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Verhältnismäßigkeit

Im Laufe des Jahres 2013 war die Frage der Rechtmäßigkeit der 
Unterbringung eines süddeutschen Maßregelpatienten ein viel 
diskutiertes Thema. Auf Einzelheiten der hinsichtlich des Anlass-
falles wenig sachlich geführten Debatte soll hier nicht eingegan-
gen werden. Bemerkenswert ist allerdings, welche intensive 
Auseinandersetzung mit dem Maßregelrecht der mediale Druck 
angestoßen hat. Die Skandalisierung eines nur begrenzt geeig-
neten Falls war vielleicht deshalb besonders wirksam, weil sie in 
die Zeiten des bayerischen Landtags- und des Bundestagswahl-
kampfes fiel. Es war beeindruckend, wie hemmungslos grobe 
Vereinfachungen als Wahlkampfmunition genutzt wurden, etwa 
die für die Öffentlichkeit natürlich irritierende Feststellung, dass 
psychiatrische Gutachten unter Umständen ohne Mitwirkung 
des Betroffenen erstellt werden und werden müssen. Kröber 
(2013) sprach in einer Stellungnahme zu eben diesem Sachver-
halt vom Obsiegen der »Volksexpertise«.

Die Fragen des Maßregelrechts, die in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung und beim Gesetzgeber neue Beachtung gefun-
den haben, sind dabei ohne Zweifel von erheblicher praktischer 
und grundsätzlicher Bedeutung. Im Kern geht es um das Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit, welches bei allen strafrechtlichen Sank-
tionen zu beachten ist und dessen Bedeutung für Maßregeln der 
Besserung und Sicherung im § 62 StGB noch einmal besonders 
hervorgehoben wird. Schon vor Jahrzehnten hat das Bundesver-
fassungsgericht festgestellt, dass dieses Prinzip nicht nur für die 
Anordnung freiheitsentziehender Maßregeln, sondern stets auch 
für Entscheidungen über die Fortdauer gilt (Fall Paul L. Stein, R & P 
1985, 25). Je länger eine Unterbringung andauert, desto strenger 
ist abzuwägen, ob die von einem Untergebrachten noch ausge-
hende Gefahr seinen verfassungsmäßigen Freiheitsanspruch 
gleichsam aufzuwiegen vermag, und umso höhere Anforderun-
gen sind auch an die gerichtliche Begründung eines entspre-
chenden Beschlusses zu stellen (aktuell: BVerfG 2 BvR 371/12 – 
Beschl. v. 26.08.2013).

Reformüberlegungen des Bundesjustizministeriums, die in die-
sem Sommer bekannt wurden, stellen wesentlich darauf ab, den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in den strafrechtlichen Bestim-
mungen zu Anordnung und Fortdauer der Unterbringung zu 
konkretisieren: die Anordnung der Unterbringung im psychia-
trischen Krankenhaus soll stärker auf gravierende Fälle begrenzt 
werden; besonders lange Unterbringungen – als »Schwellen« 
werden Aufenthaltszeiten über vier bzw. acht Jahre hinaus vor-
geschlagen – sollen an die konkrete Gefahr besonders schwerer 
Taten geknüpft sein, die etwa auch eine Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung rechtfertigen könnten; durch häufigere 
externe Begutachtungen und auch Doppelbegutachtungen, 
Letztere erstmals nach sechs Jahren Unterbringungsdauern, sol-
len unverhältnismäßige Unterbringungszeiten verhindert wer-
den.

Auch wenn das Land einen Regierungswechsel erfahren hat, ist 
nicht zu erwarten, dass die das Maßregelrecht betreffende Re-
formüberlegungen ad acta gelegt werden. Denn im vorliegenden 
Papier wird nicht nur auf den oben genannten skandalisierten 

Fall und die aus diesem abgeleiteten Grundfragen hingewiesen. 
Reformdruck resultiert auch aus dem seit vielen Jahren stetigen 
Anstieg der Zahl der Untergebrachten. Da eine Änderung dieser 
Entwicklung weder aktuell erkennbar noch in Zukunft zu erwar-
ten ist, wird man sich der Thematik weiterhin annehmen. Wäh-
rend dieses Editorial formuliert wird, hat sich unter anderem der 
Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz, wie am 14.11.2013 
von seinem Ministerium gemeldet, auf einer Justizministerkon-
ferenz in Berlin für eine Reform der Anordnung und der Vollstre-
ckung des Maßregelvollzugs ausgesprochen. Die Debatte war 
also nicht nur Wahlkampfgetöse. Die Länder haben ein beson-
deres Interesse, sie nicht im Sande verlaufen zu lassen, da sie die 
steigenden Kosten des Maßregelvollzugs tragen.

Nun wird das Maßregelrecht seit Jahrzehnten regelmäßig refor-
miert, überwiegend allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. 
Im Gegensatz zur aktuellen Diskussion ging es vor allem darum, 
den Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tätern zu verbes-
sern.

Eine entscheidende Weichenstellung erfolgte mit dem »Gesetz 
zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen 
Straftaten« vom 26.01.1998. Vor dieser Änderung galt für eine 
Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung gemäß § 67 d 
Abs. 2 StGB a. F. die »Verantwortungsklausel« (auch: »Erprobens-
klausel«): die Unterbringung war auszusetzen, »wenn verantwortet 
werden kann, zu erproben, dass der Untergebrachte außerhalb des 
Maßregelvollzugs keine rechtswidrigen Taten mehr begehen wird«. 
Sie ist ersetzt worden durch die »Erwartensklausel«: »... wenn zu 
erwarten ist, dass der Untergebrachte ...«. Kommentatoren stritten 
sich seinerzeit darüber, ob die Schwelle für eine Entlassung aus 
der Unterbringung tatsächlich wirksam erhöht worden sei oder 
ob es sich eher um eine kosmetische, symbolische Maßnahme zur 
Beruhigung der Öffentlichkeit gehandelt habe (vgl. Volckart, R & P 
1998, 3). Inzwischen steht außer Frage, dass die neue Bestimmung 
sich in vielen Fällen als Entlassungshindernis »bewährt« hat. Auf 
dem Hintergrund der aktuellen Debatte erscheint die damalige 
Gesetzesänderung als gesetzgeberische Fehlleistung. Die verfas-
sungsmäßig gebotene Abwägung zwischen dem Freiheitsrecht 
des Betroffenen und dem Sicherheitsbedürfnis kommt in der Er-
wartensklausel auch nicht ansatzweise zum Ausdruck. Auch spä-
tere Weichenstellungen waren einseitig am Sicherungszweck der 
Maßregel orientiert. Man denke nur an das »Gesetz zur Sicherung 
der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus und in einer 
Entziehungsanstalt« vom 17.07.2007.

Für die Praxis des Maßregelvollzugs wäre schon viel gewonnen, 
wenn im § 67 d StGB wieder eine Art Verantwortungsklausel zum 
Tragen käme und die höchstrichterliche Rechtsprechung ihre 
aktuelle Linie konsequent weiterverfolgte. Entscheidend ist, dass 
die Vertreter des Vollzugs wie auch die Rechtsprechung einen 
Druck verspüren, alle (Unterbringungs- und Fortdauer-)Entschei-
dungen unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten kritisch 
abzuwägen. Das recht kompliziert erscheinende Stufenmodell, 
das im Papier des Justizministeriums angedacht wurde, wäre 
zwar ein Fortschritt gegenüber der aktuellen Rechtslage. Doch 
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bestünde eine Gefahr, dass die Praxis sich dann an den etablier-
ten Zeitschwellen orientierte. Auch in anderer Hinsicht wäre der 
Ertrag einer solchen Regelung fraglich. So gibt es Patienten, von 
denen primär Vermögensdelikte zu erwarten sind (was eine Un-
terbringung über mehr als vier Jahre ausschließen soll), im 
§ 63-Maßregelvollzug so gut wie gar nicht. Zudem stellt sich die 
Frage, ob es gerechtfertigt sein kann, einen psychisch schwer 
kranken Menschen – zum Zwecke des Scheiterns – vorüberge-
hend in die Freiheit zu entlassen, weil von ihm nur noch Taten 
mittleren Schweregrades zu erwarten sind. 

Der Verfasser wundert sich, dass eine Verbesserung der Situation 
durch noch häufigere Begutachtungen erreicht werden soll. Im-
merhin sind im eingangs erwähnten bayerischen »Anlassfall« 
einige der renommiertesten Gutachter der Republik unter Be-
schuss geraten. Eine erste Überprüfung der Notwendigkeit der 
Unterbringung soll, so die Vorstellung des BMJ, bereits nach vier 
Monaten erfolgen. Man könnte darin ein Misstrauensvotum ge-
gen Gerichtsbarkeit und Unterbringungsverfahren sehen. Grund-
sätzlich spricht jedoch nichts dagegen, dass das Krankenhaus 
sich schon nach vier Monaten zur Notwendigkeit und Perspek-
tive der Unterbringung eines Patienten äußert, einschließlich der 
Möglichkeit einer kurzfris tigen Entlassung oder Beurlaubung aus 
der vollstationären Behandlung. (Schließlich soll nach den mei-
sten Maßregelvollzugsgesetzen binnen drei Monaten ein Be-
handlungsplan erstellt werden.) Dass Überprüfungen zu einem 
so frühen Zeitpunkt eine erwähnenswerte Zahl nicht erforder-
licher Unterbringungen zutage fördern, erscheint dem Verfasser 
mehr als unwahrscheinlich.

Warum gerade nach sechs Jahren der Unterbringung eine Be-
gutachtung durch zwei unabhängige externe Sachverständige 
erfolgen soll, ist auch nicht ganz nachvollziehbar. Der Unterzeich-
ner wundert sich seit Langem über eine gewisse Gutachtergläu-
bigkeit der Justiz. Wenn es etwa um die Frage der Aussetzung 
einer Unterbringung zur Bewährung geht, könnten auch zwan-
zig externe Gutachter keine objektive Wahrheit zutage fördern 
und dem Gericht eine schwierige Abwägung ersparen – eben 
die zwischen dem Freiheitsrecht des Betroffenen und dem Ge-
wicht möglicher noch bestehender Risiken.

Die Zahl der Fragestellungen, zu denen Psychosachverständige 
gehört werden sollen, steigt seit Jahren an. Gerade wurden die 
Anforderungen an die Begutachtung pädosexueller Täter erheb-
lich ausgeweitet (neuer § 246 a Abs. 2 StPO im »Gesetz zur Stär-
kung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs« vom 
01.09.2013, BGBl. I 2013, 1805). Es steht gar die Forderung im 
Raum, jeden Gewalt- und Sexualtäter im Verfahren hinsichtlich 
Gefährlichkeit und Behandlungserfordernis zu begutachten. 
Letztlich wird die exzessive Begutachterei nicht zu weniger, son-
dern zu mehr Menschen führen, die in Anstalten verwahrt wer-
den. Die Ausweitung von Fragestellungen, bei denen Psycho-
sachverständige das Zünglein an der Waage bilden, fördert die 
Entwicklung »vom Rechtsstaat zum Sicherheitsstaat«.

Zusammenfassend wäre es eine zielführende gesetzgeberische 
Maßnahme, im § 67 d Abs. 2 StGB wieder von der »Erwartungs-« 
zu einer geeigneten »Verantwortungsklausel« zurückzukehren. 
Eine solche verschleiert den Wertekonflikt nicht, der bei allen 
rechtlichen Entscheidungen – Anordnung, Aussetzung zur Be-
währung, Erledigung der Unterbringung im psychiatrischen 
Krankenhaus – eine Rolle spielt. Mehr Begutachtungen ersparen 
den Gerichten diese schwierigen Abwägungen nicht.

Eines ist an der ganzen Debatte – je nach Naturell des Betrach-
ters – ärgerlich oder deprimierend: Sollte im Vorfeld des nächsten 
Wahlkampfes ein Kind Opfer eines schweren sexuellen Gewalt-
deliktes werden und sollte man »der« Psychiatrie, »den« Gutach-
tern, »dem« Strafvollzug irgendwelche Versäumnisse vorwerfen 
können, so wird erneut eine wilde Debatte losbrechen. Neue 
Gesetzesvorlagen und Diskussionspapiere mit Überlegungen zur 
Erhöhung von Sicherheitsstandards werden dann nicht auf sich 
warten lassen. Irgendwelche Sicherheitslücken lassen sich immer 
finden. Ohne Frage stellt schon das verfassungsmäßige Verhält-
nismäßigkeitsprinzip eine solche dar.
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