxis nicht der Fall. Bei den so 

genannten Altfällen komme hinzu, 

dass der Vertrauensschutz der Ver-

urteilten verletzt wurde. Aus diesen 

Gründen sei die Unterbringung in der 

Sicherungsverwahrung bei Altfällen 

in der Regel verfassungswidrig. Eine 

Ausnahme kann nach Auffassung des 

BVerfG nur gemacht werden, wenn 

eine hochgradige Gefahr schwerster 

Gewalt- oder Sexualstraftaten be-

steht, der Gefangene unter einer so 

genannten psychischen Störung lei-

det und eine Einrichtung vorhanden 

ist, in der der Betroffene unter Beach-

tung des Abstandsgebots, also unter 

anderen Umständen als in der Straf-

haft, untergebracht werden kann. 

Den Aspekt der psychischen Störung 

hatte das am 01.01.2011 in Kraft ge-

tretene so genannte Therapieunter-

bringungsgesetz (ThUG) eingeführt, 

das für die Personen, die aufgrund 

der Rechtsprechung des EGMR ent-

lassen werden, über die Hintertür der 

Diagnose einer psychischen Störung 

doch wieder ihre Inhaftierung und 

Unterbringung erlauben soll. Wenn 

eine psychische Störung bejaht wird, 

soll die Unterbringung gem. Art. 5 

Abs. 1 lit. e EMRK gerechtfertigt sein 

– ob dies der Fall ist und in welchem 

Verhältnis dieses Kriterium zu den 

Eingangsvoraussetzungen der §§ 20, 
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21 StGB steht, die bei diesen Verur-

teilten ja gerade nicht bejaht wurden, 

harrt noch der Klärung2. 

Herr Rechtsanwalt Kieswetter be-

richtete sodann über seine prakti-

schen Erfahrung mit den Folgen der 

EGMR-Entscheidung: Drei von ihm 

seit 2004 vertretene Mandanten, alles 

„Altfälle“, seien mittlerweile aus der 

JVA Freiburg entlassen worden. Sie 

hätten zuvor über Jahre hinweg im-

mer wieder Beschwerde gegen die Be-

schlüsse der StVK eingelegt, mit de-

nen die Fortdauer der Sicherungsver-

wahrung angeordnet worden sei. Das 

OLG habe in den Beschlüssen, mit 

denen die Beschwerden jeweils ver-

worfen worden seien, immer wieder 

gefordert, dass die JVA mit niedrig-

schwelligen Angeboten zur Entlass-

vorbereitung beginnen müsse. Dem 

sei die Vollzugsbehörde jeweils nicht 

nachgekommen; vermutlich hätten 

die Beschäftigten nicht damit gerech-

net, dass tatsächlich irgendwann die 

Freilassung der Untergebrachten an-

geordnet werden würde. 

Plötzliche Entlassung  
ohne Vorbereitung

Aufgrund der Rechtsprechung des 

OLG Karlsruhe nach der EGMR-

Entscheidung seien seine drei Man-

danten dann plötzlich und ohne Vor-

bereitung entlassen worden. Alle drei 

hätten bis zu diesem Tag über 30 Jah-

re in Haft verbracht. Es handele sich 

um zwei gesundheitlich angeschlage-

ne Männer von über 60 Jahren und 

einen Mann von Mitte 50. Eine Wie-

dereingliederung in die Gesellschaft 

sei bislang nicht ermöglicht worden. 

So hätten sie nach wie vor keine 

Wohnung. Ein Mandant habe zwar 

die Aussicht auf einen Mietvertrag ge-

habt. Die überwachenden Polizeibe-

amten hätten aber den Vermieter auf-

gesucht und ihm mitgeteilt, bei dem 

potentiellen Mieter handele es sich 

um einen gefährlichen Straftäter. Die 

einzige Wohnmöglichkeit außerhalb 

der JVA sei das Obdachlosenheim ge-

wesen, in dem bekanntlich sehr viel 

Alkohol konsumiert werde. Um die 

hiermit verbundene Gefährdung zu 

vermeiden, habe die JVA Freiburg 

den Mandanten angeboten, vorüber-

gehend im Freigängerheim der JVA 

zu wohnen, das sie täglich von 08.00 

Uhr bis 20.00 Uhr verlassen dürften; 

sie hätten dieses Angebot mangels an-

derer Alternativen angenommen. 

Alle drei Männer seien im Anschluss 

an ihre Entlassung monatelang auf 

Schritt und Tritt von jeweils fünf 

Polizeibeamten gleichzeitig, teils zu 

Fuß, teils im Streifenwagen, rund um 

die Uhr bewacht worden, was pro 

Woche Kosten von 25.000,- € pro 

Entlassenem verursacht habe. Einmal 

seien die drei Ex-Untergebrachten zu-

sammen in eine Gaststätte gegangen; 

unmittelbar darauf seien 15 Polizei-

beamte in die Gaststätte gekommen, 

hätten den Wirt aufgeklärt, dass und 

warum sie die drei bewachen, sich er-

kundigt, wo Hinter- und Seitenaus-

gänge seien usw.  

Entschädigungsansprüche für die 

verfassungs- und konventionswidrige 

Unterbringung seien von den deut-

schen Gerichten bislang nicht aner-

kannt worden. 

Herr Ministerialrat Marx berich-

tete, dass sich zum Stichtag des 

30.06.2011 bei 7.360 in Baden-

Württemberg Inhaftierten 69 in der 

Sicherungsverwahrung befänden, bei 

weiteren 65 würde derzeit noch die 

Strafhaft vor der bereits angeordneten 

Sicherungsverwahrung vollstreckt. 

Zum 31.12.2010 habe es 18 Altfäl-

le gegeben, von denen mittlerweile 

9 entlassen seien, die letzten ohne 

Medienrummel. In den nächsten 10 

Jahren würde bei weiteren 18 unter-

gebrachten „Altfällen“ die ursprüng-

liche 10-Jahres-Frist enden. 

Die Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts seien aufgrund der 

geänderten Zuständigkeiten durch 

die Föderalismusreform besonders 

schwer umzusetzen. Der Zeitplan 

sehe vor, dass bis August 2011 ein 

Gesetzentwurf des BMJ mit Eck-

punkten stehe3; Ende Juni 2012 solle 

das Bundesgesetz dann beschlossen 

sein. Dann verblieben nur noch 11 

Monate zur Umsetzung in die Voll-

zugsgesetze der Länder. Parallel dazu 

begännen die Bundesländer bereits 

mit der Erarbeitung der Neukonzep-

tion. So werde in Freiburg schon seit 

ca. Mitte 2010 ein eigenes Gebäude 

mit größeren Räumen und einem 

eigenen Hof – innerhalb des Gelän-

des der JVA – geplant. Auch seien 16 

neue Planstellen für Sozialdienst, psy-

chologischen Dienst und allgemeinen 

Vollzugsdienst in der Sicherungsver-

wahrung beantragt worden. 

Föderalismusreform  
erschwert  
Umsetzung

Im Anschluss an diese Referate wur-

de mit dem zahlreich erschienenen 

Fachpublikum noch angeregt disku-

tiert. Insbesondere wurde die Frage 

erörtert, ob die so genannte dissoziale 

Persönlichkeitsstörung als psychische 

Störung im Sinne der neuen Rechts-

lage angesehen werden könne und 

welche Folge dies auch für das bisher 

im deutschen Recht geltende Konzept 

der Schuldfähigkeit haben könnte4.

Anmerkungen

1  Urteil vom 04.05.2011 – 2 BvR 233/08. 
2  Vgl. hierzu die Entscheidung des BVerfG vom 

15.09.2011. 
3  Vgl. die Stellungnahme der NRV vom 19.12.2011 

zu diesem mittlerweile vorliegenden Gesetzentwurf 
unter www.nrv-net.de – Fachgruppe Strafrecht – 
aktuelle Publikationen. 

4  Vgl. hierzu auch Merkel in Betrifft JUSTIZ 
2011, 202. 


