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den, selbst dann, wenn man die Ent-
scheidung im Grundsatz begrüßen 
mag. 

Lehrt der BGH uns doch zu Recht 
– auch insoweit  ankiert vom Bun-
desverfassungsgericht –, die Vollstre-
ckungsorgane hä!en ganz besonders 
etwa im Bereich der Räumungsvoll-
streckung den Schutz der körper lichen 
Unversehrtheit der betro"enen Men-
schen besonders zu berücksichtigen. 
Können psychisch Kranke diesen 
Schutz des Betreuers und in der Fol-
ge des Betreuungsgerichts nun nicht 
mehr beanspruchen? Es ist o"ensicht-
lich, dass der BGH Druck auf den Ge-
setzgeber ausüben will – dem er eben-
so wie natürlich den Instanzgerichten 
vorhält, auf die Problematik bereits 
wiederholt im Zusammenhang mit der 
ambulanten Zwangsbehandlung hin-
gewiesen zu haben. Nun ist jedoch zu 
vermuten, dass der Gesetzgeber dem 
Druck jedenfalls in zeitlicher Hinsicht 
standhalten wird – ist die Problema-

tik „Zwangsbehandlung“ doch auch 
politisch brisant. Druck werden aller-
dings wegen der Erforderlichkeit einer 
ausschließlich am Wohle eines Betrof-
fenen orientierten Betreuung die Be-
treuerinnen und Betreuer ausgesetzt 
sein. Ihnen tragen die Ärzte medika-
mentöse Behandlungsmöglichkeiten 
des psychisch kranken Menschen vor, 
mit denen etwa sich wiederholenden 
Fehlvorstellungen, die in der Regel zu 
einer langfristigen Schädigung führen, 
begegnet werden kann. Und da sie im 
Falle eines natürlichen entgegen ste-
henden Willens des psychisch kranken 
Menschen eine Zwangsbehandlung 
nicht mehr genehmigen dürfen, wer-
den es die Betreuungsgerichte sein, die 
sich mit den vielfältigen, sich daraus 
ergebenden Fragestellungen nunmehr 
werden beschä#igen und vor allen 
Dingen auch Lösungen werden $nden 
müssen – sei es durch eine immer nur 
aktuell und nicht nachhaltig wirkende 
Krisenintervention, sei es durch ande-

re rechtliche „Auswege“. Denn es gilt 
doch, Schaden von den betro"enen 
Menschen abzuwenden. Wahrschein-
lich wird es den Gerichten sogar gelin-
gen, schlimmste Folgen für die betrof-
fenen Menschen zu vermeiden. 

Und der Gesetzgeber kann sich 
Zeit lassen? Nein, mein Petitum dazu 
ist: Wir alle sind aufgefordert, über 
unsere Verbände und persönlich aus 
unserer täglichen Arbeit heraus, ggf. 
auch nach interdisziplinärem Erfah-
rungsaustausch mit der Ärztescha# 
eine zügige Bearbeitung des Problems 
der Zwangsbehandlung psychisch 
kranker Menschen durch den Bun-
desgesetzgeber zu verlangen. Nach 
Angaben der Gesellscha# für Psychia-
trie und Nerven heilkunde (DGPPN) 
sind mehrere Zehntausend Menschen 
betro"en und – so der Präsident der 
DGPPN: „Für die Versorgung der 
 Patienten ist das nicht gut.“ 

aus der SZ v. 18. 7. 2012, Seite 1
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Wegen überlanger Sicherungsverwah-
rung hat das Landgericht Karlsruhe am 
24. 4. 2012 durch die zweite Zivilkam-
mer das Land Baden-Wür!emberg in 
vier Fällen zu Entschädigungszahlun-
gen in Höhe von insgesamt fast einer 
Viertelmillion Euro verurteilt. Geklagt 
ha!en vier Stra#äter, die zu mehrjäh-
rigen Freiheitsstrafen verurteilt wor-

den waren. In den Urteilen wurde die 
anschließende Sicherungsverwahrung 
angeordnet, die zum Zeitpunkt des Er-
lasses der Urteile jedoch höchstens 10 
Jahre andauern dur#e. Bei der Siche-
rungsverwahrung handelt es sich um 
eine Unterbringung nach bereits ver-
büßter Stra(a#. Den Betro"enen wird 
ein „Sonderopfer für die Gesellscha#“ 

abverlangt, welches nicht zu Unrecht 
vielfach als das schärfste Schwert des 
Strafrechts bezeichnet wird und des-
wegen engen Grenzen unterliegen 
muss. 

Alle der vier betro"enen Kläger sa-
ßen über diese 10-Jahres-Grenze hin-
aus noch viele Jahre in Ha#. Dies auch 
noch nach der Entscheidung des Euro-
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päischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte aus dem Jahr 2009, welche 
eindeutig klarstellte, dass die nachträg-
liche Verlängerung der Sicherungsver-
wahrung gegen die Europäische Men-
schenrechtskonvention verstößt. 

Es folgt ein Interview mit dem 
Hamburger Strafverteidiger Ernst Me-
decke, der in einem der vier Verfahren 
für einen ehemaligen Sicherungsver-
wahrten ein Schmerzensgeld in Höhe 
von 73.000 € erstri!en hat (Az. 2 O 
330/11). Sein Mandant, Herr W., wur-
de im Jahr 1981 wegen sexueller Nö-
tigung in Tateinheit mit gefährlicher 
Körperverletzung und wegen Verge-
waltigung zu sieben Jahren und neun 
Monaten verurteilt. Der Vollzug der 
Sicherungsverwahrung begann so-
dann im Jahr 1988. Zum Zeitpunkt der 
Verurteilung sah der § 67 StGB in der 
damals geltenden Fassung vor, dass 
die Dauer der ersten Unterbringung 
in der Sicherungsverwahrung 10 Jahre 
nicht übersteigen darf. Diese absolute 
Zehn-Jahres-Frist ent$el aufgrund ei-
ner Gesetzesänderung vom 31. 1. 1998. 
Auf dieser Änderung basierend ver-
blieb Herr W. ansta! der ursprünglich 
geplanten Entlassung vom 2. 6. 1998 
noch bis zum 15. 7. 2010 in Sicherungs-
verwahrung. 

nrv-SH: Herr Medecke, Sie vertreten 
einen ehemaligen Sicherungsverwahr-
ten. Dieses /ema regt die Bevölke-
rung immer wieder auf. Zunächst gab 
es lange Unstimmigkeiten über eine 
richtige Unterbringung. Anwohner 
ha!en sich beschwert, mit ehemaligen 
Stra#ätern gemeinsam in einem Stadt-
teil zu leben. Kaum ist dieser Punkt 
entschieden, steht Ihr Mandant schon 
wieder im Fokus der Presse. Ist zumin-
dest in dem Punkt der Wohnsituation 
mi!lerweile Ruhe eingekehrt?

Medecke: Die Wohnsituation war 
ganz schlecht vorbereitet. Es ging of-
fensichtlich nur darum, die Menschen 
gemeinsam unterzubringen. Sie wur-
den nicht gefragt, ob sie dahin wollen, 
es wurde aber bei beiden Mandanten 
massiver Druck ausgeübt, damit sie 
dort einziehen. Es wurde behauptet, 
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man habe das gemeinsam mit den 
Mandanten und dann auch noch mit 
mir vorbereitet, was schlicht und ein-
fach unwahr war. Es ging erkennbar 
nicht darum, dass etwas gemeinsam 
geplant wurde, sondern nur darum, 
das zu exekutieren, was der Erste Bür-
germeister Hamburgs wollte. Daran 
orientierten sich bei dem einen plötz-
lich auch vermeintlich gute Freunde, 
bei dem anderen war die Zusage der 
Sozialtherapeutischen Anstalt, in der 
er nach schri#lichem Vertrag unbe-
fristet bleiben konnte, plötzlich nichts 
mehr wert, weil von oben so viel Druck 
ausgeübt wurde, dass er dort raus geht 
und auch in Jenfeld einzieht. Am An-
fang kam auf Grund schlechter Vorbe-
reitung durch die Behörde und vielen 
aufgebrachten, aber auch aufgehetzten 
Bürgern/innen erhebliche Missstim-
mung auf. Das ist weniger geworden. 
Gleichwohl wird die Polizeibegleitung 
gerade von meinem einen Mandanten, 
dem Kläger aus Karlsruhe, entgegen 
den vorliegenden Sachverständigen-
gutachten nicht abgebaut. Der Innen-
senator widersetzt sich aus rein popu-
listischen Gründen dieser Forderung 
und behindert sowohl Integration als 
auch Anonymität. Problematisch ist 
aber, dass das Wohnobjekt bis zum 
30. 11. 2012 befristet ist und die Leute 
jetzt nicht wissen, wie es dann weiter 
geht.

nrv-SH: In einem Interview mit 
domradio.de in Köln vom 24. 4. 2012 
beklagt Veit Schiemann, der Vorsitzen-
de des Opferverbandes „Weißer Ring“, 
dass in Deutschland grundsätzlich zu 
viel über Täter gesprochen wird. Er 
vermerkt, dass es sich bei Sicherungs-
verwahrten um „schwere Stra#äter“ 
handelt, die „trotzdem auch noch 
Geld vom Staat erhalten“. Wird Ihrer 
Ansicht nach in Deutschland generell 
zu viel über Täter gesprochen? 

Medecke: Auch Täter haben 
 Rechte. Wäre der vorgenannte Man-
dant von mir im Jahre 1998 rechtmä-
ßig entlassen worden, wäre er anonym 
entlassen und nicht von der Polizei 
begleitet worden und hä!e längst ein 

Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben können. Auch schwere Stra#aten 
sind irgendwann verbüßt, wenn auch 
später als nicht schwere. Der Mensch, 
der zu viel verbüßt hat, ist jedoch kein 
Freiwild. Er hat Rechte, die er wahr-
nehmen kann, soll und muss. Die 
Entschädigung in Geld ersetzt nicht 
zwölf Jahre zu Unrecht erli!ene Ha#. 
Vollständig ist das nicht wieder auszu-
gleichen.

nrv-SH: Auch in der Politik hagelt 
es Kritik an der Entscheidung. So 
äußerte sich Bayerns Innenminister 
Herrmann wenig zurückhaltend zu 
der Gerichtsentscheidung: „Die Opfer 

dieser perversen Gewal!äter fühlen 
sich verhöhnt.“ Haben Sie Verständnis 
für solche Äußerungen von Spitzen-
politikern? 

Medecke: Dass Opfer sich verhöhnt 
fühlen, kann ich verstehen. Es gibt ei-
nen Spalt zwischen berechtigter Wahr-
nehmung und objektiver Rechtslage 
im Rechtsstaat, der nicht zu schließen 
sein wird. Die Äußerungen des bayeri-
schen Innenministers allerdings sind 
reiner Populismus. Für einen „Hüter 
von Demokratie und Rechtsstaat“ sind 
sie geradezu beschämend. Und da in 
jedem Jahr irgendwo Wahlen sind, 
haben die Äußerungen auch Kalkül. 
Auch beim Verfahren nach dem /e-
rapieunterbringungsgesetz gegen mei-
nen Mandanten forderte die Zivilkam-
mer im Januar 2011 die Behörde auf, 
den Eilantrag zurück zu nehmen. Die 

Rücknahme erfolgte aber erst nach der 
Bürgerscha#swahl Ende Februar. Der 
Au"orderung vom November 2011, 
auch den Hauptantrag zurück zu neh-
men, kam die Behörde gar nicht nach. 
Hier sollte das Gericht die Verantwor-
tung tragen.

nrv-SH: Für die Höhe des den ehema-
ligen Sicherungsverwahrten zustehen-
den Entschädigungsanspruchs legten 
die Karlsruher Richter einen monat-
lichen Betrag von 500,00 € zugrunde. 
Damit sprach das Gericht den Klägern 
nur einen Teil der geforderten Summen 
zu. Sie beantragten für jeden Tag, den 
Ihr Mandant zu viel in Sicherungsver-
wahrung  verbrachte (4.426 Ha#tage) 
einen Entschädigungsbetrag in Höhe 
von 35,00  € (gesamt: 154.910,00  €). 
Woraus ergibt sich Ihrer Ansicht nach 
dieser Anspruch? Können Sie dennoch 
die ausgeurteilte Summe des Landge-
richtes nachvollziehen? 

Medecke: Nach Untersuchungsha# 
auf Grund eines Ha#befehls gibt es 
nach § 7 Abs. 3 StrEG pro Tag 25,00 
€. Da gab es aber Ha#gründe aus dem 
Gesetz. Das Gesetz gilt auch weiter. 
Im vorliegenden Fall ist die gesetzli-
che Grundlage rückwirkend wegge-
fallen. Der provozierende – von mir 
in Schri#sätzen nicht verwandte – ei-
gentlich zutre"ende Begri" ist der 
des Schmerzensgeldes für Freiheits-
beraubung. Ein Blick in den Palandt 
reicht. Jedenfalls muss es mehr geben 
als 25,00 €. Aber bei allem muss die 
Forderung so maßvoll sein, dass es 
dafür noch Prozesskostenhilfe gibt. 
Die Begründung des ansonsten ausge-
sprochen überzeugenden Urteils des 
Landgerichts Karlsruhe ist an dieser 
Stelle nicht ausreichend.

nrv-SH: Sehen Sie für Ihren Man-
danten unter der derzeitigen Lage eine 
Möglichkeit der Resozialisierung? 
Falls dies nicht der Fall sein sollte, 
welche Rahmenbedingungen müssten 
sich ändern?

Medecke: Man muss die Menschen 
einbeziehen und nicht wie Hamburgs 
Erster Bürgermeister nach „Gutsher-
renart“ einsam und allein entscheiden, 

Eine vom Staat verhäng-

te Strafe darf jedoch 

keinesfalls im Entzug 

von Rechten liegen.  
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Staat in ein Unrecht ver-
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Beschreibung spottet
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wo sie hin sollen. In Bayern, im Land 
von Joachim Herrmann, sind über 
zehn aus der Sicherungsverwahrun-
gentlassene Menschen in der Anony-
mität untergetaucht, ihre Adressen 
sind gesperrt und das funktioniert.

Fazit: Eine Gesellscha# darf Schutz 
vor Bedrohung erwarten. Jedoch darf 
dieser Schutz nicht durch falsche Aus-
legung von Gesetzen erfolgen, auch 
wenn die Schwere der Stra#at erheb-
lich ist. Art. 5 MRK bescheinigt jedem 
Menschen ein Recht auf Freiheit. Ab-
satz 5 besagt, dass jede Person, die von 
Verletzungen dieses Artikels betro"en 
ist, einen Anspruch auf Schadensersatz 
hat. Was für eine Gesellscha# wären 
wir, wenn wir diese Rechte nur rechts-
treuen Bürgern zukommen ließen? In 
der Vollziehung der Sicherungsver-
wahrung über die damals geltende 
10-Jahres-Frist hinaus liegt ein Verstoß 
gegen Art. 5 MRK. 

Stra#äter werden für die Begehung 
eines Rechtsbruches verurteilt und 
ihnen wird gegebenenfalls die Frei-
heit entzogen. Die Strafe darf jedoch 
keinesfalls im Entzug von Rechten 
liegen. Hier würde sich der Staat in ein 
Unrecht versetzen, dass jeglicher Be-
schreibung spo!et. 

Allein deswegen ist es unumgäng-
lich, die ehemals Sicherungsverwahr-
ten für Ihren überlangen Aufent-
halt in einer Justizvollzugsanstalt zu 
entschädi gen. Eine Regelungslücke 
der Politik darf nicht auf dem Rücken 
der Rechtsordnung ausgetragen wer-
den, auch wenn es den Opfern dieser 
Menschen sicher nicht zu verden-
ken ist, dass sie für formal juristische 
Erwägungen nicht immer Ver-
ständnis au1ringen können.   ¶

„Erst wenn … erst dann … erst jetzt …“ 
Gedicht von Pasqual P. 
Aus: „Geräusche der Nacht“,  
agenda Verlag , Münster 2008.  
Abdruck erfolgt mit #eundlicher Geneh-
migung des Verlages


