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I. Einleitung  

Die Unterbringung in der Entziehungsanstalt gem. § 64 StGB stellt neben der Unter-

bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gem. § 63 StGB sowie der Unter-

bringung in der Sicherungsverwahrung gem. § 66 StGB eine der drei freiheitsent-

ziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung des deutschen Sanktionensystems 

dar.1 In der Neufassung des § 64 StGB zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 

(BGBl. I, 1327, in Kraft seit dem 20.7.2007) heißt es:  

„Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende 

Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen, und wird sie wegen einer rechts-

widrigen Tat, die sie im Rausch begangen hat oder die auf ihren Hang zurück-

geht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil ihre Schuldunfähigkeit 

erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so soll das Gericht die Unterbringung 

in einer Entziehungsanstalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass sie in-

folge ihres Hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird. Die An-

ordnung ergeht nur, wenn eine hinreichend konkrete Aussicht besteht, die 

Person durch die Behandlung in einer Entziehungsanstalt zu heilen oder über 

eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und von der 

Begehung erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren Hang 

zurückgehen.“ 

Die § 64-Unterbringung ist jedoch nur eine der kriminalrechtlichen Reaktionen auf das 

Zusammenspiel von Kriminalität und Rauschmittelkonsum. Neben der Unterbringung 

in der Entziehungsanstalt kommen insb. zur Anwendung: 

- ‚nur‘-Strafe (Geldstrafe; Freiheitsstrafe mit/ohne Bewährung) 

- Freiheitsstrafe mit Bewährung und Therapieweisung (§ 56c Abs. 3 StGB) 

- Zurückstellung der Freiheitsstrafe zur Therapie (§ 35 BtMG) 

- Freiheitsstrafe ohne Bewährung (ggf. mit Einzelangeboten im Vollzug) 

- Freiheitsstrafe ohne Bewährung mit Sozialtherapie (Vollzugslösung) 

                                                
1 Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der § 64-Unterbringung s. ausf. unten Kap. II. 



2

- Vollverbüßung der Freiheitsstrafe, danach Führungsaufsicht (ggf. mit 

Therapieweisung) 

- Freiheitsstrafe und (anschl.) Sicherungsverwahrung 

- Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB, ggf. 

neben einer Freiheitsstrafe). 

Wie bzw. nach welchen Kriterien die einschlägige Klientel auf diese Wege und 

Institutionen verteilt wird (und welche überhaupt als die jeweils „einschlägige“ Klientel 

zu gelten hat), ist normativ nur unzureichend und zudem wenig konsistent vor-

gezeichnet. In der Praxis mutet die Verteilung bisweilen willkürlich an, empirisch ab-

gesicherte Erkenntnisse hierzu liegen nicht vor. Sicher ist, auch wenn insofern ebenfalls 

keine durchgängig gesicherten Zahlen bekannt sind, dass in diesem Gesamtspektrum 

die Unterbringung nach § 64 StGB nur eine relativ kleine Population trifft; bezogen auf 

die Einweisungszahlen nimmt sie inzwischen allerdings den ersten Rang innerhalb der 

freiheitsentziehenden Maßregeln ein (vgl. unten Kap. III). 

Seit einigen Jahren zeichnen sich bundesweit problematische Entwicklungen im Be-

reich der § 64-Unterbringung ab. Aus der Praxis wurden u.a. folgende Entwicklungen in 

der Anwendung berichtet2: 

- Zunahme der Einweisungen mit steigender Tendenz, 

- (noch stärkere) Zunahme der Einweisungen „ohne Trunksucht“, 

- Zunahme der Begleit-Freiheitsstrafen (in Anzahl und Höhe), 

- Zunahme der Unterbringungsdauer, 

- Zunahme des (zumindest teilweisen) Vorwegvollzuges der Strafe, 

- Zunahme der Therapieabbrüche (§ 67d Abs. 5 StGB), 

- und insgesamt: Zunahme der Belegung in den Entziehungs-

anstalten ebenfalls mit steigender Tendenz (Überbelegung). 

Günther Kaiser stellte bereits 1990 die Frage: „Befinden sich die kriminalrechtlichen 

Maßregeln in der Krise?“ Im Hinblick auf die Unterbringung in einer Entziehungs-

                                                
2 Bestätigung finden diese Wahrnehmungen in den offiziellen Statistiken, ausf. Kap. III.  
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anstalt gemäß § 64 StGB attestierte er der Maßnahme sowohl hinsichtlich der An-

ordnung als auch bei Vollstreckung und Vollzug erhebliche Defizite.3 Die Grundsatz-

entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Anordnung und Vollstreckung der 

Unterbringung gemäß § 64 StGB von 1994 (BVerfGE 91, 1) hat mittelfristig kaum 

eines der Probleme gelöst4, deren Lösung sich manche erhofft hatten – für die massive 

Belegungszunahme seit Mitte der 90er Jahre (s.u. III. 2.) ist sie aber sicher auch nicht 

verantwortlich zu machen. In welchem Umfang gesetzgeberisches Flickwerk dazu bei-

getragen hat, wie insb. die Änderung des § 67d Abs. 2 StGB durch das sog. ‚SexBG 

1998’, ist umstritten5 – welchen Einfluss die jüngsten Änderungen des Maßregelrechts 

(s.u. II.) auf die Praxis haben werden, bleibt zunächst Spekulation.6  

Annähernd 20 Jahre nach der kritischen Stellungnahme Kaisers muss jedenfalls konsta-

tiert werden, dass sich die Maßregel des § 64 StGB in einer schweren Dauerkrise be-

findet7. Jüngst wurde einmal mehr die Frage aufgeworfen, ob „der § 64 StGB noch eine 

Zukunft“ habe8; dass er „krankt“, scheint ausgemacht, fragt sich offenbar nur noch, 

woran?9 Steigende Unterbringungszahlen korrespondieren (bei erheblichen regionalen 

Unterschieden10) mit zunehmenden Erledigungsquoten. Durch die Belegungssituation 

steigt der Druck auf die Kliniken und ihre Träger, was letztlich mit erheblichen Aus-

wirkungen für Patienten11 und Personal in den Einrichtungen verbunden ist.12 Allent-

halben wird ein taktischer Umgang mit dem normativen Instrumentarium beklagt, der 

durch fragwürdige und undurchsichtige juristische Konstruktionen geradezu provoziert 

                                                
3 Kaiser 1990, 38 ff. m.w.N.; aber auch bereits die „Legitimationsidee einer Integration der Reak-
tionsmodelle Strafe und Maßregel“ begegne bezüglich der freiheitsentziehenden Maßregeln im Hinblick 
auf ihre innere Schlüssigkeit „unter sozial- und humanwissenschaftlichen sowie rechtsstaatlichen Ge-
sichtspunkten“ so starken Bedenken, dass „zu Recht von einer Krise des Maßregelrechts“ gesprochen 
werden könne, so NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 61 Rn 20ff. m.w.N. und ausf. Begründung. 
4 Schalast/Leygraf 1999; Metrikat 2002; Gerl/Bischof 2001; von der Haar 1995b. 
5 So aber offenbar die Vermutung von der Haars 2009, vgl. Stichtagserhebung 2008, 5. 
6 Erste „vorsichtige“ Tendenzen der Auswirkungen der Maßregelrechtsreform 2007 (s.u. II. 2.) auf die 
Praxis finden sich in Kemper 2010a und dieselbe 2010b. 
7 Vgl. bereits Meier 2000, 50 ff. 
8 So das Thema des gleichnamigen Expertengesprächs „Psychiatrie und Recht“ auf Einladung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe am 4. Dezember 2006 in Münster. 
9 Maier et al. 2000. 
10 Zu den Zahlen für NRW s.u. III. 
11 Sofern in der vorliegenden Arbeit die männliche Form verwendet wird, soll hiermit die weibliche Form 
keineswegs ausgeschlossen sein. 
12 So auch von der Haar 2009, in der Stichtagserhebung 2008, 5: „Die gestiegenen Unterbringungszahlen 
haben zu Überbelegungen der Einrichtungen mit den damit verbundenen Veränderungen des Stations-
milieus geführt. Allein dieses führt zu einer vermehrten Belastung der Mitarbeiter.“ 



4

wird. Aus der Praxis ist nicht selten zu vernehmen, man habe zwar genügend „richtige“ 

therapeutische Konzepte, aber – pointiert formuliert – zu viele „falsche“ Patienten.13

Hauptverantwortlich für die Dauerkrise der kriminalrechtlichen Unterbringung in der 

Entziehungsanstalt wären demnach einmal mehr „Fehleinweisungen“, sei es, dass sie 

bereits bei der Aufnahme als solche zu erkennen gewesen wären, sei es, dass sie sich 

später als solche erweisen.  

Vor diesem Hintergrund wurde – nicht nur in NRW – verstärkt die Frage aufgeworfen, 

ob bzw. in welchem Umfang und warum es zu Fehleinweisungen in die Entziehungs-

anstalten kommt ... verbunden mit der Hoffnung, Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie 

solche Fehleinweisungen vermieden oder doch jedenfalls frühzeitig erkannt und die 

Unterbringungen ggf. abgebrochen werden können. Vor dem Hintergrund sprichwört-

lich „leerer“ Staatskassen entspricht dies einem durchaus legitimen Interesse der Ver-

antwortlichen in der Politik, bei den Trägern und in den Kliniken, so wie es in einem 

Situationsbericht des NRW-Landesbeauftragten vom Juli 2004 zum Ausdruck kommt: 

„Von den Entziehungsanstalten ist zu erwarten, dass durch eine eingehende 

Diagnostik innerhalb des ersten Jahres möglichst die Patienten identifiziert 

werden, bei denen aufgrund mangelnder hinreichender Therapieaussicht eine 

Beendigung der Maßregel anzuregen ist. Hinsichtlich dieser Zielsetzung be-

steht mit den therapeutischen Leitern der nordrhein-westfälischen Ent-

ziehungsanstalten inzwischen weitgehend Einigkeit.“14

Dieses Erkenntnisinteresse – das auch als Element der Qualitätssicherung15 begriffen 

werden kann – trifft auf ein gewachsenes kriminalwissenschaftliches Interesse an der 

Rechtswirklichkeit des expandierenden Maßregelsystems. Hier setzte das vom Bremer 

Institut für Kriminalpolitik (BRIK) durchgeführte Forschungsprojekt „Fehlein-

                                                
13 Vgl. auch Melcher 1992. 
14 Bericht Hollweg 2004, 18; an anderer Stelle des Berichts wird die Erwartung geäußert, „in der über-
wiegenden Zahl dieser Fälle [könne] eine Anregung auf Rückführung innerhalb des ersten halben Jahres 
erfolgen“, was jedoch „eine eingehende Eingangsdiagnostik und insbesondere die Prüfung der Therapie-
motivation bzw. positive konkrete Hinweise für einen Therapieerfolg“ voraussetze (aaO S. 14). 
15 Ausf. dazu Pollähne 2003 m.w.N.. 
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weisungen in die Entziehungsanstalt (§ 64 StGB)“ an, auf deren Ergebnissen die vor-

liegende Arbeit beruht.16

Im Fokus der Studie standen die Erhebung einer verlässlichen Datenbasis zum tatsäch-

lichen Umfang „irregulärer Unterbringungsverläufe“17 und die Aufdeckung valider Feh-

leinweisungsprädiktoren. Dieses Vorhaben konnte mittels einer umfassenden Aktenana-

lyse (Projektphase I, zur Methodik vgl. Kap. IV) sowie einer darauf basierenden quanti-

tativen Totalerhebung für den gesamten Entlassungsjahrgang 2005 des Landes NRW 

(Projektphase II) realisiert werden. Die Studie soll einer rationalen Kriminalpolitik zu-

sätzliche empirische Grundlagen verschaffen, wenn auch bis auf Weiteres nicht mehr in 

der Normgenese18, so doch wenigstens in der Implementationsphase bei der Justiz e-

benso wie bei den Trägern und Kliniken. 

Die hier vorgelegte Arbeit beruht auf Daten, die im Untersuchungszeitraum von Okto-

ber 2004 bis September 2006 erhoben wurden. Im Januar 2007 präsentierten die Pro-

jektmitarbeiter Dr. Helmut Pollähne und Andrea Kemper die Ergebnisse dem Landes-

beauftragten für den Maßregelvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen (Auftraggeber) 

und legten anschließend gemeinsam einen Forschungsbericht an, der noch Ende 2007 

unter dem Titel „Fehleinweisungen in die Entziehungsanstalt (§ 64 StGB). Ergebnisse 

einer empirischen Untersuchung zum nordrhein-westfälischen Maßregelvollzug – Ent-

lassungsjahrgang 2005“19 publiziert wurde. Dieser Projektbericht konzentrierte sich im 

Wesentlichen auf die Darstellung der Forschungsergebnisse. Die vorliegende Arbeit 

befasst sich darüber hinaus mit einer detaillierten Auseinandersetzung mit den recht-

lichen Rahmenbedingungen der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sowie den 

Änderungen, die das Maßregelrecht – und entsprechend die normative Ausgangslage 

des Projektes – durch eine Reform im Jahr 2007 erfahren hat (Kapitel II). Umfassende 

Berücksichtigung findet ferner der Stand der empirischen Forschung zum § 64-

Maßregelvollzug der letzten fast 20 Jahre sowie anhand neuester Zahlen aus den öffent-

                                                
16 In Auftrag gegeben wurde das Projekt vom Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug des Landes 
Nordrhein Westfalen, finanziert vom Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. 
17 Zur Operationalisierung und der Kategorisierung „regulärer“ bzw. „irregulärer Verlauf“ s.u. Kap. IV. 
18 Neuerliche Gesetzesänderungen sind nach der Maßregelrechtsreform 2007 (Kap. III.2.) vorerst nicht zu 
erwarten. 
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lichen und nicht-öffentlichen Statistiken die aktuelle Einweisungs- und Belegungs-

situation der § 64-Unterbringung, die sich weiterhin noch verschärft, wie sich zeigen 

wird (Kapitel III). Auf dieser Grundlage werden das Forschungsdesign und die 

Methodik der eigenen Studie erarbeitet (Kapitel IV) und anschließend die Ergebnisse 

der einzelnen Projektphasen sowie „das Kernstück“ der Untersuchung – die Bilanz des 

nordrhein-westfälischen Entlassungsjahrgangs 2005 – vorgestellt (Kapitel V). Kapitel 

VI befasst sich schließlich mit der Auswertung dieser Forschungsergebnisse vor dem 

Hintergrund „externer Diskussionen“, des Forschungsstandes und sog. Alltagstheorien20

zur Fehleinweisungsproblematik sowie einem kriminalpolitischen Ausblick.21

                                                                                                                                              
19 Pollähne/Kemper 2007. Desweiteren veröffentlichte die Verfasserin einige der Ergebnisse im Rahmen 
eines Aufsatzes: Kemper 2008a. 
20 Vgl. Opp 1970, 383ff.; eine entsprechende Auseinandersetzung ist auch Kemper 2008b zu entnehmen. 
21 In der Arbeit sind Literatur und Rechtsprechung bis Juli 2009 berücksichtigt. 
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II. Normative Rahmenbedingungen der Unterbringung gem. § 64 StGB 

Gegenstand der vorliegenden Studie ist die juristisch-kriminologische Untersuchung der 

Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gem. § 64 StGB im Hinblick auf Fehlein-

weisungen. Hierfür bedarf es zunächst einer grundlegenden Bestimmung des recht-

lichen Rahmens, in den sowohl die Anordnung und Vollstreckung als auch der Vollzug 

dieser Maßregel gestellt sind. Hinzu kommen Rechtsmittelfragen und verfahrensrecht-

liche Aspekte, die einerseits als Maßregelanordnung und Unterbringungsverlauf be-

gleitende Umstände eine erhebliche praxisrelevante Rolle spielen und damit anderer-

seits im Rahmen des vorliegenden Erkenntnisinteresses als mögliche Faktoren eines 

günstigen oder ungünstigen Behandlungsverlaufs von Bedeutung sind.  

Im Jahre 2007 wurde eine Reform des Maßregelrechts verabschiedet, die u.a. die § 64-

Unterbringung betrifft, weshalb eine Darstellung der diesbezüglich maßgeblichen Än-

derungen in Kapitel II. 2. vorgenommen wird. Zunächst wird auf die Rechtslage ab-

gestellt, in deren Rahmen die Erhebungen und Auswertungen stattfanden.  

1. Rechtlicher Rahmen der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt – Aus-

gangslage des Projektes 

Grundsätzlicher Zweck der Maßregel ist der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 

erheblichen Straftaten.22 Dieser Zweck ist nach dem Gesetz jedoch nicht als absolut 

anzusehen: Aus § 67d Abs. 2 Satz 1 StGB folgt, dass nicht die absolute Straftatenver-

hütung im Sinne des dauerhaften Erreichens eines Zustandes völliger Ungefährlichkeit 

des Täters bezweckt ist, sondern ein Zustand der relativen Ungefährlichkeit, durch den 

die Entlassung des Betroffenen in Freiheit verantwortbar erscheint.23 Zur Erreichung 

dieses Zwecks steht der Besserungsgedanke an erster Stelle, unterstützend kann das 

Mittel der Sicherung eingesetzt werden.24 Aus dieser doppelten Zwecksetzung25 folgt, 

dass eine Unterbringung ausschließlich zur Besserung unzulässig ist, da diese nicht nur 

                                                
22 LK-StGB 2008 Schöch Vor § 61 Rn 38. 
23 Kammeier 2002 Rn B 7. 
24 Vgl. Kammeier 2002 Rn B 8 ff.; LK-StGB 2008 Schöch §64 Rn 2ff.. 
25 Meier 2006, 267f. 
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ein Mittel zur Suchttherapie darstellt.26 Eine Unterbringung auf Basis nur eines der 

beiden Gründe ist nicht zu rechtfertigen und hat zu unterbleiben.27

a) Anordnungsvoraussetzungen des § 64 StGB 

Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 StGB soll dann angeordnet 

werden, wenn beim Täter der Hang besteht, alkoholische Getränke oder andere be-

rauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen.28 Zwischen rechtswidriger Tat und 

Hang muss ein Symptomzusammenhang dergestalt festgestellt werden können, dass die 

Tat im Rausch begangen worden oder auf den Hang zurückzuführen ist. Weiterhin muss 

die Gefahr bestehen, dass der Täter infolge seines Hanges weitere erhebliche rechts-

widrige Taten begehen wird29, und es muss eine hinreichend konkrete Aussicht auf eine 

erfolgreiche Behandlung des Hanges bestehen.30  

Weitere Anordnungsvoraussetzungen sind die Verhältnismäßigkeit sowie das Fehlen 

‚milderer‘ Alternativen (Subsidiarität; ggf. § 67b StGB).31 Liegen allerdings alle gesetz-

lichen Voraussetzungen des § 64 StGB vor, ist die Unterbringung in einer Entziehungs-

anstalt zwingend32, selbst wenn eine Zurückstellung nach § 35 BtMG in Betracht kä-

me.33 In der Revisionsrechtsprechung des BGH wurde in den zurückliegenden Jahren 

auffallend häufig (und im Vergleich etwa zu den 90er Jahren auch deutlich häufiger) die 

Anordnungspflicht betont34 bzw. gerügt, dass § 64 StGB gar nicht erörtert wurde.35   

                                                
26 Dazu NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 61 Rn 33; BVerfGE 22, 180ff.; Kretschmer 1999, 183. 
27 Wilms 2005, 52; Meier 2006, 267f. 
28 Allgemein zu Problemen bei der Anordnung der § 64-Unterbringung s. Winkler 1995. 
29 Ausf. dazu NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 66 ff.. 
30 Zu den Anordnungsvoraussetzungen im Überblick auch Volckart/Grünebaum 2003, 12 ff. sowie Krie-
witz 2000. 
31 NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 93ff.; LK-StGB 2008 Schöch vor § 61 Rn 74ff.; Kruis 
1998; zur Rolle des Gefährlichkeitsaspektes in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit im Maßregelrecht vgl. 
weiterführend Dessecker 2004b. 
32 Exempl. BGH StraFo 2004, 359 und 2003, 100 m.w.N..
33 Dazu Wilms 2005, 132ff.. 
34 Zur abweichenden Realität bzw. Einstellung von Richtern und Staatsanwälten (jedenfalls noch in den 
90er Jahren) Knötzele 1996, 126 f. 
35 Exempl. BGH NStZ 2005, 629 (m. Anm. Schneider), 2005, 210 und 2004, 681 m.w.N.; ähnliche Ten-
denzen sind in der Revisionsrechtsprechung der OLGe zu beobachten, vgl. nur OLG Rostock vom 
8.9.2004 – 1 Ss 233/04 – und vom 14.5.2994 – 1 Ss 44/04 oder OLG Zweibrücken vom 20.2.2003 – 1 Ss 
7/03 (alle Dokumente in juris). Eher trendwidrig hingegen einige erfolglose staatsanwaltliche Revisionen 
der letzten Jahre gegen die Nichtanordnung (exempl. BGH NStZ-RR 2006, 103 und NStZ 2005, 626), 
während Revisionen der Verteidigung gegen die Anordnung gemäß § 64 StGB insgesamt offenbar selten, 
aber auch selten erfolgreich sind (Ausnahmen: BGH NStZ-RR 2005, 10 und StraFo 2003, 210).  
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aa) Anlasstat 

Elementare Voraussetzung für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ist eine im 

Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 5 StGB rechtswidrig – nicht notwendigerweise schuldhaft36 – 

begangene Straftat. In Betracht kommen auch Vollrauschdelikte, deren Verurteilung im 

Rahmen der actio libera in causa erfolgte.37  

Während teilweise auch geringfügige und unerhebliche Anlasstaten als ausreichend für 

die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angenommen werden38, ergibt sich aus 

dem Erfordernis der verfassungskonformen Auslegung und aus § 62 StGB, dass die 

Anlasstat „erheblich“ gewesen sein muss, auch wenn dies im Gesetzeswortlaut des § 64 

StGB nicht explizit erwähnt wurde.39 Bagatelldelikte können eine Maßregelunter-

bringung grundsätzlich nicht rechtfertigen. Im Hinblick auf die Schwere der Delikte 

sind neben der Art des begangenen Unrechts und der Bedeutung der Taten für die All-

gemeinheit auch die Häufigkeit und der zeitliche Abstand der Begehung in die Be-

urteilung einzubeziehen.40

bb) Hang 

Die Anlasstat muss im Rausch begangen worden oder auf den Hang zurückzuführen 

sein, wobei ein bloß gleichzeitig mit der Tatausführung zusammenfallender – nicht aber 

im ursächlichen Zusammenhang mit einem Hang stehender – Rausch nicht ausreicht.41

Ohnehin stellt die Alternative der Begehung „im Rausch“ nach h.M. lediglich einen 

Unterfall der „hangbedingten“ Begehung dar.42

                                                
36 Im Gegensatz zu § 63 StGB ist die sichere Feststellung einer verminderten oder aufgehobenen Schuld-
fähigkeit bei § 64 StGB nicht erforderlich. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt kann somit 
auch bei voller Schuldfähigkeit angeordnet werden, vgl. NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 62; 
diff. Volckart/Grünebaum 2003, 13f., die im Vorliegen des Hanges immer auch zumindest eine ver-
minderte Schuldfähigkeit gem. § 21 StGB sehen, weshalb die Anordnung bei voller Schuldfähigkeit 
denklogisch ausgeschlossen sei. Eine ausführliche Erörterung dieses Aspektes findet sich ferner bei 
Wilms 2005, 60f.. 
37 Schönke/Schröder 2006 Stree § 64 Rn 6. 
38 BGH NStZ 1986, 237. 
39 MünchKommStGB 2005 van Gemmeren § 62 Rn 16; NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 65. 
40 LK-StGB 2008 Schöch, § 62 Rn 11 m.w.N.. 
41 Vgl. BGH StV 1997, 469; NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 81f.; insofern diff. BGH MDR 
1971, 895, die bereits einen entfernten Sinnzusammenhang genügen lässt. 
42 BGH JR 1991, 161f. mit Anm. Stree; NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 79, die deshalb die 
Formulierung „die er im Rausch begangen hat und/oder die auf seinen Hang zurückgeht“ vorschlagen. 
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Ein Hang im Sinne des § 64 StGB ist der positiv festgestellte Drang zum Suchtmittel-

konsum, der „den Täter so beherrscht, dass er ihm immer wieder nachgibt, von ihm 

nicht loskommt“.43 Ob für das Vorliegen eines Hanges eine Sucht i.S.d. WHO-Kriterien 

bestehen muss, ist streitig.44 Eine Auffassung lässt eine „eingewurzelte, aufgrund psy-

chischer Disposition bestehende oder durch Übung erworbene intensive Neigung, im-

mer wieder Alkohol oder andere Rauschmittel im Übermaß zu sich zu nehmen“45 ge-

nügen, es sei aber eine Abgrenzung zu anderen Missbrauchsformen, etwa dem Konflikt- 

oder Erleichterungstrinken vorzunehmen.46 Nach dieser Auffassung bedeutet „Über-

maß“, eine Dosis zu konsumieren, deren Wirkung ein Rauscherleben hervorruft oder 

intensiviert, so dass der Täter in seiner Gesundheit oder in seiner Arbeits- und Leis-

tungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt ist.47 Einer Entscheidung des BGH48 zufolge 

muss für die Feststellung des Hanges jedoch eine Abhängigkeit i.S. des ICD-Schlüssels 

der WHO Nummern 303, 304.1-304.9 vorliegen.49

cc) Wahrscheinlichkeit künftiger Taten 

Erforderlich ist weiterhin die konkrete Wahrscheinlich künftiger erheblicher rechts-

widriger Taten für den Fall, dass die zugrundeliegende Fehlhaltung nicht behandelt 

wird. In § 64 StGB heißt es „...soll das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungs-

anstalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass sie [die Person] infolge ihres Hanges 

erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird.“ Es handelt sich hierbei also um eine 

zwingende, im Wortlaut der Norm explizit erwähnte, Voraussetzung für die Unter-

bringungsanordnung.50 Die Gefahr erneuter Taten aufgrund des Hanges muss auf 

konkreten Tatsachen beruhend wahrscheinlich – also mehr als nur möglich – sein.51

                                                
43 Vgl. NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 70, m.w.N.. 
44 So allerdings Konrad 1992, 598 unter Verweis auf die „herrschende Meinung“. 
45 Konrad 1995, 124 m.w.N.; ähnlich Kindhäuser 2006 § 64 Rn 1; BGH NStZ 1998, 407. 
46 Konrad 1992, 598. 
47 BGHSt 3, 340; LK-StGB 2008 Schöch § 64 Rn 44; eine ausführliche kritische Auseinandersetzung mit 
den unterschiedlichen Hangbegriffen findet sich bei NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 70ff.. 
48 S. BGH R&P 1998, 157. 
49 Volckart/Grünebaum 2003, 13. 
50 Tatsächlich finden sich in Gutachten und Urteilen nur selten ausführlichere Erwägungen zu dieser 
Voraussetzung. Zumeist wird ihr Vorliegen mit einem pauschalen Verweis auf die „kriminelle Karriere“ 
des Betroffenen oder gänzlich ohne weitere Begründung bejaht. 
51 Dabei sind dieselben hohen Anforderungen wie bei einer Prüfung der Voraussetzungen des § 63 StGB 
an die Wahrscheinlichkeit zu stellen, vgl. LK-StGB 2008 Schöch § 64 Rn 68 f.. 
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Eine bloße Wiederholungsmöglichkeit reicht nicht aus.52 Die Basis für die Prognose der 

künftigen Entwicklung bieten die konkreten Feststellungen zum Hang, zur 

Symptomatizität sowie zur Anlasstat. Weitere Gründe, die neben dem Hang für eine 

Wahrscheinlichkeit künftiger Taten sprechen, stehen einer § 64-Anordnung nicht ent-

gegen, der Hang muss aber, wie auch im Fall der Anlasstat, den entscheidenden Faktor 

für die Annahme darstellen, der Betroffene könne ohne Behandlung der Abhängigkeit 

auch in Zukunft kein straffreies Leben führen.53

Die künftigen Taten müssen ferner erheblich sein und mehr als nur Bagatellcharakter 

haben. Dies ergibt sich – im Gegensatz zur Anlasstat – für die künftigen Taten direkt 

aus dem Gesetzeswortlaut („erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird“, § 64 S. 1 

StGB). Die Anforderungen an die zu begehenden Taten unterliegen denselben Krite-

rien, wie die Anlasstat.54 Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist zu prüfen, „ob die zu 

erwartenden Taten den Rechtsfrieden so ernstlich und gravierend bedrohen, dass dem 

Täter im Hinblick auf seine suchtbedingten Störungen das Sonderopfer auferlegt wer-

den kann“.55 Bloß lästige und geringfügige Taten bleiben somit unberücksichtigt. Die 

künftigen Taten müssen nicht von derselben Art sein wie die Anlasstat. Nur ihr Hinter-

grund – der Hang – muss derselbe sein.56 Nach wohl h.M. ist aufgrund des geringeren 

Ausmaßes des Freiheitsentzuges bei der Unterbringung in der Entziehungsanstalt aller-

dings ein anderer Maßstab anzulegen, als bei der Unterbringung in einem psychiatri-

schen Krankenhaus.57 Danach können beispielsweise drohende Seriendiebstähle mittle-

rer Art, die die Maßregel nach § 63 StGB noch nicht ermöglichen, die Unterbringung in 

der Entziehungsanstalt rechtfertigen.58 Das Schrifttum lässt jedenfalls – vor dem Hin-

tergrund der Verhältnismäßigkeit von Eingriffsintensität durch die Unterbringung in 

                                                
52 BGH NStZ 1994, 280; vgl. auch NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 85; welchen genauen 
„Grad“ die Wahrscheinlichkeit aufweisen muss, ist hingegen immer noch streitig. Im Rahmen der vor-
liegenden Studie ist die dezidierte Auseinandersetzung mit den Auffassungen, ob eine „bestimmte“, eine 
„nahe liegende“ Wahrscheinlichkeit oder eine solche „höheren Maßes“ vorliegt nicht weiterführend, 
weshalb hier verwiesen wird auf die detaillierte Darstellung bei Wilms 2005, 73ff.. 
53 BGH NStZ 1997, 231f.; BGH NStZ 2000, 25f.. 
54 NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 68. 
55 BGH NStZ-RR 1996, 85; NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 85 m.w.N.. 
56 Wilms 2005, 69 m.w.N..  
57 So etwa Fischer 2009 § 64 Rn 6 m.w.N.. 
58 Vgl. Kindhäuser 2006 § 64 Rn 6; eine ausf. Auseinandersetzung mit den Versuchen einer Auslegung 
des unbestimmten Rechtsbegriffs der Erheblichkeit durch Rechtsprechung und Schrifttum findet sich bei 
Wilms 2005, 70ff.. 
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einer Entziehungsanstalt und der vom Täter ausgehenden Gefahr – „mindestens mittlere 

Kriminalität“ im Rahmen dieser Anordnungsvoraussetzung ausreichen.59

dd) Symptomzusammenhang

Zentrale Voraussetzung für eine Unterbringungsanordnung gem. § 64 StGB ist ein be-

stehender Symptomzusammenhang sowohl zwischen der Anlasstat („die auf ihren Hang 

zurückgeht“) als auch zwischen den künftigen Taten („infolge ihres Hanges“) und dem 

Hang.60 Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Tat direkt oder indirekt der Be-

schaffung von Suchtmitteln dient.61 Weiter kommen Delikte infrage, die auf einer 

suchtbedingten Depravation der Persönlichkeit und der durch die Sucht oder die Ver-

folgung verursachten Zerstörung der sozialen Beziehungen beruhen.62 Entscheidend ist, 

dass das im Delikt zutage getretene Fehlverhalten ursächlich auf einen bereits zuvor 

bestandenen Hang zurückzuführen ist.63 Nicht symptomatisch ist eine Tat, die auch ein 

Täter, bei dem kein Hang vorliegt, in der gleichen Situation etwa angesichts eines 

Lebenskonflikts oder einer Provokation verübt haben würde.64 Liegt eine Zweit-

diagnose65 vor – wurde beispielsweise zusätzlich eine Persönlichkeitsstörung beim 

Täter festgestellt – ist der Symptomzusammenhang zu bejahen, wenn der Hang 

schwerer wiegt, als die psychiatrische Störung. Ist eine eindeutige Entscheidung dazu 

nicht möglich, bleibt nur der Weg über § 72 StGB.66

ee) Hinreichend konkrete Behandlungsaussicht 

Eine weitere zwingende Voraussetzung für die Anordnung des § 64 StGB ist die Er-

folgsaussicht der Behandlung. Bis zur BVerfGE 91, 1 vom 16.3.1994 konnte aufgrund 

                                                
59 Exempl. LK-StGB 2008 Schöch § 64 Rn 91ff.; Scheuble 1996, 238. 
60 MünchKommStGB 2005 van Gemmeren § 64 Rn 31; Fischer 2009 § 64 Rn 13 und 17. 
61 BGH NStZ-RR 2009, 48. 
62 Str., vgl. NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 80. 
63 BGH, Beschluss v. 28.8.07 – 4 StR 305/07; ausf. zu dieser Voraussetzung Wilms 2005, 63ff., die ihre 
gesamte Arbeit diesem geforderten Zusammenhang zwischen Abhängigkeit und Kriminalität im Rahmen 
des § 64 StGB widmet. 
64 Vgl. etwa NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 80. 
65 Zur Relevanz des Zusammentreffens mehrerer psychischer Störungen bei einem Maßregelpatienten 
vgl. weiterführend Streng 2004, 614ff.. 
66 Es ist diejenige Maßregel anzuordnen, durch die der Maßregelzweck am besten erreicht werden kann. 
Dabei ist bei mehreren möglichen Maßregeln diejenige anzuordnen, die für den Betroffenen die eingriffs-
ärmste darstellt; vgl. Volckart et al. 2008, 125 m.w.N.. 
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des § 64 Abs. 2 StGB a.F. von der zwingenden Anordnung der Unterbringung nur in 

Fällen abgesehen werden, in denen eine erfolgreiche Therapie von vornherein auszu-

schließen war.67 Diese Einschränkung sollte dem Besserungszweck der Maßregel nach 

§ 64 StGB gerecht werden, der eine reine Anordnung zur Sicherung nicht zulässt.68 Das 

BVerfG erklärte die Norm jedoch nach einer umfassenden Überprüfung am Maßstab 

des Freiheitsgrundrechtes aus Art. 2 Abs. 2 GG und des Verhältnismäßigkeitsprinzips69

insoweit für nichtig, als sie eine Therapie trotz fehlender konkreter Erfolgsaussicht er-

möglichte.70 Es stellte fest, dass als Voraussetzung für eine Unterbringung in der Ent-

ziehungsanstalt eine konkrete Erfolgsaussicht bestehen müsse „den Süchtigen zu heilen 

oder doch über eine gewisse Zeitspanne vor dem Rückfall in die akute Sucht zu be-

wahren. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf nicht weiter vollzogen 

werden, wenn entgegen einer anfänglichen positiven Prognose keine hinreichend 

konkrete Aussicht mehr auf einen solchen Behandlungserfolg besteht.“71 In der Be-

gründung des Beschlusses wird festgestellt, die Schwere des Eingriffes im Falle der 

Unterbringung gemäß § 64 StGB resultiere nicht nur aus dem damit verbundenen Frei-

heitsentzug. Der Untergebrachte werde zudem einer unter Umständen auch gegen 

seinen Willen vollzogenen Therapie mit unsicherem Erfolg unterworfen.72 Wörtlich 

heißt es weiter: „Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf nur für Fälle vor-

gesehen werden, in denen sie geeignet ist, den Schutzzweck gerade durch Behandlung 

zu erreichen. Damit notwendig verbundene therapeutische Eingriffe, die auf eine 

Besserung hinwirken (Heilversuch), sind .... nur bei einer – hinreichend zuverlässigen – 

Indikation zulässig. Eine mit Freiheitsentziehung verbundene Therapie ausschließlich 

zur Erprobung wäre hingegen unzulässig.“73 Die Unterbringung in einer Entziehungs-

anstalt sei damit nur im Falle des Bestehens einer hinreichend konkreten Erfolgsaus-

sicht der Therapie – Heilung74 oder zumindest Bewahrung vor einer Rückfälligkeit über 

                                                
67 Ausf. dazu Penners 1986, 21 ff. 
68 Schönke/Schröder 2006 Stree §64 Rn 11. 
69 Müller-Dietz 1995, 353; Kretschmer 1999, 184f. 
70 Spaniol 1995, 39; BVerfGE 91, 33ff.; Müller-Dietz 1995, 355. 
71 BVerfGE 91, 1 Leitsatz und 30f.; Ob die im Zusammenhang mit dieser Entscheidung formulierten 
Bedenken und Hoffnungen (vgl. u.a. die Beiträge in Dessecker/Egg 1995) begründet waren, war mehr-
fach Gegenstand kriminologischer Untersuchungen, vgl. zum Stand der Forschung Kap. III. 2.. 
72 BVerfGE 91, 29. 
73 BVerfGE 91, 29. 
74 Zum „Heilungs“-Begriff in § 137 StVollzG vgl. AK-StVollzG 2006 Pollähne § 137 Rn. 1 ff. 
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einen gewissen Zeitraum – zu rechtfertigen.75 Damit ist die Anforderung einer 

konkreten Aussicht auf Erfolg nunmehr seit 1994 zwingende Voraussetzung für die 

Unterbringungsanordnung nach § 64 StGB76; lediglich geringe Chancen der Besserung 

genügen zur Erfüllung dieser Voraussetzung nicht mehr. Seit 2007 ist diese über Jahre 

nur in einer Fußnote zum Text des § 64 Abs. 2 StGB enthaltene Voraussetzung in 

Gesetzesform gegossen77: Absatz 2 ist entfallen zugunsten eines neuen Satz 2 in Absatz 

1, wonach die „hinreichend konkrete Aussicht“ bestehen muss, „die Person durch die 

Behandlung in einer Entziehungsanstalt zu heilen oder über eine erhebliche Zeit vor 

dem Rückfall in den Hang zu bewahren und von der Begehung erheblicher rechts-

widriger Taten abzuhalten, die auf ihren Hang zurückgehen“.78 Die Variante 2 des § 64 

S.2 n.F., wonach die Bewahrung vor einem Rückfall für eine erhebliche Zeit als aus-

reichender Therapieerfolg anerkannt wird, wurde aufgrund des Gesetzesentwurfes des 

Bundesrates eingeführt, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Heilung eines 

Suchtkranken im engeren Sinne nicht möglich sein wird.79  

Im Zuge der Anpassung des Gesetzestextes 2007 wurde zum Rechtsbegriff der Erfolgs-

aussicht im Entwurf der Bundesregierung folgendes ausgeführt: Verlangt werde nicht 

die „sichere oder unbedingte Gewähr, sondern eine durch Tatsachen begründete Wahr-

scheinlichkeit des Behandlungserfolgs“.80 Dabei kommt dem Fehlen einer Therapie-

bereitschaft nur indizielle Bedeutung für das Nicht-Vorliegen einer Erfolgsaussicht 

                                                
75 BVerfGE 91, 30; Gerl/Bischof MschrKrim 2001, 138; zum „Therapieversuch“ vgl. Spaniol 1995. 
76 Eine aktuelle Untersuchung in Mecklenburg-Vorpommern kam zu dem Ergebnis, dass auch 15 Jahre 
nach der entscheidenden Änderung durch die BVerfGE 91, 1 die Voraussetzung der „hinreichend konkre-
ten Erfolgsaussicht“ in nicht einmal der Hälfte aller Urteile Beachtung findet, s. Kemper 2010a. Laut 
BGH (BGH, Beschluss vom 26.03.2009 – 2 StR 537/08) sei es nicht verständlich, dass Tatgerichte ent-
gegen dem Gesetzeswortlaut noch immer an einer Auslegung des § 64 StGB (Abstellen auf „Aussichts-
losigkeit“) festhalten, die der seit 15 Jahren ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung widerspreche.  
77 Ausführlich dazu auch Spiess 2008, 160ff.; Nach der aktuellen BGH-Rechtsprechung zu urteilen, er-
gehen allerdings weiterhin viele Einweisungsentscheidungen, in denen noch die Aussichtslosigkeit der 
Therapie zugrunde gelegt wird, vgl. BGH Urteil v. 28. 11. 2007 - 2 StR 477/07in NStZ 2008, S.648; 
BGH Beschluss v.: 9.8.07 -4 StR 283/07 in R&P 2008, S.57; 28.8.07 -4 StR 257/07;10.10.07 -2 StR 
420/07; 26.10.07 -2 StR 393/07; 16.1.08 -3 StR 479/07; 8.8.08 -2 StR 337/08; 24.09.08 -1 StR 478/08; so 
auch Kemper 2010a.  
78 Eher belanglos scheint der Unterschied zwischen der letztlich gewählten Formulierung „erhebliche 
Zeit“ (Bundesrat) und „nicht unerhebliche Zeit“ (Bundesregierung) oder „gewisse Zeit“ (BVerfG 91, 1), 
da ein offener Raum zwischen diesen Zeiten wohl kaum bestehen kann und die Unterschiede ohnehin 
wenig justiziabel sind, vgl. auch Pollähne 2007a, 391. 
79 BT-Drs.16/1344 S.13; insofern nicht nachvollziehbar, warum dessen ungeachtet weiterhin an den Be-
griffen „Hang“ und „Heilung“ festgehalten wird. 
80 BT-Drs.16/1110, S.13. 
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zu.81 Bestandteil einer Behandlung kann auch die Motivierung des Untergebrachten 

sein.82 Früher bereits negativ verlaufene Therapien stehen der Annahme einer Erfolgs-

aussicht nicht im Wege,83 Therapieabbrüche oder Rückfälle – insb. im Rahmen früherer 

Unterbringungen – sollen ggf. jedoch als entgegenstehendes Indiz gewertet werden.84

Es muss die begründete Aussicht bestehen, dass die Gefährlichkeit des Täters nach der 

Behandlung zumindest deutlich herabgesetzt ist.85 Für eine solche Prognose im Vorfeld 

der Unterbringung sind umfassend die Aspekte der Persönlichkeit und der Lebensum-

stände des Täters zu berücksichtigen.86

ff) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

In § 62 StGB ist der für alle Maßnahmen staatlicher Gewalt geltende Verfassungs-

grundsatz der Verhältnismäßigkeit einfachgesetzlich normiert. Eine Maßregel darf da-

nach nur angeordnet werden, wenn sie zur Bedeutung der vom Täter begangenen und 

zu erwartenden Taten sowie zum Grad der von ihm ausgehenden Gefahr in einem an-

gemessenen Verhältnis steht. Weil die Maßregeln der Besserung und Sicherung be-

sonders tiefgreifende Einschränkungen der Rechte der Betroffenen mit sich bringen, sah 

der Gesetzgeber diese ausdrückliche Hervorhebung des Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes in § 62 StGB als erforderlich an. Hierdurch sollte verstärkt einem befürchteten 

Missbrauch und der Willkür im Umgang mit den Maßregeln vorgebeugt werden.87 Ex-

plizit wurden in der Begründung zur Einführung dieser Norm (§ 42a Abs. 2 StGB a.F.) 

Fälle aus der Vergangenheit erwähnt, bei denen es zweifelhaft erschien, ob die jeweils 

untergebrachte Person tatsächlich schutzwürdige Rechtsgüter in so gefährlicher Weise 

bedroht habe, dass eine Unterbringung unabwendbar erschien oder nicht auch lediglich 

die Allgemeinheit belästigende Taten als Grundlage für eine Maßregelanordnung he-

                                                
81 Fischer 2009 §64 Rn 20; Wilms 2005, 81 m.w.N.. 
82 BT-Drs.16/1110, S.13; BGH, Beschluss v. 06.09.2007 – 4 StR 318/07 in R&P 2008, 55. 
83 BGH, Beschluss v. 30.10.08 – 3 StR 334/08; Fischer 2009 §64 Rn 21; LK-StGB 2008 Schöch §64 Rn 
139; Dölling et al. StGB-Handkomm. 2008 Rössner/Best §64 Rn 10. 
84 So werden z.B. in NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 91 die Merkmale „wiederholte erfolg-
lose Therapie“ und „wiederholte Abbrüche“ als negative Indikatoren herausgehoben und im Zweifel 
zugunsten des Angeklagten für einen Verzicht auf die belastende Rechtsfolge der Maßregel plädiert. 
85 Fischer 2009 §64 Rn 19; Dölling et al. StGB-Handkomm. 2008 Rössner/Best § 64 Rn 10. 
86 LK-StGB 2008 Schöch § 64 Rn 99; zur Prognoseproblematik vgl. NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 
61 Rn 67ff. sowie Pollähne 2009. 
87 Ausf. zu den „Maß-Regeln der Verhältnismäßigkeit gegen ‚maßlose Maßregeln’“ Pollähne 2007c, 
490f.. 
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rangezogen wurden.88 Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sind deshalb vor dem Hin-

tergrund des § 62 StGB alle drei dort vom Gesetz benannten Aspekte zu berück-

sichtigen.89  

Die Bedeutung der vom Täter begangenen Tat, aber auch diejenige eventueller Vor-

strafen, wird als Indiz für die zukünftige Gefährlichkeit gewertet. Das Erfordernis der 

Gewichtung der Anlasstat soll verhindern, dass auch unbedeutende Taten als Grundlage 

für die Anordnung einer schwerwiegenden Maßregel herangezogen werden.90 Die Be-

deutung der zu erwartenden Taten ist nach dem Gewicht der bedrohten Rechtsgüter, 

dem Ausmaß der Gefahr, mit der diese bedroht sind und der zu erwartenden Häufigkeit 

der Tatbegehung zu bestimmen. Der Grad der Gefahr betrifft die Wahrscheinlichkeit, 

mit der weitere Taten zu erwarten sind. Es muss eine „gewisse“ Wahrscheinlichkeit für 

die Gefahr weiterer Straftaten bestehen.91 Entgegen dem Wortlaut des § 62 StGB gilt 

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht nur für die Anordnung sondern auch für 

die Fortdauer der Unterbringung.92

b) Verfahrensrechtliche Regelungen 

aa) Hinzuziehung eines Sachverständigen - § 246a StPO 

Vor Anordnung der Unterbringung ist in der Hauptverhandlung zwingend93 ein Sach-

verständiger zum Zustand des Angeklagten als auch zu den Behandlungsaussichten zu 

hören (§ 246a StPO).94 Das Gesetz geht davon aus, dass dem Gericht die notwendige 

Sachkunde allein durch einen Sachverständigen vermittelt werden kann. Ein Verstoß 

gegen diese Vorschrift stellt einen Revisionsgrund dar.95 Eine Begutachtung ist recht-

zeitig vor der Hauptverhandlung vorzunehmen (§§ 80a, 246a S. 2 StPO). Häufig wird 

bereits im Rahmen der Schuldfähigkeitsbegutachtung während des Erkenntnisver-

fahrens ein psychiatrischer oder (seltener) auch ein psychologischer Sachverständiger 

                                                
88 BT-Drs. V/4094, S. 17. 
89 Kindhäuser 2006 § 62 Rn 3; NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 93ff.. 
90 MünchKomm StGB 2005 van Gemmeren § 62 Rn 16. 
91 Kindhäuser 2006 § 62 Rn 2; zu den verschiedenen Wahrscheinlichkeitsgraden s. Wilms 2005, 73ff.. 
92 BVerfGE 70, 297. 
93 Zu den Neuerungen durch die Maßregelrechtsreform s.u. II.2. 
94 Vgl. nur BGH StV 2004, 601 m.w.N. und 2001, 665 (Ls). 
95 Meyer-Goßner 2008 § 246a Rn 6. 
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mit einer Stellungnahme zur Kriminalprognose und den Voraussetzungen einer Unter-

bringung beauftragt.96  

bb) Einstweilige Unterbringung - § 126a StPO 

Solche Begutachtungen können im Rahmen einer einstweiligen Unterbringung gem. 

§ 126a StPO stattfinden.97 § 126a StPO regelt die einstweilige Unterbringung für den 

Fall, dass jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder ver-

minderten Schuldfähigkeit begangen hat und dringende Gründe für die Annahme vor-

handen sind, dass seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder ei-

ner Entziehungsanstalt angeordnet werden wird, soweit die öffentliche Sicherheit dies 

erfordert. Die Vorschrift soll dem Schutz der Allgemeinheit vor „gemeingefährlichen 

Rechtsbrechern“ durch eine Vorwegnahme der Maßregelunterbringung dienen. Die 

einstweilige Unterbringung endet mit Eintritt der Rechtskraft des Urteils, das die Unter-

bringung gemäß § 64 StGB (oder § 63 StGB) anordnet. Gleichzeitig beginnt der Voll-

zug der angeordneten Maßregel, auch wenn die Vollstreckung des Urteils noch nicht 

eingeleitet worden ist.98 § 126a StPO gelangt im Vorfeld der Unterbringung nach § 64 

StGB in der Praxis allerdings kaum zur Anwendung (gl. auch Kap. V. 1. b) aa)): Die 

Beschuldigten befinden sich entweder auf freiem Fuß oder in Untersuchungshaft. Damit 

fehlen häufig die Rahmenbedingungen für eine evtl. Erprobung der therapeutischen 

Erfolgsaussichten unter klinischen Bedingungen.99

c) Rechtsmittel 

Die Entscheidungen zu § 64 StGB können in unterschiedlicher Weise zum Gegenstand 

von Rechtsmitteln gemacht werden.100 Während amtsgerichtliche Anordnungen im We-

ge der Berufung zum Landgericht getragen werden können (vgl. §§ 24, 74 Abs. 1 GVG, 

312 StPO, dann ggf. Revision zum OLG), geht es ansonsten regelmäßig um die Revisi-

                                                
96 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den normativen und empirischen Rahmenbedingungen der 
Hinzuziehung von Sachverständigen, der Gutachtenerstellung sowie –qualität findet sich in der empiri-
schen Untersuchung von Schnoor 2009. 
97 Dazu (und zum Zusammenhang mit § 81 StPO) ausf. Pollähne 2002b, 235 m.w.N.. 
98 Meyer-Goßner 2008 § 126a Rn. 13 m.w.N.; Pollähne 2002b, 229ff.. 
99 Ausf. zur „Probetherapie“ bereits Pollähne 1994b, 94 ff. 
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on zum BGH. Gerügt werden können – sowohl von dem Verurteilten und seiner Ver-

teidigung als auch von der Staatsanwaltschaft – die Anordnung bzw. Nichtanordnung 

des § 64 StGB, die sonstige Strafzumessung bzw. Rechtsfolgenentscheidung unter ex-

pliziter Ausklammerung der Maßregelentscheidung, ebenso wie (zusätzlich oder aus-

schließlich) ggf. erfolgte Entscheidungen zur Vollstreckungsreihenfolge101 (§ 67 Abs. 2 

StGB) oder zur Ablehnung der Bewährungsaussetzung gemäß § 67b StGB.102

Bedeutsam ist jedoch, dass bei der Erhebung einer allgemeinen Sachrüge zu Gunsten 

des Angeklagten, der BGH – in Abweichung vom Verbot der „reformatio in peius“ (§ 

358 Abs. 2 S. 2 StPO) – für die Neuverhandlung die nachträgliche Anordnung der 

Unterbringung in einer Entziehungsanstalt zulassen kann (weshalb die Nichtanordnung 

gemäß § 344 StPO explizit vom Revisionsantrag ausgenommen werden muss, um dies 

zu verhindern).103  

Findet kein Rechtsmittelverfahren statt, wird eine Anordnung gemäß § 64 StGB un-

abhängig vom Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen, also insb. auch un-

abhängig von der Bejahung hinreichender Therapieerfolgsaussichten, rechtskräftig und 

ist dem gemäß zu vollstrecken. Diese Folge tritt ebenso ein, wenn das Rechtsmittelver-

fahren erfolglos verläuft, ohne dass es zu einer eingehenden Überprüfung der An-

ordnungsvoraussetzungen gekommen wäre.104  

Wird innerhalb der gesetzlichen Frist (vgl. § 341 StPO) kein Rechtsmittel eingelegt 

bzw. explizit darauf verzichtet, können die schriftlichen Urteilsgründe abgekürzt wer-

                                                                                                                                              
100 Weiterführend zu den „Rechtswegen der Verteidigung“ hins. Rechtsmitteln im Vor- und Voll-
streckungsverfahren, sowie Verfassungs- und Menschenrechtsbeschwerden Pollähne 2007b, 405ff.; zu 
den Rechtsschutzmöglichkeiten während des Vollzuges vgl. Volckart et al. 2008, 262. 
101 Dazu speziell für NRW Leygraf 1993. 
102 Letzteres folgt aus § 260 Abs. 4 S. 4 StPO; zur entspr. Anfechtung der Umkehr der Vollstreckungs-
reihenfolge vgl. Meyer-Goßner 2008 § 260 Rn. 37 f. m.w.N..; zur Rechtsmittelthematik in Bezug auf 
Unterbringungen nach § 64 StGB insgesamt s. Volckart/Grünebaum 2003, 235ff.. 
103 Ausf. Kretschmer 1999 (insb. S. 183 ff.) - der BGH mahnt regelmäßig auf Revision des Angeklagten 
die Anordnung des § 64 StGB unter Hinweis darauf an, diese sei vom Rechtsmittel nicht ausdrücklich 
ausgenommen worden (exempl. BGH NStZ 2005, 110 NStZ-RR 2008, 107, NStZ-RR 2009, 59); bedenk-
lich insoweit Entscheidungen zur Unwirksamkeit einer dahingehenden Rechtsmittelbeschränkung (vgl. 
z.B. OLG Zweibrücken vom 20.2.2003 – 1 Ss 7/03, juris). 
104 Eine nachträgliche ‚Revision’ hinsichtlich der Maßregelentscheidung im Wege der Wiederaufnahme 
ist nahezu ausgeschlossen, vgl. auch Volckart/Grünebaum 2003. 
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den (§ 267 Abs. 4 StPO), was im Anwendungsbereich des § 64 StGB offenbar die Re-

gel ist (s.u. V. 1. b) dd) und 3. a) dd)).105  

d) Vollstreckungsrechtliche Regelungen 

Die Vollstreckung der Maßregel liegt in den Händen der Staatsanwaltschaft als Voll-

streckungsbehörde (§ 451 StPO). Vollstreckungsbehörde bei Erwachsenen ist die 

Staatsanwaltschaft (Vollstreckungsabteilung), bei Jugendlichen ein Jugendrichter des 

Amtsgerichts. Die Vollstreckungsbehörde prüft, ob die Voraussetzungen der Voll-

streckung gegeben sind und trifft Anordnungen, die zur Durchführung der Entscheidung 

erforderlich sind. Regelungen für die Vollstreckung finden sich in den §§ 449 bis 463d 

StPO, wobei die §§ 463 bis 463b StPO spezielle Regelungen für die Maßregelvoll-

streckung beinhalten.106

Eine „offizielle“ Aufklärung über die vollstreckungsrechtliche Bedeutung des Urteils ist 

– jenseits der Begründung der Maßregelanordnung (vgl. § 267 Abs. 6 S. 1 StPO) – von 

Gesetzes wegen nicht vorgesehen.107 Etwaige Auseinandersetzungen über die Aus-

legung eines Strafurteils, die Berechnung der erkannten Strafe oder allgemein die Zu-

lässigkeit der Strafvollstreckung sind innerhalb der Vollstreckungsbehörden im Wege 

der Einwendung zu klären (§ 21 StVollstrO), andernfalls ist die Entscheidung des 

Gerichts herbeizuführen (§ 458 StPO).108

Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wird zumeist neben einer Freiheitsstrafe 

angeordnet und gem. § 67 Abs. 1 StGB regelmäßig vorab vollstreckt. Die Ausnahme-

Regelung des § 67 Abs. 2 StGB bestimmt allerdings, dass ein (Teil-)Vorwegvollzug der 

Strafe angeordnet werden kann, wenn der Zweck der Maßregel dadurch leichter zu er-

reichen ist.109

                                                
105 Krit. zum Rechtsmittelverzicht NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne vor § 67 Rn. 9, Knötzele 1996, 
128. 
106 Überblick zum Vollstreckungsrecht bei NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne vor § 67 Rn. 1 ff., vgl. 
auch Kriewitz 2000, 87 ff. und Schöch 2004, 395 ff. sowie Schmitz 1995. 
107 Teilweise weiter gehende richterliche Informationspflichten sind nur für das Fahrverbot (§ 268c StPO) 
und die vorbehaltene Sicherungsverwahrung (§ 268d StPO) vorgesehen. 
108 Volckart et al. 2008. 
109 Zur praktischen Umkehr dieses Regel-Ausnahme-Verhältnisses durch die Maßregelrechtsreform 2007 
bei einer Begleitstrafe von über drei Jahren, s.u. II.2.. 
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aa) Aufschub 

Es besteht die Möglichkeit des Aufschubs der Maßregelvollstreckung durch eine primä-

re Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung gem. § 67b StGB, eine Anordnung des 

Vorwegvollzuges der Begleitstrafe oder eines Teiles davon (§ 67 Abs. 2 StGB, s.o.), 

eine Zurückstellung der Unterbringung nach § 35 BtMG bei Betäubungsmittel-

abhängigkeit oder auf Grundlage allgemeiner Vollstreckungsregelungen (§§ 455 ff. 

StPO).110

bb) Unterbrechung 

Weiterhin kann die bereits begonnene Unterbringung vorläufig unterbrochen werden 

durch einen nachträglichen (Teil-)Vorwegvollzug der Begleitstrafe (§ 67 Abs. 2 und 3 

StGB). Ebenso gibt es die Möglichkeit der Unterbrechung des Maßregelvollzuges da-

durch, dass eine Strafe aus einem anderen Verfahren zu verbüßen ist (§ 44b StVollstrO) 

oder eine nachträgliche Zurückstellung der Vollstreckung bei Betäubungsmittelab-

hängigkeit gem. § 35 BtMG erfolgt. 

Daneben kann das Gericht gemäß § 67a Abs. 1 StGB eine Unterbrechung der Unter-

bringung nachträglich durch eine Überweisung in den Vollzug einer anderen Maßregel 

anordnen, wenn die Resozialisierung des Täters dadurch besser gefördert werden kann. 

Das ist dann der Fall, wenn die in der anderen Vollzugsform zur Verfügung stehenden 

Behandlungsmöglichkeiten voraussichtlich besser gewährleisten können, dass der Täter 

zukünftig ein straffreies Leben führen wird.111 Diese Regelung soll es ermöglichen, auf 

die Entwicklung des Untergebrachten flexibel reagieren zu können, wenn neu ent-

standene oder hervorgetretene Umstände eine Neubewertung der zukünftigen Ent-

wicklung des Untergebrachten rechtfertigen.112

                                                
110 Vgl. auch Volckart et al. 2008, 117. 
111 MünchKommStGB 2005 Veh § 67a Rn 9ff. 
112 NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 67a Rn . 
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cc) Begutachtungsregelungen 

aaa) Regelmäßige Überprüfung der Maßregelunterbringung gem. § 67e StGB 

Ob die weitere Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt werden kann, ist gem. § 67e 

StGB regelmäßig zu prüfen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht bedeutet dies, dass über 

die Fortdauer der Freiheitsentziehung regelmäßig gerichtlich entschieden werden muss 

(Art. 104 Abs. 2 GG).113 Maßregelvollzug darf keine Sicherungsverwahrung sein, daher 

stellt die zunehmende Dauer der Unterbringung, zumal bei völliger Sicherung, höhere 

rechtliche Anforderungen an die Fortdauer der Unterbringung. Je länger die Unter-

bringung dauert, desto eher können Restrisiken bei Lockerungen in Kauf genommen 

werden, sofern es sich nicht um die Gefahr der Begehung schwerster Verbrechen 

handelt. Der Fehlschlag einer Vollzugslockerung oder einer Entlassung muss vor 

diesem Hintergrund als „sozial zu billigendes Risiko“ angesehen werden.114  

Im Rahmen dieser sog. „Fortdauerentscheidungen“ ist aber auch ebenso regelmäßig die 

‚Fortdauer’ der hinreichenden Therapieerfolgsaussichten zu prüfen, denn „die Unter-

bringung in einer Entziehungsanstalt darf nicht weiter vollzogen werden, wenn ent-

gegen einer anfänglichen positiven Prognose keine hinreichend konkrete Aussicht mehr 

auf einen solchen Behandlungserfolg besteht“.115

Das Gericht kann jederzeit prüfen, ob die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur 

Bewährung auszusetzen oder für erledigt zu erklären ist. Gemäß § 67e Abs. 2 StGB 

muss dies aber spätestens vor Ablauf bestimmter Fristen geschehen. Für die Unter-

bringung in einer Entziehungsanstalt beträgt diese sechs Monate.116

Da die Maßregel nicht länger als unbedingt erforderlich andauern darf (immerhin ist der 

Freiheitsentzug einer der intensivsten Grundrechtseingriffe) sind Vollstreckungs-

behörde und Vollzugsanstalt gehalten, das Gericht zu informieren, wenn eine 

Aussetzungsmöglichkeit besteht.  

                                                
113 BVerfGE 70, 297. 
114 Grünebaum 1990, 241. 
115 Vgl. BVerfGE 91, 1. 
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bbb) Sachverständigenbegutachtung  

Wenn es um die Aussetzung der Vollstreckung der Maßregel geht, ist gemäß 

§§ 463 Abs. 3 S. 3 i.V.m. § 454 Abs. 2 StPO ein Sachverständigengutachten einzu-

holen, in dem zu klären ist, ob bei dem Verurteilten keine Gefahr mehr besteht, dass 

dessen durch die Tat zutage getretene Gefährlichkeit fortbesteht.117 Dabei darf die 

Aufgabe des Gutachters nicht wörtlich verstanden werden, weil das Vorliegen keiner 

Rückfallgefahr kaum je bejaht werden kann.118 Da prozessuale Regelungen nicht weiter 

gehen können als materielle Regelungen, ist die Vorschrift im Lichte des § 67d Abs. 2 

StGB dahingehend zu interpretieren, dass Stellung dazu genommen werden muss, ob zu 

erwarten ist, dass der Untergebrachte nach der Entlassung keine weiteren Straftaten 

mehr begehen wird.119 Voraussetzung für eine bedingte Entlassung ist ein Überwiegen 

der positiven Prognose aber nicht der Ausschluss jeden Risikos.120  

dd) Dauer der Unterbringung 

Eine zeitliche Begrenzung der Unterbringung wird im Rahmen der Maßregelanordnung 

nicht ausgesprochen, weil nicht vorhersehbar ist, wann die für die Einweisung zugrun-

degelegte Gefährlichkeit oder Fehlhaltung des Unterzubringenden beseitigt sein wird. 

Gemäß § 67d Abs. 1 StGB beträgt die reguläre (praktisch aber kaum noch bedeutsame, 

s.u. V. 2.) Höchstfrist der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt aber zwei Jahre, 

die allerdings – nach allgemeiner Auffassung – um die Dauer von zwei Dritteln der 

Begleitstrafe verlängert wird (§ 67d Abs. 1 S. 3 StGB).121 Hat der Untergebrachte keine 

Begleitstrafe zu verbüßen, ist er nach Ablauf dieser Frist zu entlassen, selbst wenn eine 

Fortsetzung der Therapie erfolgversprechend wäre (vgl. § 67d Abs. 4 StGB). Wurde 

eine Parallelstrafe ausgesprochen ist der Verbleib des Untergebrachten nach dem Maß-

regelvollzug vom jeweiligen Beendigungsgrund (s.u.) abhängig. 

                                                                                                                                              
116 Pollähne 2007b, 411. 
117 Volckart/Grünebaum 2003, 255 und ausführlich zum Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer 
aaO, 258ff.. 
118 Vgl. Volckart/Grünebaum 2003, 256ff.. 
119 Zu den Schwierigkeiten interner und externer Begutachtungen s. ausf. Volckart et al. 2008, 209ff.. 
120 Kindhäuser 2006 § 67d Rn 5f.; zu Verhältnismäßigkeit und Risikoverteilung bei der Gefahrprognose 
s. Volckart/Grünebaum 2003, 257f.. 
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Nach einer gemäß § 67a StGB erfolgten Überweisung in eine andere Maßregel richten 

die Fristen für die Dauer der Unterbringung und die Überprüfung der Unterbringungs-

voraussetzungen weiterhin nach den Vorschriften, die für die im Urteil angeordnete 

Form der Unterbringung gelten. Ist der Patient also nach § 64 StGB eingewiesen, be-

stimmt sich die Aufenthaltsdauer im Maßregelvollzug weiterhin nach der oben er-

läuterten Regelung. 

ee) Anrechnung 

Im Rahmen der sog. „limitierten Akzessorietät“ findet die Freiheitsentziehung in der 

Entziehungsanstalt nur zum Teil auf die Begleitstrafe Anrechnung, dies allerdings un-

abhängig davon, wie die Unterbringung beendet wurde: Gemäß § 67 Abs. 4 StGB wird 

im Falle des Vorwegvollzuges der Maßregel vor der Begleitstrafe „die Zeit des Voll-

zuges der Maßregel auf die Strafe angerechnet, bis zwei Drittel der Strafe erledigt 

sind“.122 Die bis 1994 geltende Einschränkung, wonach dies ausgeschlossen war, wenn 

„das Gericht eine Anordnung nach § 67d Abs. 5 S. 1 StGB trifft“ (S. 2 a.F., aufgehoben 

durch BVerfGE 91, 1), wenn also die Unterbringung in der Entziehungsanstalt „erle-

digt“ wird, ist ersatzlos entfallen.123 Bis auf Weiteres besteht jedenfalls für einen Aus-

schluss der Anrechnung in Fällen der „Erledigung“ gemäß § 67d Abs. 4 StGB auch 

dann keine Rechtsgrundlage, wenn „die Entziehungskur aufgrund der eindeutigen und 

nachweislichen Therapieunwilligkeit des Verurteilten ohne achtenswerte Gründe ge-

scheitert ist“.124

Der seit längerem zwischen den Obergerichten ausgetragene Streit, wie eine ggf. vor 

Rechtskraft der Maßregelanordnung vollzogene Untersuchungshaft anzurechnen ist, 

erscheint noch immer nicht beigelegt: So hat zuletzt das OLG Zweibrücken klargestellt, 

dass es an der Rechtsprechung festhalte, jedenfalls die Untersuchungshaft nicht auf das 

                                                                                                                                              
121 Inzwischen vorherrschende OLG-Rechtsprechung; vgl. auch Kindhäuser 2006 § 67d Rn 2 und NK-
StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 67d Rn. 35 m.w.N.. 
122 Die Fehlerträchtigkeit der Anrechnungsregeln als Erfolgschance der Verteidigung begreifend: Vol-
ckart et al. 2008, 123. 
123 Diese Regelung sollte den Verurteilten dazu motivieren an der Suchtbehandlung mitzuwirken und 
diese nicht durch Therapieunwilligkeit zu vereiteln, vgl. Schönke/Schröder 2006 Stree §67 Rn 3. Der 
Zweck der Norm, nämlich die Stärkung der Motivation, konnte in diesen Fällen nicht erreicht werden und 
verstieß somit gegen Freiheitsgrundrechte aus Art. 2 II 2 GG, BVerfGE 91, 36. 
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Restdrittel anzurechnen sondern vorweg abzuziehen mit dem Ergebnis, dass sich für 

den Untergebrachten die Gesamtdauer der Freiheitsentziehung verlängert.125 Seit der 

Grundsatzentscheidung des BVerfG ist jedenfalls geklärt, dass ein entsprechender Vor-

wegabzug von sog. Organisationshaft126 ausscheidet, während die Auflösung der ver-

meintlichen Kollision zwischen § 67 Abs. 4 StGB einerseits und § 51 Abs. 1 S. 1 StGB 

andererseits bewusst offen gelassen wurde.127  

e) Vollzugsrechtliche Regelungen der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 

aa) Bundesrechtliche Regelungen des Maßregelvollzuges 

Die Ausgestaltung des Vollzuges von freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung 

und Sicherung ist im Strafvollzugsgesetz geregelt. Das bestimmt zumindest § 1 

StVollzG. Beim Blick in das Gesetz finden sich allerdings nur zwei Vorschriften, die 

sich mit einer Unterbringung nach § 64 StGB beschäftigen, nämlich die §§ 137 und 138 

StVollzG. Danach besteht das Vollzugsziel der Behandlung in einer Entziehungsanstalt 

gem. § 137 StVollzG darin, den Untergebrachten „von seinem Hang zu heilen und die 

zugrundeliegende Fehlhaltung zu beheben“.128 In § 138 StVollzG wird auf landesrecht-

liche Regelungen verwiesen. 

bb) Landesrechtliche Regelungen des Maßregelvollzuges 

Die nähere Ausgestaltung des Vollzugs obliegt daher dem Landesgesetzgeber, der einen 

weiten Ausgestaltungsspielraum hat. So haben die Bundesländer auf unterschiedliche 

                                                                                                                                              
124 So aber das OLG Schleswig in SchlHA 2003, 184 (krit. dazu Pollähne 2006b, 213) unter methodisch 
unzulässiger Bezugnahme auf rechtspolitische Wendungen in BVerfGE 91, 1. 
125 OLG Zweibrücken vom 22.6.2006 – 1 Ws 217/06 – (in juris) unter Verweis auf das OLG Köln vom 
6.1.2006 – 2 Ws 619/05 –, OLG Braunschweig vom 27.4.1999 – Ws 123/99 – (beide in juris) und OLG 
Düsseldorf MDR 1997, 85, bei Abgrenzung von einer eigenen angeblich „missverständlichen“ Ent-
scheidung (OLG Zweibrücken StV 2001, 29), die einen Anschluss an die gegenteilige Rechtsprechung 
nahe legte (sogar mit dem Hinweis verbunden, dies entspreche der „herrschenden Auffassung“). Das 
OLG-SaAn will die vorgenannte Rechtsprechung gar auf die Anrechnung der einstweiligen Unter-
bringung gemäß § 126a StPO erstrecken (Beschluss vom 20.11.2000 – 1 Ws 534/00 – in juris; vgl. dazu 
NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 67 Rn. 21 m.w.N.). 
126 Zu jenem hier nicht näher erörterungsbedürftigen Institut vgl. Bartmeier 2006 m.w.N.; Zur An-
rechnung von Organisationshaft bei Unterbringung nach § 64 StGB vgl. ausführlich Morgenstern 2007. 
127 BVerfG NStZ 1998, 77, vgl. ausf. zum Streitstand OLG Stuttgart Justiz 2002, 63, im Ergebnis aber 
ebenso wie das OLG Zweibrücken (und die dort genannten Entscheidungen). 
128 Zu den diversen vollzugsrechtlichen Problemen während der Unterbringung vgl. Volckart et al. 2008, 
263ff. m.w.N..  
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Weise von ihrer Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht: einige Länder haben 

spezielle Maßregelvollzugsgesetze erlassen (Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rhein-

land-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen), 

andere haben Regelungen für den Maßregelvollzug in das Gesetz über Hilfen und 

Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (Psychischkrankengesetz - kurz: PsychKG; 

Berlin, Brandenburg, Bremen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen)129

oder das Unterbringungsgesetz integriert (Bayern, Baden-Württemberg). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung war das nordrhein-westfälische Maßregel-

vollzugsgesetz vom 15.6.1999, in der Fassung vom 1.1.2003, -  nachfolgend MRVG 

NW – maßgeblich, welches keine Unterschiede zwischen der Unterbringung gemäß 

§ 63 StGB und der gemäß § 64 StGB macht.130 Gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 MRVG NW soll 

die Unterbringung den Patienten „durch Behandlung und Betreuung (Therapie) be-

fähigen, ein in die Gemeinschaft eingegliedertes Leben zu führen“. Die Patienten haben 

einen Rechtsanspruch auf Behandlung (vgl. § 17 Abs. 1 S. 1 MRVG NW) auf der 

Grundlage eines individuellen Therapie- und Wiedereingliederungsplans (§ 16 MRVG 

NW). 

Nach § 16 Abs. 3 MRVG NW ist „spätestens nach Ablauf von jeweils drei Jahren“ auf 

der Grundlage einer Begutachtung durch ärztliche oder nichtärztliche Gutachter „zu 

überprüfen, ob eine Entlassung der Patientinnen und Patienten angeregt werden kann“ 

(sog. externe Begutachtung).131 Auch wenn dies in Anbetracht der Dreijahresfrist für 

die meisten gemäß § 64 StGB Untergebrachten keine Bedeutung erlangt und konzeptio-

nell ohnehin eher auf die unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Kran-

kenhaus ausgerichtet ist, bleibt erstens durch die Formulierung „spätestens“ nicht aus-

geschlossen, eine solche Begutachtung deutlich früher in Auftrag zu geben, und sie 

                                                
129 Diese Lösung wird teilweise kritisiert, weil die PsychKGs und Unterbringungsgesetze für psychisch 
kranke oder beeinträchtigte Personen geschaffen wurden, die keinem erhöhten Kriminalitätsrisiko unter-
liegen. Auch seien die Regelungen auf nach §§ 63 oder 64 StGB untergebrachte Personen nur bedingt 
anwendbar und es bestünden erhebliche Regelungslücken, vgl. nur Volckart/Grünebaum 2003, 39ff.. 
130 Ausf. AK-StVollzG 2006 Pollähne § 137 Rn. 5. 
131 Vgl. Kammeier 2002 Rn. F 142 ff.; ausf. zur externen Prognose-Begutachtung Pollähne 2007c, 486ff.. 
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zweitens auf die Frage zu erstrecken, ob weiterhin eine „hinreichende Aussicht auf ei-

nen Behandlungserfolg“ besteht.132

Die Leitung der Einrichtung hat die Vollstreckungsbehörde „unverzüglich zu unter-

richten, wenn für einzelne Patientinnen und Patienten eine hinreichende Aussicht auf 

einen Behandlungserfolg nicht oder nicht mehr besteht“ (§ 16 Abs. 2 S. 5 MRVG NW). 

Sie muss diese Aussichten also kontinuierlich prüfen, und zwar in zweierlei Richtung: 

Bestehen die zu Beginn der Unterbringung noch begründeten Erfolgsaussichten nicht 

mehr oder aber haben sie – trotz entsprechender Annahmen von Einweisungsgutachten 

und –entscheidung – möglicherweise nie bestanden? In beiden Fällen hat die Ein-

richtung „unverzüglich“ auf eine Beendigung der Unterbringung zu dringen.133

„Dauer und Umfang des Freiheitsentzuges“ (Maß des Freiheitsentzuges) in der Ent-

ziehungsanstalt richten sich gem. § 18 Abs. 1 S. 1 MRVG NW „nach dem Erfolg der 

Therapie“. Lockerungen dieses Vollzuges „dienen grundsätzlich der Erreichung des 

Behandlungszweckes“ und sind im Therapie- und Eingliederungsplan, der regelmäßig 

(mindestens alle sechs Monate) „dem therapeutischen Fortschritt ... anzupassen“ ist, zu 

verankern (§ 16 Abs. 2 MRVG NW). Selbst wenn Vollzugslockerungen in „Fehlein-

weisungs“-Fällen demnach weitgehend ausscheiden134, erscheint die verbreitete Praxis, 

Patienten nach Einleitung des Erledigungsverfahrens auf hochgesicherte Aufnahme-

stationen zu verlegen135, rechtlich nicht unproblematisch: Weder darf vor Rechtskraft 

der Erledigungsentscheidung (und daran anknüpfender Verlegung) Strafvollzugsrecht 

Anwendung finden, denn der Untergebrachte unterliegt weiterhin dem jeweiligen Maß-

regelvollzugsrecht136, noch darf er ggf. dafür ‚abgestraft’ werden, dass er sich aus der 

Entziehungsbehandlung ‚verabschiedet’ hat. 

                                                
132 Ausf. Kammeier 2002 Rn F 140. 
133 Dazu Prütting 2004 B § 16 Rn. 43 ff.. 
134 Der Widerruf bestehender Lockerungen ist aber selbstverständlich nur im jeweiligen vollzugsgesetz-
lichen Rahmen zulässig, also etwa, weil nunmehr eine erhöhte Fluchtgefahr indiziert ist. Zu § 18 Abs. 5 
MRVG vgl. Prütting 2004 B § 18 Rn. 52 ff. und allg. Kammeier 2002 Rn F 122 ff. m.w.N., sowie ausf. 
Pollähne 1994a. 
135 Exempl. Maier et al. 2000. 
136 AK-StVollzG 2006 Pollähne vor § 136 Rn. 34 f. 
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f) Beendigung der Unterbringung 

Der jeweilige Beendigungsgrund gibt – mehr oder minder eindeutig – Aufschluss dar-

über, ob das gesetzgeberische Ziel der Unterbringung („Sicherung durch Besserung“) 

erreicht werden konnte, weshalb dieser im Rahmen der vorliegenden Studie als zentra-

ler Bezugspunkt für die retrospektive Einordnung des Behandlungsverlaufs als „regu-

lär“ oder „irregulär“ herangezogen wurde.137  

Die § 64-Unterbringung endet (von Rechts wegen) durch Aussetzung der Vollstreckung 

zur Bewährung gem. § 67d Abs. 2 und Erledigung nach widerrufsfreiem Ablauf der 

Führungsaufsicht (§ 67g Abs. 5 StGB), die „faktische Erledigung“ durch Abbruch des 

Vollzuges mangels Erfolgsaussicht gem. § 67d Abs. 5 StGB, die Erledigung nach Weg-

fall der Unterbringungsvoraussetzungen (§ 67c Abs. 2 S. 5 StGB analog, str.), sowie 

durch Ausweisung (§ 456a StPO i.V.m. AufenthaltsG, ggf. Nachholung der Voll-

streckung nach Abs. 2) oder mit Ablauf der Höchstfrist (§ 67d Abs. 4 StGB). 

Aufgrund der erheblichen quantitativen wie qualitativen Bedeutung der Beendigungs-

alternativen Aussetzung zur Bewährung, Abbruch mangels Erfolgsaussicht sowie 

Ablauf der Höchstfrist werden diese im Folgenden etwas ausführlicher erläutert.138

aa) Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung – § 67d Abs. 2 StGB 

Das Gericht kann die Vollstreckung der Unterbringung gemäß § 67d Abs. 2 StGB zur 

Bewährung aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass der Untergebrachte keine rechts-

widrigen Taten mehr begehen wird.139 Da Ziel der Unterbringung die Besserung ist und 

die Aussetzung zur Bewährung an eine solche Besserung anknüpft, ist dies die 

wünschenswerte Beendigungsform.140  

                                                
137 Zur methodischen Umsetzung s.u. Kap. IV. 
138 Ausweisung und Erledigung nach Wegfall der Unterbringungsvoraussetzungen sind eher selten Anlass 
für eine Beendigung des Maßregelvollzugs. Vgl. weiterführend Koller 2007, 60ff.. 
139 Es gibt auch die Möglichkeit der primären Aussetzung zugleich mit der Maßregelanordnung (§ 67b 
StGB), die für die vorliegende Untersuchung jedoch insofern keine Rolle spielt, als dass die davon be-
troffenen Personen überhaupt nicht untergebracht werden und somit nicht der Untersuchungspopulation 
angehören konnten. Zu dieser Aussetzungsmöglichkeit vgl. aber Volckart et al. 2008, 118f., m.w.N.. 
140 Volckart/Grünebaum 2003, 255. 
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Für die Bewährungsaussetzung kommt es allein auf die Kriminalprognose an, „und auf 

nichts sonst“.141 Das „erwarten“ zukünftiger Straffreiheit verlangt nicht die unbedingte 

Gewähr, sondern die Tatsache begründeter Wahrscheinlichkeit straffreier Lebens-

führung.142  

Die Aussetzung der Unterbringung kann widerrufen werden, wenn der Zweck der Maß-

regel eine erneute Unterbringung erfordert. Voraussetzung für einen solchen Widerruf 

ist das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anordnung und die Vollstreckung der 

Maßregel im Zeitpunkt der Widerrufsentscheidung.143 Widerrufen werden kann die 

Aussetzung der Unterbringung, wenn der Verurteilte während der Dauer der Führungs-

aufsicht eine rechtswidrige Tat begeht (§ 67g Abs. 1 Nr. 1 StGB), wenn er gegen Wei-

sungen gröblich oder beharrlich verstößt (§ 67g Abs. 1 Nr. 2 StGB) oder sich der Auf-

sicht und Leitung des Bewährungshelfers oder der Aufsichtsstelle beharrlich entzieht (§ 

67g Abs. 1 Nr. 3 StGB) und wenn sich daraus ergibt, dass der Zweck der Maßregel sei-

ne Unterbringung erfordert. 

bb) Erledigung der Maßregel 

Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB ist an die Voraussetzung 

geknüpft, dass die hinreichend konkrete Aussicht eines Behandlungserfolges besteht. 

Fehlt diese Aussicht bereits im Erkenntnisverfahren, darf eine Unterbringung nicht an-

geordnet werden.144 Stellt sich entgegen einer anfänglichen positiven Prognose während 

der Unterbringung heraus, dass die Aussicht auf einen Behandlungserfolg nicht (mehr) 

besteht, darf die Unterbringung gemäß der Erledigungsregelung in § 67d Abs. 5 StGB 

nicht fortgesetzt werden, da eine wesentliche Unterbringungsvoraussetzung fehlt.145

Ohne hinreichende Aussicht auf einen Behandlungserfolg kann der Vollzug der Maß-

regel den Schutz der Allgemeinheit durch Behandlung nicht bewirken und die Maßregel 

                                                
141 Volckart/Grünebaum 2003, 255. 
142 Siehe insoweit die obigen Ausführungen zur Wahrscheinlichkeit künftiger Taten unter II. 1. a) cc); die 
Formulierung des § 67d Abs. 2 StGB wurde 1998 von „verantwortet werden kann zu erproben“ in „Er-
warten, dass keine rechtswidrigen Taten mehr begangen werden“. Volckart/Grünebaum 2003, 257f.. 
m.w.N. erkennen hierin keine sachliche Änderung des Inhalts der Aussetzungsklausel. 
143 Dazu ausführlich Volckart et al. 2008, 119ff. aus der Verteidigungsperspektive. 
144 BVerfG 91, 1. 
145 Ausf. Koller 2007, 60ff.. 
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ist zwingend für „erledigt“ zu erklären.146 Die frühere Jahresfrist aus § 67d Abs. 5 

StGB, die eine Wartezeit von mindestens einem Jahr vor Abbruch der Unterbringung in 

einer Entziehungsanstalt vorschrieb147, wurde bereits 1994 durch die BVerfGE 91, 1 für 

verfassungswidrig und nichtig erklärt, auch wenn dies bis zur Reform des Maßregel-

rechts von 2007 lediglich durch eine Fußnote zum Gesetzestext kenntlich gemacht wur-

de. Die Erledigung kann somit seit 1994 ohne Einhaltung einer Frist betrieben wer-

den.148  

Die Erledigung gem. § 67d Abs. 5 StGB kann von den Einrichtungen jederzeit bei der 

zuständigen Vollstreckungsbehörde angeregt werden149, die einen dahingehenden An-

trag an die zuständige StVK richtet. Auch kann der Untergebrachte selbst (ggf. durch 

seine Verteidigung) jederzeit diese Erledigung beantragen. Die StVK entscheidet un-

abhängig gemäß § 67d Abs. 5 StGB, hält sich aber offenbar zumeist an die 

Stellungnahme der Klinik und/oder an den Antrag des Untergebrachten; im Konflikt 

muss das OLG als Beschwerdeinstanz entscheiden.150  

Nach Rechtskraft kann die Erledigungserklärung nicht widerrufen werden.151 Die Auf-

enthaltsdauer im Maßregelvollzug wird vollumfänglich auf die Strafe angerechnet. 

Kommt der Untergebrachte in Freiheit – weil keine Begleitstrafe verhängt wurde oder 

kein Strafrest mehr zu vollstrecke ist – tritt zwingend Führungsaufsicht ein.152  

Die Erledigung kann auch aufgrund einer Zweckerreichung betrieben werden. Wenn 

der Zweck der Maßregel erreicht wird, bevor deren Vollzug begonnen hat, falls also 

                                                
146 LK-StGB 2008 Rissing-van Saan/Peglau § 67d Rn 31 und 38; Volckart et al. 2008, 216f.. 
147 Was dazu führte, dass auch völlig aussichtslose Fälle bis zum Ablauf der Frist verwahrt werden muss-
ten und dadurch nicht nur die Kapazitäten der Einrichtung blockiert wurden, sondern häufig auch das 
Stationsklima – mit erheblichem Einfluss auf die übrigen Patienten – in Mitleidenschaft gezogen wurde. 
Vgl. exempl. Meier/Metrikat 2003, 118. 
148 Spiess 2008, 161; Spaniol 1995, 39f.. 
149 Zur entsprechenden landesgesetzlichen Vollzugsregelung § 16 Abs. 2 S. 5 MRVG NW s.o. II. 1. e) 
bb). 
150 Erfolgreiche Beschwerden des Untergebrachten gegen Erledigungsentscheidungen bei OLG Thürin-
gen (vom 13.6.2005 – 1 Ws 207/05 – OLGSt StGB § 67d Nr. 10) und OLG Frankfurt (vom 8.8.2002 – 3 
Ws 831/02 – NStZ-RR 2002, 299), gegen Ablehnung der Erledigung bei OLG Karlsruhe (vom 28.1.2005 
– 2 Ws 6/05 – R&P 2006, 43 m. Anm. Pollähne); vgl. auch OLG Celle R&P 1997, 130 m. Anm. Vol-
ckart. 
151 OLG Hamm NStZ 2000, 168. 
152 Volckart et al. 2008, 217. 
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vom Täter infolge seines Zustandes keine erheblichen rechtswidrigen Taten mehr zu 

erwarten sind, und er deshalb für die Allgemeinheit nicht mehr gefährlich ist, erklärt die 

Strafvollstreckungsbehörde die Maßregel gemäß § 67c Abs. 2 Satz 5 StGB für erledigt. 

Bei Zweckerreichung nach Vollzugsbeginn gilt § 67c Abs. 2 Satz 5 StGB analog.153 Die 

Maßregel ist für erledigt zu erklären und der Patient bedingungslos zu entlassen. Füh-

rungsaufsicht in den Fällen der Erledigung wegen Zweckerreichung tritt nicht ein.154

cc) Ablauf der Höchstfrist – § 67d Abs. 4 StGB 

Weiterhin ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gemäß § 67d Abs. 4 StGB 

mit Ablauf der Höchstfrist zu beenden. Die Begrenzung der Unterbringungszeit beruht 

auf der Erkenntnis, dass der mit der Unterbringung verfolgte Zweck der Heilung ent-

weder nach dieser Zeit erreicht ist oder nicht mehr erreicht werden kann.155 Die Höchst-

frist kann sich um die Dauer der Freiheitsstrafe verlängern, wenn eine solche – wie zu-

meist – parallel verhängt wurde, wobei die Zeit des Maßregelvollzuges gemäß 

§ 67d Abs. 1 StGB anteilig auf den Vollzug der Freiheitsstrafe anzurechnen ist.156 Ist 

die Höchstfrist abgelaufen, ist der Untergebrachte zu entlassen und die Maßregel damit 

erledigt, soweit keine anderweitigen Strafzeiten mehr offen sind, oder diese gleichzeitig 

mit der Beendigung der Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt werden können. 

Andernfalls erfolgt die – nicht nur im Hinblick auf das Vollzugsziel „unerwünschte“ 

(und in NRW offenbar nur selten notwendige, s.u. Kap. V.2.) – Überweisung in den 

Strafvollzug.157

                                                
153 OLG Frankfurt NJW 1978, 2347; BGH NStZ 2003, 222, str.. 
154 In vielen Fällen könnte eine rechtzeitige vorherige Entlassung auf Bewährung jedoch die „sinnvollere“ 
Alternative sein, vgl. Volckart et al. 2008, S. 217f.. 
155 vgl. Kindhäuser 2006 § 67d Rn 1. 
156 Dazu ausführlich oben unter II. 1. d) ee). 
157 Eine eindeutige Zuordnung zu einem „regulären“ oder „irregulären“ Behandlungsverlauf ist bei dieser 
Beendigungsalternative nicht möglich: Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde deshalb die methodi-
sche Entscheidung anhand des Kriteriums des Verbleibs nach der Entlassung aus dem Maßregelvollzug 
gewählt. Näheres zur Operationalisierung findet sich unter IV. 2.. 
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g) Führungsaufsicht 

Im Anschluss an eine Strafhaft oder Maßregelunterbringung kann Führungsaufsicht 

angeordnet werden.158 Für den Maßregelvollzug ist dies durch die Reform des Maß-

regelrechts von 2007 sogar zur Regel geworden (s.u. II.2.). 

Die Führungsaufsicht soll als Mittel der wiedereingliedernden und nachsorgenden Kon-

trolle entlassener Straftäter im Kampf gegen Rückfälle in die Kriminalität eingesetzt 

werden.159 In den §§ 68 bis 68g StGB finden sich die diesbezüglichen gesetzlichen Re-

gelungen. Nach § 68 Abs. 1 StGB sind Voraussetzungen für die selbständige An-

ordnung der Führungsaufsicht, dass eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 

ausgesprochen wurde, die Verurteilung aufgrund einer Tat erfolgt ist, bei welcher das 

Gesetz die Führungsaufsicht vorsieht (z.B. bei Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 

129a StGB) oder bei Sexualdelikten160) und die Gefahr besteht, dass der Täter weitere 

Straftaten begehen wird. In diesen Fällen kann das Gericht also eine derartige An-

ordnung nach Ermessen treffen. § 68 Abs. 2 StGB stellt dagegen für die Fälle des 

gesetzlichen Eintritts der Führungsaufsicht klar, dass die Voraussetzungen des Absatzes 

1 nicht gegeben sein müssen. Dies ist der Fall, wenn eine freiheitsentziehende Maßregel 

zur Bewährung ausgesetzt oder mangels Erfolgsaussicht für erledigt erklärt wurde 

(§ 67d Abs. 2 bis 6 StGB). 

Im Rahmen der Führungsaufsicht wird der Betroffene gemäß § 68a StGB der Leitung 

durch einen Bewährungshelfer sowie der Aufsichtsstelle unterstellt. Die Führungsauf-

sicht dauert mindestens zwei und höchstens fünf Jahre (§ 68c Abs. 1 StGB), kann in 

Ausnahmefällen aber auch unbefristet angeordnet werden (§ 68c Abs. 2 StGB). Das 

Gericht kann die Höchstdauer von vornherein abkürzen (§ 68c Abs. 1 Satz 2 StGB). Die 

Dauer wird in der Regel vom Gericht nicht vorab bestimmt, die Führungsaufsicht wird 

vielmehr aufgehoben, wenn zu erwarten ist, dass der Täter auch ohne sie keine Straf-

taten mehr begehen wird (§ 68e Abs. 1 StGB). 

                                                
158 Dieses hochkomplexe Gesetzeskonstrukt kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur angesprochen 
werden, für eine weitergehende Auseinandersetzung sei verwiesen auf Volckart et al. 2008, 126ff. 
m.w.N.. 
159 Weiterführend Seifert/Möller-Mussavi 2006. 
160 Weiterführend zur Thematik „Sexualstraftäter in der Entziehungsmaßregel“ s. Schläfke et al. 2005. 
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2. Neuerungen hinsichtlich der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt – Die 

Maßregelrechtsreform 2007 

Noch während der Vorbereitung des Abschlussberichtes zur vorliegenden Studie wurde 

eine Reform des Maßregelrechts verabschiedet, die sich in Teilen auch auf die Unter-

bringung nach § 64 StGB und mit dieser in Zusammenhang stehende Regelungen be-

zieht.  

Ursprung der Reform waren langanhaltende Debatten über die Problematik der fehlen-

den Befristung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und den durch 

die Rechtsprechung relativ weit gefassten Anwendungsbereich der Vorschrift, der z.B. 

auch Fälle der mittleren Kriminalität einschloss, wobei selbst einfache Fälle des Dieb-

stahls betroffen waren. Bereits im April 1989 beschloss deshalb der Deutsche Bundes-

tag die Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Novellierung der §§ 63 und 64 

StGB.161 Die Maßregeln nach §§ 63 und 64 StGB sollten künftig nur für wirklich gra-

vierende Fälle in Betracht kommen und „an die Stelle der derzeit ausnahmslos un-

befristeten Unterbringung eines psychisch kranken Rechtsbrechers in einem 

psychiatrischen Krankenhaus [sollte] eine differenzierte Regelung“ treten.162  

Bereits seit Mitte der 1990er Jahre zeichnete sich jedoch ein deutlicher kriminal-

politischer Paradigmenwechsel ab163, der zunehmend die Berücksichtigung sicherheits-

politischer Erwägungen zur Folge und somit u.a. erhebliche Auswirkungen auf laufende 

und künftige Gesetzgebungsverfahren hatte. Diesem Umstand ist es geschuldet, dass 

das Ergebnis der fast 20 Jahre andauernden Reformbemühungen nur noch wenig mit 

der einstigen Zielsetzung zu tun hat.164

  

                                                
161 Hintergrund und Geschichte des Entwurfs: BT-Drs. 16/1110, S. 9. 
162 BT-Drs. 11/2597, S. 3 Ziff. 3. 
163 NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 61 Rn 24 sprechen insoweit von einer „punitiven Wende“. 
164 Eine umfassende Auseinandersetzung mit der Reformhistorie und kritische Würdigung des Re-
formierungsprozesses (und dessen was schließlich von den ursprünglichen Zielen übrig geblieben ist) 
unter kriminologischen und kriminalpolitischen Gesichtspunkten würde an dieser Stelle den Rahmen 
sprengen und soll deshalb der ausführlichen Erörterung bei Pollähne 2007a, 386ff. vorbehalten bleiben; 
eher unkritisch Meier 2008, 263f., zum Rechtsfolgensystem insgesamt; sowie Schneider 2008, 68f.; zu 
den Entwürfen des Gesetzes ausf. auch Tondorf 2008, 784ff. und Boetticher 2007, 43ff.. 
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Hinter dem Begriff „Maßregelrechtsreform“ verbergen sich zwei größere Gesetzes-

pakete, die den kontroversen Fachdebatten ein (vorläufiges) Ende bereitet haben.165

Nacheinander wurden im Jahr 2007 zunächst das „Gesetz zur Reform der Führungsauf-

sicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwahrung“ 

vom 13.4.2007166 verabschiedet, kurz darauf das „Gesetz zur Sicherung der Unter-

bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt“ vom 

16.7.2007.167  Im Folgenden werden die wesentlichen Neuerungen durch diese beiden o.g. Gesetze 

mitgeteilt, soweit sie die Maßregelunterbringung gem. § 64 StGB betreffen. Mehrfach 

wurden im Rahmen der Reform lediglich Anpassungen des Gesetzestextes an die 

BVerfGE 91, 1 von 1994 vorgenommen. Insoweit handelt es sich nicht um „echte“ re-

formbedingte Änderungen. Die entsprechenden Inhalte lagen der vorliegenden Unter-

suchung bereits als normative Rahmenbedingungen zugrunde.168

a) Änderungen hinsichtlich der Anordnungsvoraussetzungen des § 64 StGB  

Als Ergebnis der Debatten über den Gesetzesentwurf der Bundesregierung169 einerseits 

und einen konkurrierenden Entwurf aus dem Bundesrat170 andererseits, von denen sich 

letzterer mit seinen Vorstellungen zur Fassung des § 64 StGB weitgehend durchgesetzt 

hat, wurden die nachfolgende Änderungen beschlossen.  

Auf Betreiben des Bundesrates171 wurde der § 64 StGB in eine Soll-Vorschrift um-

gewandelt. Dadurch soll in Fällen, in denen die Erfolgsaussicht einer Behandlung zwar 

grundsätzlich bejaht werden kann, die Ausgangsbedingungen aber sehr ungünstig sind, 

von einer Unterbringung nach pflichtgemäßem Ermessen des Tatrichters abgesehen 

werden können, um den Maßregelvollzug von einem faktisch nicht zu leistenden The-

rapieaufwand zu entlasten. Der Begründung des zugrundeliegenden Gesetzesentwurfs 

                                                
165 Vgl. dazu ausführlich auch Schneider 2008, 68ff.. 
166 BGBl. I. 513, in Kraft seit dem 18.4.2007. 
167 BGBl. I. 1327, in Kraft seit dem 20.7.2007; zum Entwurf ausf. auch Eisenberg 2007, 348ff.. 
168 S. o. II.1; weiterführend zur Rechtslage vor und nach der bedeutenden BVerfGE (91, 1) Metrikat 
2002; zu den „Schwierigkeiten der Handhabung der Vorschriften über die Unterbringung in einer Ent-
ziehungsanstalt“ vor dieser Entscheidung s. Boetticher 1991, 75ff.. 
169 BT-Drs 16/1110 vom 31.3.2006. 
170 BT-Drs 16/1344 vom 26.4.2006. 
171 BT-Drs. 15/3652, S. 2. 
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zufolge soll verhindert werden, dass die Kapazitäten „durch eine nicht zu ver-

nachlässigende Anzahl von in Anbetracht des Heilungszwecks weniger geeigneten Per-

sonen blockiert“ werden. Explizit erwähnt werden insbesondere Personen, die man-

gelnde oder fehlende Sprachkenntnisse aufweisen. Therapeutische Maßnahmen stießen 

an ihre Grenzen, wenn eine Verständigung mit dem Patienten nicht oder nur mit Hilfe 

eines Dolmetschers möglich sei.172 Demgegenüber hatten jedoch nach der bisherigen 

Rechtsprechung des BGH mangelnde oder fehlende Sprachkenntnisse bei der An-

ordnung einer Maßregel außer Betracht zu bleiben.173

In der Stellungnahme der Bundesregierung zum Entwurf des Bundesrates (die keine 

Änderung des § 64 Abs. 1 StGB vorsah) wurde kritisch angemerkt, dass eine Um-

wandlung des § 64 StGB in eine Soll-Vorschrift den Anwendungsbereich der Unter-

bringung in einer Entziehungsanstalt zu Lasten der Rehabilitation suchtkranker Ver-

urteilter und damit letztlich zu Lasten der Sicherheit der Bevölkerung unnötig ein-

schränken würde, zumal ermessensleitende Kriterien für die gerichtliche Entscheidung 

nicht in Sicht seien.174 Ob diese Befürchtung ihre Entsprechung in der künftigen 

Spruchpraxis erfährt, steht dahin. Eine noch weitergehende Unberechenbarkeit in der 

Anwendung des § 64 StGB durch die offenere Formulierung „soll“ ist dagegen kaum 

von der Hand zu weisen.175  

                                                
172 Zur empirischen Realität hinsichtlich des Merkmals „Sprachprobleme“ – zumindest für NRW – vgl. 
unten V.. 
173 BGH NStZ-RR 2002, 7; BGHSt 36, 199. 
174 BT-Drs. 15/3652, S. 21; Die neueste BGH-Rspr. (Beschl. v. 3.3.09, NStZ-RR 2009, 170) macht aller-
dings deutlich, dass die Prüfung des § 64 StGB nicht allein aufgrund der Umwandlung in eine Soll-
Vorschrift als entbehrlich betrachtet werden kann. Aktuell werden viele Urteile zur Neuentscheidung an 
die Gerichte zurücküberwiesen, wenn trotz Vorliegen der Voraussetzungen die Unterbringung nicht er-
wägt wurde oder nicht zumindest ausreichend dargelegt wurde, weshalb genau im konkreten Fall die – 
auch nach Umwandlung in eine Soll-Vorschrift – regelmäßig zu erfolgende Anordnung unterblieben ist, 
BGH Beschluss v.: 9.1.08-2 StR 610/07; 19.2.08 -4 StR 36/08; 20.2.08 -2 StR 37/08; 1.4.08 -5 StR 
140/08; 14.05.08 -3 StR 140/08; 3.6.08 -3 StR 163/08; 17.6.08- 3 StR 221/08; 27.6.08 - 3 StR 212/08; 
17.7.08- 3 StR 248/08; 3.3.08 -3 StR 51/08; 5.8.08 –3 StR 24/08; 7.8.08 -3 StR 274/08; 8.8.08 -2 StR 
277/08; 13.8.08 -2 StR 332/08; 19.8.08; BGH Beschluss v. 21.5.08 -5 StR 97/08. 
175 Unter Verweis auf das auch für das Sanktionsrecht geltende Bestimmtheitsgebot, Pollähne 2007a, 
391f.. 
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b) Änderungen hinsichtlich verfahrensrechtlicher Regelungen 

aa) Zuziehung eines Sachverständigen – § 246a StPO 

Das bisher geltende Recht bestimmte in § 246a StPO die Zuziehung eines Sachver-

ständigen immer dann, wenn „damit zu rechnen ist“, dass die Unterbringung des An-

geklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus, einer Entziehungsanstalt oder in der 

Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten wird. Das Gericht hatte laut Gesetz 

auch dann ein Sachverständigengutachten einzuholen, wenn er das Vorliegen der 

Voraussetzungen der Unterbringung verneinte, etwa weil nach richterlicher Sachkunde 

das Fehlen hinreichender Erfolgsaussicht auf der Hand lag (als Beispiel wird die 

Trunkenheitsfahrt eines trotz mehrfacher Therapieversuche in seiner Sucht ver-

harrenden Alkoholikers angegeben). Nach ständiger Rechtsprechung musste die Zu-

ziehung des Sachverständigen jedoch nur dann erfolgen, wenn die Anordnung der Maß-

regel „in Betracht“ kam.176 Nach dem Entwurf des Bundesrates177 wurde der Gesetzes-

text dieser nach der Rechtsprechung gängigen Interpretation angepasst.178 Die 

Formulierung lautet nunmehr „Kommt in Betracht, dass die Unterbringung des An-

geklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung 

angeordnet oder vorbehalten werden wird, so ist in der Hauptverhandlung ein 

Sachverständiger über den Zustand des Angeklagten und die Behandlungsaussichten zu 

vernehmen.“ Für die Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wurde 

ein neuer Satz 2 eingefügt, wonach „Gleiches gilt, wenn das Gericht erwägt, die 

Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt anzuordnen“. Im 

Umkehrschluss bedeutet dies, dass wenn das Gericht ‚erwägt’, von der 

Ausnahmeoption der Soll-Vorschrift des § 64 StGB Gebrauch zu machen, es auf einen 

Sachverständigen verzichten kann, was nach dem Entwurf des Bundesrates vor allem 

für solche Fälle vorgesehen ist, in denen aufgrund richterlicher Sachkunde die 

Unterbringung mangels konkreter Erfolgsaussicht nicht in Betracht kommt.179 Ob die 

nun verwendete offenere Klausel „kommt in Betracht“ gegenüber der engeren „ist 

damit zu rechnen“ tatsächlich zu der erhofften Schonung von Gutachterkapazitäten und 

Verkürzung der Verfahrensdauern180, bleibt abzuwarten.                                                 
176 BGH NStZ-RR 2000, 36; KK StPO 2008 Herdegen/Diemer § 246a Rn. 2. 
177 BT-Drs. 15/3652. 
178 Spiess StV 2008, 164; BT-Drs.16/1344, S.17 
179 BT-Drs.16/1344, S.17. 
180 So die Gesetzesentwürfe BT-Drs. 16/1110 und BT-Drs. 15/3652. 
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bb) Einstweilige Unterbringung – § 126a StPO 

Durch eine Änderung des § 126a Abs. 2 StPO im Zuge der Maßregelrechtsreform kann 

künftig auch der Vollzug der einstweiligen Unterbringung gemäß § 116 Abs. 3 StPO 

unter Anweisungen ausgesetzt, oder gemäß §§ 116 Abs. 4, 123 Abs. 1 StPO aufgehoben 

werden. Auch gelten künftig die Vorschriften der §§ 121, 122 StPO zur Haftprüfung 

durch das OLG „entsprechend“ für die einstweilige Unterbringung, allerdings mit der 

Maßgabe, dass das OLG prüft, „ob die Voraussetzungen der einstweiligen Unter-

bringung weiterhin vorliegen“. Dies hatte es aber auch bisher gem. §§ 126a Abs. 3 S. 1, 

117f. StPO regelmäßig zu prüfen, was die Frage nach dem Sinn dieser Änderung auf-

wirft.181 Vor dem Hintergrund des Beschleunigungsgebots aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention ist spätestens nach sechs Monaten zu prüfen, 

warum noch nicht Anklage erhoben oder das Hauptverfahren eröffnet wurde bzw. das 

Urteil ergangen ist. Die Voraussetzungen des § 126a StPO rechtfertigen „auf Dauer 

keine einstweilig unbefristete Unterbringung“.182

c) Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge 

aa) Vollstreckungsreihenfolge bei Begleitstrafen von mehr als drei Jahren 

Das die Unterbringung nach § 64 StGB spezifisch tangierende Vollstreckungsrecht hat 

eine bedeutsame Neuerung durch die Änderung der Regelungen zur Vollstreckungs-

reihenfolge183 erfahren: Das Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen dem regulären Vor-

wegvollzug der Maßregel einerseits (§ 67 Abs. 1 StGB) und dem ausnahmsweisen 

Vorwegvollzug der Begleitfreiheitsstrafe – oder eines Teils davon – andererseits (§ 67 

Abs. 2 StGB) wurde bei Begleitstrafen von mehr als drei Jahren umgekehrt.184 Vielfach 

wird die Ansicht vertreten, die Aussicht für den Betroffenen, im Anschluss an die Un-

terbringung gem. § 67 Abs. 5 S. 2 StGB in den Strafvollzug zu kommen führe zu De-

motivierung und behindere eine erfolgreiche Behandlung.185 Bei höheren Begleitstrafen 

                                                
181 Ebenso die Kritik des Bundesrates: BT-Drs. 16/1110, S. 24; Pollähne 2007a, 400. 
182 Vgl. Pollähne 2007a, 400f. m.w.N.. 
183 Zur bisherigen Vollstreckungsreihenfolge Elpel 1996, Neumann 1993 sowie Rasch 1991. 
184 Grundlage war der Entwurf der Bundesregierung BT-Drs. 16/1110, S. 7; nach § 67 Abs. 3 S. 1 StGB 
kann die Anordnung auch nachträglich getroffen, geändert oder aufgehoben werden; ausf. zu dieser Än-
derung auch Spiess 2008, 162. 
185 Vgl. Welzel 2008, 79.  
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war nach Abschluss der Therapie teilweise der Halbstrafentermin noch nicht erreicht, 

weswegen die Reststrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden konnte.186 So richtig 

es sein mag, dass der Betroffene nach erfolgreichem Abschluss der Entziehungs-

behandlung nicht in den geschlossenen Strafvollzug verlegt werden sollte, um die – im 

Vorfeld der Nachsorge – ohnehin fragilen Therapieerfolge nicht zu gefährden, so wenig 

war dies aber nach bisheriger Gesetzeslage zwingend vorgezeichnet. In diesen Fällen 

wurde dann regelmäßig auf den Verbleib in der Unterbringung bis zum Ablauf der ver-

längerten Höchstfrist – gegebenenfalls sogar darüber hinaus (§ 67 Abs. 5 S. 2 StGB)187

– gesetzt, um das durch die Therapie Erreichte nicht zu gefährden (dazu gehörten auch 

die im jeweiligen Maßregelvollzugsrecht vorgesehenen erweiterten Lockerungs-

möglichkeiten188).189 „Im Interesse einer Entlastung der Suchtkliniken und der 

Sicherung des Therapieerfolgs“ sorge der Entwurf nun aber dafür, dass die kosten-

intensiven Therapieplätze nicht mehr blockiert und die Behandlungsmotivation der Be-

troffenen nicht mehr gefährdet werde, indem Untergebrachte mit längerer Parallelstrafe 

diese (zum Teil) vorab verbüßten, die Therapiedauer damit auf das erforderliche Maß 

begrenzt und der Untergebrachte im Anschluss in Freiheit entlassen werden könne.190

Der vorweg zu vollziehende Teil ist so zu bemessen, dass „nach seiner Vollziehung und 

einer anschließenden Unterbringung eine Entscheidung nach Absatz 5 Satz 1 möglich 

ist“ (Halbstrafenaussetzung, § 67 Abs. 2 S. 3 StGB).191 Der Vorwegvollzug darf nicht 

zu einer Verlängerung der Gesamtdauer des Freiheitsentzuges führen192, oder sich nicht 

                                                
186 Welzel 2008, 77. 
187 Welzel 2008, 77. 
188 Vgl. dazu Pollähne 2006a, 21 und zu den vollzugsrechtlichen Konsequenzen ders. in: AK-StVollzG 
2006 vor § 136 Rn. 31; gemäß § 18 MRVG-NW wären demnach unbefristete Beurlaubungen möglich. 
189 Fischer 2009 § 67 Rn 10. 
190 BT-Drs. 16/1110, S. 11; Das ebenso bisher geltende wie nun fortgeltende Recht wurde teilweise 
schlichtweg ignoriert.; vgl. auch Pollähne 2007a, 393ff.. 
191 LK-StGB 2008 Schöch § 67 Rn 97; Fischer 2009 § 67 Rn 11; Eisenberg 2007, 353; BGH, Beschluss 
v. 09.08.2007 – 4 StR 283/07 in R&P 2008, 57, sowie BGH NStZ-RR, 172. Dies wird voraussichtlich zu 
recht komplizierten Haftstrafenberechnung führen und rechnerisch erst ab einer Begleitstrafendauer von 
mehr als fünf Jahren Sinn haben, vgl. Pollähne 2007a, 393f..  
192 BT-Drs. 16/5137, S. 2. Am 2/3-Drittel-Zeitpunkt orientierte Berechnungen werden durch die BGH-
Rspr. korrigiert: BGH Beschluss v.: 8.1.08 -1 StR 644/07; 12.2.08 -1 StR 657/07; 18.3.08 -1 StR 103/08; 
27.3.08 -3 StR 69/08; 8.4.08 -4 StR 21/08; 6.5.08 -1 StR 144/08; 17.6.08 -1 StR 270/08; 21.10.08 -4 StR 
364/08; 18.6.08 -4 StR 189/08; 24.6.08 -4 StR 151/08; 17.7.08 -4 StR 205/08; 5.8.08 -4 StR 290/08. 
Auch ist die Berechnung des Vorwegvollzuges ohne Rücksicht auf den Halbstrafentermin, um beim An-
geklagten den Motivationsdruck für die Maßregel zu erhöhen, unzulässig, BGH Beschl. v. 3.12.08 – 1 
StR 654/08. 
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wie ein zusätzliches Strafübel auswirken.193 Ist eine Verlängerung der Gesamthaftdauer 

zu befürchten, muss das Gericht im Rahmen des Ermessens (Ausgestaltung als Soll-

Vorschrift) auf die Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge verzichten.194

bb) Vollstreckungsreihenfolge bei ausreisepflichtigen Ausländern 

Gesonderte Erwähnung soll hier der neue § 67 Abs. 2 Satz 4 StGB finden: Danach soll 

das Gericht „bestimmen, dass die Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist, wenn die 

verurteilte Person vollziehbar zur Ausreise verpflichtet und zu erwarten ist, dass ihr 

Aufenthalt im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes während oder unmittelbar 

nach Verbüßung der Strafe beendet wird“.195 Eine solche Anordnung kann gem. § 67 

Abs. 3 Satz 2 StGB auch nachträglich erfolgen, für den Fall, dass die Voraussetzungen 

für eine Ausreisepflicht erst später vorliegen196; die Anordnung ist gem. § 67 Abs. 3 

Satz 3 StGB aufzuheben, wenn eine „Abschiebung“ nicht mehr zu erwarten ist. Letzte-

res steht einer gleichzeitigen Anordnung nach § 67 Abs. 3 S. 1 StGB jedoch nicht ent-

gegen.197

Hintergrund für die Änderung war die Auffassung, dass sprachliche und kulturelle Bar-

rieren kaum eine sinnvolle Therapieplanung zuließen.198 In solchen Fällen komme häu-

fig der fehlende Wille zur (Re-)Integration ins Gastland und das Problem hinzu, dass 

Lockerungen wegen einer erhöhten Fluchtgefahr nur eingeschränkt gewährt werden 

könnten.199 Teilweise bemühten sich ausländische Untergebrachte um die Fortsetzung 

einer „sinnlosen Therapie“, um einer rechtskräftigen Ausreiseverpflichtung zu ent-

kommen.200 So äußerte Bundesjustizministerin Zypries: Es sei „vergeudeter Platz und 

                                                
193 BGH Urt. v. 6.3.08 – 3 StR 538/07. 
194 BGH Beschl. v. 9.8.07 in NStZ-RR 2007, 371. 
195 Vgl. Volckart et al. 2008, 123 zu dieser Neuerung aus Verteidigungsperspektive. 
196 Laut OLG Celle (Beschl. v. 8.10.2008 – 1 Ws 434/08) ist für die Anordnung des Vorwegvollzuges nur 
die Vollziehbarkeit der aufenthaltsbeendenden Maßnahme ausschlaggebend, nicht jedoch deren Rechts-
kraft.  
197 Fischer 2009 § 67 Rn 20; LK-StGB 2008 Schöch § 67 Rn 100ff.. 
198 Der BGH deutete hierzu bereits an, dass er an seiner bisherigen Rechtsprechung hinsichtlich der Un-
beachtlichkeit von Sprachbarrieren für die Therapie, wohl nicht mehr festhalten werde, vgl. BGH Urteil 
v. 18.12.07 -1 StR 411/07 Rn 18. 
199 BT-Drs.16/1110, S.15; zur besonderen Situation von Migranten im Maßregelvollzug s. Hoffmann 
2009. 
200 Welzel 2008, 80. 
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vergeudetes Geld“, eine Therapie anzufangen, die man nicht abschließen könne.201

„Ausreisepflichtige“ Ausländer sollen also künftig von vornherein nicht mehr in die 

Entziehungsanstalt gelangen und eine Entscheidung über eine solche Ausreisever-

pflichtung soll unabhängig von einem etwaigen Therapieverlauf getroffen werden 

können.202 Mit dieser Vorschrift wird der Vorwegvollzug der Strafe für bestimmte Aus-

länder zur Regel – unabhängig von der ausgeurteilten Begleitstrafendauer.203  

Voraussetzung ist, dass der Verurteilte gem. § 58 Abs. 2 AufenthaltsG vollziehbar zur 

Ausreise aus der BRD verpflichtet und ferner zu erwarten ist, dass sein Aufenthalt im 

Geltungsbereich des StGB während oder unmittelbar nach der Verbüßung der Strafe 

beendet wird.204 Einbezogen sind so auch unerlaubt Eingereiste nach § 58 Abs. 2 Nr.1 

AufenthaltsG.205 Die Feststellung muss nach objektiver ex-ante Betrachtung zum Zeit-

punkt des letzten tatrichterlichen Urteils getroffen werden.206

d) Änderungen im Zusammenhang mit der Beendigung der § 64-Unterbringung  

§ 67d StGB hat hinsichtlich der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt keine nen-

nenswerten Änderungen erhalten. Lediglich die Erledigungsregelung in Absatz 5 hat 

zumindest eine völlig neue sprachliche Fassung erhalten, wodurch an die Neufassung 

des § 64 StGB angeknüpft und der bereits 1994 erfolgten – bisher aber nur in einer 

Fußnote zum Gesetzestext erwähnten – Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfGE 91, 1) Rechnung getragen wurde, dass die Wartezeit von mindestens einem 

Jahr vor Abbruch der Unterbringung, verfassungswidrig und nichtig sei. Die Neu-

                                                
201 BT-Plenarprotokoll 16/95, S. 9739. 
202 So auch NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 64 Rn 91 m.w.N. mit dem Hinweis auf die wohl zu 
verneinende Erfolgsaussicht bei dieser Patientengruppe; dagegen spricht die jüngste Veröffentlichung 
von Hoffmann/Mielke 2007, 19, der im Behandlungssetting der Entziehungsanstalt ein „produktives 
Korrektiv“ sieht, das die Prognose auch für hochproblematische Spätaussiedler „nicht schlechter er-
scheinen lässt als die der einheimischen Klientel“; ausführlich zu diesem „Abschiebungsvorwegvollzug“ 
Heinold 2006, 187ff.. 
203 Diesen Einsparungen stünden zwar eventuell längere Verweildauern in den Justizvollzugsanstalten 
gegenüber, die Unterbringungskosten im Strafvollzug seien aber deutlich geringer, als jene in der Ent-
ziehungsanstalt, BT-Drs.16/1344, S. 3. Heinold 2006 kritisiert diese nun erfolgende Beschränkung des 
Zugangs zur Entziehungsanstalt für bestimmte Ausländer (die im Entwurf angeführten „Ausländer“ seien 
zumeist „faktischer Inländer“ in der dritten oder vierten Generation) und die damit zu befürchtende Dis-
kriminierung, die ganz offensichtlich aus rein fiskalischen Gründen erfolge; Jung 2009 spricht von einem 
faktischen Ausschluss fast aller Ausländer vom Maßregelvollzug.  
204 LK-StGB 2008 Schöch § 67 Rn 101; Schneider 2008, 71. 
205 LK-StGB 2008 Schöch § 67 Rn 101; BT-Drs.16/1110, S.15. 
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fassung entspricht den Gesetzesentwürfen sowohl des Bundesrates, als auch der 

Bundesregierung.207

Durch die Präzisierung des Erledigungsgrundes (§ 64 S. 2 StGB, Wegfall der Therapie-

erfolgsaussichten) wird zugleich deutlich, dass anderweitige Erledigungen wegen Weg-

falls sonstiger Anordnungsvoraussetzungen (ähnlich § 67d Abs. 6 StGB für die Unter-

bringung nach § 63 StGB) oder Zweckerreichung weiterhin ungeregelt blieben.208 Auch 

weiterhin ist damit eine Erledigungserklärung lediglich analog § 67c Abs. S. 5 StGB 

vorzunehmen, wenn der Grund für die Unterbringung durch Zweckerreichung weg-

gefallen ist, z.B. weil eine Heilung des Zustandes oder des Hanges eingetreten ist. 

Zugleich wurde die Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung geringfügig er-

leichtert, indem es bei weniger schwerwiegenden Taten nicht mehr zwingend einer vor-

herigen Begutachtung bedarf (§§ 463 Abs. 3 S. 3 i.V.m. 454 Abs. 2 StPO in einer auch 

versierten Juristen kaum auf Anhieb begreifbaren Neufassung).209 Hintergrund war, 

dass durch die (zeitaufwendige) Einholung von Gutachten ein Entlassungsstau entstand, 

der in der Folge zu Verlängerungen der Unterbringungszeiten führte.210  

Eine ergänzende Änderung des § 67e Abs. 1 StGB hebt zudem die Bedeutung der di-

versen Erledigungsregelungen für die regelmäßige Vollstreckungsüberprüfung hervor: 

Die StVK hat nunmehr im Halbjahresrhythmus von Amts wegen nicht nur die Voraus-

setzungen der Aussetzung, sondern immer auch die der Erledigung zu prüfen.  

e) Führungsaufsicht 

Das „Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über 

die nachträgliche Sicherungsverwahrung“211 soll eine straffere und effizientere Kontrol-

le der Lebensführung von Straftätern, insbesondere in den ersten Jahren nach der Ent-

                                                                                                                                              
206 Fischer 2009 § 67 Rn 14. 
207 BT-Drs. 16/1110 und 16/1344. 
208 Krit. Pollähne 2007a, 393. 
209 Schneider 2008, 73. 
210 BT-Drs.16/1110, S.19. 
211 BGBl. I, 513, in Kraft seit dem 18.4.2007, zur Begründung vgl. BT-Drs 16/1993; ausf. zum voraus-
gegangenen „Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Führungsaufsicht“ Vollbach 2006, 40ff.. 
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lassung in die Freiheit, ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen Änderungen des Weisungs-

rechts und der Krisenintervention. Der bereits in § 67d Abs. 5 S. 2 StGB gepflegte 

Wortlaut „Entlassung aus dem Vollzug“ (statt wie üblich – aber vom Wortlaut eben 

nicht gedeckt – „Erledigung“) gilt nun auch in Abs. 3 S. 2 und Abs. 6 S. 2 als Zeitpunkt 

für den Eintritt der Führungsaufsicht. In diesem Zusammenhang verdient Erwähnung, 

dass nunmehr auch die Erledigung nach Ablauf der Höchstfrist (§ 67d Abs. 4 StGB) 

Führungsaufsicht nach sich zieht. 

aa) Maßnahmen zur Krisenintervention – „Wiederinvollzugsetzung“ und forensi-

sche Ambulanzen 

Die verbreitete Zurückhaltung bei der Aussetzung der Maßregelvollstreckung zur Be-

währung gemäß § 67d Abs. 2 StGB (v gl. auch V.2.) soll ansatzweise abgebaut werden 

u.a. durch Einführung einer „befristeten Wiederinvollzugsetzung“212 nach Aussetzung 

als Maßnahme der „Krisenintervention“ gem. § 67h StGB n.F.213, etwa wenn bei der 

aus dem Vollzug entlassenen Person „ein Rückfall in ihr Suchtverhalten eingetreten“ 

und die Maßnahme erforderlich ist, um „einen Widerruf nach § 67g zu vermeiden“.214

Derartige stationäre Kriseninterventionen waren nach der bisherigen Rechtslage in die-

ser Form nicht möglich.215  

Weiterhin wurden die bereits bestehenden forensischen Ambulanzen als Instrument der 

Krisenintervention durch einen neuen § 68a Abs. 7 StGB nun auch bundesgesetzlich 

                                                
212 Berechtigt ist der Hinweis von Pollähne 2007a, 415 (Fn. 157), dass nur etwas wieder „in Vollzug“ 
gesetzt werden kann, was zunächst „außer Vollzug“ gesetzt war. Nach § 67d Abs. 2 StGB wird jedoch 
„die Vollstreckung“ zur Bewährung ausgesetzt, weshalb sich die Frage anschließt, wie eine Maßregel 
wieder in Vollzug gesetzt werden soll, die gar nicht mehr vollstreckt wird. 
213 Zur Begründung BT-Drs. 16/1993, S. 8; ausf. auch Peglau 2007, 1561. 
214 Krit. dazu Pollähne 2006a, 36 f. 
215 Die Möglichkeit, auf kurzfristig behebbare Schwierigkeiten mit einer vorrübergehenden Unter-
bringung reagieren zu können, ohne die Aussetzung zu widerrufen, erscheint zunächst höchst sinnvoll, 
kann aber auch Bedenken hinsichtlich der Praktikabilität auslösen. Die stets überbelegten Kliniken 
müssen weitere „Krisenbetten“ bereit halten, was den übermäßigen Belegungsdruck noch steigern 
könnte. Auch werden sich konkrete Probleme für die Gerichte ergeben, wenn sie im Schnellverfahren 
prüfen sollen, ob eine Wiederinvollzugsetzung erforderlich ist, um einen Widerruf zu vermeiden, obwohl 
eine gegenwärtige Gefahr für Dritte explizit nicht mehr abgewartet werden soll. Dem Gesetzesentwurf 
zufolge (BT-Drs. 16/1993, S. 16f.) soll es gerade nicht ausreichen, hier lediglich auf eine akute „Ver-
schlechterung des Zustandes“ abzustellen. Der Sicherungsphilosophie folgend, wird das Gericht im 
Zweifel voraussichtlich jeder formlosen Anregung zur „unbürokratischen Rücknahme“ stattgeben, was 
die Belegungssituation in den Kliniken zusätzlich verschärfen dürfte, vgl. auch Pollähne 2007a, 415f.). 
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abgesichert.216 Dies soll ein positives gesetzgeberisches Zeichen für den Auf- und Aus-

bau von Nachsorgenetzen in den Ländern geben.217 Offen bleibt, wie dies bei der der-

zeitigen Haushaltslage der öffentlichen Hand verwirklicht werden soll. Ohne zusätz-

liche personelle und finanzielle Mittel dürften die neuen Aufgaben die ohnehin strapa-

zierten Kapazitäten der Kliniken zusätzlich belasten; die Realisierung und Finanzierung 

obliegt weiterhin den Ländern.218

bb) Erweiterung der (strafbewehrten) Weisungen 

Weiterhin sollen durch punitive und observative Verschärfungen der Führungsaufsicht 

zusätzliche Anreize geschaffen werden, das „Risiko“ der bedingten Entlassung zu wa-

gen.219 Wie im Gesetzesentwurf bereits vorgesehen, wurde der Katalog der straf-

bewehrten Weisungen in § 68b Abs. 1 StGB erheblich erweitert. Hinzugekommen sind 

das Kontakt- und Verkehrsverbot mit realen und potenziellen Opfern (Nr. 3), die er-

weiterte Meldepflicht beim Bewährungshelfer (Nr. 7), das Rauschmittelverbot und eine 

entsprechende Kontrollpflicht (Nr. 10) sowie die Pflicht, sich bei einer bestimmten 

Therapie vorzustellen (Nr. 11).220  

Besondere Erwähnung sollen hier die Weisungen aus Nr. 10 und 11 finden. Das 

Rauschmittelverbot aus Nr. 10 ist im Grunde nicht neu und wurde auch bisher schon als 

Weisung im Rahmen des § 68b Abs. 2 StGB ausgesprochen. Neu ist aber die Straf-

bewehrung. Dies hat eine indirekte Ausweitung des Betäubungsmittelstrafrechts zur 

Folge – unter Einbeziehung von Alkoholkonsum. Über den § 145a StGB n.F. wird in 

Zukunft erstmalig also der bloße Konsum von illegalen Drogen und Alkohol unter (er-

hebliche) Strafe gestellt. So kann der Verstoß gegen eine explizite Abstinenz- und/oder 

Suchtmittelkontrollweisung221 neuerdings mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe222 belegt 

                                                
216 Peglau 2007, 1560. 
217 BT-Drs. 16/1993, S. 20. 
218 Eine Aufstellung der „Aufwendungen der Bundesländer für den Maßregelvollzug (Haushaltsmittel)“ 
findet sich in: Maßregelvollzug (2004) Information 13/1208 des Landtages Nordrhein-Westfalen. 
219 Vgl. Pollähne 2006a, 29 unter Verweis auf Nedopil.
220 Ausf. auch Peglau 2007, 1559ff. und Hahn 2007, 7ff.. 
221 Bezieht sich nur auf Suchtmittelkontrollen, die „nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden 
sind“; für invasive Kontrollen gilt auch weiterhin das Freiwilligkeitsprinzip (§ 68b Abs. 2 S. 4 StGB n.F. 
i.V.m. § 56c Abs. 3 StGB). 
222 Dies stellt eine Verdreifachung! der bisherigen Strafdrohung dar. 
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werden!223 Dies erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der oben erwähnten Aus-

weitungen des Weisungskatalogs und der zeitlichen Ausdehnung der Führungsaufsicht 

bedenklich: So wurde nicht nur in § 68c Abs. 4 StGB die Fristberechnung ausgedehnt, 

sondern in § 68c Abs. 2 und 3 StGB auch die unbefristete Führungsaufsicht aus-

geweitet.224 Während bisher von der auf Antrag der Aufsichtsstelle möglichen Strafver-

folgung von Weisungsverstößen kaum Gebrauch gemacht wurde, könnte sich dies nun 

ändern, da sogar Freiheitsstrafen realisierbar werden. Durch den neuen Absatz 3 in § 

68c StGB wurde die Führungsaufsicht zudem auf weitere Fallgruppen erstreckt. 

Durch die Weisung in § 68b Abs. 1 Nr. 11 StGB kann ermöglicht werden, dass ein Arzt 

oder Psychotherapeut sich regelmäßig einen persönlichen Eindruck vom Betroffenen 

verschafft und riskante Entwicklungen möglicherweise frühzeitig erkennt.225 Diese e-

benfalls strafbewehrte Weisung soll einen „Einstiegszwang“ dahingehend ausüben, dass 

der Betroffene überhaupt Kontakt zu einem Therapeuten aufnimmt und diesen durch-

hält, damit Motivationsarbeit geleistet werden kann, um eine Behandlungsbereitschaft 

des Betroffenen herzustellen. Die Weisung enthält bewusst nur einen Zwang zur Vor-

stellung226, nicht jedoch zur Therapie. Dies beruht auf der Erkenntnis, dass es für den 

Erfolg einer Therapie entscheidend darauf ankommt, dass der Betroffene sich auf sie 

einlässt und daher soll und kann die Therapieteilnahme nicht durch Strafandrohungen 

erzwungen werden.227  

Eine Therapieweisung findet allerdings in § 68b Abs. 2 Satz 2 StGB nun explizit Er-

wähnung. Eine Nichtbefolgung der Weisung hat zwar keine Strafe nach § 145a StGB 

zur Folge, kann den Verurteilten jedoch erheblich treffen, wenn als Folge des Verstoßes 

eine unbefristete Anordnung der Führungsaufsicht (§ 68c Abs. 2 StGB) oder der Wider-

ruf der Aussetzung der Maßregel (§ 67g StGB) erfolgt. Aus diesem Grunde darf eine 

solche Weisung nur unter strengster Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes er-

folgen. 

                                                
223 Dazu Schalast 2006, 60: „Die Vorstellung, dass ein chronischer Alkoholiker zu einer langen Haftstrafe 
verurteilt werden kann, nur weil er nicht abstinent lebt, ist schwer erträglich.“ Eine kritische Würdigung 
findet sich auch bei Pollähne 2006a, 31 f. und ders. 2007, 408ff.. 
224 Dazu Peglau 2007, 156. 
225 BT-Drs. 16/1993, S. 25. 
226 Welcher allerdings mittels Ladung und ggf. Vorführungsbefehl auch zwangsweise durchgesetzt wer-
den kann, Pollähne 2007a, 410. 
227 BT-Drs. 16/1993, S. 19f.. 
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III.Empirische Ausgangslage des Projekts und Forschungsstand 

1. Empirische Ausgangslage 

Ausgangspunkt des Forschungsprojektes „Fehleinweisungen in die Entziehungsanstalt 

(§ 64 StGB)“ war die einleitend bereits beschriebene Krisensituation des Maßregelvoll-

zuges. Aus der Praxis wurden steigende Einweisung- und Belegungszahlen, kombiniert 

mit einer Reduzierung der Bewährungsentlassungen, einem Ansteigen der Therapie-

abbruchquoten und längeren Verweildauern berichtet, die zu Überbelegung und nicht 

zuletzt zu einem steigenden Kostendruck für Kliniken und Träger führten. Darauf 

bezugnehmend wird im Folgenden anhand vorhandener Statistiken die empirische Aus-

gangslage des Projektes dargestellt. Berücksichtigung finden dabei die neuesten Statis-

tiken, um ein möglichst aktuelles Bild der Einweisungs- und Belegungssituation des § 

64-Maßregelvollzuges zu erhalten. Wurde zu Beginn des Forschungsprojektes bereits 

von einer dauerhaften Krisensituation (s.o. I.) gesprochen, die in NRW die Durch-

führung der vorliegenden Studie als dringend erforderlich erscheinen ließ (um ggf. An-

haltspunkte für notwendige Korrekturen und Anpassungen im Umgang mit dieser Maß-

regel vornehmen zu können), wird aus den aktuellen Zahlen228 deutlich, dass sich die 

Lage in den letzten Jahren tendenziell sogar noch verschärft hat. 

Offizielle jährliche Rechtspflege-Statistiken, die gewisse Aufschlüsse über die bundes-

weite Rechtswirklichkeit der Maßregel ermöglichen könnten, finden sich allenfalls in 

der Strafverfolgungs- und Strafvollzugsstatistik (siehe sogleich a) und b); zu den Bad 

Rehburger Stichtagserhebungen d)). Der zweite Periodische Sicherheitsbericht ergibt 

kaum weitergehende Erkenntnisse (s.u. c). Ähnliches gilt für landesspezifische Informa-

tionen zu NRW (s.u. e)). 

a) Maßregelanordnung (Bund) 

Die Strafverfolgungsstatistik229 enthält Informationen darüber, in wie vielen Fällen jähr-

lich Unterbringungen gemäß §§ 63 oder 64 StGB angeordnet werden; die aktuellsten 

                                                
228 Die aktuellste Strafverfolgungsstatistik beinhaltet die Zahlen von 2007, die aktuellste Strafvollzugs-
statistik ist bereits auf dem Stand von 2008, ebenso wie die Bad Rehburger Stichtagserhebungen. 
229 Ausf. dazu Brings 2005. 



45

Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2007. Die Entwicklung der letzten zehn Jahre ergibt 

sich aus Abbildung 1:

Abb. 1: Maßregelanordnungen (Bund 1997 - 2007) 
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    [Quelle: Strafverfolgungsstatistik 1997 bis 2007] 

Demnach hat sich die Zahl der Maßregelanordnungen insg. von 1997 bis 2007 um ein 

gutes Drittel erhöht (und seit 1995 sogar mehr als verdoppelt). Dabei fällt der Anstieg 

der Anordnungen gemäß § 64 StGB (von n = 1116 1997 auf n = 1755 im Jahr 2007) 

deutlicher aus, als die Zunahme der Einweisungen gemäß § 63 StGB. Blieben die § 64-

Anordnungen zwischen 2003 und 2006 auf einem etwa gleichbleibend hohen Niveau, 

war 2007 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (von n = 1602 Einweisungen 2006 auf 

1755 Anordnungen 2007!). Eine Erklärung ist hierfür zunächst nicht ersichtlich - sollte 

doch die Maßregelrechtsreform 2007 genau den umgekehrten Effekt nach sich ziehen 

(vgl. oben Kap. II.2.). 

b) Belegung der Maßregeleinrichtungen (Bund) 

Eine verlässliche bundesweit kontinuierlich geführte Maßregelvollzugsstatistik existiert 

nach wie vor nicht. Die sog. „Strafvollzugsstatistik“ enthält nur rudimentäre Daten, nur 



46

für die ‚alten’ Bundesländer und mit erheblichen Lücken und Fehlern, die in Folge-

jahren nur zum Teil bereinigt werden.230 Die letzten Zahlen liegen (incl. gewisser 

Korrekturen der Vorjahre) für 2008 vor, wobei sich die Entwicklung der letzten zehn 

Jahre wie folgt darstellt (Abbildung 2): 

Abb. 2: Maßregelvollzug (Belegung 1998 - 2008) 
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[Quelle: Strafvollzugsstatistik 1998 bis 2008] 

Demnach hat sich die Gesamtbelegung (§§ 63 und 64 StGB) von 1998 auf 2008 von gut 

5000 auf fast 9000 Patienten erhöht, wobei dieser erhebliche Anstieg – wegen der deut-

lich längeren Aufenthaltszeiten – vor allem auf die Unterbringungen im psychiatrischen 

Krankenhaus zurückzuführen ist. Auf niedrigerem Niveau hat sich aber auch die Stich-

tagsbelegung der Entziehungsanstalten deutlich erhöht, zwischen 1996 (n = 1.277) und 

2008 (n = 2.656) sogar mehr als verdoppelt. Auch wenn die Differenzierung der Straf-

vollzugsstatistik zwischen Unterbringungsfällen mit und ohne „Trunksucht“ besonders 

unverlässlich ist, fällt der Trend auf, dass die Belegungszunahme vor allem auf Fälle 

ohne Alkohol (also insb. mit illegalisierten Drogen) zurückzuführen ist (vgl. Abbildung 

3)231: 

                                                
230 Ausf. Dessecker 2004a, vgl. auch Brings 2004. 
231 Vgl. auch Dessecker 2004a. 
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Abb. 3: Entziehungsanstalten (Belegung 1998 - 2008)
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[Quelle: Strafvollzugsstatistik 1998 bis 2008] 

Während die Unterbringung „ohne Trunksucht“ von 1998 (n = 619) bis 2008 (n = 

1.593) auf mehr als das Zweieinhalbfache zunahm, stieg diejenige wegen Alkohol im 

gleichen Zeitraum von n = 910 (1998) auf 1063 (2008) kaum an und pendelte sich seit 

dem Jahr 2002 auf knapp über 1.000 ein. Deutlich wird, dass sich in den Jahren 2000 

bis 2002 das Verhältnis umgekehrt hat: Seitdem sind Unterbringungsfälle „ohne Trunk-

sucht“ mit steigender Tendenz überrepräsentiert. 

c) Periodischer Sicherheitsbericht (Bund) 

Der bereits 2006 erschienene zweite Periodische Sicherheitsbericht232 behandelt den 

Komplex „Verwirklichung der Sanktionen“ eher kursorisch und legt die Schwerpunkte 

auf den Täter-Opfer-Ausgleich einerseits, sowie die Vollstreckung von Freiheitsstrafen 

(incl. Bewährungshilfe) und Sicherungsverwahrung andererseits. Der Maßregelvollzug 

findet – in auffälligem Kontrast zur öffentlichen, politischen und medialen Aufmerk-

                                                
232 BMI & BMJ (Hg.), Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2006 (als download u.a. unter 
http://www.bmj.bund.de/files/-/1485/2.%20Periodischer%20Sicherheitsbericht%20Langfassung.pdf). 
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samkeit – nur beiläufig Erwähnung: So wird einerseits mitgeteilt, die Maßregeln (§§ 63 

und 64 StGB) würden „in Anstalten der Sozial- bzw. Gesundheitsverwaltung voll-

zogen“ und am 31.3.2005 habe es 8.100 Untergebrachte gegeben233, andererseits heißt 

es unmittelbar daran anschließend, besondere Anforderungen an den Strafvollzug 

stellten „drogenabhängige Gefangene“, deren Anteil an allen Gefangenen „generell 

schätzungsweise zwischen 30 % und 40 %“ betrage.234

Ausführlichere Daten finden sich zur gerichtlichen Anordnungspraxis: Demnach wird 

konstatiert, dass sowohl die Belegungszahlen als auch die Zahlen der gerichtlich an-

geordneten Unterbringungen (vgl. Schaubild 6.2-20) gemäß §§ 63 und 64 StGB „höher 

denn je zuvor“ waren, wobei der Anstieg vor allem „auf die zunehmend häufiger an-

geordnete Unterbringung in einer Entziehungsanstalt“ zurückgehe und derzeit „pro Jahr 

fast doppelt so viele Personen nach § 64 StGB untergebracht werden als nach § 63 

StGB“.235 Dabei findet Bestätigung, dass die Unterbringungen „zunehmend wegen 

Drogensucht“ erfolgen.236  

Bemerkenswert auch die Angaben zur Bedeutung der Gruppe der gemäß §§ 63 und 64 

StGB Untergebrachten im gesamten Sanktionsspektrum: Demnach kämen zwar nur 1,7 

Anordnungen auf 100 zu Freiheits- und Jugendstrafe Verurteilte, aber schon wenn nur 

auf die nicht zur Bewährung ausgesetzten Strafen abgestellt würde, erhöhe sich die 

Quote auf 5,7. Und in der „aus allen Gefangenen/Verwahrten/Untergebrachten be-

stehenden Gesamtgruppe“ handele es sich bei 14 % um Untergebrachte und Verwahrte, 

                                                
233 Für Zahlen zur Unterbringungsdauer und zu den Entlassungsgründen wird auf die Bad Rehburger 
Stichtagserhebungen verwiesen (aaO S. 582 f.); die seit 2003 jährlich von der KrimZ publizierten Ent-
lassungszahlen zu unbefristeten Freiheitsentziehungen (§§ 63, 66 StGB und Lebenslänglich, vgl. 
Kröninger 2006 für das Jahr 2005, dazu Vollbach R&P 2006, 219) erfassen § 64 StGB nicht. 
234 AaO S. 606 (in den Kernpunkten zum Kapitel 6.3.3: Strafvollzug und Maßregelvollzug) und S. 611 – 
von letzterem ist im Folgenden keine Rede mehr (sieht man einmal von den Ausführungen zur Siche-
rungsverwahrung ab). 
235 AaO S. 578 f.; zur Problematik der „Fehlplatzierungen in den Maßregelvollzug (§ 63 StGB)” vgl. 
Freese/Born 1995. 
236 AaO S. 580 auch unter Verweis auf Dessecker 2004a, 193 ff. zu möglichen Gründen; zu den Ver-
gleichszahlen aus dem Vorbericht vgl. Erster Periodischer Sicherheitsbericht, 2001, 361 ff. mit eher dürf-
tiger Datenbasis. 
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was zeige, so der Bericht, dass „die durchschnittliche Zeit einer Unterbringung erheb-

lich über der durchschnittlichen Dauer der Strafhaft“ liege.237

          [Quelle: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht 2006, 579] 

Auch die Belegungsentwicklung – hier (Schaubild 6.2-22) dargestellt anhand der Zu- 

und Abgänge (anstelle der Stichtagszahlen, s.o.) – wird kommentiert: Die „Schere zwi-

schen der Zahl der Zugänge und der Abgänge [öffne sich] seit 1997 deutlich“, womit 

eine „länger werdende Unterbringungsdauer indiziert“ werde, „stärker ausgeprägt bei 

Unterbringungen im psychiatrischen Krankenhaus“, aber auch bei Unterbringungen 

nach § 64 StGB zu beobachten; dafür dürfte „der Einfluss der öffentlichen Diskussion 

und die 1998 erfolgte Änderung von § 67d Abs. 2 StGB durch das Gesetz zur Be-

kämpfung von Sexualdelikten ... maßgeblich gewesen sein“.238 Dass dies – wenn über-

                                                
237 AaO S. 579f., wobei dies vorrangig auf den unbefristeten § 63 StGB zurückzuführen sein dürfte, wäh-
rend die Unterbringung gemäß § 64 StGB deutlich kürzer ausfällt (s.u. V.2.) und die Unterbringung ge-
mäß § 66 StGB zahlenmäßig (noch) nicht so ins Gewicht fällt. 
238 AaO S. 581. 
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haupt – auch für die Unterbringung in der Entziehungsanstalt gilt, mag zumal in An-

betracht der Zahlen bezweifelt werden (s.u. d)). 

Weiterhin finden sich Angaben zu deliktsspezifischen „Anordnungswahrscheinlich-

keiten“: Danach werde die Unterbringung gemäß § 64 StGB relativ häufig (d.h. im 

Vergleich zu anderen Rechtsfolgen) angeordnet bei Körperverletzung mit Todesfolge 

(19 %) und bei vorsätzlichen Tötungsdelikten (7,8 %), eher selten bei Raub und Er-

pressung (2,4 %); „erwartungswidrig gering“ sei hingegen „der Anteil der in einer Ent-

ziehungsanstalt Untergebrachten an den wegen Straftaten nach dem BtMG 

Abgeurteilten – 2004 waren es insgesamt 0,6 %“, noch geringer falle die 

Anordnungsrate bei Straßenverkehrsdelikten unter Alkoholeinfluss aus (0,09).239  

       [ Quelle: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht 2006, 581 ] 

Demgegenüber stelle sich das Deliktsspektrum innerhalb der in der Entziehungsanstalt 

Untergebrachten ganz anders dar: Während Sexual-, Tötungs- oder Körperverletzungs-

delikte insg. nur bei knapp einem Viertel (24 %) das Anlassdelikt waren, entfalle ein 

                                                
239 AaO S. 581 f.; ausf. zur Deliktverteilung auch von der Haar 1999. 
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nahezu gleicher Anteil auf Raubdelikte (20 %) und etwas geringer auf Diebstahl und 

Unterschlagung (15 %), während die BtMG-Täter hier eine etwa gleich große Gruppe 

bildeten (23 %).240 Schließlich findet Bestätigung, dass bei den nach § 64 StGB Unter-

gebrachten „Schuldunfähige die seltene Ausnahme“ seien (3 %). Überraschen müssen 

jedoch die hier mitgeteilten Werte für vermindert Schuldfähige (47 %), während „die 

Hälfte ... als voll schuldfähig beurteilt worden“ sein soll.241

d) Bad Rehburger Stichtagserhebungen 

Die (inoffiziellen) Stichtagserhebungen, geführt vom ärztlichen Leiter der nieder-

sächsischen Entziehungsanstalt Bad Rehburg (Dr. med. Michael von der Haar; 

Fachabteilung des NLKH Wunstorf), beruhen auf freiwilligen Stichtagsmeldungen – 

jeweils im April – von zuletzt 38 Kliniken mit insg. 2.817 Patientinnen und Patienten. 

Sie bieten eine breite, inhaltlich differenzierte Datenbasis sowie verschiedene 

statistische Vergleiche (z.B. der Kliniken sowie nach verschiedenen 

soziodemographischen Merkmalen) und stellen deshalb eine wertvolle und allgemein 

anerkannte Grundlage242 empirischer Auseinandersetzung mit der 

Maßregelunterbringung dar, weshalb im Folgenden zusätzlich zu den öffentlichen 

Statistiken die Daten der Stichtagerhebungen herangezogen werden. 

Abbildung 4 macht sehr deutlich, dass bereits seit den 1970er Jahren eine kontinuier-

liche Zunahme der Unterbringungszahlen (§ 64 StGB) – mit einem kurzzeitigen Rück-

gang, naheliegend im Kontext der BVerfG-Entscheidung von 1994 – zu verzeichnen ist, 

wenn auch seit Mitte der 1990er Jahre mit deutlicheren Steigerungsraten.  

                                                
240 AaO S. 582. 
241 AaO S. 582 - eine Erklärung für diese Werte ist nicht ersichtlich, sie decken sich auch nicht mit den-
jenigen in der Bad Rehburger Stichtagserhebung 2008, 38 mitgeteilten Daten. Vgl. dazu auch u. V. 3. a) 
dd). 
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Abb. 4: Untergebrachte (§§ 63, 64 StGB; Strafvollzugsstatistik) 
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      [Quelle: Stichtagserhebung 2008 - Abb. 3] 

Abb. 5: Untergebrachte (§ 64 StGB) am 31.3. jedes Jahres 
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[Quelle: Stichtagserhebung 2008 - Abb. 1] 

* Zahlen des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden (Fachserie 10, Reihe 3 bzw. 4.1): Nur alte Bundes-
länder, seit 1996 zusätzlich Gesamt-Berlin. Die Neuen Bundesländer (NBL) sind nicht ausgewiesen.

                                                                                                                                              
242 Vgl. exempl. Untersuchungen wie von Schalast et al. 2009, in denen regelmäßig mit den Daten der 
jeweils aktuellen Bad Rehburger Stichtagserhebung verglichen wird. 



53

In Abbildung 5 findet die für das (alte) Bundesgebiet dargestellte deutliche Erhöhung 

der Belegung (hier sogar eine Verdopplung!) im Zeitraum zwischen 1998 und 2008 

(s.o.) ihre Bestätigung. In der Stichtagserhebung 2008 wird der – nahezu kontinuierlich 

anhaltende243 – deutliche Anstieg seit Mitte der 1990er Jahre vor allem auf die 1998 in 

Kraft getretenen Gesetzesänderungen (des sog. SexBG)244 und nun auch die Maßregel-

rechtsreform 2007 zurückgeführt: „Die Auswirkungen der Gesetzesänderung vom Ja-

nuar 1998 und 2007 sind deutlich zu erkennen, auch wenn dieses gerade zu Anfang von 

Juristen vielfach verneint wurde. Heute ist es kaum noch zu bezweifeln.“245 Von der 

Haar scheint damit den Belegungsanstieg vor allem auf längere Unterbringungszeiten 

(infolge erschwerter Entlassungen gemäß § 67d Abs. 2 StGB) zurückzuführen.246 Und 

tatsächlich ist ausweislich der Zahlen der Stichtagserhebung 2008 seit 1994 eine deut-

liche Zunahme des Mittelwerts der Behandlungsmonate am jeweiligen Stichtag von 

knapp über 10 auf knapp unter 16 Monate (2008) zu verzeichnen.247 Dies mag mit dar-

auf zurückzuführen sein, dass auch das Maß der parallel verhängten Freiheitsstrafen im 

Mittelwert seitdem deutlich zugenommen hat (von knapp über 30 auf knapp unter 43 

Monate im Jahr 2008)248, übrigens ohne dass ein dem entsprechender Anstieg schwer-

wiegenderer Einweisungsdelikte zu verzeichnen gewesen wäre.249 Dabei ist die Zu-

nahme der Begleitstrafen insb. auf die Alkohol-Fälle250 zurückzuführen, wenn auch die 

Drogen-Fälle nach wie vor durchschnittlich höhere Strafen aufweisen.251 Im Ergebnis 

haben die gestiegenen Unterbringungszahlen jedenfalls „zu Überbelegungen der Ein-

richtungen mit den damit verbundenen Veränderungen des Stationsmilieus“ geführt.252

                                                
243 Nach 2002 (geringer Rückgang gegenüber 2001) wurde 2006 ebenso wie 2008 ein geringer Rückgang 
gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, der jedoch deutlich über den Werten der Vorjahre liegt. 
244 Dazu u.a. Kobbé/Pollähne 1999. 
245 Stichtagserhebung 2008, 5; vgl. u.a. die Beiträge in Dessecker/Egg 1995. 
246 Die Suche nach Erklärungen für den Anstieg der Population sollte mit einem Verweis auf gesetzliche 
Änderungen allerdings keinen Abschluss finden, vgl. auch Leygraf 1993, 38 ff. 
247 Stichtagserhebung 2008, 25 (Abb. 34). 
248 AaO S. 31 (Abb. 46, vgl. auch Abb. 47), vgl. auch Schmitz 1995, 139 (für die Jahre 1989 bis 1994) 
sowie bereits von der Haar 1999. 
249 Stichtagserhebung 2008, 33ff.: Rückgang bei Sexualdelikten (Abb. 53) sowie bei Tötungsdelikten 
(seit 2006 auf gleichbleibend niedrigem Niveau, Abb. 51), Zunahme bei Körperverletzungs- und BtM-
Delikten (letzteres seit 2007 leicht rückläufig; Abb. 52 und 56). 
250 In der vorliegenden Arbeit wird, wenn Fälle oder Patienten nach dem Schwerpunkt des Suchtmittels 
unterschieden werden sollen, gelegentlich die undifferenzierte und etwas umgangssprachliche Begriff-
lichkeit „Drogen-Fall“ bzw. „Alkohol-Fall“ verwendet, ohne dabei darüber hinausgehende inhaltliche 
Aussagen zu treffen. Würden ausschließlich die präziseren aber ausführlicheren Bezeichnungen ver-
wendet, würde dies zu einer erheblich schlechteren Lesbarkeit führen. 
251 AaO S. 39 (Abb. 62). 
252 AaO S. 5. 
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Bestätigung findet in der Stichtagserhebung eine Verschiebung im Längsschnitt in 

Richtung Unterbringung von Drogenabhängigen253 und die ‚Wende’ in den Jahren 

2000/2002 (Abbildung 6): 

Abb. 6: Untergebrachte nach § 64 StGB (mit und ohne „Trunksucht“) 
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 [Quelle: Stichtagserhebung 2008 - Abb. 2] 

Wichtig ist im vorliegenden Zusammenhang schließlich die Entwicklung der Ent-

lassungsgründe in den Jahren 1994 bis 2007: Während die Entlassungen auf Bewährung 

(§ 67d Abs. 2 StGB) kontinuierlich zurückgegangen sind von über 50 % auf unter 35 % 
254 (Abbildung 7), hat die Quote der Erledigungen (§ 67d Abs. 5 StGB) im selben 

Zeitraum von knapp 35 % auf deutlich über 50 % zugenommen (Abbildung 8). Der 

kontinuierliche Rückgang der Bewährungsentlassungen seit spätestens 1995 ist in Abb. 

7 deutlich zu erkennen, wobei seit 2001 zwar noch kein neuer Trend, zunächst aber 

immerhin eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau ersichtlich ist. 

                                                
253 AaO S. 6. 
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Abb. 7: Anteil der Bewährungsentlassungen an allen § 64-Entlassungen 
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[Quelle: Stichtagserhebung 2008 - Abb. 97] 

Abb. 8: Anteil der Erledigungen an allen § 64-Entlassungen 
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[Quelle: Stichtagserhebung 2008 - Abb. 98] 

                                                                                                                                              
254 2007 mit einem leichten Anstieg auf 35 %, was möglicherweise auf die Maßregelrechtsreform zurück-
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Von einem kurzzeitigen Rückgang von 1998 auf 1999 abgesehen ist insgesamt eine 

deutliche Zunahme der Erledigungen zu verzeichnen.255 Auch wenn sich der Anstieg 

seit 2001 verlangsamt hat, ist eine Trendwende nicht in Sicht. Bundesweit werden nach 

wie vor deutlich mehr Fälle „erledigt“ (zuletzt ca. 53 %) als zur Bewährung ausgesetzt 

(gut 35 %).256  

e) Belegungsentwicklung in Nordrhein-Westfalen 

Auf der Grundlage von Quartalsmeldungen der Träger kann die aktuelle Belegungsent-

wicklung der nordrhein-westfälischen Entziehungsanstalten von 1998 bis Juli 2009 ge-

zeichnet werden, mit einer verlässlicheren Differenzierung zwischen Unterbringungs-

fällen mit dem Schwerpunkt Alkohol und solchen mit dem Schwerpunkt illegalisierter 

Drogen (Abbildung 9). 

Demnach hat die Belegung insgesamt in NRW – mit wenigen Schwankungen – stetig 

und deutlich zugenommen; eine Wende ist nicht absehbar. Im Gegenteil: seit 2005 stei-

gen die Zahlen jedes Jahr mäßig aber sehr kontinuierlich an.257 Bemerkenswerter ist 

hier allerdings die unterschiedliche Entwicklung der beiden Suchtmittelbereiche: Im 

Laufe des Jahres 2000 wurden erstmalig mehr Unterbringungsfälle „ill. Drogen“ ver-

zeichnet, die sich insgesamt von 1998 bis 2009 nahezu verdoppelt haben, während die 

Alkohol-Fälle rückläufig waren und sich seit 2000 bei rund 200 Fällen, bzw. seit 2006 

bei etwa 220 Fällen eingependelt haben. War ebenfalls bei den Drogen-Fällen zwischen 

2004 und 2006 noch ein konstantes – wenn auch relativ hohes – Niveau (rund 350 Fäl-

le) zu verzeichnen, konnte sich dieser Trend nicht fortsetzen: seit 2006 steigt die Be-

legungsquote in NRW hinsichtlich drogenabhängiger Patienten kontinuierlich an 

(hierauf ist auch der Anstieg der Belegung insgesamt zurückzuführen).  

                                                                                                                                              
zuführen sein könnte. Ob sich daraus ein „Trend“ entwickelt, bleibt abzuwarten. 
255 Vgl. Leygraf 2007, 293. 
256 Vgl. Dessecker 2004a; ein steigender Anteil von Erledigungen - evtl. als Reaktion auf erschwerte 
Entlassungen gemäß § 67d Abs. 2 StGB - wird inzwischen auch bei Unterbringungen nach § 63 StGB 
berichtet (vgl. Kröninger 2006). 
257 Ältere Zahlen zur Entwicklung in NRW Ende der 80er Jahre auch in der Antwort der Landesregierung 
auf die Große Anfrage der SPD vom Februar 1990 (LT-Drs 10/5251, S. 24 f.); aktuellere und ausführ-
lichere Angaben auch im Schlussbericht des PUA I der 12. Wahlperiode (LT-Drs 12/4747 vom 
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Abb. 9: Entziehungsanstalten (Belegung NRW 1998 – 2009) 
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[Quellen: Quartals-Statistik des LB-MRV-NRW, Stand Juli 2009]

Der Belegungsanstieg verlief im Landschaftsverband LWL von 297 Unterbringungen 

1998 auf 365 im Jahr 2009258 (23 %) eher moderat, während im LVR die Belegung in 

den Entziehungsanstalten um fast 50 % zunahm (von n = 153 auf n = 225). Dabei war 

die Steigerungsrate in beiden Landschaftsverbänden allein auf die Zunahme der Unter-

bringung von drogenabhängigen Patienten zurückzuführen: Die Alkohol-Fälle259 blie-

ben im LWL zwischen 1998 und 2009 bei exakt n = 154, im LVR sank die Belegungs-

quote hinsichtlich alkoholabhängiger Patienten sogar um 13 Fälle, was freilich den Be-

legungsanstieg der Drogen-Fälle im LVR als noch gravierender erscheinen lässt. Dort 

stieg die Belegungsquote bzgl. Drogenabhängiger um 116 %! auf mehr als das Doppelte 

in diesen elf Jahren an (von n = 73 auf n = 158). Aber auch im LWL betrug der Be-

legungsanstieg in der Gruppe drogenabhängiger Untergebrachter immerhin 48 %.  

                                                                                                                                              
13.3.2000) zu einzelnen Entziehungsanstalten (aaO S. 274 ff.: Haldem; S. 276 ff.: Marsberg; S. 285 ff.: 
Bedburg-Hau; S. 299 ff.: Viersen; S. 305 ff.: AP; S. 335 ff.: Überblick NRW). 
258 Berücksichtigt wurde jeweils der Stichtag 1.4. des Jahres. 
259 Weiterführend zur Unterbringung Alkoholabhängiger in NRW s. Schalast 1992. 
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2. Stand der Forschung zur Maßregel des § 64 StGB 

Die offiziellen Statistiken scheinen die Wahrnehmung aus der Praxis, die Maßregel des 

§ 64 StGB befinde sich seit langem in einer sich tendenziell noch entwickelnden Dau-

erkrise260, zu bestätigen. Um ein umfassendes Bild des § 64-Maßregelvollzuges zu ge-

nerieren, ist jedoch über diese statistisch abgesicherte Darstellung des status quo hi-

nausgehend eine Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand notwendig. 

Der folgende Überblick wird sich auf den aktuellen Stand der empirisch-

kriminologischen Forschung zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Deutsch-

land konzentrieren. Im Fokus stehen dabei Studien, welche die Maßregel des § 64 StGB 

als zentralen Untersuchungsgegenstand erfassen. Darüber hinaus werden solche Unter-

suchungen einbezogen, die den gesamten Maßregelvollzug betreffen, jedoch eine ge-

sonderte Betrachtung der Ergebnisse zur Unterbringung in der Entziehungsanstalt zu-

lassen. Im Mittelpunkt der Darstellung werden die zentralen Ergebnisse und Kernaus-

sagen der Untersuchungen stehen, die einen Bezug zu der vorliegenden Studie 

aufweisen. Relevante empirische Vergleichsdaten aus den einzelnen Erhebungen 

werden zudem an den entsprechenden Stellen in der Ergebnisdarstellung der 

vorliegenden Studie (s.u. V.) mitgeteilt. 

Um die Ausführungen in einem angemessenen Rahmen zu halten, auf die Forschungen 

der letzten 20 Jahre zurückgegriffen. Diese Begrenzung erscheint auch im Hinblick auf 

die deutliche Zunahme des Forschungsinteresses bzgl. § 64 StGB in den 1990er Jahren 

vertretbar. Stellten die empirischen Arbeiten zuvor noch eher „regionale Momentauf-

nahmen der Situation in Entziehungsanstalten“261 dar, erlangte seit Anfang der 1990er 

Jahre nicht nur die Maßregel selbst, sondern auch die wissenschaftlichen und politi-

schen Auseinandersetzungen mit der Praxis dieser strafrechtlichen Reaktion auf sucht-

kranke Straftäter, quantitativ wie qualitativ ungekannte Ausmaße.262

                                                
260 vgl. Meier 2000, 50 ff., ähnlich auch bereits Kaiser 1990, 38 ff. m.w.N.. 
261 Vgl. Schalast/Kösters 2008 unter Verweis auf Penners 1987 und Koch 1988; gesondert hinzuweisen 
ist allerdings auf die Totalerhebung von Leygraf, der 1988 erstmals repräsentative Vergleichszahlen zum 
Zustand des bundesdeutschen Maßregelvollzuges vorlegte. 
262 Zu länger zurückliegenden Forschungsbefunden sei exempl. verwiesen auf einen guten Überblick bei 
Dessecker 1996. 
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In der vorliegenden Studie ging es um die Identifizierung von aus den Akten ersicht-

lichen Eingangsinformationen, anhand derer bereits frühzeitig vor oder zeitnah nach 

Einweisung in die Entziehungsanstalt eine Prognose über einen regulären oder ir-

regulären Behandlungsabschluss möglich sein könnte (s. dazu Kap. IV.). Für die Dar-

stellung des Forschungsstandes können deshalb Studien außer Betracht bleiben, die sich 

ausschließlich auf Ereignisse während des Behandlungsverlaufs – wie z.B. Rückfälle 

während der Unterbringung oder die Lockerungspraxis263 – sowie die Zeit nach Entlas-

sung aus der Unterbringung264 beziehen.  

Für die folgende Darstellung bot sich eine Zuordnung der Studien zu – notwendiger-

weise recht weit gefassten – Themenkomplexen jeweils in chronologischer Reihenfolge 

an. Die meisten empirischen Untersuchungen befassen sich mit einer Deskription der 

vielschichtigen Problemstellungen der Anordnungs- und Vollstreckungspraxis der Maß-

regelunterbringung (s.u. a)). Einige Erhebungen widmen sich dabei einer Unter-

scheidung zwischen alkoholabhängigen und drogenabhängigen Patienten. Auch in der 

vorliegenden Untersuchung rückten Unterschiede zwischen Alkoholikern und Drogen-

abhängigen immer wieder in den Fokus der Auswertungen. Zudem wird in der Fach-

debatte regelmäßig auf die besondere Relevanz der spezifischen Suchtmittelproblematik 

für den Behandlungsverlauf hingewiesen. Eine gesonderte Darstellung der Studien, die 

sich explizit mit dieser Thematik auseinandersetzen, erschien deshalb angebracht (s.u. 

b)). Schließlich wird die empirische Forschungslandschaft in Bezug auf 

Fehleinweisungen einer näheren Betrachtung unterzogen (c)).  

a) Maßregelanordnung und -vollstreckung 

Schalast und Leygraf berichten in verschiedenen Publikationen (Schalast 1992, Schalast 

1994, Schalast/Leygraf 1994a und b, Leygraf 1995) über die Ergebnisse ihrer Gesamt-

erhebung von Patientenakten des Aufnahmejahrgangs 1988 in Nordrhein-Westfalen. In 

die Auswertungen konnten 136 nach § 64 StGB untergebrachte alkoholabhängige Pati-

enten (davon nur eine Frau) und damit 90 % des Jahrgangs einbezogen werden. Die 

                                                
263 Vgl. Pollähne 1996. 
264 Dazu exempl. die Katamneseuntersuchungen von Pfaff 1998, von der Haar 2002, Gericke/Kallert 
2007 sowie die neueste Studie von Bezzel 2008. 
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Untergebrachten waren im Mittel 35 Jahre alt und neun von zehn Patienten hatten be-

reits Haftstrafen von im Schnitt (Median) 2,5 Jahren verbüßt. Die Aufenthaltsdauer im 

Maßregelvollzug betrug durchschnittlich 18 Monate und endete für die Hälfte der Fälle 

mit der bedingten Entlassung, 10 % wurden mangels Erfolgsaussicht in die JVA über-

wiesen. Bei etwa einem Viertel war – mit einer von den übrigen Patienten ab-

weichenden 26monatigen Unterbringungsdauer – die Höchstfrist erreicht und bei 6 % 

wurde der nachträgliche Vorwegvollzug der Strafe angeordnet. In einem Fünftel der 

Fälle wurde vor Anordnung der Unterbringung keine oder nur eine mündliche Begut-

achtung vorgenommen. In den schriftlich vorliegenden Gutachten fiel vor allem auf, 

dass ein Vorliegen der Unterbringungsvoraussetzungen – soweit überhaupt erwähnt – 

häufig lediglich mit Wiederholung des Gesetzeswortlautes festgestellt, jedoch nicht 

geprüft wurde. Das Vorliegen eines Hanges wurde immerhin in fast 90 % der Fälle dis-

kutiert. Der Symptomcharakter der Tat wurde hingegen in nur 44 % der Gutachten er-

örtert; nicht selten war von einem „gewissen Zusammenhang“ die Rede oder es wurde 

vage festgestellt, dass die Tat „wohl ursächlich zurück geht“ auf die Suchtmittel-

problematik. Die künftige Gefährlichkeit wurde gar nur in einem Drittel der Fälle er-

örtert und mit Begründungen bejaht wie „der Patient [werde sich] so, wie er sich schon 

oft verhalten hat, wohl auch wieder verhalten“. Eine Behandlungsprognose wurde zu 

jeweils gut einem Drittel erwähnt bzw. tatsächlich erörtert und nicht selten deshalb 

positiv bewertet, weil bisher noch kein Therapieversuch stattgefunden habe. Zu den vier 

elementaren Voraussetzungen Hang, Zurückgehen der Tat auf den Hang, künftige Ge-

fährlichkeit aufgrund des Hanges und Erfolgsaussicht der Behandlung nahmen nur 13 

der 104 überprüften Gutachten nachvollziehbar Stellung. Die Einweisungsent-

scheidungen (n = 134) ergingen zu gleichen Teilen vom Amtsgericht bzw. vom Land-

gericht. Unterbringungen ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen wurden aus-

schließlich vom Amtsgericht angeordnet. Sieben von zehn Patienten wurden als erheb-

lich vermindert schulfähig eingestuft, bei weiteren 6 % wurde die gänzlich fehlende 

Schuldfähigkeit festgestellt. Eine Begleitfreiheitsstrafe erhielten 128 Untergebrachte 

von im Median 18 Monaten, sieben Mal wurde im Urteil der Vorwegvollzug an-

geordnet. Fast alle Urteile befassten sich mit den Unterbringungsvoraussetzungen Hang, 

Symptomzusammenhang und Wahrscheinlichkeit künftiger Taten. Zur Aussichtslosig-

keit fand sich jedoch häufig der bloße Verweis auf die „überzeugenden Ausführungen 

des Sachverständigen“. Nur in einem Viertel der Entscheidungen wurde diese Voraus-
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setzung nachvollziehbar erörtert, in einem guten Drittel der Fälle wurde dazu überhaupt 

nicht Stellung genommen. In gerade einmal 15 % der Einweisungsentscheidungen 

fanden sich ausführlichere Stellungnahmen zu den drei wichtigsten Voraussetzungen 

einer Unterbringung gem. § 64 StGB – Symptomatizität, Gefährlichkeit infolge Hanges 

und Behandlungsprognose.  

Eine Studie von Pfaff et al. (1993) beschäftigte sich mit 76 entlassenen Patienten, die in 

den Jahren 1989 bis 1991 eine Entziehungstherapie gemäß § 64 StGB in der Pfalzklinik 

Landeck abgeschlossen hatten. Die Patienten waren fast alle vorbestraft, im Schnitt 8,5 

Mal. Die durchschnittlich zuvor verbüßte Haftzeit lag bei 40 Monaten. Zwei Drittel 

hatten zuvor bereits einen Therapieversuch unternommen, aber nur 15 % hatten eine 

Behandlung schon einmal erfolgreich abgeschlossen. Die Anlasstaten für die Unter-

bringung setzten sich zur Hälfte aus Eigentumsdelikten zusammen, gefolgt von Körper-

verletzungen, Tötungen, Straßenverkehrsdelikten und Vollrausch. Sechs von zehn Un-

tergebrachten zeigten eine reine Alkoholabhängigkeit, die übrigen Patienten hatten ei-

nen Beigebrauch von Drogen oder/und Medikamenten. Bei 28 Untergebrachten wurde 

eine psychiatrische Zweitdiagnose, in einem Drittel dieser Fälle eine Persönlichkeits-

störung, festgestellt. Im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens waren fast alle Patienten 

begutachtet worden, drei Viertel wurden als vermindert schuldfähig eingestuft. Eine 

Begleitstrafe erhielten gut 90 %, im Schnitt von 30 Monaten, wobei die Dauer der Pa-

rallelstrafe gegen Ende des Untersuchungszeitraumes immer länger wurde. Dadurch 

war auch eine deutlich erhöhte Unterbringungsdauer 1990 von 34 Monaten, gegenüber 

19 Monaten zwei Jahre zuvor, zu verzeichnen. Der Grund hierfür wurde in der zu-

nehmend „prominenten“ Rolle des Sicherungsaspektes gesehen. Ein ungewöhnlich 

hoher Wert ergab sich auch für den Vorwegvollzug: Vor der Unterbringung war in acht 

von zehn Fällen zumindest ein Teil der Strafe vorweg vollzogen worden. 

Marneros et al. stellten 1994 als Teil der „Bonner Forensisch-Psychiatrischen Progno-

se-Studie“ die Ergebnisse einer Gesamterhebung der Patientenakten und Gutachten von 

104 nach § 64 StGB untergebrachten Patienten aus der nordrhein-westfälischen Klinik 

Schloss Haldem vor. In die Untersuchung waren alle männlichen alkoholabhängigen 

Patienten einbezogen, die mindestens ein halbes Jahr untergebracht waren; im Schnitt 

lag die Aufenthaltsdauer bei 24 Monaten. Der Altersdurchschnitt lag bei 36 Jahren. Fast 
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alle Patienten hatten bereits früh mit dem Alkoholkonsum begonnen, 30 % hatten be-

reits mindestens eine erfolglose Entwöhnungsbehandlung durchlaufen. Bei über einem 

Drittel der Untergebrachten wurde eine dissoziale oder erregbare Persönlichkeit fest-

gestellt. Fast alle Patienten waren vorbestraft mit im Schnitt 8,6 Verurteilungen. Die 

Hauptanlassdelikte der aktuellen Unterbringung waren Diebstahl/Unterschlagung mit 

nahezu 40 % und Körperverletzungsdelikte (30,8 %), gefolgt von gemeingefährlichen 

Taten, Raub/Erpressung, Straßenverkehrs- und Sexualdelikten. 90 Patienten erklärten 

sich bereit, an einer teilstandardisierten Befragung teilzunehmen.265 Als persönliche 

Erwartung an die Unterbringung gab die Hälfte der Untergebrachten die Haftmilderung 

bzw. Umgehung der JVA an, knapp ein Drittel hatte einen konkreten Therapiewunsch 

und 20 % empfanden die Maßregel als reine Zwangsverurteilung. Etwa die Hälfte der 

Untergebrachten hielt die Unterbringung für sinnvoll. Als Grund für eine Bewertung als 

„sinnlos“ (40 %) wurde vor allem die fehlende Anrechnung im Falle des Abbruchs an-

gegeben. Drei Viertel der Befragten hatten eine eher negative Einstellung zur Therapie. 

Begründet wurde dies überwiegend mit einem fehlenden Vertrauen zum Therapeuten. 

40 % gaben an, in der Klinik bereits Suchtmittel konsumiert zu haben, über die Hälfte 

war schon einmal entwichen.266  

1995 veröffentlichte Konrad die Ergebnisse einer Untersuchung zu 307 einer § 64-

Unterbringung vorausgehenden Einweisungsgutachten aus den Jahren 1980 bis 1992. 

Hierbei ergab sich ein eher ernüchterndes Bild: Ein großer Teil der Gutachter äußerte 

sich nicht zu den tatbestandlichen Voraussetzungen der Unterbringung in einer Ent-

ziehungsanstalt. Das Vorliegen eines Hanges wurde in knapp 30 % der Gutachten nicht 

angesprochen, der Symptomzusammenhang gar in zwei Drittel aller Fälle. Ähnlich ver-

hielt es sich mit den Anordnungsvoraussetzungen der Wahrscheinlichkeit und Er-

heblichkeit künftiger Taten sowie dem diesbezüglichen Symptomzusammenhang. Zu 

diesen Voraussetzungen wurde in den Gutachten jeweils zu gut 85 % keine Stellung 

                                                
265 Diese Teilergebnisse wurden von Marneros et al. bereits 1993 veröffentlicht. 
266 Pierschkalla stellte in einer Metastudie (1996) Vergleiche zwischen der hier zugrundeliegenden Unter-
suchungspopulation und Ergebnissen anderer Studien zu nicht alkoholabhängigen Straftätern, bzw. nicht 
delinquenten Alkoholabhängigen an. Veröffentlicht wurden im Zusammenhang mit der vorliegend inte-
ressierenden Thematik im Wesentlichen die hier bereist mitgeteilten Ergebnisse, weswegen der Voll-
ständigkeit halber auf diese Teilauswertung lediglich hingewiesen wird, auf eine ausführliche Darstellung 
jedoch verzichtet werden kann. 
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bezogen. Besonders gravierend war jedoch, dass auch die Beschäftigung mit einer 

Erfolgsaussicht der Behandlung in über der Hälfte der Fälle überhaupt nicht stattfand – 

das Gericht hatte allerdings auch lediglich in 22 der 307 Fälle im Gutachtenauftrag ex-

plizit die Frage nach einer Unterbringung gem. § 64 StGB gestellt. 

Von der Haar (1995a und b) widmete sich dem „Zusammenspiel von Justiz und Ein-

richtungen“ bezüglich der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Als Datensatz für 

die Untersuchung dienten Stichtagserhebungen von 1994, wodurch ca. 60 % (n = 727) 

aller Patienten im § 64-Maßregelvollzug der Bundesrepublik erfasst werden konnten. 

Hinsichtlich der Einweisungsgutachten wurde festgestellt, dass in ca. 15 % der Fälle 

eine Unterbringung gänzlich ohne vorherige Erstattung eines Gutachtens angeordnet 

wurde. Bei sieben von zehn Patienten, für die eine Begutachtung erfolgte, wurde eine 

Persönlichkeitsstörung – vorwiegend dissoziale, emotional instabile und kombinierte 

Störungsbilder – als Zweitdiagnose neben der Suchtmittelabhängigkeit festgestellt. An-

lass für die Unterbringung waren zu 60 % Delikte unter Anwendung von Gewalt, ein 

Drittel der Einweisungsdelikte war ohne Gewaltausübung begangen worden. Die Ge-

samthaftdauer aller Fälle lag bei 45 Monaten (Mittelwert), im Klinikvergleich schwank-

te diese Zeit jedoch zwischen 29 und 54 Monaten, bis auf zwei Ausreißer mit einerseits 

64 Monaten in einem „neuen Bundesland“ und fast 70 Monaten in einer Klinik in einem 

„altem Bundesland“ andererseits. Der Anteil der Behandlungsabbrüche mangels Er-

folgsaussicht lag – je nach Klinik – bei bis zu 30 %. Diese Patienten hätten laut von der 

Haar bereits vor Jahresfrist aus der Einrichtung entlassen werden können, was jedoch 

aufgrund der Jahresfrist in § 67 d Abs. 5 StGB a. F. vor 1994 nicht möglich war. Die 

ermittelten Abstinenzerfolge durch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt von 

einem Fünftel bis zu einem Drittel seien zwar eher vorsichtig einzuschätzen, die be-

kannten Statistiken schienen laut von der Haar aber zu zeigen, dass in einem Drittel bis 

der Hälfte aller Fälle zumindest eine verbesserte Legalbewährung zu erwarten sei und 

jene Patienten von dem Angebot des Maßregelvollzuges profitierten. 

Die Ergebnisse einer weiteren Teiluntersuchung der „Bonner Forensisch-

Psychiatrischen Prognose-Studie“ stellte Zolldann (1995) vor. Sie basieren auf 90 per-

sönlichen Interviews mit männlichen, alkoholkranken Patienten der forensischen Klinik 

Schloss Haldem. Ausgangspunkt der Befragung waren vor allem Klagen der Ein-
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richtungen über mangelnde Selektion und Einweisung „unmotivierter“ und „renitenter“ 

Patienten. Die untersuchte Stichprobe war im Mittel 34 Jahre alt und zum Erhebungs-

zeitpunkt durchschnittlich 9,5 Monate untergebracht. Acht von zehn Patienten hielten 

die ihnen zuteil gewordene vorherige Aufklärung hinsichtlich einer Maßregelunter-

bringung für unzureichend. Nur 10 % fühlten sich umfassend aufgeklärt. Fast die Hälfte 

der Patienten schätzte die Maßregel des § 64 StGB als sinnvolle Maßnahme ein, 42 % 

fanden sie nicht sinnvoll und 10 % hatten oder äußerten dazu keine Meinung. Die 

subjektive Einstellung zur Therapie stellte sich noch deutlich pessimistischer dar. Gut 

drei Viertel hatten eine eher negative Einstellung, Begründungen hierfür waren viel-

fältig: „keine richtige Therapie“, „kein Vertrauen zum Therapeuten“, auch der als er-

heblich empfundene Zwang oder die weiterhin bestehende Möglichkeit des Konsums 

von Alkohol in der Klinik (obwohl immerhin 60 % angaben, keinerlei unerlaubte 

Substanzen während der Unterbringung zu konsumieren) wurden als Therapiehinder-

nisse empfunden. Nur jeder fünfte Patient bewertete die Therapie als eher positiv. Die 

Hälfte der Untergebrachten erwartete von der Maßregel eine Haftmilderung (an-

genehmere Haftbedingungen oder den erleichterten Teilerlass des Strafrestes), knapp 

ein Drittel äußerte einen Therapiewunsch und 20 % empfanden die Maßregelanordnung 

ausschließlich als Zwangsverurteilung gegen ihren Willen und hatten keine positiven 

Erwartungen. Hinsichtlich der grundsätzlichen Bedeutung der Therapie für die 

Abstinenz hielt nur jeder zehnte Patient eine solche für sehr hilfreich, weniger als die 

Hälfte billigte ihr immerhin Denkanstöße oder ein leichtes Hilfepotenzial zu, gut ein 

Drittel hielt sie jedoch für gänzlich wirkungslos. 

Dessecker legte 1996 eine umfangreiche und für die „alten Bundesländer“ (bis auf das 

Saarland) repräsentative Darstellung der Anordnungs- und Vollstreckungspraxis der § 

64-Unterbringung vor. Der Schwerpunkt wurde dabei auf die Beschreibung persön-

licher und sozialer Daten, insb. einer Konzentration auf die Suchtproblematik und straf-

rechtliche Vorbelastung gelegt. Zudem wurden prozessuale Aspekte wie das Vorver-

fahren, die Begutachtung, Verteidigung und anordnende Gerichte berücksichtigt. In 

dieser Untersuchung wurden erstmals Vollstreckungsverläufe im Längsschnitt bis hin 

zur Erledigung der Maßregel abgebildet, wobei für den Zeitpunkt der Erledigung die 

Beendigung der Führungsaufsicht gewählt wurde. Einbezogen wurde jedes dritte ab-
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geschlossene Vollstreckungsverfahren des Jahrgangs 1986 (n = 257). 86 % der Fälle 

waren zum Untersuchungszeitpunkt 1995 bereits abgeschlossen. Die Untersuchungs-

population setzte sich überwiegend zusammen aus deutschen (98 %) Männern aus 

sozialen Unterschichten die lange Sucht- und Kriminalitätserfahrungen vorzuweisen 

hatten. Zum Zeitpunkt der Bezugsentscheidung waren sie im Mittel 32 Jahre alt. 85 % 

der Patienten waren zuvor schon mindestens einmal verurteilt worden und hatten Haft-

strafen von einem Jahr (12 %) bis zu drei Jahren (40 % der Vorverurteilten) verbüßt. 

Die Unterbringungsdauer lag im Schnitt (Mittelwert) bei fast zwei Jahren, die Hälfte der 

Patienten war länger als 21 Monate untergebracht. Vor einer Aussetzung zur Be-

währung dauerte die Unterbringung überwiegend deutlich länger als ein Jahr. Ein signi-

fikanter Unterschied in der Unterbringungsdauer zwischen drogenabhängigen und 

alkoholabhängigen Patienten war nicht zu erkennen. Ausweislich der Gutachten lag der 

Schwerpunkt der Suchtproblematik bei einem Fünftel der Untergebrachten bei einer 

Betäubungsmittelabhängigkeit, rund drei Viertel waren alkoholabhängig und 5 % waren 

wegen einer Medikamentenabhängigkeit untergebracht. Eine Zweitdiagnose wurde in 

fast jedem vierten Fall gestellt. Bei gut 40 % handelte es sich um eine Persönlichkeits-

störung. Gut die Hälfte der Gutachter empfahl eine Unterbringung nach § 64 StGB aus-

drücklich. Die Einweisungsdelikte setzten sich zusammen aus schweren Diebstählen in 

jedem fünften Fall, 15 % Raub- oder Erpressungsdelikten, gefolgt von Totschlag, 

Sexualdelikten, Brandstiftungen etc.. Das Gericht kam ausweislich der Studie in 15 % 

der Fälle zu der Überzeugung, dass der Patient voll schuldfähig war, für drei Viertel der 

Patienten wurde zumindest eine verminderte Schuldfähigkeit angenommen. Eine 

Erfolgsaussicht wurde für zwei Drittel der Untergebrachten als gegeben gesehen. Die 

Maßregel wurde in drei Viertel aller untersuchten Fälle zur Bewährung ausgesetzt – 16 

% davon allerdings bereits zugleich mit der Anordnung der Unterbringung. Unter-

schieden nach Suchtproblematik konnte eine Aussetzung zur Bewährung bei knapp 50 

% der Alkoholabhängigen und bei 60 % der Drogenabhängigen erfolgen. Die 

Erledigung wegen Aussichtslosigkeit erfolgte in 14 % jener Fälle, in denen die Unter-

bringung zuvor auch vollzogen wurde.  

Bischoff-Mews (1998) untersuchte 53 männliche alkoholabhängige Straftäter, die zwi-

schen 1980 und 1991 im Bezirkskrankenhaus Ansbach gem. § 64 StGB untergebracht 

waren. Als Anlassdelikte wurden hauptsächlich Körperverletzungen und gemeingefähr-
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liche Straftaten wie Trunkenheit im Verkehr, Vollrausch etc sowie Eigentumsdelikte 

angegeben. Brandstiftungen, Tötungen, Sexualdelikte und Sachbeschädigungen spielten 

eine untergeordnete Rolle. Begutachtungen erfolgten für neun von zehn Unter-

gebrachten, zwei Drittel der Patienten wurden als vermindert schuldfähig eingestuft. 

Die Unterbringung dauerte im Schnitt 13 Monate und endete für 70 % mit einer Be-

währungsentlassung. Vier Patienten wurden in andere Krankenhäuser und zehn wegen 

„sich abzeichnender mangelnder Therapiemotivation“ in die JVA verlegt. Als Ent-

lassungsdiagnose wurde bei allen Patienten chronischer Alkoholismus angegeben, bei 

einem Drittel wurde zudem eine Persönlichkeitsstörung als Zweitdiagnose festgestellt. 

Während der Bewährungszeit wurden 26 Probanden erneut straffällig, fast alle begingen 

ihre Taten dabei unter Alkoholeinfluss.  

Seifert und Leygraf (1999 sowie Seifert 1999) erhoben 1996 Daten zu 156 drogen-

abhängigen Maßregelvollzugspatienten in Nordrhein-Westfalen, davon konnten 144 in 

die Untersuchung einbezogen werden. In der Auswertung wurden Vergleichsdaten zu 

104 gemäß § 64 untergebrachten Patienten herangezogen, die im Rahmen einer bis 

dahin unveröffentlichten Ersterhebung 1984 – zehn Jahre vor der bedeutsamen 

BVerfGE (91, 1) vom 16.3.1994 – zusammengetragen worden waren. Festgestellt 

wurde, dass der Anteil Drogenabhängiger in Entziehungsanstalten seit den 1980er 

Jahren deutlich angestiegen war und während früher häufig nur eine Droge – in der 

Regel ein Opiat – im Vordergrund stand, setzte sich die Population 1996 überwiegend 

aus Polytoxikomanen mit einer primären Opiatabhängigkeit zusammen. 1984 waren in 

den nordrhein-westfälischen Entziehungsanstalten ausschließlich Deutsche unter-

gebracht, 1996 war bereits ein Ausländeranteil von 23 % zu verzeichnen. Das Alter zum 

Zeitpunkt der Unterbringung von im Schnitt etwa 28 Jahren sowie die Aufenthaltsdauer 

im Maßregelvollzug (ca. 12 Monate) unterschieden sich in den Gruppen nicht wesent-

lich. Allerdings waren 1996 fast alle Patienten vorbestraft – im Schnitt sieben Mal –, 

1984 waren es „nur“ 85 % mit durchschnittlich fünf Vorstrafen. Der deutlichste Unter-

schied ergab sich hinsichtlich der Anlassdelikte: während 1984 in sieben von zehn 

Fällen die Unterbringung wegen eines Betäubungsmitteldeliktes angeordnet wurde, trat 

dieses Delikt 1996 mit nicht mal einem Drittel hinter Eigentumsdelikten unter Gewalt-

ausübung mit fast 50 % zurück. Letztere Deliktgruppe spielte 1984 mit 16 % neben 

Eigentumsdelikten ohne Gewaltausübung (12 %) und Körperverletzungen (1 %) eine 
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deutlich untergeordnete Rolle. 1996 waren Körperverletzungsdelikte auf 5 % an-

gestiegen und nun waren auch Tötungs- (4,2 %) und Sexualdelikte (2 %) zu ver-

zeichnen. Signifikanzen ergaben sich vor allem hinsichtlich der Veränderungen bei Be-

täubungsmittel- und Gewaltdelikten. Hoch signifikant war auch der Anstieg der Begleit-

freiheitsstrafe von im Schnitt 2,5 Jahren 1984 auf 3,75 Jahre 1996. In Bezug auf die 

Einweisungsgutachten war die Datenlage 1984 nicht so umfangreich, wie 1996: fest-

gestellt werden konnte, dass zum früheren Zeitpunkt in gut jedem zehnten Fall im Vor-

feld der Unterbringung kein Gutachten erstattet wurde, während dies 1996 auf jeden 

zwanzigsten reduziert war. Weitere Ergebnisse konnten nur für die Zweiterhebung aus-

gewertet werden: 16 % der Gutachten wurden nur mündlich erstattet, nicht mal ein 

Drittel aller Gutachten beschäftigte sich ausführlich mit der Behandlungsprognose, in 

einem Viertel der Fälle traf der Sachverständige hierzu überhaupt keine Aussage. 

Immerhin in jedem sechsten Gutachten fanden sich differenzierte Ausführungen zum 

Symptomzusammenhang zwischen Anlasstat und Abhängigkeit. Alternativen zur 

Unterbringung wurden hingegen nur in sehr seltenen Fällen thematisiert. 

Feyler (2000) untersuchte die Etablierung des Maßregelvollzugs in den neuen Bundes-

ländern seit 1992 anhand des Landeskrankenhauses für forensische Psychiatrie in Bern-

burg, Sachsen-Anhalt. Der Altersschwerpunkt der 88 in die Untersuchung einbezogenen 

Patienten betrug 21-45 Jahre, wobei drogenabhängige Untergebrachte oftmals unter 20 

Jahre alt waren, Alkoholabhängige dagegen deutlich häufiger in den mittleren bis höhe-

ren Altersklassen vertreten waren. In der Klinik wurden stetig steigende Aufnahme-

zahlen registriert. Zunächst waren nur alkoholabhängige, später auch – in zunehmender 

Zahl – drogenabhängige Patienten aufgenommen worden. Zum Untersuchungszeitpunkt 

handelte es sich in jedem zehnten Fall um einen drogenabhängigen Untergebrachten, 

bei 6 % war eine eindeutige Zuordnung nicht möglich, alle anderen Patienten waren 

alkoholabhängig. Die Ermittlung der Zusatzdiagnose ergab, dass fast die Hälfte der Un-

tergebrachten eine dissoziale oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung auf-

wiesen. Weitere Diagnosen spielten kaum eine Rolle. Die Einweisungsdelikte setzten 

sich zusammen aus etwa einem Drittel Gewaltdelikte – vornehmlich im Rausch be-

gangene Körperverletzungen mit Todesfolge oder Tötungsdelikte – in jedem fünften 

Fall war Raub oder Erpressung, in jedem zehnten Diebstahl und bei 8 % ein Sexual-

delikt der Anlass für die Unterbringung. Bei fast allen Patienten wurde vor Einweisung 
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eine Begutachtung vorgenommen. Hierzu wird in der Studie festgehalten, dass sich „in 

letzter Zeit [...] die Qualität der Gutachten verbessert [habe], wodurch Fehlein-

weisungen deutlich geringer geworden“ seien.267 In allen Gutachten nahm der Sachver-

ständige zur Abhängigkeit und in fast allen zum Symptomzusammenhang zwischen 

Sucht und Delikt Stellung. 66 der 78 schriftlich vorliegenden Gutachten beschäftigten 

sich zudem mit der künftigen Gefährlichkeit, 70 Gutachten auch mit der konkreten 

Erfolgsaussicht. Der Großteil der Patienten erhielt eine Begleitfreiheitsstrafe von einem 

bis zu vier Jahren, drei Patienten wurden zu mehr als 90 Monaten verurteilt, weitere 

drei Patienten erhielten keine Parallelstrafe. Die Studie ermittelte außerdem eine stetige 

Zunahme von Erledigungen. Eine Erklärung für den „Höchststand“ 1998 wird in der 

zunehmenden Aufnahme von drogenabhängigen Patienten vermutet. 

Von der Haar (2000) wertete 164 schriftlich vorliegende Gutachten von zwischen 1992 

und 1996 Untergebrachten aus der Entziehungsanstalt Bad Rehburg aus. Nahezu sämt-

liche Gutachten enthielten Aussagen zum Hang. Jeweils ca. 70 % setzten sich mit dem 

Symptomzusammenhang bzw. der Wahrscheinlichkeit künftiger erheblicher Taten aus-

einander, eine differenzierte Darlegung erfolgte jedoch nur selten. In knapp 80 % der 

Fälle wurde eine Behandlung für nicht von vornherein aussichtslos gehalten, über-

wiegend wurde diese Voraussetzung jedoch lediglich mit einem pauschalen Satz fest-

gestellt. Die Gutachtenqualität stellte sich insgesamt als „ernüchternd“ dar und eine 

Verbesserung dieser seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (91, 1) von 

1994 war nicht ersichtlich. So waren insbesondere Gründe für eine hinreichend 

konkrete Aussicht auf einen Behandlungserfolg auch in den Gutachten nach 1994 selten 

zu finden. 

Metrikat legte 2002 eine Studie über Veränderungen in der Anordnungspraxis in Bezug 

auf § 64 StGB durch die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 1994 (BVerfGE 

91, 1) vor. Mittels Aktenanalysen und ergänzender Experteninterviews untersuchte sie 

eine Stichprobe von 201 niedersächsischen Unterbringungsverfahren der Jahrgänge 

                                                
267 Feyler 2000, 81. Dies wird dort als Eindruck festgestellt, eine Erklärung, was genau hier mit „Fehl-
einweisung“ gemeint ist, wird allerdings nicht vorgenommen, auch eine weitere Auseinandersetzung mit 
der Thematik findet nicht statt. 
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1992/93 („altes Recht“) einerseits und 1995/96 („neues Recht“) andererseits. Die Unter-

suchungspopulation verteilte sich etwa hälftig auf diese beiden Gruppen. Hinsichtlich 

der soziodemographischen Daten Alter (im Schnitt ca. 33 Jahre), Geschlecht und 

Staatsangehörigkeit ergaben sich keine signifikanten Unterschiede, allerdings waren die 

Drogenabhängigen mit 30 Jahren in beiden Gruppen signifikant jünger, als die alkohol-

abhängigen Patienten mit einem Alter von durchschnittlich 35 Jahren. Hinsichtlich der 

Suchtmittelabhängigkeit ergab sich gegenüber Drogenabhängigen eine – allerdings 

nicht signifikante – leichte Zunahme von Unterbringungsverfahren gegen Alkoholiker 

von zwei Dritteln der Population 1992/93 auf 70 % bei der Gruppe „neues Recht“. Bei 

den Merkmalen Therapievorerfahrung sowie Anzahl und Dauer von Vorstrafen ergaben 

sich keine relevanten Unterschiede zwischen den Gruppen „altes“ und „neues Recht“. 

Lediglich die Alkoholiker waren etwas häufiger vorbestraft, als die drogenabhängigen 

Untergebrachten, was aber mit dem niedrigeren Durchschnittsalter der Drogen-

abhängigen erklärt wurde. Insgesamt ist damit nach Metrikat das durch die BVerfGE 

anvisierte Ziel einer besseren Auswahl der Probanden hinsichtlich erfolgversprechender 

personenbezogener Prädiktoren nicht erreicht worden. Einige signifikante Ver-

änderungen ergaben sich allerdings bzgl. der Einweisungsgutachten. War vor 1994 

noch in jedem zehnten Fall keine Begutachtung im Vorfeld vorgenommen worden, so 

lag dieser Wert im Zeitraum 1995/96 nur noch bei knapp 4 %. Auch war die Anzahl 

schriftlicher gegenüber mündlich erstatteter Gutachten nach 1994 deutlich gestiegen. 

Zudem wurde eine psychiatrische Zweitdiagnose wesentlich häufiger gestellt. War dies 

in der Gruppe „altes Recht“ nur für weniger als die Hälfte der Probanden der Fall, 

wurde nach 1994 bereits bei insgesamt zwei Dritteln eine Zweitdiagnose, bei gut der 

Hälfte eine Persönlichkeitsstörung festgestellt. Die Anlassdelikte unterschieden sich in 

den Gruppen nicht erheblich – auch nicht im Vergleich von drogen- und alkoholab-

hängigen Probanden. Die Dauer der Begleitfreiheitsstrafe war mit zwei Jahren (Median) 

vor und nach der BVerfGE genau gleich, allerdings ergab sich für die Gesamt-

population ein hoch signifikanter Unterschied zwischen Drogenabhängigen mit 33,5 

Monaten gegenüber Alkoholikern mit 18 Monaten Parallelstrafe. Die Unterbringungs-

voraussetzungen wurden vor und nach 1994 etwa gleich häufig – bzw. selten – an-

gesprochen und erörtert, mit Ausnahme der Erfolgsaussicht. Während 1992/93 in einem 

Drittel der Urteile keine Äußerung zur Erfolgsaussicht (oder Aussichtslosigkeit) zu 

finden war, war dies 1995/96 nur bei 20 % der Fall. Auch inhaltlich waren die Aus-
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führungen zur Erfolgsaussicht nach 1994 ausführlicher und differenzierter. Hinsichtlich 

eines (auch nachträglichen) Vorwegvollzuges der Strafe unterschieden sich die Unter-

suchungsgruppen ebenso wenig, wie in Bezug auf Rückfälle. Bei den Aussetzungen der 

Maßregel zur Bewährung war ein Rückgang von 57 % in der Gruppe „altes Recht“ auf 

rund 48 % in der Gruppe „neues Recht“ zu verzeichnen, die Beendigung der Unter-

bringung mangels Erfolgsaussicht erhöhte sich in den Jahren geringfügig von 44 auf 46 

%. Die Unterbringungsdauer sank von 18 auf 16 Monate, eine Signifikanz ergab sich 

jedoch erst bei einem Vergleich zwischen drogenabhängigen (gut 19 Monate) und 

alkoholabhängigen Patienten (knapp 16 Monate) unter Zugrundelegung der gesamten 

Untersuchungspopulation. Auch wurde eine deutlich verkürzte Verweildauer für die 

Patienten ermittelt, die einen Abbruch mangels Erfolgsaussicht zu verzeichnen hatten, 

gegenüber jenen, die bedingt entlassen wurden. Erwartungsgemäß verkürzte sich die 

Aufenthaltsdauer der Erledigungsfälle nach 1994 noch einmal signifikant von 19 auf 12 

Monate. 

b) Suchtmittelspezifische Untersuchungen zur Maßregelunterbringung 

Schalast (2000a und b) untersuchte eine Stichprobe von 83 gem. § 64 StGB unter-

gebrachten Patienten der Maßregelvollzugseinrichtungen in Hadamar, Bedburg Hau, 

Haldem und Viersen hinsichtlich eines Unterschiedes zwischen Alkoholikern (n = 43) 

und Polytoxikomanen (n = 40). Vor der aktuellen Unterbringung von im Schnitt drei 

Jahren hatten fast alle Patienten bereits eine Strafhaft verbüßt. Ein signifikanter Unter-

schied zwischen Alkoholikern und Drogenabhängigen ergab sich – trotz der Tatsache, 

dass die alkoholabhängigen Patienten etwas längere Haftzeiten aufwiesen – nicht. Etwa 

die Hälfte beider Gruppen hatte bereits Therapievorerfahrung, wobei die Abbruchquote 

für die Polytoxikomanen bei über 80 % lag, während die alkoholabhängigen Patienten 

eine vorherige Behandlung nur in knapp der Hälfte der Fälle abgebrochen hatten. Das 

Durchschnittsalter zum Aufnahmezeitpunkt lag bei 32 Jahren. Die Alkoholiker waren 

mit 34 Jahren signifikant älter als die Drogenabhängigen mit im Schnitt 30 Jahren. Hin-

sichtlich der Anlasstaten ließ sich feststellen, dass die Deliktschwere seit den 1980er 

Jahren insgesamt deutlich zugenommen hatte. Gut die Hälfte der alkoholabhängigen 

Patienten war wegen eines Körperverletzungs- oder Tötungsdeliktes untergebracht (je-

weils 25,6 %), bei den Drogenabhängigen war die Unterbringung zu gut der Hälfte we-
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gen eines Raubdeliktes und zu einem weiteren Viertel wegen einer Betäubungsmittel-

straftat angeordnet worden. Gewaltdelikte wie Körperverletzung, Tötung, Eigentums- 

oder Sexualdelikte unter Gewaltanwendung spielten bei den Drogenabhängigen keine 

oder nur eine untergeordnete Rolle. Überwiegend war bei der Stichprobe eine ver-

minderte Schuldfähigkeit erkennbar. Die ausgesprochene Begleitfreiheitsstrafe lag im 

Schnitt bei 40 Monaten, ohne erheblichen Unterschied zwischen Alkoholikern und 

Drogenabhängigen.  

Einer Studie von Gerl/Bischof (2001) lag eine Untersuchungspopulation von 157 im 

Zeitraum zwischen 1992 und 1996 aufgenommenen und entlassenen männlichen, fast 

ausschließlich deutschen (93 %) Patienten des Bezirkskrankenhauses Gabersee zu-

grunde. Die Studie konzentrierte sich auf eine Unterscheidung in der Behandlung nach 

Suchtgruppen (Alkohol- vs. Drogenabhängigkeit bzw. Polytoxikomanie). Gut zwei 

Drittel der Patienten waren im Zusammenhang mit einer Alkoholproblematik, ein Drit-

tel im Zusammenhang mit einer Drogenproblematik untergebracht. Eine Persönlich-

keitsstörung – i.d.R. dissozial oder emotional instabil – als Zweitdiagnose lag bei neun 

von zehn Patienten vor. Das Durchschnittsalter zu Beginn des Maßregelvollzuges be-

trug 38 Jahren, wobei die Alkoholpatienten mit im Schnitt 41 Jahren deutlich älter wa-

ren als die drogenabhängigen Patienten mit im Mittel 30 Jahren. Die vorherige Haft-

erfahrung der Patienten lag im Mittel bei 44,5 Monaten. Auch hier war wieder ein deut-

licher Unterschied zwischen Alkoholikern mit im Schnitt 51 Monaten und Drogen-

abhängigen mit durchschnittlich 31 Monaten Vorverbüßung zu verzeichnen. Als Haupt-

einweisungsdelikt wurde in einem Viertel der Fälle Vollrausch angegeben, gefolgt von 

Diebstahls- und Betäubungsmitteldelikten. Drogenabhängige Patienten hatten zu knapp 

einem Viertel Raub- und Erpressungsdelikte begangen, wohingegen diese Deliktkate-

gorie bei nur 2,8 % der Alkoholpatienten eine Rolle spielte. Demgegenüber war jeder 

zehnte Alkoholiker wegen einer Körperverletzung eingewiesen, bei den Drogen-

abhängigen war dies lediglich zu 2 % der Fall. Auch sämtliche Bedrohungen, Brand-

stiftungen, Betrugs-, Sexual-, Tötungs- und Vollrauschdelikte wurden von alkoholab-

hängigen Untergebrachten begangen, wohingegen erwartungsgemäß alle Betäubungs-

mitteldelikte von Patienten mit einer Drogenproblematik begangen wurden. 

Interessanterweise wurde vom Gericht keiner der Polytoxikomanen für schuldunfähig 

gem. § 20 StGB gehalten – bei den Alkoholikern wurde diese Norm immerhin bei 12 
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der 157 untersuchten Patienten angewendet. Der Mittelwert der Begleitstrafendauer lag 

bei 24 Monaten. Alkoholiker hatten im Schnitt 23, Drogenabhängige dagegen 33 

Monate (fast ein Jahr länger!) Parallelstrafe zu verbüßen. Die Aufenthaltsdauer im 

Maßregelvollzug belief sich auf insgesamt knapp acht Monate ohne erheblichen Unter-

schied zwischen den Gruppen. In der Hälfte der Fälle konnte die Unterbringung zur 

Bewährung ausgesetzt werden (55,6 % der Alkoholiker, 34,7 % der Drogen-

abhängigen). 16 % der Polytoxikomanen – gegenüber 9 % der Alkoholiker – wurden 

aufgrund von Aussichtslosigkeit aus dem Maßregelvollzug entlassen. Ein noch deut-

licheres Bild ergab die nachträgliche Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge: gut 8 % 

der Drogenabhängigen wurden zur Verbüßung (eines Teils) der Freiheitsstrafe wieder 

in die JVA überwiesen, wohingegen bei nicht mal einem Prozent der Alkoholiker von 

dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde. Insgesamt wurde von Gerl/Bischof die 

Erfahrung festgehalten, dass Alkoholiker den Maßregelvollzug in der Regel problem-

loser und erfolgreicher durchliefen als Polytoxikomane, bei denen sich häufiger 

Komplikationen aller Art im Unterbringungsverlauf manifestierten. 

Schmitt-Homann (2001) analysierte 454 Patientenakten des PKH Hadamar aus der Zeit 

zwischen 1974 und 1994 auf das Vorliegen struktureller Unterschiede zwischen Alko-

holpatienten und solchen Patienten, die wegen einer Drogenproblematik untergebracht 

waren, sowie auf eine ersichtlich unterschiedliche Behandlung dieser beiden Patienten-

gruppen. Neun von zehn Patienten waren männlich und jeder zwanzigste war nicht 

deutscher Nationalität. Das Alter bei Aufnahme in die Klinik lag bei einem Viertel un-

ter 25 Jahre, ein weiteres Drittel war zwischen 31 und 40 Jahre alt. 90 % der Unter-

gebrachten hatten eine Begleitfreiheitsstrafe erhalten. Die Unterscheidung nach Sucht-

gruppen Alkohol vs. andere Betäubungsmittel ergab eine Bevorzugung der alkoholab-

hängigen Untergebrachten bei der Schuldfähigkeitsbestimmung durch das Gericht. Bei 

mindestens 84 % der Alkoholiker wurde das Handeln unter Rauschmitteleinfluss als 

Schuldminderungs- oder gar Schuldausschließungsgrund gewertet, wohingegen dies bei 

den drogenabhängigen Patienten lediglich bei 12 % anerkannt wurde. Die Gutachten 

wurden für 85 Patienten ausgewertet. Hiervon sprachen sich 3 % gegen eine Maßregel 

aus. 
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c) Studien zur Fehleinweisungsproblematik 

Im Folgenden werden Untersuchungen dargestellt, die sich explizit mit dem Thema 

„Fehleinweisung“ befasst haben. Einbezogen wurden sämtliche empirische Arbeiten der 

letzten knapp 20 Jahre, die sich – zumindest zum Teil oder am Rande – inhaltlich in 

irgendeiner Weise der in der vorliegenden Studie fokussierten Problemstellung widme-

ten. Dabei war die jeweils verwendete Begrifflichkeit unerheblich. Untersucht wurden 

Outcome-Gruppen und „eher problematische“ Verläufe oder es wurde gezielt nach Prä-

diktoren für ungünstige Behandlungsverläufe gesucht, zumeist ohne dabei sprachlich 

auf den Begriff Fehleinweisung zurückzugreifen.  

Konrad (1992) erfasste im Rahmen einer Vollerhebung vielfältige Daten zu 84 Unter-

gebrachten einer Entziehungsanstalt in Berlin im Juli 1990. Dabei ermittelte er eine 

„Fehleinweisungsquote“ von 19 % (n = 16). Als fehleingewiesen wurden jene Patienten 

betrachtet, bei denen laut Einweisungsentscheidung mindestens eine tatbestandliche 

Voraussetzung des § 64 StGB explizit nicht vorlag. So war bei drei Untergebrachten 

kein Hang festzustellen, ein Symptomzusammenhang fehlte bei sechs Patienten und bei 

11 der 16 Probanden wurde die Begehung künftiger Taten lediglich grundsätzlich für 

möglich gehalten, was jedoch für das Vorliegen einer „Gefahr“ der Begehung künftiger 

Straftaten nicht ausreicht. Ebenfalls bei 11 Patienten fehlte das Kriterium der Er-

heblichkeit. In diesen Fällen wurden mögliche künftige Taten als nicht erheblich, gering 

oder gar nur lästig eingestuft. Insgesamt lag also für zwei Drittel der „Fehleingewiese-

nengruppe“ keine im Sinne des § 64 StGB ausreichend ungünstige Prognose vor. Das 

Gericht prüfte nur bei 72 % der gesamten Untersuchungspopulation, ob eine Unter-

bringung von vornherein als aussichtslos gelten konnte. Eine Fehleinweisung hinsicht-

lich dieser Voraussetzung konnte allerdings nicht festegestellt werden. Lediglich bei 

zwei Patienten setzte sich das Gericht mit der Verhältnismäßigkeit einer Unterbringung 

auseinander – auch in diesen Fällen lag keine Fehleinweisung vor. In einem Fall war 

eine mögliche Fehleinweisung nicht feststellbar, da das Gericht gänzlich auf die Er-

örterung der Unterbringungsvoraussetzungen verzichtete. Hinsichtlich der Gutachten-

qualität insgesamt (n = 84) fiel auf, dass bei fast 16 % der Patienten eine Begutachtung 

vor der Maßregelanordnung fehlte, insgesamt wurde eine häufig fehlende oder un-

zureichende Auseinandersetzung mit den Unterbringungsvoraussetzungen festgestellt. 
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Die Gutachten konnten im Ergebnis zumeist nicht als echte Entscheidungshilfe für das 

Gericht angesehen werden. Für die Gruppe der „Fehleingewiesenen“ stellte sich die 

Situation besonders gravierend dar: Drei Patienten dieser Gruppe wurden im Vorfeld 

der Anordnung überhaupt nicht begutachtet, bei Zweien erfolgte lediglich eine Sachver-

ständigenanhörung und in sechs der vorliegenden Gutachten für diese Gruppe wurden 

genau die „heiklen“ Voraussetzungen Erfolgsaussicht, Symptomatizität und Wahr-

scheinlichkeit künftiger Taten nicht angesprochen. 

Im Hinblick auf die in der vorliegenden Studie erörterte Thematik der Fehlein-

weisungen sind auch einige Teilergebnisse der Untersuchung von Pfaff et al. (1993) zu 

berücksichtigen. Die oben bereits erwähnte Studie verfolgte zwar einen gänzlich 

anderen Ansatz, weshalb keine gesonderte Auseinandersetzung mit möglichen Fehlein-

weisungen erfolgte. Dennoch erlangen die dort gemachten Ausführungen auch für diese 

Problemstellung einige Bedeutung im Sinne von Vergleichsdaten: Im Anschluss an die 

Unterbringung wurden 85 % der von Pfaff et al. untersuchten 76 Patienten der 

Pfalzklinik Landeck zwischen 1989 und 1991 in die Freiheit entlassen. Für diese 

Gruppe wurde nach Zusammenhängen zwischen einem als erfolglos beurteilten 

Behandlungsabschluss und erhobenen Einzelmerkmalen gesucht. Dabei ergaben sich 

Signifikanzen für die Merkmale Beigebrauch von Drogen oder Medikamenten, Höhe 

der Begleitfreiheitsstrafe und Anzahl der Vorstrafen. „Erwartungsgemäß“ führte also 

eine erhöhte delinquente Belastung den Berechnungen zufolge überzufällig häufig zum 

Scheitern in der Therapie.268 Statistisch keine Rolle für den Erfolg der Behandlung 

spielten hingegen Alter, Familienstand, Schulbildung, Berufsausbildung oder das 

Arbeitsverhältnis vor der Maßregelunterbringung, psychiatrische Zweitdiagnosen, 

Anzahl und Dauer von Therapie- und Hafterfahrungen sowie die Dauer der 

Suchtmittelabhängigkeit.  

Marneros et al. (1994) sahen in ihren Ergebnissen zu 104 alkoholkranken Straftätern 

der oben bereits erwähnten «Bonner Forensisch-Psychiatrischen Prognose-Studie» die 

Bestätigung, dass es sich bei den Merkmalen jüngeres Alter bei Beginn des Alkohol-

missbrauchs und der Delinquenzgeschichte, niedrige soziale Schichtzugehörigkeit, 

niedriges Bildungsniveau, niedrige Intelligenz, pathologische Persönlichkeitszüge, hohe 

                                                
268 Pfaff et al. 1993, 610. Eine Begründung, warum dieses Ergebnis „erwartet“ wurde, folgt hier nicht.  
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Vorstrafenbelastung, gering ausgeprägte Motivation und Kooperationsbereitschaft um 

Indikatoren für einen ungünstigen Behandlungsverlauf handelt. Nur 3 % der – in der 

Vorgeschichte multidelinquenten – Population gehörten nicht der untersten sozialen 

Schicht an, acht von zehn Patienten waren vor der Unterbringung arbeitslos. Zu be-

merken ist allerdings, dass Marneros et al. ihre Ergebnisse nicht mit einem „un-

günstigen oder günstiger Therapieverlauf“ korrelieren, sondern allein aus der über-

zufälligen Häufung der Faktoren (niedrige soziale Schichtzugehörigkeit etc.) in ihrer 

Untersuchungspopulation und der Tatsache, dass eine § 64-Unterbringung im All-

gemeinen häufig erfolglos bleibt (ein Großteil der Untersuchungspopulation hatte die 

Maßregel noch nicht beendet), ableiten, dass es sich bei den entsprechenden Merkmalen 

um „Indikatoren“ für einen ungünstigen Verlauf handelt. 

Schalast und Leygraf (1994a) prüften durch Korrelation der Einzelergebnisse ihrer oben 

ausführlich dargestellten Gesamterhebung der Akten von 136 alkoholabhängigen Maß-

regelvollzugspatienten des Aufnahmejahrgangs 1988 in Nordrhein-Westfalen, ob be-

stimmte Hintergrundmerkmale der Untergebrachten geeignet waren, den Behandlungs-

verlauf vorherzusagen. Sie stellten fest, dass „die Entziehungsanstalt mit großer Wahr-

scheinlichkeit kein geeigneter Ort für einen Behandlungsversuch“269 sei, wenn es dem 

Probanden deutlich an Problembewusstsein mangele, er eine ausgeprägte kriminelle 

Identifikation erkennen ließe, er in der Vergangenheit wiederholt Behandlungen ab-

gebrochen habe oder ein jahrelanger chronischer Alkoholkonsum zu deutlichen Persön-

lichkeitseinbußen geführt habe. Auch stellten sie fest, dass ein niedriges Alter bei der 

ersten Straftat sowie bei Aufnahme in die Einrichtung, der Abbruch einer Ent-

wöhnungsbehandlung in der Vorgeschichte und ein geringer Ausprägungsgrad der 

Sucht mit einer hohen Zahl therapiebelastender Vorkommnisse – wie Entweichungen, 

Rückfällen und erneuter Delinquenz – korrelierte und diese Merkmale somit als Prädik-

toren für einen ungünstigen Behandlungsverlauf gelten könnten. Nur geringe 

Zusammenhänge wurden dagegen wider Erwarten für die Vorstrafenbelastung und die 

Hafterfahrung ermittelt. 

                                                
269 Schalast/Leygraf 1994a, 11. 
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In einer weiteren – oben bereits erwähnten – Studie von Schalast (2000a) zu 83 alko-

hol- und drogenabhängigen Patienten nordrhein-westfälischer und hessischer Kliniken 

wurden zusätzliche Berechnungen auf der Suche nach Verlaufsprädiktoren durch-

geführt. Hier ergab sich ein deutlicher Zusammenhang der Merkmale Polytoxikomanie, 

früher Beginn des Suchmittelmissbrauchs, frühe delinquente Auffälligkeit, fehlender 

Schulabschluss sowie niedriges Alter bei Aufnahme in die Maßregelunterbringung mit 

einem späteren „eher problematischen“ Behandlungsverlauf. Keine Rolle spielten da-

gegen die Anzahl von Vorstrafen und das Ausmaß der Hafterfahrung. Durch eine Er-

hebung der Rückfälle im ersten Jahr nach der Unterbringung (Schalast 2000b) wurde 

für 79 dieser Patienten festgestellt, dass über die Hälfte in diesem Zeitraum mit 

erneutem Konsum auffällig wurden. Die Polytoxikomanen wurden nach der Entlassung 

schneller und etwas häufiger rückfällig, der Unterschied war aber nicht signifikant. Als 

bedeutsame Faktoren in diesem Zusammenhang stellten sich der Abstinenzvorsatz und 

die therapiebezogene Zuversicht heraus. Ein signifikanter Unterschied ergab sich 

bezüglich des Grundes für den Rückfall: Während der erneute Konsum bei 

Alkoholikern als Reaktion auf negative affektive Zustände wie Ärger, Angst und 

Depression einzuordnen war, stand bei den Drogenabhängigen das süchtige Verlangen 

per se (Stimulierung, Euphorisierung) im Vordergrund. Durch diese Nachuntersuchung 

wurde der ursprüngliche Befund der Studie grundsätzlich bestätigt. 

In der oben beschriebenen Untersuchung von Gerl/Bischof (2001) wurde eine kleine 

Gruppe von 18 Patienten, die die Unterbringung wegen Aussichtslosigkeit beendet hat-

ten (11,5 % der Gesamtklientel), weiteren Auswertungen unterzogen. Als Vergleichs-

gruppe dienten alle übrigen Untergebrachten der Studie (n = 139). Die sog. „Erledi-

gungsgruppe“, die aus zehn Alkoholikern und acht Drogenabhängigen bestand, hatte im 

Schnitt 34 Monate vorherige Haftstrafen verbüßt, gegenüber der Vergleichsgruppe mit 

46 Monaten. Bei den Anlassdelikten war in der Erledigungsgruppe der Anteil für Dieb-

stahl und Erpressung erhöht. Die Dauer der Begleitstrafe lag in beiden Gruppen bei 24 

Monaten, die Unterbringungsdauer war bei der Erledigungsgruppe mit 12 Monaten ge-

genüber der Rest-Klientel mit 7,4 Monaten jedoch deutlich erhöht. Eine Persönlich-

keitsstörung als Zweitdiagnose war bei allen Erledigungsfällen und immerhin noch bei 

85 % der Vergleichsgruppe zu finden. Als ungünstige Prognoseprädiktoren wurden im 

Ergebnis ein relativ niedriges Lebensalter bei Beginn der Substanzabhängigkeit wie 
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auch bei Aufnahme in die Unterbringungseinrichtung, eine höhere Lehrabbruchquote, 

eine großstädtische Herkunft, eine Zweitdiagnose in Form einer Persönlichkeitsstörung 

sowie eine hohe Komplikationsquote im Unterbringungsverlauf ermittelt. Insbesondere 

eine frühe Suchtentwicklung und frühe Delinquenz, verbunden mit einer dissozialer 

Entwicklung, häufigen Suchtmittelrückfällen und Entweichungen ließen auf eine eher 

ungünstige Prognose schließen. Ländliche Herkunft und ein höherer Sozialisationsgrad 

schienen dagegen die Erfolgsaussichten zu begünstigen.  

Weiterhin untersuchten Schalast et al. in einer sehr umfangreichen Studie (veröffent-

licht in Schalast/Mushoff/Demmerling 2004; Demmerling 2005; Schalast/Kösters 2008; 

Schalast et al. 2009) mittels Fragebogen und Interviews 150 alkoholabhängige Patienten 

in nordrhein-westfälischen, hessischen und niedersächsischen Kliniken. Die unter-

suchten Personen wurden in die sog. Outcome-Gruppen „eher günstiger“ (n = 53) und 

„eher problematischer“ (n = 72) Abschluss der Unterbringung unterteilt.270 Einbezogen 

wurden nur solche Patienten, deren Unterbringung aufgrund eines Gewaltdeliktes 

erfolgte (90 %), oder die zumindest in der Vorgeschichte ein aktenkundiges Gewalt-

delikt aufwiesen (10 %). Haupteinweisungsdelikt war Raub mit einem Drittel der 

Gesamtpopulation, gefolgt von rund 20 % Körperverletzungsdelikten, 14 % Tötungs-

delikten und einer Mischung aus Diebstahls-, Brandstiftungs-, Sexual- und Vollrausch-

delikten jeweils im einstelligen Prozentbereich. Das Alter der Stichprobe lag im Schnitt 

bei 36 Jahren und bis auf sieben hatten alle Patienten eine Begleitfreiheitsstrafe er-

halten, von durchschnittlich 43 Monaten. Der Median der Dauer vorheriger Haft-

erfahrungen lag bei knapp zwei Jahren, acht Patienten hatten bereits mehr als 15 Jahre 

Haftstrafen verbüßt. Fast die Hälfte der Untergebrachten wies als Zusatzdiagnose eine 

Persönlichkeitsstörung auf, davon konnten 65 % als antisozial, 14 % als selbstunsicher 

und 8,5 % als paranoid konkretisiert werden. Schizoide und narzistische Persönlich-

keitsstörungen sowie Borderline-Persönlichkeiten spielten dagegen eine untergeordnete 

Rolle. Die Unterbringungsdauer der bereits entlassenen Patienten betrug – incl. der 

Langzeitbeurlaubungen – durchschnittlich 27 Monate. Nahezu die Hälfte der Patienten 

verließ die Unterbringung aufgrund einer Erledigung mangels Erfolgsaussicht. Nicht 

einmal ein Drittel der Population wurde bedingt entlassen. Weitere 13 % kamen wegen 

                                                
270 Die Zuordnungskriterien waren dieselben wie in der vorliegenden Studie, s. Kap. IV. 
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Erreichens der Höchstfrist in Freiheit und bei 3 % wurde die Vollstreckungsreihenfolge 

nachträglich umgekehrt. Bei einem Vergleich der Outcome-Gruppen „Bewährung“ und 

„Beendigung nach § 67 d V StGB“ ergaben sich folgende Ergebnisse: Die Patienten-

gruppe, die eine „eher problematische“ Beendigung der Unterbringung zu verzeichnen 

hatte, hatte signifikant häufiger bereits mindestens einen stationären Entwöhnungsver-

such hinter sich und ebenfalls signifikant häufiger einen Abbruch dessen zu ver-

zeichnen. Auch ein Beigebrauch von anderen Substanzen zusätzlich zum Alkohol-

konsum war in der Gruppe der „eher problematischen“ Fälle häufiger zu verzeichnen. 

Zudem lag die Gesamtdauer früherer Haft bei der „Bewährungs-Gruppe“ mit 3 

Monaten signifikant niedriger als bei der „Beendigungs-Gruppe“. Letztere war im 

Schnitt nahezu das zehnfache dieser Zeit zuvor inhaftiert war. Hinsichtlich der 

Diagnosestellung durch die Bezugstherapeuten kam es zu einem weiteren signifikanten 

Ergebnis: Eine dissoziale Persönlichkeitsstörung wurde bei den „eher Un-

problematischen“ in rund jedem zehnten Fall festgestellt, gegenüber fast einem Drittel 

bei den „eher Problematischen“. Weiterhin schnitt letztere Gruppe durchweg signifikant 

schlechter ab bei den Variablen Suchtrückfälle und Entweichungen im ersten halben 

Jahr sowie dem fehlenden Versuch einer Langzeitbeurlaubung (17 % der Gruppe „Be-

währung“ gegenüber 94 % der „Beendigungs-Gruppe“!). Mithilfe einer Regressions-

analyse wurden schließlich neun Merkmale gefunden, die eine hohe statistische Signi-

fikanz zur Vorhersage des Outcomes aufwiesen: 1. Keine Haftverbüßung vor dem 

Unterbringungsverfahren, 2. eine gewisse Stabilität im Arbeitsverhältnis, 3. keine ab-

geurteilte Gewalttat vor dem 20. Lebensjahr, 4. keine durchgängige Arbeitslosigkeit im 

letzten Jahr vor der Unterbringung, 5. keine Hinweise auf ausgeprägte Hyperaktivi-

tät/Impulsivität in Kindheit und Jugend, 6. kein Heimaufenthalt in Kindheit und Jugend, 

7. aktuell nicht auffällig reizbar, impulsiv, anstrengend, 8. relativ späte strafrechtlich 

aktenkundige Delinquenz, 9. keine häufigere Einnahme psychotroper Medikamente 

neben Alkohol. Mittels einer Diskriminanzanalyse wurden die Nummern 1, 3, 4 und 7 

als die vier stärksten Prädiktoren des Behandlungsverlaufs bestimmt. Schließlich 

stellten Schalast et al. aus der Untersuchungspopulation drei klinisch bedeutsame 

Cluster von Patienten zusammen, die sich hinsichtlich des kriminologischen Profils und 

der Erfolgsaussichten einer Behandlung unterschieden. Die im Vergleich mit den 

anderen Gruppen geringfügig älteren Patienten des Clusters I (n = 45) zeigten eine er-

hebliche strafrechtliche Vorbelastung, wurden aber in der Kindheit sowie im Klinikall-
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tag als relativ umgänglich erlebt. Bei dieser Gruppe lag das positive Outcome bei knapp 

50 %. Eine konsequente Unterstützung des „Herausreifens“ aus Sucht und Dissozialität 

erschien hier angezeigt. Cluster II (n = 72) zeichnete sich durch eine deutlich geringere 

Vorbelastung aus und wie bei der ersten Gruppe waren nur selten Anhaltspunkte für 

Persönlichkeitsstörungen erkennbar. Fast 60 % dieses Clusters sollten ein „eher 

günstiges“ Outcome erreichen, weshalb das Bemühen, bei diesen Patienten früh eine 

überschaubare zeitliche Perspektive zu entwickeln und auf eine Dauerbeurlaubung 

innerhalb eines Jahres hinzuarbeiten, als angemessen erachtet wurde. In einem dritten 

Cluster (n = 30) wurden besonders schwierige Patienten mit erheblichen biographischen 

Belastungen und Anpassungsstörungen in der Vorgeschichte zusammengefasst, die 

auch im Klinikalltag als reizbar und anstrengend erlebt wurden. Die Therapieerfolgs-

aussicht wurde hier, mit einer Quote von nur 20 % „eher positiven“ Outcomes, als aus-

gesprochen gering bezeichnet. Sie profitierten nur wenig von einer Behandlung und 

würden ganz überwiegend nach „Erledigung“ der Unterbringung in die Haft entlassen.  

d) Zusammenfassung – Die Situation der Entziehungsmaßregel aus Sicht des em-

pirischen Forschungsstandes 

Insgesamt liegen inzwischen – verglichen mit der Forschungslage in den 1980er Jah-

ren271 – für die Unterbringung nach § 64 StGB relativ breit gefächerte empirisch-

kriminologische Erkenntnisse vor, auf denen die geplante Untersuchung aufbauen 

konnte. Neben zahlreichen kleineren Arbeiten liefern vor allem sechs groß angelegte 

Studien umfassende Daten zur Situation des § 64-Maßregelvollzuges in den letzten 

zwei Jahrzehnten: die Gesamterhebung des nordrhein-westfälischen Aufnahmejahr-

gangs 1988 von Schalast/Leygraf (Schalast 1992, Schalast 1994, Schalast/Leygraf 

1994a und b, Leygraf 1995), die „Bonner Forensisch-Psychiatrische Prognose-Studie“ 

mit den Arbeiten von Marneros et al. (1994) und Zolldann (1995), die repräsentative 

Darstellung der Anordnungs- und Vollstreckungspraxis in den „alten Bundesländern“ 

von Dessecker (1996), die Studie von Metrikat (2002) zur Veränderung der An-

ordnungspraxis durch die BVerfGE von 1994 sowie die Untersuchung von Schalast et 

al. (Schalast/Mushoff/Demmerling 2004; Demmerling 2005; Schalast/Kösters 2008; 

                                                
271 vgl. Dessecker 1996. 
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Schalast et al. 2009), die sich dem „Outcome“ alkoholabhängiger Patienten in NRW 

widmete.  

Die meisten Studien beschäftigen sich mit der deskriptiven Darstellung der Anord-

nungs- und Vollstreckungspraxis in regional begrenzten Gebieten272, teilweise unter 

Fokussierung eines bestimmten Aspektes wie der Suchtmittelproblematik oder eines 

Veränderungsprozesses durch die BVerfGE 91, 1. Fast alle Arbeiten beschränken sich 

auf die Erhebung von Häufigkeiten, selten auch ergänzt durch bivariate Gruppenver-

gleiche. Lediglich die Untersuchung von Schalast et al. (Schalast/Mushoff/Demmerling 

2004; Demmerling 2005; Schalast/Kösters 2008; Schalast et al. 2009) bietet eine wei-

tergehende Auswertung der Daten durch eine multivariate Analyse der gewonnenen 

Erkenntnisse hinsichtlich eines „eher problematischen“ oder „eher unproblematischen“ 

Behandlungsabschlusses.  

Die Population in den Einrichtungen ist entsprechend der genannten Studien zum ganz 

überwiegenden Teil deutsch, männlich und um die 35 Jahre alt, wobei drogenabhängige 

Untergebrachte durchschnittlich einige Jahre jünger sind, als Alkoholabhängige. Die 

Patienten haben häufig bereits Haft- sowie Therapievorerfahrung, zuvor durchgeführte 

Behandlungen wurden allerdings selten erfolgreich abgeschlossen. Psychiatrische 

Zweitdiagnosen – zumeist in Form von Persönlichkeitsstörungen – liegen laut der meis-

ten Studien bei etwa der Hälfte der Patienten vor. 

Die mittlere Unterbringungsdauer variiert erheblich: in den einzelnen Untersuchungen 

werden Angaben zwischen acht und 36 Monaten gemacht; der Großteil liegt aber etwa 

im Bereich von eineinhalb bis gut zwei Jahren Aufenthaltsdauer im Maßregelvollzug.  

Die erhobenen Unterbringungsdelikte erstrecken sich über die gesamte Bandbreite des 

(Neben-)Strafrechts: So finden sich Gewaltdelikte wie Körperverletzungen, Tötungen, 

Raub und sonstige schwere Delikte ebenso wie Straßenverkehrs-, Widerstands- und 

Betäubungsmittelstraftaten. Drogenabhängige fallen dabei vermehrt mit Eigentums-

delikten, Alkoholiker häufiger mit Gewaltdelikten, auf. 

                                                
272 Mit Ausnahme von Dessecker 1996 und von der Haar 1995a und b. 
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Die Dauer der (in fast allen Fällen) ausgesprochenen Begleitfreiheitsstrafe wird in den 

Studien völlig unterschiedlich mit Werten zwischen 18 und 45 Monaten angegeben, 

wobei der überwiegende Teil zwischen 30 und 40 Monaten liegt. Einige Unter-

suchungen273 ermitteln eine signifikant längere Parallelstrafe für Drogenabhängige von 

nahezu drei Jahren gegenüber Alkoholabhängigen von eineinhalb bis zwei Jahren. 

Zudem wird ein ebenfalls signifikanter Anstieg der Begleitstrafendauer zwischen den 

Jahren 1984 und 1996 bemerkt.274  

Im Unterbringungsverfahren wird regelmäßig eine verminderte Schulfähigkeit – nur 

sehr selten die gänzliche Schuldunfähigkeit – des Angeklagten angenommen. In einigen 

Untersuchungen wird eine eher mindere Qualität der Gutachten deutlich. Wichtige Vor-

aussetzungen wie der Symptomzusammenhang, die Wahrscheinlichkeit künftiger Taten 

oder die Erfolgsaussicht werden häufig nicht oder nur unzureichend diskutiert, wodurch 

sie keine hilfreiche Entscheidungsgrundlage für das Gericht darstellen. Eine leichte 

Verbesserung der Situation ergab sich allerdings im Zuge der BVerfGE (91, 1) von 

1994, zumindest hinsichtlich der Tatsache, dass überhaupt (schriftliche) Begut-

achtungen vorgenommen wurden.  

Auch hinsichtlich der Einweisungsentscheidungen zeichnet sich ein ähnlich lücken-

hafter Umgang mit den Unterbringungsvoraussetzungen ab. Regelmäßig belässt das 

Gericht es bei einer eher oberflächlichen Erwähnung einzelner Voraussetzungen und 

schließt sich nicht selten lediglich den „überzeugenden Ausführungen des Sachver-

ständigen“ an.  

Das Verhältnis von regulären und irregulären Abschlüssen der Behandlung schwankt 

je nach Studie275 bzw. regional – oder gar je nach Klinik – erheblich. So liegen die Wer-

te für Bewährungsentlassungen bei 50 bis hin zu 75 %, wobei die meisten Studien eher 

                                                
273 Metrikat 2002; Gerl/Bischof 2001. 
274 So Seifert/Leygraf 1999, diff. allerdings Metrikat 2002. 
275 Hier tritt besonders deutlich die Relevanz methodischer Entscheidungen zutage: Beispielsweise je 
nachdem, ob als Entlassungszeitpunkt das Verlassen der Klinik, das Ende der Langzeitbeurlaubung oder 
das Ende der Führungsaufsicht gewählt wird, variieren auch die statistischen Werte. Bei Dessecker 
(1996) sind für die Berechnung der bedingten Entlassungen sogar jene Fälle mit einbezogen worden, die 
bereits mit Unterbringungsanordnung primär zur Bewährung ausgesetzt worden waren, wodurch in dieser 
Studie vermutlich die höchste Bewährungsquote von 75 % zustande kam. 
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im unteren Bereich angesiedelt sind und die Quote in den letzten 20 Jahren stetig ab-

nahm. Metrikat (2002) ermittelt bei ihrem Vergleich der Datenlage vor und nach der 

BVerfGE von 1994 (91, 1) sogar einen deutlichen Rückgang der bedingten Ent-

lassungen aus dem § 64-Maßregelvollzug von 57 auf 48 % innerhalb weniger Jahre. 

Den Berechnungen von Schalast et al. (Schalast/Mushoff/Demmerling 2004; 

Demmerling 2005; Schalast/Kösters 2008¸ Schalast et al. 2009) zufolge liegt das 

Bewährungs-Outcome nur noch bei weniger als einem Drittel der untersuchten Gesamt-

population. Abbrüche mangels Erfolgsaussicht werden mit Werten zwischen 10 und 50 

% registriert, wobei sich, ausweislich der Untersuchungen, im Laufe der Jahre eine 

leichte Zunahme anzudeuten scheint.276

Explizite Untersuchungen zu Art und Umfang von Fehleinweisungen in die Ent-

ziehungsanstalt lagen lange Zeit – in deutlichem Kontrast zu deren Problematisierung – 

nicht vor. Inzwischen gibt es jedoch einige Teiluntersuchungen, die – zumeist ge-

wissermaßen als „Nebenprodukt“ – Fehleinweisungen zum Gegenstand haben. Einzig 

eine ältere Arbeit von Konrad (1992) behandelt die Frage der Fehleinweisung in die 

Entziehungsanstalt ausdrücklich. Sie beschränkte sich allerdings auf Untergebrachte 

lediglich einer Einrichtung in Berlin, wodurch eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 

andere Bundesländer und Kliniken grundsätzlich schwierig ist. 

Von den verwendeten Begrifflichkeiten einmal abgesehen, leisteten jedoch einige wei-

tere Studien direkt oder indirekt empirische Beiträge zur vorliegend interessierenden 

Problematik. Als maßgebliche Faktoren für Fehleinweisungen, Fehlplatzierte, un-

günstige Behandlungsverläufe etc. werden wiederholt ungenügende Aufarbeitungen der 

Unterbringungsvoraussetzungen durch Gericht und Sachverständige identifiziert. 

Personen werden in die Entziehungsanstalt eingewiesen, ohne dass das Vorliegen eines 

                                                
276 Zu berücksichtigen ist jedoch immer, ob die absolute Zahl des sog. „Outcomes“ auf den jew. Auf-
nahme- oder Entlassungsjahrgang oder aber auf die jeweilige Durchschnittsbelegung bezogen wird. In 
letzterem Fall liegt die Quote zumeist deutlich niedriger, als bei Erhebungen von Aufnahme- oder Ent-
lassungsjahrgängen. Die Grundgesamtheit für die Berechnungen ist um einiges größer, wenn die Durch-
schnittsbelegung zugrunde gelegt wird, da regelmäßig nur ein Teil der Untergebrachten durch Neuauf-
nahmen und Entlassungen „ausgetauscht“ wird, wohingegen sich bei retrospektiven Erhebungen zum 
„Outcome“ von Aufnahme- und Entlassungsjahrgängen die Grundgesamtheit aus 100 % Aufnahmen oder 
Entlassungen ergibt. Bei einem Vergleich sog. „Outcome-Quoten“ ist deshalb von zentraler Bedeutung 
auf welche Grundgesamtheit Bezug genommen wurde. 



83

Hanges, des Symptomzusammenhangs, der künftigen Gefährlichkeit oder auch der 

Erfolgsaussicht im Vorfeld sicher festgestellt oder zumindest erörtert wurde. 

Weitere vielfältige Merkmale wie die Höhe der Begleitstrafe, wiederholte Be-

handlungsabbrüche in der Vorgeschichte, sowie diverse soziodemographische 

Merkmale wie frühe Delinquenz, fehlender Schulabschluss etc. werden in den Einzel-

untersuchungen mit einem erfolglosen Behandlungsverlauf in Zusammenhang gebracht. 

Mit Ausnahme von Pfaff et al. (1993) bescheinigen die meisten Studien den Merkmalen 

niedriges Alter bei Beginn des Suchtmittelmissbrauchs, Einstieg in die Delinquenz und 

Aufnahme in die Unterbringungseinrichtung, sowie pathologische Persönlichkeitszüge 

bzw. psychiatrische Zweitdiagnosen einen relevanten Zusammenhang mit einem 

ungünstigen Behandlungsverlauf. Vorstrafenbelastung und Ausmaß von Hafterfahrung 

spielen hierfür – entgegen üblicher Alltagstheorien (vgl. dazu auch Kap. VI 2. c)) – in 

den meisten Untersuchungen keine Rolle. Ausnahmen bestätigen jedoch immer wieder 

die Regel: Die Ergebnisse sind wenig konsistent. So sehen beispielsweise Schalast et al.

(Schalast/Mushoff/Demmerling 2004; Demmerling 2005; Schalast/Kösters 2008; 

Schalast et al. 2009) gerade im Ausmaß vorheriger Hafterfahrung einen entscheidenden 

Prädiktor für ein „ungünstiges Outcome“. Solche Divergenzen mögen auf die 

verschiedenen Stichproben oder regionale Unterschiede in der Anordnungspraxis 

zurückzuführen sein. Die Generierung eines einheitlichen Bildes hinsichtlich von 

Fehleinweisungsprädiktoren lassen die Studien jedenfalls nicht zu.  
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IV. Forschungsdesign und Methodik 

Aus den Ausführungen in Kapitel III.2. ergibt sich, dass es bislang an einer repräsenta-

tiven Studie und somit an einer verlässlichen Datenbasis zu dem vielfach277 als maßgeb-

lich mitverantwortlich für die Krisensituation des § 64-Maßregelvollzuges benannten 

Phänomen der „Fehleinweisung in die Entziehungsanstalt“ fehlte. Vorhandene Studien 

setzten sich – soweit überhaupt – mit dieser Thematik nur am Rande auseinander, oder 

sie fokussierten eine bestimmte, eingeschränkte Population (z.B. nur alkoholabhängige 

Straftäter oder Patienten einer einzelnen Klinik), wodurch die Repräsentativität der 

Aussagen eingeschränkt war. Das Forschungsinteresse der hiermit vorgestellten Studie 

richtete sich – somit erstmals – auf eine umfassende Beschreibung der untersuchten 

Population sowie eine grundlegende Erfassung von Vorkommen, Art und Umfang „ir-

regulärer Unterbringungsverläufe“, unter Einbeziehung sämtlicher Entziehungsanstalten 

des Landes Nordrhein-Westfalen. Zudem stand die Aufdeckung sog. Fehleinwei-

sungsprädiktoren im Fokus der Untersuchung. Auf diese Weise sollte eine krimino-

logische Bedingungs- und Sanktionsforschung278 realisiert werden, die gewissermaßen 

als „rechtssoziologische Orientierungsforschung“279 die kriminalpolitischen 

Entwicklungen begleitet und sich „eine möglichst umfassende und komplexe 

Information über einen Ausschnitt sozialer Wirklichkeit“280 zum Ziel setzt. Durch 

zusätzliche empirische Grundlagen sollte ein Beitrag zu einer rationalen Kriminalpolitik 

geleistet werden.281

1. Hintergrund des Projekts 

Wie eingangs erwähnt, wurde das Forschungsvorhaben vom Bremer Institut für Krimi-

nalpolitik (BRIK) beim Landesbeauftragten des Maßregelvollzuges Nordrhein-

Westfalen beantragt, von diesem bewilligt und vom Gesundheitsministerium des Lan-

des Nordrhein-Westfalen finanziert. Art und Umfang des Auftrages ergeben sich aus 

                                                
277 Vgl. exempl. Melcher 1992; Konrad 1992; Feyler 2000, Schalast 2000a, Gerl/Bischof 2001. 
278 So forderten auch Böllinger/Pollähne (NK-StGB 2010) § 61 Rn 50 diesbezüglich „verstärkte An-
strengungen“ hinsichtlich der Erforschung von Anordnung, Vollstreckung und Vollzug der Maßregeln. 
279 Gessner 1984. 
280 So die Forderung von Gessner 1984, 483. 
281 Abzuwarten bleibt allerdings, ob dieses Ziel der Studie - „die Anerkennung und Zugrundelegung der 
Forschungsergebnisse für die weitere Rechtsentwicklung“, wie auch NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 
61 Rn 50 es forderten – tatsächlich realisiert wird. 
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dem Forschungsantrag vom 8. Mai 2003 (i.d.F. der Revision vom 14. Februar 2004). 

Dort hieß es unter 4.1: 

„Im Mittelpunkt des Forschungsprojekts stehen die Fragen nach Vorkommen, 

Art und Umfang von Fehleinweisungen in die Entziehungsanstalt (EA) sowie 

ggf. deren Gründe und Bedingungen, jeweils in objektiver (normativer Ab-

gleich, soweit möglich) und subjektiver Hinsicht (Wahrnehmung der Be-

teiligten). Des Weiteren sollen die Auswirkungen solch objektiver/subjektiver 

Fehleinweisungen und der Umgang der Beteiligten damit (Betroffene, Ein-

richtungen/Träger, Justiz) untersucht werden. Schließlich geht es auch darum, 

Prädiktoren für ‚Fehleinweisungen’ bzw. für ‚irreguläre’ Verläufe (...) 

herauszuarbeiten und auf ihre prognostische Validität zu untersuchen.“ 

Der konkrete Forschungsansatz wurde unter 4.2.2 wie folgt beschrieben: 

„Zentraler Forschungsansatz sind Aktenanalysen als Stichtagserhebungen im 

nordrhein-westfälischen Maßregelvollzug, jeweils als Totalerhebung in den EA 

des Landes. Da sowohl beide Landschaftsverbände (LWL, LVR) als auch je-

weils die Gruppen der im Zusammenhang mit Alkohol einerseits und mit il-

legalisierten Drogen andererseits Untergebrachten Berücksichtigung finden 

sollen, bietet sich eine Totalerhebung an. Die Gesamtversorgung (Bettenzahl) 

im 64er-Maßregelvollzug stellt sich in NRW derzeit [2003] so dar: 

- das Westfälische Therapiezentrum Marsberg ‚Bilstein‘ mit 101 Therapie-

plätzen (Schwerpunkt: ill. Drogen.) 

- die Westfälische Klinik Schloß Haldem, mit 147 Therapieplätzen zugleich 

die größte des Landes (Schwerpunkt: Alkohol) 

- die Rheinische Klinik Viersen, Abteilung Forensische Psychiatrie II mit 42 

Therapieplätzen (Schwerpunkt: Alkohol) 

- die Rheinische Klinik Bedburg-Hau, Abteilung Forensik III mit 45 Therapie-

plätzen (für andere Drogenabhängige). 
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Damit stehen insgesamt 335 Therapieplätze zur Verfügung, davon rund 190 für 

Alkohol und rund 145 für andere Drogen – die Belegung ist z.T. deutlich hö-

her. In welchem Rahmen bzw. für welche Forschungsfragen eine NRW-

Totalerhebung realisierbar ist, wäre noch zu prüfen. Jenseits der bekannten 

Unterschiede zwischen den beiden Patientengruppen (Alkohol vs. ill. Drogen) 

ist es von Interesse zu untersuchen, inwieweit sich diese Unterschiede auch im 

Problem ‚Fehleinweisung’ niederschlagen resp. welche Probleme sich in bei-

den Gruppen gleichermaßen stellen.“ 

Nach den aus vorrangig haushaltstechnischen Gründen erfolgten Verzögerungen in 

2003 wurden zwei Revisionen des Antrags erforderlich, um das Projekt in einem redu-

zierten zeitlichen und finanziellen Rahmen noch realisieren zu können. Dazu heißt es in 

dem Folgeantrag vom 14. Februar 2004 u.a.:  

„Die Erhebungen und Auswertungen können nicht mehr im ursprünglich ge-

planten Umfang stattfinden. Es wird festgehalten an einer Totalerhebung im 

Lande Nordrhein-Westfalen (jedenfalls in der Erhebungsstufe 1) und am drei-

stufigen Gesamtkonzept (allerdings mit Abstrichen in den Stufen 2 und 3: ge-

ringere Stichproben). In der Stufe 1 (Bestandsaufnahme) wird sowohl der Be-

zugszeitraum verkürzt als auch der Umfang der Einzelerhebung reduziert (z.B. 

weniger Items bzw. weniger Details pro Item o.ä., hier bedarf es ohnehin noch 

der Feinabstimmung mit den Kooperationspartnern). Wie bereits in der ersten 

Teilrevision dargelegt, wird der gleichwohl verursachte Mehraufwand vor al-

lem in 2004 ausgeglichen durch eine gestraffte Zeitplanung (...) und einen kon-

zentrierteren Personaleinsatz (... zur entsprechend revidierten Finanz-

planung...). Dabei wird – im Unterschied zur ursprünglichen Planung – ein 

Teil der Planungs- und Vorbereitungsarbeiten (nämlich jene zu Stufe 2) 

parallel laufen zur Erhebungs- und Auswertungsphase auf Stufe 1, und ein Teil 

der Auswertungsarbeiten parallel zur jeweils nächsten Erhebungsphase.“ 

Auf dieser Grundlage kam der Forschungs- und Entwicklungsvertrag im Mai 2004 zu-

stande, so dass mit konkreten Vorbereitungen zur Projektrealisierung begonnen werden 
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konnte. Im weiteren Projektverlauf wurden zusätzliche Revisionen des Forschungs-

designs erforderlich (s.u. IV.4.). 

Gemäß § 1 Abs. 2 des nordrhein-westfälischen Maßregelvollzugsgesetzes (MRVG-

NW) sollen die Kliniken „zur Förderung von Therapie und Eingliederung“ mit ge-

eigneten „Einrichtungen von Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten“. Vor 

diesem Hintergrund wurde zwischen den Maßregelvollzugseinrichtungen, den Trägern 

und dem BRIK eine Kooperation vereinbart. Die Durchführung der Aktenerhebungen 

(s.u. IV. 4. a)) lag in der Verantwortung der beteiligten Kliniken als 

Kooperationspartner, womit ein methodisch vertretbares Verfahren gefunden wurde, 

das sich insb. unter den engen zeitlichen Rahmenbedingungen aber auch aus Gründen 

des Datenschutzes (s.u. IV. 4. b)) als am ehesten realisierbar erwies. Die Kliniken bzw. 

die dort jeweils mit den Aktenerhebungen befassten MitarbeiterInnen wurden im Rah-

men eines Werkvertrages mit den Aufgaben betraut und dafür aus Projektmitteln 

vergütet. Ausarbeitung und Ausfertigung dieser Verträge erfolgte über die Verwaltung 

der Universität Bremen und hat sich z.T. bis Anfang Dezember 2004 hingezogen. 

Zur Totalerhebung in den Entziehungsanstalten des Landes (ausf. u. IV. 4. d)) ist Fol-

gendes anzumerken: Erstens konnte bzw. musste noch in der Vorbereitungsphase zu-

sätzlich zu den oben genannten Kliniken die Fachklinik „Im Deerth“ einbezogen wer-

den, die zunächst nicht als reguläre § 64-Einrichtung wahrgenommen worden war. 

Zweitens war auf der Grundlage eines Missverständnisses eine der § 64-Abteilungen 

der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau unberücksichtigt geblieben: Dies wurde der 

Projektleitung erst ersichtlich durch den Versuch eines Datenabgleichs mit der Fach-

klinik Im Deerth – zu einem Zeitpunkt also, als die Erhebungen bereits liefen. Nach 

Abwägung methodischer und forschungspragmatischer Aspekte wurde darauf 

verzichtet, diese Abteilung nachträglich in die Erhebungsphase I einzubeziehen (dazu u. 

IV. 4. c)). Schließlich wurde erst in der zweiten Projektphase ersichtlich, dass weitere 

Einzelfälle bei freien Trägern und in Kliniken der Allgemeinpsychiatrie zu erheben 

waren. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse konnte zumindest die zweite 

Projektphase als Totalerhebung konzipiert werden (s.u. V. 2.). 
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Als Auftakt zur inhaltlichen Ausgestaltung der Projektrealisation fand am 7. Juli 2004 

in Düsseldorf ein Workshop statt unter Beteiligung der o.g. Kooperationspartner sowie 

ExpertInnen aus Praxis und Wissenschaft. Die Aufzeichnungen wurden ausgewertet 

und fanden Eingang in die Erarbeitung der Erhebungsinstrumente und in die weitere 

Projektorganisation. Als gemeinsamer Auftakt für die „heiße“ Projektphase erwies sich 

der Workshop zugleich als gelungene „Notlösung“, waren ursprünglich doch ge-

sonderte Experteninterviews vorgesehen, die aus zeitlichen Gründen im geplanten Um-

fang nicht mehr realisierbar waren. Ergänzend fanden Gespräche in Marsberg und Bad 

Rehburg statt über den regulären Inhalt von Patientenakten und die Ergebnisse der 

Stichtagserhebungen282 als Vorarbeit für die Erhebungsinstrumente (ausf. u. IV. 2.); 

zusätzlich wurden diverse Gelegenheiten zu methodischen und inhaltlichen Erörterun-

gen mit FachkollegInnen wahrgenommen. 

2. Definitorisches: „Fehleinweisung“ als Forschungsgegenstand 

Fehleinweisung ist zunächst zu begreifen – und so ist es im fachlichen Diskurs zumeist 

auch gemeint – als Einweisungsentscheidung, bei der sich nachträglich herausstellt, 

dass die gesetzlichen Voraussetzungen schon bei der Anordnung nicht vorgelegen ha-

ben (im Sinne einer gerichtlichen Fehlentscheidung).283 Davon abzugrenzen ist die Un-

terbringung, bei der sich erst im Vollzug herausstellt, dass die Voraussetzungen nach-

träglich entfallen sind (insb. geänderte prognostische Einschätzungen bzw. Falsi-

fizierung der Prognose), wobei die Grenzen zwischen beiden Fallgruppen sicher 

fließend sind. Während letztere Fallgruppe sich nicht als gerichtliche Fehlentscheidung 

qualifizieren lässt (allenfalls als richterliche Fehleinschätzung), stellt sie sich doch aus 

der Sicht der Entziehungsanstalt nachträglich als fehl verlaufene Einweisung dar, wes-

halb gerade auch sie Gegenstand der Untersuchung sein musste.284

                                                
282 Fachabteilung Bad Rehburg des NLKH Wunstorf: Stichtagserhebungen im Maßregelvollzug nach 
§ 64 StGB. Ergebnisse der bundesweiten Erhebungen für das Jahr 2003 (verantw. Dr. med. Michael von 
der Haar). 
283 Exempl. Konrad 1992 und für den psychiatrischen Maßregelvollzug ders. 1991; zum Stand der Fach-
debatte Seifert 1999 und oben Kap. III.2. 
284 Abzugrenzen ist die Thematik von Fehleinweisungen im Sinne fehlender Einweisungen in die Ent-
ziehungsanstalt (oder auch: Fehleinweisungen in andere stationäre Einrichtungen): In den Diskussionen 
über die Klientel des § 64-Maßregelvollzuges und die stationäre Gesamtversorgung kriminalisierter 
Menschen mit illegalisierten Drogenproblemen wird immer wieder – sicher nicht zu Unrecht – darauf 
hingewiesen, dass es zwar einerseits Betroffene gebe, die nicht in die Entziehungsanstalt gehörten, 
andererseits aber auch zahlreiche Personen in anderen Einrichtungen, die ‚eigentlich‘ besser in der § 64-
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Die Kategorie „Fehleinweisung“ in stationäre Einrichtungen (hier: § 64-

Maßregelvollzug) erweist sich in mehrfacher Hinsicht als problematisch und ambiva-

lent: 

- Aus der Sicht der Betroffenen kann sich die „Fehleinweisung“ einerseits als (un-

gerechtes) Fehlurteil darstellen, andererseits aber auch als Teilerfolg einer Ver-

teidigungsstrategie (oder eines sog. ‚deals’), die zu einem gewünschten, wenn auch 

möglicherweise objektiv rechtswidrigen Ergebnis geführt hat; die Behauptung einer 

„Fehleinweisung“ kann schließlich aber auch taktisch als Versuch eingesetzt werden, 

ein unerwünschtes Urteil nach Rechtskraft zu korrigieren bzw. die 

vollstreckungsrechtlich günstigste Lage herbeizuführen. 

- Für die Einrichtungen und ihre Träger stellen sich „Fehleinweisungen“ (insbesondere 

wenn sie auf Dauer gehäuft auftreten) einerseits als große Belastung dar bei dem Ver-

such, der ohnehin schwierigen Aufgabe einer stationären Drogentherapie285 unter den 

problematischen Bedingungen der §§ 64 StGB, 137 StVollzG gerecht zu werden, und 

zwar sowohl in quantitativer (Überbelegung; Blockade therapeutischer Kapazitäten) als 

auch in qualitativer Hinsicht (Auswirkungen auf die Therapie anderer Patienten etc.); 

andererseits birgt die Kategorie der „Fehleinweisung“ die Gefahr, sich missliebiger 

und/oder überzähliger Patienten zu ‚entledigen‘ oder aber von anderen (hausgemachten) 

Problemen abzulenken. 

- Für die Justiz steht der Vorwurf leichtfertiger ‚Rechtsbeugung’286 im Raum, mindes-

tens aber der Verdacht, die Akteure seien nicht in der Lage, die rechtlichen Vorgaben 

gesetzmäßig anzuwenden und dem normativen Programm gerecht zu werden; anderer-

seits besteht sowohl die Versuchung, mit dem Verdikt der „Fehleinweisung“ rechts-

kräftige tatrichterliche Entscheidungen nachträglich vollstreckungsgerichtlich zu 

                                                                                                                                              
Maßregel aufgehoben wären. Die mit der letzteren Gruppe in Zusammenhang stehenden Probleme 
konnten in der geplanten Untersuchung jedoch nicht behandelt werden (vgl. dazu auch Seifert 1999, 
106); eine Kontrollgruppenanalyse entsprach auch nicht dem Erkenntnisinteresse des Auftraggebers. 
285 Weiterführend Becker 1982. 
286 Im übertragenen Sinn: Selbstverständlich ist die Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB nur als quali-
fizierte Vorsatztat strafbar – um solche Fälle geht es hier ebenso selbstverständlich nicht! 



90

korrigieren, als auch das Ansinnen einer solchen Korrektur unter Verweis auf die 

Rechtskraft zurückzuweisen. 

- Schließlich sähe sich das Recht vor dem Hintergrund zunehmender „Fehlein-

weisungen“ in Frage gestellt: Stellt der Gesetzgeber der Justiz und den Einrichtungen 

ein unzureichendes und nicht (mehr) sachgerechtes normatives Programm zur 

Verfügung? Der Vorwurf zunehmender „Fehleinweisungen“ könnte aber auch für 

anderweitige kriminalpolitische Zwecke (z.B. Punitivität) missbraucht werden. 

Alles in allem wird deutlich, dass die Beteiligten (jenseits der angedeuteten Vorbehalte) 

ein Interesse daran haben sollten, den im Raum stehenden Vorwurf zunehmender 

„Fehleinweisungen“ einer empirischen Analyse zu unterwerfen, um ihn nicht dem frei-

en Spiel der Spekulationen und Instrumentalisierungen zu überlassen. Die Ergebnisse 

könnten Bedeutung erlangen sowohl für die Gesetzgebung287 als auch für die An-

wendung der bestehenden Regelungen durch die Gerichte, ferner als zusätzliche 

Erkenntnisgrundlage für Gutachter, Träger und Kliniken. Schließlich kann aber auch 

nicht ausgeschlossen werden, dazu beizutragen, die Unterbringung nach § 64 StGB 

insgesamt als konzeptionelle „Fehleinweisung“ eines stationären drogen- und 

kriminaltherapeutischen Ansatzes in das Strafrecht zu charakterisieren (s. dazu Kap. VI. 

4.). 

3. Forschungsdesign 

a) Phasen der Verlaufsanalyse 

Die Studie wurde zunächst dem Forschungsantrag entsprechend konzipiert und verlief 

in zwei Phasen (Kap. IV.2.d)). In der ersten Projektphase stand eine patientenbezogene 

Verlaufsanalyse im Mittelpunkt des Interesses: Ziel war dabei die Suche nach Prädikto-

ren für den Behandlungserfolg, gemessen an dem Erreichen eines „regulären“ Ab-

schlusses. In der zweiten Phase wurde die Entlassungspraxis und damit zugleich das 

Ausmaß von „Fehleinweisungen“ in ihren Dimensionen erfasst und hinsichtlich proze-

duraler und materieller Charakteristika analysiert.

                                                
287 Zumindest im Zuge der Maßregelrechtsreform 2007 wurde diese Chance verpasst. 
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Die Prädiktorensuche konzentrierte sich primär auf die der Einrichtung nach Aufnahme 

des Patienten zur Verfügung stehenden Daten, so wie sie sich aus den Akten ergeben 

(Eingangsdaten). Analysiert wurde also das der Einrichtung tatsächlich zur Verfügung 

stehende und aktenmäßig aggregierte Wissen über den Patienten, und nicht das, was 

über den Patienten sonst (etwa mittels zusätzlicher Tests o.ä.) noch hätte in Erfahrung 

gebracht werden können. Dieses Wissen ergibt sich aus den der Einrichtung real vor-

liegenden Dokumenten des Einweisungsverfahrens (in der Regel schriftliches 

Gutachten und Urteil) und den Ergebnissen der Aufnahmeuntersuchung. 

b) Konstruktion der Zielvariable 

Die Operationalisierung der Analysekategorie „Fehleinweisung“ erfolgte anhand forma-

ler und objektiver Kriterien, die sich einerseits an normativen Entscheidungsmerkmalen 

(Entlassung zur Bewährung, Abbruch der Behandlung etc.) und andererseits an dem 

realen Verbleib des Betroffenen nach Beendigung der Maßregelvollzugstherapie (in 

Freiheit oder in Unfreiheit) orientierten. Unberücksichtigt blieb hingegen sowohl die 

subjektive Einschätzung des Verlaufs, sei es durch den Patienten selbst, sei es durch 

seine Therapeuten, als auch die katamnestische Analyse des Therapieerfolgs, sei es in 

puncto Legalbewährung, sei es in puncto Suchtmittelrückfall. Während letztere Analyse 

schon aus Zeitgründen ausschied, da möglichst aktuelle Erkenntnisse generiert werden 

sollten288, wurde der erstere Ansatz aus Gründen eines abweichenden Erkenntnis-

interesses verworfen: Gesucht waren objektivierbare Kriterien aus den Eingangsdaten. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Zielvariable als Vorgabe für die Erhebungen wie 

folgt konstruiert (wörtliche Wiedergabe der den Kooperationspartnern vorgegebenen 

Kategorien): 

Analyse-Kategorien: regulärer Verlauf  vs. irregulärer Verlauf 

Das Phänomen der 'Fehleinweisung' in die Entziehungsanstalt gemäß § 64 StGB 

wird aus methodischen Gründen für diese Untersuchung durch eine normativ ori-

                                                
288 Eine katamnestische Nacherhebung des Entlassungsjahrgangs 2005 auf der Grundlage der hier präsen-
tierten Datenbasis drängt sich allerdings geradezu auf. 
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entierte Konstruktion zweier sich ausschließender Gruppen wie folgt operationa-

lisiert: 

Gruppe 1: regulärer Verlauf

Als „regulär“ werden Unterbringungsverläufe gewertet, die wie folgt beendet 

wurden: 

- Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung289 gem. § 67d Abs. 2 StGB290

- Entlassung in Freiheit291 wg. Ablaufs der Höchstfrist gem. § 67d Abs. 4 StGB

Gruppe 2: irregulärer Verlauf

Als „irregulär“ werden Unterbringungsverläufe gewertet, die wie folgt beendet 

wurden: 

- nachträgliche Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge gemäß § 67 Abs. 2, 3 StGB 

- Vollzugsende gemäß § 67d Abs. 5 StGB (sog. 'Erledigung') 

- Verlegung in den Strafvollzug nach Ablauf der Höchstfrist gem. § 67d Abs. 4 

StGB 

- Erledigung analog § 67c Abs. 2 S. 5 StGB (z.B. wegen Wegfall der Unter-

bringungsvoraussetzungen) 

- Überweisung in den 63er-Vollzug gemäß § 67a StGB 

- sonstiger Freiheitsentzug im Anschluss an die Entlassung aus der Unter-

bringung 

- Absehen von der weiteren Vollstreckung gemäß § 456a StPO (Abbruch), insb. 

im Falle einer Ausweisung. 

Alle Fälle (Akten) werden gemäß dieser formalen Kriterien einer dieser beiden 

Kategorien zugeordnet. Sollte sich eine hier nicht erfasste Fallgestaltung er-

geben, die nicht eindeutig einer der beiden Gruppen zugeordnet werden kann, 

bitte Rücksprache nehmen.“

                                                
289 „Mit der Folge der Entlassung in Freiheit bzw. in Übergangseinrichtungen (Nachsorge).“ 
290 „Dies gilt auch für den Fall, dass im Anschluss eine Ausweisung erfolgt.“ 
291 „Wird im Anschluss an den Maßregelvollzug noch ein Strafrest vollstreckt, wird der Fall als ‚ir-
regulär’ gewertet.“ 
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Die Operationalisierung „regulär“ geht dabei ersichtlich von zwei Prämissen aus: Ers-

tens von der sog. „bedingten Entlassung“, also der Aussetzung der Maßregelvoll-

streckung zur Bewährung (§ 67d Abs. 2 StGB) als normativem Leitbild eines sach-

gerecht abgeschlossenen Maßregelvollzuges, andererseits von dem Übergang in die 

Freiheit nach erfolgreichem Abschluss der stationären Drogentherapie, wenn auch ggf. 

erst nach Ablauf der Höchstfrist.292 Eine Verlegung (oder ggf. Rückkehr) in den 

Justizvollzug wird hingegen durchweg als „irregulär“ gewertet, ungeachtet der 

möglichen Bewertung des bisherigen Therapieverlaufs als „nicht sinnlos“ o.ä..293

4. Methodik 

Bevor auf Einzelaspekte der Projektphasen eingegangen wird (s.u. d)), bedarf es vorab 

allgemeiner Anmerkungen zur Methode der quantitativen Aktenanalyse (a)), zu Fragen 

des Datenschutzes (b)) und zur Durchführung der Studie (c)). 

a) Aktenanalysen  

Kernstück der vorliegenden Untersuchung ist eine quantitative zweiphasige Aktenana-

lyse294, die in den § 64-Einrichtungen der beiden Landschaftsverbände (LWL und LVR) 

des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde. Ausführungen zur Realisation 

der Aktenanalysen erfolgen phasenspezifisch (s.u. d)); vorab soll zunächst auf einige 

methodische Aspekte eingegangen werden, die sich bei der Analyse von Akten – zumal 

wenn sie als primäre Datenquelle dienen – ergeben.295  

                                                
292 In der Evaluation des Drogentherapieverlaufs wird häufig auf die „reguläre“ Beendigung bzw. Ent-
lassung abgestellt, vgl. Vollmer/Ellgring 1988, 276, Bühringer et al. 1992, 150 f., Kahlert 1997, 184 ff. 
und Dahle 1997, 191 f. 
293 Aus klinischer Sicht ist der Einwand sicher berechtigt, die Unterbringung sei nicht unbedingt als sinn-
los anzusehen, nur weil der Patient nach der Behandlung in den Justizvollzug (zurück)verlegt werde. 
Vorliegend war jedoch eine Entscheidung im Sinne einer normativen Operationalisierung zu treffen. In 
diesem Zusammenhang gilt der Vollzug von Freiheitsstrafe im Anschluss an die Unterbringung nicht als 
regulär.   
294 Zum Begriff Ludwig-Mayerhofer 1984 sowie Dölling 1984, 266 ff. insb. zum Instrument der Akten-
analyse als „Praxiskontrolle“ (aaO S. 280). 
295 Vgl. zur Aktenanalyse aus methodischer Sicht u.a. Steffen 1977, 89 ff., Dölling 1984, 269 ff. und 
Hermann 1988, 863 ff. 
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Patientenakten stellen lediglich einen Ausschnitt der Realität dar. Sie beinhalten aus-

schließlich sog. „prozess-produzierte Daten“296, die für die Praxis und nicht für die wis-

senschaftliche Empirie entwickelt wurden. Gerade deshalb zeichnen sie sich aber durch 

einen besonders authentischen Realitätsgehalt aus, der mit einer experimentellen Daten-

erhebung nicht erreicht werden könnte. Auf diese Weise bietet eine Aktenanalyse die 

Chance, institutionsinterne Entscheidungsabläufe sowie die ihnen immanenten Be-

urteilungskriterien in ihrer Authentizität297 empirisch zu erfassen und einer 

wissenschaftlichen Evaluation zuzuführen.  

Hier ist auch zu berücksichtigen, dass die für den vorliegenden Untersuchungszweck 

besonders bedeutsamen StVK-Entscheidungen über den weiteren Umgang mit dem 

Patienten (Abbruch der Therapie, Entlassung auf Bewährung etc.) vorwiegend auf einer 

solchen „selektiven Aktenrealität“ beruhen. Aus diesem Grund ist der gewählte For-

schungsansatz als Untersuchung der in der Praxis des Maßregelvollzuges real existie-

renden Dokumentationen der Einweisungskriterien und Behandlungsverläufe durch eine 

Analyse der Patientenakten nicht nur methodisch vertretbar, sondern bietet nahezu op-

timale Bedingungen. Trotz des oben erwähnten Vorbehaltes ist die Aktenanalyse in der 

Kriminologie nicht zufällig die am häufigsten verwandte quantitative Forschungs-

methode.298  

Die Akten wurden quantitativen Auswertungen unterzogen mit dem Ziel, die prozess-

produzierten Daten statistischen Analysen zugänglich zu machen. Da die Akten selbst 

darüber hinaus nicht zum Forschungsgegenstand werden sollten, boten sich (ggf. er-

gänzende) qualitative Analysen nicht an. Um relevante Informationen durch Maßregel-

vollzugsexperten diesseits und jenseits der Akten dennoch nicht zu vernachlässigen, 

wurde anstelle der ursprünglich geplanten Experteninterviews ein Workshop durch-

geführt: Die zahlreichen Beiträge der Experten wurden auf Tonband aufgezeichnet und 

                                                
296 Bick/Müller 1984, 123: „Daten..., die als Aufzeichnungen öffentlicher... Organisationen im Rahmen 
ihrer Tätigkeit und nicht nur zum Zwecke wissenschaftlicher bzw. statistischer Auswertung gesammelt 
werden.“ 
297 Dabei wird nicht verkannt, dass prozess-produzierte Daten „eine Realität eigener Art abbilden“ 
(Bick/Müller 1984, 140) und nur „begrenzt den Rückschluss auf das formelle und informelle Ent-
scheidungsverhalten von Instanzen oder auf die Verhaltensweisen ihrer Klienten“ ermöglichen (aaO S. 
141), vgl. auch Dölling 1984, 269 ff. m.w.N.. sowie Schnell et al. 2005, 255. 
298 Hermann 1988, 863; so auch Dölling 1984. 
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später ausgewertet. Auf diese Weise konnte ihr Wissen bereits in die Vorbereitungs-

phase einbezogen werden und in die Erstellung der Erhebungsinstrumente für die 

Aktenerhebung einfließen. 

Um ein höchstmögliches Maß an Objektivität und Vergleichbarkeit zu gewährleisten, 

wurden die Erhebungen standardisiert und den Kliniken mit präzisen Anweisungen an-

vertraut. Um den Verzerrungsfaktor „Bearbeiter“ zu minimieren, wurde pro Einrichtung 

nur ein Mitarbeiter mit den Erhebungen betraut. Aus Anlass einiger erkennbarer Präzi-

sionsdefizite wurden die in anonymisierter Kopie vorliegenden Gutachten und Urteile 

im Rahmen einer Kontrollerhebung vereinheitlicht.  

b) Datenschutz 

Aus der Sicht des Datenschutzes299 sind patientenbezogene Daten – wie die der vor-

liegenden Untersuchung zugrundeliegenden – äußerst sensibel. Wie in kaum einem 

anderen Bereich müssen die Daten von Menschen, die zwangsweise in Einrichtungen 

der (insb. forensischen) Psychiatrie untergebracht sind, nicht nur vor sog. „Miss-

brauch“, sondern überhaupt vor unzulässigem und extensivem Gebrauch (insb. Weiter-

gabe und -verarbeitung) geschützt werden.300 Wenngleich die strenge Beachtung des 

Datenschutzes in diesem Bereich der Sozialforschung durchaus Hindernisse bereiten 

kann301, ist umgekehrt ein Forschungsvorhaben im Bereich des Maßregelvollzuges302

ohne die sorgfältige Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben forschungsethisch 

nicht vertretbar.303

Die Daten der in den Entziehungsanstalten zwangsweise untergebrachten Patienten, die 

insb. in den über sie geführten Akten festgehalten werden, sind gesetzlich mehrfach 

geschützt. Zum Teil enthält bereits das Landesrecht zum Maßregelvollzug einschlägige 

                                                
299 Dazu grundsätzlich Kamps 1985 und Simitis 1985 sowie Leuze 1989, Dierks 1993 und Hamm 1999 
allg. zum Datenschutz in der medizinischen Forschung; krit. zur „Informatisierung des Gesundheits-
wesens“ Hammer/Rossnagel 1989 und Wolters 1988. 
300 Vgl. Hollmann 1980, 72 und Dierks 1993. 
301 Exempl. Dierks 1993 und Hohlfeld et al. 1985, 84. 
302 Zum Verweis des § 26 Abs. 6 MRVG-NW auf allg. Datenschutzrecht auch in puncto Forschung vgl. 
Prütting 2004 MRVG § 26 Rn. 27; zur Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Strafver-
fahrensdaten zu Forschungszwecken vgl. § 476 StPO sowie §§ 166, 186 StVollzG. 
303 Zur „Forschungsethik“ unter diesem Aspekt Kaiser 1991, 4 ff. 
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Vorschriften, so auch das MRVG-NW in § 26. Überlagert wird das rechtliche Daten-

schutzinstrumentarium304 durch die heilberufliche Schweigepflicht (vgl. § 26 Abs. 6 

MRVG-NW): Die im Rahmen der Therapie gewonnenen Erkenntnisse – und das sind 

im Kontext institutioneller Zwangsbehandlung prinzipiell alle Erkenntnisse – unter-

liegen dieser auch strafrechtlich sanktionierten (§ 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB) Ver-

schwiegenheitspflicht.305

Den datenschutzrechtlichen Erfordernissen wurde in der vorliegenden Untersuchung 

durch folgende Vorgehensweise Rechnung getragen: Erhebung und Kodierung aller 

Angaben, Übertragung der kodierten Daten auf Datenträger und die Auswertung der 

Daten erfolgten unter strikter räumlicher und personeller Trennung und unter Wahrung 

der Patientenanonymität. Die in den Aktenerhebungsbögen enthaltenen Daten wurden – 

von jeweils einem Mitarbeiter – direkt in den Kliniken erhoben, so dass im Rahmen 

dieser Untersuchung keine Person außerhalb der Kliniken Zugang zu nicht-

anonymisierten Daten hatte.306 Die von den Kliniken beigefügten Unterlagen wurden 

durch Schwärzung patientenbezogener Daten und doppeltes kopieren sorgfältig anony-

misiert. Die Erhebungsbögen und die Kopien wurden unter Verwendung einer von den 

Kliniken vergebenen Codenummer anstelle des Patientennamens anonymisiert. Eine 

Auflistung der Codenummern mit den dazugehörenden Aktennummern verblieb in den 

Kliniken. So war eine Rückverfolgung der Daten (etwa für Nacherhebungen) durch 

Klinikmitarbeiter – nicht aber für externe Projektmitarbeiter – möglich, ohne patienten-

bezogene Angaben preisgeben zu müssen. 

                                                
304 Auch durch Vorschriften aus dem SGB, BDSG und LDSG-NW, die die in den Akten fixierten Daten 
jedoch oft nur unzureichend erfassen. 
305 Dazu Ebel 1988, 212 ff. m.w.N.; Kamps 1985, 200 ff.; Wolters 1988, 37 f.; Leuze 1989, Sp. 252 f.; 
Pollähne/Schäfer-Eikermann 1988, 3 ff.; Volckart 1990; Dierks 1993; so auch Braun 2007, 275 ff. und 
Waider 2006, 65 ff. 
306 In zwei Fällen wurden umfangreiche Kopierarbeiten (Gutachten, Urteil, StVK-Beschlüsse) externen 
Mitarbeitern übertragen, die im Rahmen der vertraglichen Beauftragung eine gesonderte Schweigever-
pflichtungserklärung abgeben mussten. 
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c) Durchführung der Untersuchung 

aa) Erhebungsinstrumente  

Die Aktenanalysen beider Erhebungsphasen erfolgten anhand standardisierter Er-

hebungsbögen, die gesondert hierfür entwickelt wurden (vgl. Anlagen). Zum Teil 

fanden nicht standardisierte Freitextvariablen Verwendung, um differenzierte 

Antworten zu ermöglichen. Um auch diese Daten möglichst vollständig einer 

statistischen Auswertung zugänglich zu machen, mussten Recodierungen vorgenommen 

werden, bei denen darauf zu achten war, den Informationsgehalt so wenig wie möglich 

zu reduzieren bzw. zu variieren, um die Daten so weit als möglich in ihrem Original-

zustand zu erhalten.  

Bei der Erstellung des Erhebungsbogens wurde insbesondere auf Verständlichkeit und 

Eindeutigkeit der Fragen geachtet, um Fehlerquellen bereits an dieser Stelle weitgehend 

ausschließen zu können. Eine besondere Herausforderung stellte die Komplexität des 

Erhebungsinstruments dar: In der ersten Projektphase hatte der Erhebungsbogen einen 

Umfang von mindestens zehn Seiten (waren z.B. zusätzliche Gutachten zu erheben, 

wurde der Bogen entsprechend umfangreicher). Um hierdurch mitbedingten fehler-

haften Erhebungen vorzubeugen, wurde das Erhebungsinstrument durch einen pre-Test 

auf Tauglichkeit überprüft (s.u. d)). 

bb) Datenerhebung 

Die Aktenerhebungen fanden bei den Kooperationspartnern durch je einen Mitarbeiter 

der Klinik statt. Die ausgefüllten Erhebungsbögen wurden – versehen mit anonymisier-

ten Kopien von Einweisungsgutachten und Einweisungsentscheidungen, in der zweiten 

Phase zzgl. der StVK-Entlassungsentscheidungen – zurückgesandt. Die Daten aus den 

beigefügten Dokumenten (insb. Gutachten und Urteile) wurden im Rahmen einer auch 

der Vereinheitlichung dienenden Kontrollerhebung durch die Verfasserin geprüft. 

Die Dateneingabe im Statistikprogramm SPSS Version 12.0.1 erfolgte durch die Ver-

fasserin in den Räumen der Universität Bremen. Dieses Vorgehen hatte den Vorteil, 

eine lückenlose Überprüfung des gesamten Datenmaterials auf mögliche Fehler und 

Unstimmigkeiten bereits bei der Eingabe zu gewährleisten. Auch konnten in Fällen, in 
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denen z.B. Bewertungen von Grenzfällen notwendig wurden, sofortige und einheitliche 

Entscheidungen getroffen werden. Dies machte zeitaufwändige, zusätzlich vor die ei-

gentlichen Plausibilitätstests geschaltete Fehlerkontrollen, entbehrlich.  

cc) Auswertung 

Nach der Eingabe wurden die Daten zunächst auf Richtigkeit kontrolliert; bei der Ein-

gabe nicht vollständig vermeidbare Fehler wurden korrigiert und die Antworten auf 

Zuverlässigkeit überprüft. Zur Vermeidung von Fehlberechnungen wurde ein fach-

kundiger Mitarbeiter eingestellt, der während der Datenauswertung dafür Sorge trug, 

dass statistische Fehler frühzeitig ausgeschlossen werden konnten. 

Am Anfang der Auswertung stand eine Häufigkeitsauszählung, die nicht nur für die 

Basisdaten, sondern auch bei der quantitativen Bestimmung der Relevanz bestimmter 

Variablen von Bedeutung war. Auf der Basis der Häufigkeiten wurde die Relevanz ein-

zelner Kriterien des Aktenerhebungsbogens (unabhängige Variablen) für einen regulä-

ren oder irregulären Unterbringungsverlauf (abhängige Variable) mit Hilfe von Kreuz-

tabellen durch bivariate Analysen ermittelt: Die Signifikanzprüfung jedes Merkmals 

erfolgte anhand des Pearson-chi²-Tests.307 War eine Zelle mit weniger als fünf Fällen 

besetzt, wurde der konservativere „exakte Test nach Fisher“ genutzt. Nach gängiger 

Konvention308 werden Werte unterhalb des 5 %-Niveaus (Angabe gemäß SPSS: .05) als 

einfach signifikant, unterhalb des 1 %-Niveaus als hochsignifikant bezeichnet (gemäß 

SPSS: .01). Diese Niveaus geben die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Ergebnis ledig-

lich per Zufall gefunden wurde: Eine Signifikanz von 0,03 bedeutet demnach, dass die 

Wahrscheinlichkeit eines rein zufälligen Ergebnisses bei 3 % liegt. Der Einfachheit 

halber wird in der Ergebnisdarstellung (Kap. V.) – ebenfalls nach gängiger Konvention 

– nicht der genaue Wert des Signifikanztests angegeben, sondern ein * für einfache 

Signifikanz (< .050) und ein ** für hochsignifikante Zusammenhänge (< .010) ver-

merkt. 

                                                
307 Jeweils im Rahmen des SPSS-Programms. 
308 Vgl. Backhaus et al. 2006, 70 f. 
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Abschließend wurde auf der Basis dieser Ergebnisse eine logistische Regressionsana-

lyse durchgeführt, um multivariate Zusammenhänge unterschiedlicher Einflussfaktoren 

auf Unterbringungsverlauf und Therapieerfolg zu erfassen. 

d) Projektphasen 

Jenseits der dargestellten allgemeinen Methodikaspekte ist zu den einzelnen Projekt-

phasen folgendes anzumerken: 

aa) pre-Test 

Der pre-Test bietet die Möglichkeit, die Haupterhebung zu simulieren. Auf diese Weise 

können Unstimmigkeiten und Probleme, sowohl bzgl. des Erhebungsinstruments als 

auch in der Organisation schon im Vorfeld der Erhebung festgestellt und ggf. aus-

geräumt werden.309 Der für die vorliegende Untersuchung entwickelte Aktenerhebungs-

bogen sowie der Ablauf des ersten Erhebungsschritts wurde dementsprechend durch 

einen pre-Test auf Tauglichkeit und Praktikabilität hin überprüft. Im Rahmen dieser 

Phase wurden von den Kooperationspartnern jeweils zwei Bögen (einer als regulärer 

und einer als irregulärer Verlauf) bearbeitet und – inklusive ausführlicher Anmerkungen 

– zur Auswertung zurückgesandt. Auf dieser Grundlage konnte der endgültige Akten-

erhebungsbogen entwickelt werden (s. Anlage), der allerdings kaum wesentliche Ände-

rungen erhielt.310

bb) Erste Erhebungsphase 

Nach einer für alle an der Erhebung beteiligten Einrichtungen gültigen Vorgabe wurde 

auf die jeweilige Grundgesamtheit der gem. § 64 StGB untergebrachten Patienten zu-

rückgegriffen: In den Kliniken waren rücklaufend ab dem 20.10.2004 alle aktuellen 

Abgänge311 zu erheben, bis zwei gleich große Gruppen „regulärer“ und „irregulärer“ 

                                                
309 Vgl. Atteslander 2006, 333 auch zum pre-Test als unerlässlichem Gütekriterium solider empirischer 
Sozialforschung (aaO S. 329 f.). 
310 Lediglich einige ergänzende und zusätzliche Erläuterungen erschienen notwendig, um das Ausmaß 
von Fehlern durch Missverständnisse zu minimieren; Erläuterungen zum Aktenerhebungsbogen s. An-
lage. 
311 Zumeist noch aus 2004, zum Teil aus 2003; Einweisungsdaten ab 1999, Schwerpunkt 2002/03. 
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Verlauf gebildet waren, wobei die Anzahl der in der jeweiligen Klinik zu erhebenden 

Patientenakten an der ungefähren Durchschnittsbelegung orientiert war. 

Unberücksichtigt blieben weibliche Patienten, solche die wegen Schuldunfähigkeit 

(§ 20 StGB) keine Begleitfreiheitsstrafe zu verbüßen hatten, sowie Patienten, die gem. § 

67a StGB aus dem psychiatrischen Krankenhaus in eine Entziehungsanstalt verlegt 

worden waren. Die zwei erstgenannten Gruppen sind in den Einrichtungen unterre-

präsentiert, weisen aber – so war anzunehmen – erhebliche Besonderheiten gegenüber 

den sonstigen Untergebrachten auf: Aus diesem Grund befürchtete Verzerrungen des 

Gesamtbildes sollten für die erste Erhebungsphase ausgeschlossen werden. Die gem. § 

67a StGB verlegten Patienten bleiben auch nach einer Verlegung weiterhin Unter-

gebrachte nach § 63 StGB und mussten deshalb für die Untersuchung unberücksichtigt 

bleiben. Entsprechend dieser Vorgaben lag den Erhebungen in Phase I schließlich fol-

gende Fallverteilung zugrunde: 

Insgesamt konnte eine sehr geringe Ausfallquote erreicht werden312: In fünf Fällen war 

es zu Verlegungen zwischen den an der Untersuchung beteiligten Kliniken gekommen – 

nach einem entsprechenden Abgleich wurden diese Patienten in jeweils beiden Kliniken 

zugleich erfasst und als ein Fall gewertet. Sieben weitere Fälle konnten aus ver-

schiedenen Gründen überhaupt nicht in die Untersuchung einbezogen werden: So war 

es in zwei Fällen lediglich zu einer Verlegung zwischen verschiedenen § 64-

                                                
312 Tab. bereits entsprechend bereinigt. 

Projektphase I (Fallverteilung) 

regulärer  
Verlauf 

irregulärer 
Verlauf ges. 

Viersen 13 12 36

Marsberg 12 12 34

Bedburg-Hau 12 12 107

Im Deerth 4 4 13

Schloss Haldem 11 16 84

ges. 52 56 108
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Einrichtungen313, nicht jedoch zu einer Entlassung aus der Unterbringung gekommen. 

In vier weiteren Fällen wurden die– für die vorliegende Studie ausschlaggebenden – 

Eingangsinformationen und ersten Monate nicht vollständig erhoben, weil sich der je-

weilige Patient zuvor in einer Einrichtung befand, die nicht an der Untersuchung be-

teiligt war. Schließlich wurde ein Fall aus der Auswertung ausgeschlossen, der ver-

sehentlich doppelt erhoben war, was durch die Anonymisierung der Daten erst während 

der Vorbereitungen für die Auswertungsphase auffiel. In die Auswertung konnten so 

letztlich 108 Fälle einbezogen werden, die sich, wie im Forschungsdesign vorgesehen, 

etwa hälftig auf „reguläre“ bzw. „irreguläre Verläufe“ verteilten. 

In den Erhebungsbögen für die erste Phase (s. Anlage) wurden die Verläufe der Patien-

ten umfassend und detailliert zu folgenden Themenkomplexen erfasst:  

- Basisdaten 

- Vorgeschichte 

- Einweisungsverfahren 

- Einweisungsgutachten314

- Einweisungsentscheidung 

- Vollstreckungsverlauf 

- Unterbringungsverlauf 

- Therapieverlauf 

- Interne Einschätzung der Therapieerfolgsaussichten 

- externe Begutachtung 

- Stellungnahmen an StVK/StA315

- Behandlungsende und Verbleib

Der Datensatz umfasste insg. mehr als 450 Variablen (incl. Recodierungen). 

                                                
313 Zumindest eine der Einrichtungen befand sich nicht in NRW, weshalb der Unterbringungsverlauf 
nicht lückenlos erhoben werden konnte, die Akte folglich für weitere Analysen ausscheiden musste. 
314 Zweitgutachten wurden auf dafür bereitgestellten Zusatzbögen erfasst und dem Erhebungsbogen bei-
gefügt. 
315 Die Stellungnahmen der Kliniken an die StVK sollten lückenlos erfasst werden; sie wurden auf bereit-
gestellten Zusatzbögen erfasst und dem Erhebungsbogen beigefügt. 
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cc) Zweite Erhebungsphase 

Die zweite Erhebungsphase stellt eine Totalerhebung dar: Einbezogen wurden sämt-

liche Patientenabgänge aus dem nordrhein-westfälischen Maßregelvollzug gemäß § 64 

StGB im Jahr 2005 (ausf. u. V. 2.). 

Wie in der ersten Erhebungsphase wurden die § 64-Einrichtungen beider Landschafts-

verbände (LWL und LVR) einbezogen. Von der Untersuchung ausgeschlossen wurden 

hier lediglich solche Patienten, die gem. § 67a StGB aus einem psychiatrischen Kran-

kenhaus in eine Entziehungsanstalt verlegt wurden, weil es sich bei diesen Patienten 

weiterhin um Untergebrachte gem. § 63 StGB handelte (s.o.). Einbezogen wurden je-

doch zusätzlich Patienten, die sich – im Rahmen einer rechtskräftigen Unterbringung 

gem. § 64 StGB – in allgemeinpsychiatrischen Kliniken (AP) befanden (weshalb sie im 

ersten Erhebungsschritt unberücksichtigt blieben). Daraus ergab sich folgende Fallver-

teilung:  

Auch in diesem Erhebungsschritt war die Ausfallquote recht gering: Insgesamt konnten 

20 Erhebungsbögen nicht in die Auswertung einbezogen werden. Zwei Akten wurden 

aufgrund fehlender Urteile und Gutachten nicht erhoben, zwei Patienten verstarben und 

wurden somit nicht formal aus dem Maßregelvollzug entlassen (eine Zuordnung in die 

Kategorie „regulärer“ bzw. „irregulärer Verlauf“ war hier nicht möglich). Ein Patient 

Projektphase II (Fallverteilung) 

regulärer  
Verlauf 

irregulärer 
Verlauf ges. 

Viersen 8 28 36

Marsberg 13 21 34

Bedburg-Hau 14 93 107

Im Deerth 9 4 13

Schloss Haldem 27 57 84

AP Herten 1 2 3

AP Lengerich 1 1 2

AP Langenfeld 1 0 1

ges. 74 206 280
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war bereits 2001 aus der Unterbringung entwichen (formal wurde diese aber erst in 

2005 beendet), weitere drei Patienten waren nicht gem. § 64 StGB, sondern gem. § 63 

StGB oder § 126a StPO untergebracht. Ein Entlassungsfall aus 2004 wurde fälsch-

licherweise erhoben und bei insgesamt 11 Patientenakten handelte es sich lediglich um 

Verlegungen in andere Einrichtungen, während eine Entlassung aus dem Maßregelvoll-

zug in 2005 (noch) nicht stattgefunden hatte. Dadurch konnten insgesamt 280 Patienten 

in die Untersuchung einbezogen werden, wobei aber lediglich zwei Fälle ausschieden, 

die in einer Totalerhebung eigentlich hätten erfasst werden müssen (jene mit den feh-

lenden Urteilen und Gutachten). Für die Dokumentation der Entlassungsbilanz 2005 

fehlen schließlich acht weitere Fälle, für die kein Erhebungsunterlagenrücklauf ver-

zeichnet werden konnte (s.u. V. 2.). 

Die Ergebnisse aus den Analysen der ersten Erhebungsphase wurden in die Erstellung 

des zweiten Aktenerhebungsbogens eingebracht. Insgesamt konnte der Umfang der 

Aktenerhebungen im Gegensatz zur ersten Phase erheblich reduziert werden, der zweite 

Erhebungsbogen war aber grundsätzlich genauso aufgebaut, wie der erste. Er enthielt 

einen erweiterten Fragenkatalog zu den Basisdaten, während in erheblich kürzerem 

Umfang Daten zur Vorgeschichte, der Einweisungsentscheidung, dem Unterbringungs-

verlauf der ersten sechs Monate, sowie dem Behandlungsende erhoben wurden. Der 

Umfang der Datenmatrix erstreckte sich schließlich auf ca. 120 Variablen. 
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V. Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden phasenweise präsentiert, wobei die Entlassungsbilanz 2005 an 

den Beginn der zweiten Projektphase gestellt wird (s.u. 2.). Tabellen werden dokumen-

tiert, wenn es auf Einzelwerte ankommt (auf einen gesonderten Tabellen-Anhang wurde 

verzichtet). 

1. Projektphase I 

Im Rahmen der ersten Projektphase konnten 108 Patienten in die Untersuchung ein-

bezogen werden (s.o. IV. 2.). Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung auf die an dieser 

Phase beteiligten Kliniken. Die Gleichverteilung zwischen regulären und irregulären 

Verläufen ergibt sich aus dem Forschungsdesign, entspricht aber sicher nicht der realen 

Verteilung (s. dazu die Entlassungsbilanz V. 2.). Die Anzahl der erhobenen Akten pro 

Einrichtung wurde entsprechend der Klinikgröße festgelegt: 

Tab. 1: Fallverteilung pro Klinik (Phase I) 

Klinik regulär irregulär ges. 

RK Viersen  
13

52,0 %
12

48,0 %
25

100 %
23,1 %

WTZ Marsberg 
12

50,0 %
12

50,0 %
24

100 %
22,2 %

RK Bedburg-
Hau  

12
50,0 %

12
50,0 %

24
100 %

22,2 %

FK im Deerth  
4

50,0 %
4

50,0 %
8

100 %
7,4 %

WK Schloss 
Haldem  

11
40,7 %

16
59,3 %

27
100 %

25,0 %

ges.  52
48,1 % 

56
51,9 %

108
100 %
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a) Basisdaten 

Im Folgenden werden im Rahmen der Ergebnisdarstellung der ersten Projektphase eini-

ge Basisdaten316 mit ihren Häufigkeiten vorangestellt, bevor zur Identifikation von Ver-

laufsprädiktoren auf bivariate Zusammenhänge näher eingegangen wird (s.u. b)). 

Tab. 2: Basisdaten 

Deutsch 85 78,7 % 
Nationalität Andere 23 21,3 % 

Alkohol 46 42,6 % 
Abhängigkeitsproblem ill. Drogen 62 57,4 % 

18-25 Jahre 19 17,8 % 
26-35 Jahre 45 42,1 % 
36-45 Jahre 29 27,1 % 

Alter bei Einweisung 

über 45 Jahre 14 13,1 % 

ges.  108 100 % 

Bei knapp 80 % der Patienten handelte es sich um deutsche Staatsangehörige.317 In der 

Liste der unterschiedlichen Nationalitäten waren türkische Staatsbürger mit 8,3 % am 

häufigsten vertreten; russische, polnische, italienische (etc.) Staatsangehörige hingegen 

nur vereinzelt. 

Das Abhängigkeitsproblem – als Hauptdiagnose erhoben – sollte sich in der ersten Pro-

jektphase durch die Einbeziehung etwa der gleichen Anzahl von Patienten jeweils aus 

Kliniken mit dem Behandlungsschwerpunkt „Alkohol“ bzw. „illegalisierte Drogen“ 

auch etwa hälftig auf diese beiden Suchtgruppen verteilen. Nach Auszählung der ver-

                                                
316 Zur Erinnerung (vgl. o. IV. 4.): In die erste Projektphase wurden weder Frauen noch in Verbindung 
mit § 20 StGB Untergebrachte einbezogen. 
317 Damit liegt der Wert der vorliegenden Untersuchung am oberen Rand der bisherigen Forschungs-
ergebnisse zur Ausländerpopulation in den Entziehungsanstalten: Die Werte reichen hier von 2 % bis 
über 20 % und scheinen regional sehr unterschiedlich zu sein; vgl. z.B. Seifert/Leygraf 1999, 451 die in 
ihrer Untersuchung (Stand 1996) einen Ausländeranteil von 22,9 % ermittelten; dagegen exemplarisch 
Schmitt-Homann 2001, 102 ff. (5 % bei Patienten, die zwischen 1974 und 1994 im PKH Hadamar unter-
gebracht waren), und Metrikat 2002, 120 (in Niedersachsen 1994: 6 %, 1996: 6,7 %), sowie bei 
Gerl/Bischof 2001, 140 (6,4 % im BKH Gabersee 1992-1996), s.o. Kap. III.2. 
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wertbaren Erhebungen ergab sich allerdings eine Verteilung der untersuchten Populati-

on zu knapp 43 % auf Alkohol- bzw. gut 57 % auf Drogen-Fälle. Dies macht deutlich, 

dass eine eindeutige bzw. konsequente Trennung der Patienten nach der Suchtmittel-

problematik aus tatsächlichen Gründen318 schwierig ist. So entsprechen diese Quoten 

auch der realen Verteilung, die sich aus den oben dargestellten Statistiken ergibt (s. 

Kap. II. 1.).319

Das Alter der Untergebrachten lag zum Zeitpunkt der Einweisung im Mittel (Mittel-

wert) bei 34 Jahren (der Median lag hier bei 32 Jahren).320 Der älteste Patient war bei 

Einweisung 63 Jahre alt, der jüngste 18. In einem Fall war das Alter auch im Nach-

hinein nicht mehr zu ermitteln. Der Altersschwerpunkt lag zwischen 26 und 45 Jahren, 

wobei mit gut 42 % die meisten Patienten zwischen 26 und 35 Jahre alt waren.321  

Der in früheren Untersuchungen häufig erweckte Eindruck, ein niedriges Alter bei Auf-

nahme in die Entziehungsanstalt könne als Prädiktor für einen eher problematischen 

Verlauf gelten322, konnte in der vorliegenden Studie nicht bestätigt werden: Insofern 

ergab sich keinerlei statistische Signifikanz.  

Getrennt nach dem Abhängigkeitsschwerpunkt stellt sich die Altersverteilung wie folgt 

dar: Die Patienten mit einem primären Drogenproblem waren bei ihrer Unterbringung 

im Mittel 30 Jahre alt (ebenso im Median), der Jüngste war 18, der Älteste zählte 53 

Jahre.323 Wie sich auch in anderen Untersuchungen gezeigt hat324, war dagegen das Al-

ter der wegen einer Alkoholproblematik Untergebrachten um Einiges höher: Im Mittel 

waren diese Patienten 39,2 Jahre alt (Median 41 Jahre) – das Minimum lag hier bei 21, 

das Maximum bei 63 Jahren. Vorliegend ergab sich aus der bivariaten Berechnung der 

                                                
318 Z.B. weil der Suchtmittelschwerpunkt vom begutachtenden Sachverständigen bzw. behandelnden 
Therapeuten unterschiedlich diagnostiziert wird, oder auch schlicht aufgrund vorhandener Kapazitäten 
der Kliniken etc.. 
319 Eine methodische Korrektur dieser Ausgangslage war nicht notwendig. 
320 Zum Unterschied von Mittelwert und Median vgl. Atteslander 2006.  
321 Die Daten liegen im Bereich anderer Studien: exemplarisch Metrikat 2002, 121; Maier et al. 2000, 72; 
Schalast 1994, 3; Demmerling 2005, 85. 
322 Exempl. Schalast 2000a, 183 sowie Leygraf 1995, 162 und Gerl/Bischof 2001, 150. 
323 Ähnlich Schmitt-Homann 2001, 115; Gerl/Bischof 2001, 140; Schalast 2000a, 64; Kurze 1995, 86. 
324 Vgl. Marneros et al. 1993, 171; Pfaff et al. 1993, 607; Schalast 2000a, 64; Schalast et al. 2004, 29; 
diff. Gerl/Bischof 2001, 140. 
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Merkmale „Alter bei Aufnahme“ vs. „Abhängigkeitsschwerpunkt“ keine statistische 

Signifikanz. 

Tab. 3: Dauer der Unterbringung 

Häufigkeit % kum. %

bis 1 Jahr 30 27,8 27,8 
bis 2 Jahre 23 21,3 49,1 
bis 3 Jahre 31 28,7 77,8 
bis 4 Jahre 22 20,4 98,1 

mehr als 4 Jahre 2 1,9 100,0 
ges. 108 100,0  

Die Unterbringungsdauer lag im Mittel bei 23,7 Monaten (Median 24,9 Monate), was 

nahezu exakt der gesetzlichen Höchstfrist gem. § 67d Abs. 4 StGB entspricht. Knapp 50 

% der Patienten verblieben bis zu zwei Jahren in der Einrichtung, fast 30 % der Unter-

gebrachten für die Dauer von bis zu einem Jahr; der kürzeste Aufenthalt betrug zwei, 

der längste 52 Monate. Nach Abhängigkeitsschwerpunkt getrennt ergab sich für die 

alkoholabhängigen Patienten ein Mittelwert von 23,9 Monaten (der Median lag bei 24,9 

Monaten). Die primär drogenabhängigen Patienten waren im Schnitt mit 23,5 Monaten 

(Median 25,6 Monate) etwa gleich lang untergebracht. Eine statistische Signifikanz, die 

auf einen Zusammenhang der Unterbringungsdauer mit dem Erfolg der Maßregelvoll-

zugsbehandlung hingedeutet hätte, ließ sich auch nach unterschiedlicher Gruppierung 

nicht berechnen.325 Die in bisherigen Untersuchungen ermittelte Aufenthaltsdauer reicht 

von 9,4326 bis zu 25,5 Monaten (Median 25 Monate).327  

                                                
325 Vgl. auch Dessecker 1996, 159 ff.; anders allerdings Metrikat 2002, 256, die eine bei Alkoholikern 
mit knapp 16 Monaten signifikant kürzere Aufenthaltsdauer feststellte, als bei den Drogenabhängigen, 
deren Unterbringung im Mittel gut 19 Monate dauerte. 
326 Pfaff et al. 1993, 608: festgehalten wurde hier die durchschnittliche „Therapiedauer“ bei Alkoholikern 
in § 64-Einrichtungen; mit 9,5 Monaten sehr ähnlich: Marneros et al. 1993, 171; allerdings fehlt in beiden 
Untersuchungen eine Erklärung, ob hiermit der stationäre Aufenthalt gemeint ist, oder – wie in der vor-
liegenden Untersuchung – die Dauer des Maßregelvollzuges bis zum Entlassungsbeschluss. Zudem han-
delt es sich in diesen Untersuchungen ausschließlich um Teilpopulationen von Alkoholikern, wodurch 
eine Vergleichbarkeit mit der vorliegenden Studie kaum mehr gegeben ist. 
327 Vgl. Schalast et al. 2004, 29 und Dessecker 1996, 159 ff., welche die Dauer – ebenso wie dies für die 
vorliegende Studie berechnet wurde – von der Aufnahme bis zum Entlassungsbeschluss berechnet haben 
und insofern eine gute Vergleichbarkeit mit der vorliegenden Studie bieten. 
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Tab. 4: Beendigungsgrund � Dauer der Unterbringung 

Jahre: bis 1 bis 2 bis 3 bis 4 4 ... ges. 

Nachträglicher 
Vorwegvollzug

1
100 %

1
100 %
0,9 %

Aussetzung  
zur Be-
währung 

6
16,7 %

17
47,2 %

13
36,1 %

36
100 %

33,3 %

Ablauf der 
Höchstfrist 

9
50,0 %

7
38,9 %

2
11,1 %

18
100 %

16,7 %
Abbruch 
mangels Er-
folgsaussicht 

29
56,9 %

15
29,4 %

5
9,8 %

2
3,9 %

51
100 %

47,2 %

Ausweisung 
1

100 %
1

100 %
0,9 %

Verlegung 
gem. § 67a 
StGB  

1
100 %

1
100 %
0,9 %

 ges.  30
27,8 %

23
21,3 %

31
28,7 %

22
20,4 %

2
1,9 %

108
100 %

In Tabelle 4 zeigt sich, dass die Unterbringungsdauer erwartungsgemäß je nach Be-

endigungsgrund differiert. Eine Aussetzung zur Bewährung fand hauptsächlich nach 

zwei bis drei Jahren statt (Mittelwert: 33,4 Monate, Median: 34,5 Monate, Minimum 

19, Maximum 47 Monate), wogegen erfolglose Behandlungen häufiger schon innerhalb 

eines Jahres328 abgebrochen wurden (Mittelwert: 12,5 Monate, Median: 8,4 Monate, 

Rangweite 2 bis 40 Monate), wenn auch insg. „nur“ in 56,9 % der mangels Erfolgsaus-

sicht abgebrochenen Unterbringungen.329 Stellt man diesen Patienten, deren Unter-

bringung gem. § 67d Abs. 5 StGB abgebrochen wurde, die Restgruppe gegenüber, so 

                                                
328 Ebenso Gerl/Bischof 2001, 146 und Metrikat 2002, 254. 
329 Die Hoffnung, dass „in der überwiegenden Zahl dieser Fälle eine Anregung auf Rückführung inner-
halb des ersten halben Jahres erfolgen“ könne – so Hollweg 2004, 18, vgl. bereits in Kap. I – bestätigte 
sich in der Praxis des § 64-Maßregelvollzuges in NRW somit offenbar nicht.  
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ergibt sich, dass die „Nicht-Aussichtslosen“ mit im Schnitt 33,7 Monaten (Median 33,8) 

gut 2,5 Mal so lange im Maßregelvollzug verweilten.330  

Im Falle des Ablaufs der Höchstfrist dauerte die Unterbringung in der Regel zwei bis 

vier Jahre (bei 50 % zwischen zwei und drei Jahren), nur in zwei Fällen über vier Jahre 

(der Mittelwert lag bei 37,5 Monaten, der Median bei 35,8). Damit blieben die Patienten 

vor Fristablauf rund 10 Monate länger in der Unterbringung, als noch 1994 in der Un-

tersuchung von Schalast (1994, 4). 

Tab. 5: Beendigungsgrund � Entlassungsziel 

 JVA Freiheit Nachsorge sonst. ges. 

Nachträglicher  
Vorwegvollzug  

1
100 %

1
100 %
0,9 %

Aussetzung  
zur Bewährung 

25
69,4 %

11
30,6 %

36
100 %

33,3 %

Ablauf der Höchstfrist 
2

11,1 %
6

33,3 %
10

55,6 %
18

100 %
16,7 %

Abbruch mangels  
Erfolgsausicht  

49
96,1 %

1
2,0 %

1
2,0 %

51
100 %

47,2 %

Ausweisung  
1

100 %
1

100 %
0,9 %

Verlegung  
gem. § 67a StGB  

1
100 %

1
100 %
0,9 %

ges.  52
48,1 %

32
29,6 %

21
19,4 %

3
2,8 %

108
100 %

                                                
330 Die Gruppe der „Nicht-Aussichtslosen“ verblieb in der Studie von Metrikat 2002, 254 mit knapp 18 
Monaten zwar deutlich kürzer im Maßregelvollzug als in der vorliegenden Untersuchung, je-
doch ebenfalls signifikant länger, als die „Erledigungsfälle“; Abweichende Ergebnisse (z.B. Gerl/Bischof 
2001, 146 mit 7,4 Monaten [!] Aufenthaltsdauer von „Nicht-Aussichtslosen“) lassen sich vermutlich 
darauf zurückführen, dass nur der tatsächliche Aufenthalt berechnet und auch Fälle einbezogen wurden, 
die aus der vorliegenden Studie ausgeschlossen waren: Entweichungen und Verlegungen in andere Ein-
richtungen in den ersten Monaten etc. 



110

Bezüglich der Beendigung der Unterbringung konnte für die erste Phase der vor-

liegenden Untersuchung festgestellt werden, dass 33,3 % der Patienten gem. § 67d Abs. 

2 StGB bedingt aus dem Maßregelvollzug entlassen wurden.331 Getrennt nach Sucht-

gruppen ergab sich eine Quote von knapp 24 % Drogenabhängiger, bzw. gut 40 % 

wegen einer Alkoholproblematik Untergebrachter, die nach der Unterbringung zur Be-

währung entlassen wurden.332

Im Anschluss an die Unterbringung befanden sich knapp 70 % der bedingt entlassenen 

Patienten erwartungsgemäß in Freiheit, d.h. sie bezogen eine eigene Wohnung oder 

wurden von der Familie aufgenommen. In ca. 30 % der Fälle hielten sich die Patienten 

direkt nach der Entlassung noch in einer Nachsorgeeinrichtung auf.333 Unabhängig vom 

Beendigungsgrund befanden sich knapp 50 % der Patienten im Anschluss an die Unter-

bringung in Freiheit bzw. in Nachsorgeeinrichtungen. 

Für die Entlassungen aus dem Maßregelvollzug nach Ablauf der Höchstfrist (16,7 % 

der Fälle) ist zu bemerken, dass nur etwa 10 % der Patienten in die JVA verlegt wurden, 

die Übrigen kamen in Freiheit oder in die Nachsorge; in diesen Fällen wurde zumeist 

mit dem Ablauf der Höchstfrist die Aussetzung der Restfreiheitsstrafe zur Bewährung 

ausgesprochen. 

In der vorliegenden Studie ergab sich ein Patientenanteil von rund 47,2 %, der die Un-

terbringung aufgrund eines Abbruchs der Therapie wegen Aussichtslosigkeit beendete. 

In 96 % dieser Fälle befanden sich die Patienten anschließend in der JVA. Hier fällt auf, 

dass trotz des offensichtlichen Scheiterns der Unterbringung ein Patient in Freiheit ent-

                                                
331 Aufgrund der Anlage des Forschungsdesigns (es sollten pro Klinik etwa gleich große Gruppen „ir-
reguläre“ und „reguläre“ Verläufe erhoben werden, was sich gerade auch aus dem Beendigungsgrund 
ergab, vgl. Kap. IV. 4. d) bb)) wäre ein Vergleich dieser Zahlen bzgl. der Entlassungsgründe mit den 
„Outcome“-Quoten aus Statistiken oder anderen Untersuchungen (Kap. III.) nicht aussagekräftig und 
kann somit unterbleiben. Es sei aber hierfür auf die Entlassungsbilanz in Kap. V. 2. verwiesen. 
332 Abweichend Gerl/Bischof 2001, 145 mit 55,6 % zur Bewährung entlassenen Alkohol- und 34,7 % 
Drogenpatienten; aber auch hier bestätigt sich, dass im Schnitt deutlich mehr Alkoholiker als Drogen-
abhängige bedingt aus dem Maßregelvollzug entlassen werden - ein umgekehrtes Verhältnis dagegen bei 
Metrikat 2002, 240 ff.: Dort wurden 42 % der Alkoholpatienten und 52,6 % der Drogenpatienten (etwa 
jeder Zweite!) zur Bewährung entlassen; dieses Ergebnis widerspricht jedoch anderen Untersuchungen 
und ist vermutlich auf einen „Ausreißer“ einer einzigen Klinik ausschließlich für Drogenabhängige zu-
rückzuführen, die einen stetigen Anstieg der Bewährungsentlassungen zu verzeichnen hatte (aaO S. 246).  
333 Vgl. zum Aufenthaltsort nach Entlassung auch Pfaff et al. 1993, 608 f. und Metrikat 2002, 248. 
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lassen wurde. In diesem Fall wurde ursprünglich eine Begleitstrafe von zwei Jahren zur 

Bewährung ausgesetzt, nicht jedoch die Vollstreckung der Unterbringungsanordnung. 

Nach einem Aufenthalt in der Einrichtung von sechs Monaten erfolgte der Abbruch 

wegen Aussichtslosigkeit, was jedoch nicht den Widerruf der Bewährungsstrafe zur 

Folge hatte. In einem weiteren Fall, der unter „sonstiges“ verzeichnet ist, wurde die 

Unterbringung in Abwesenheit des Patienten beendet, da dieser sich nach einer Ent-

weichung bereits vier Monate im Ausland aufhielt. 

In jeweils einem Fall kam es zum nachträglichen Vorwegvollzug, zur Ausweisung, oder 

zur Verlegung in ein psychiatrisches Krankenhaus (§ 67a StGB). Bei diesen Fällen han-

delte es sich gemäß der vorgegebenen Kategorienbildung um irreguläre Verläufe. 

b) Häufigkeiten und bivariate Zusammenhänge 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Prädiktorensuche in der Projektphase I durch 

bivariate Analysen dargestellt. Soweit ein Signifikanztest dabei ergeben hat, dass ein 

statistischer Zusammenhang zwischen dem untersuchten Merkmal (unabhängige Vari-

able) und der abhängigen Variable „regulärer vs. irregulärer Verlauf“ besteht, wird das 

Signifikanzniveau mitgeteilt (vgl. o. IV. 4.). 

aa) Informationen aus dem Einweisungsverfahren 

Für die Zeit unmittelbar vor der Unterbringung wurden insbesondere Daten erhoben zur 

einstweiligen Unterbringung, zur Untersuchungshaft und zur sog. Organisationshaft. 

Dabei hat sich ergeben, dass eine einstweilige Unterbringung gem. § 126a StPO ledig-

lich in 3,7 % der Fälle (n = 4) stattgefunden hatte. Drei dieser Patienten durchliefen die 

Unterbringung nach § 64 StGB danach zwar regulär, eine statistische Berechnung konn-

te aufgrund der geringen Fallzahl jedoch nicht durchgeführt werden. 

83,7 % der Patienten waren vor der Unterbringung hingegen in Untersuchungshaft. Die 

Dauer der Untersuchungshaft lag zwischen einem und 13 Monaten. (Mittelwert: 5,94, 

Median: genau sechs Monate). Eine bivariate Analyse ergab hier keine Signifikanz, 

auch nicht bei unterschiedlicher Berechnung der Dauer der Untersuchungshaft.  
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Für 57,9 % der Untergebrachten wurde eine vorhergehende Organisationshaft an-

gegeben. Hierfür gilt das Gleiche, wie für die Untersuchungshaft: Eine Signifikanz 

konnte mit keiner Berechnung nachgewiesen werden. Die Dauer der Organisationshaft 

wurde zwischen einem und neun Monaten angegeben (Mittelwert: 2,89, Median: genau 

drei Monate); insg. 36 Patienten waren für drei Monate in Organisationshaft.334

bb) Informationen aus der Vorgeschichte 

Zur Vorgeschichte des Patienten wurde erhoben, ob er vor seiner Unterbringung schon 

einmal im Strafvollzug war und ggf. wie lange. Auch eine vorherige Therapieerfahrung, 

sowie eine vorhergehende Erfahrung mit einer Unterbringung gem. § 64 StGB wurden 

erhoben. Die Vermutung war, dass Patienten, die entsprechende Erfahrungen auf-

weisen, sich möglicherweise durch eine Unterbringung weniger beeindrucken lassen 

würden, als solche, die noch keinen Kontakt zu Strafvollzug und/oder Suchttherapie 

hatten. Demnach würden Menschen mit entsprechenden Vorerfahrungen eine Unter-

bringung in der Entziehungsanstalt möglicherweise eher irregulär abschließen.  

Von der untersuchten Patientengruppe hatten 77,8 % (n = 84) bereits eine mehr oder 

weniger lange Zeit im Strafvollzug verbracht.335  

               [knapp nicht signifikant] 

                                                
334 Das ist exakt die Zeit, von der lange – ohne Rechtsgrundlage – angenommen wurde, sie stelle die 
Obergrenze zulässiger Organisationshaft dar; dazu Bartmeier 2006 m.w.N.. 

Tab. 6: Dauer des vorherigen Strafvollzuges

Monate regulär irregulär ges. 

bis 24 
18

60,0 %
12

40,0 %
30

100 %
35,7 %

über 24 
21

38,9 %
33

61,1 %
54

100 %
64,3 %

ges. 39
46,4 %

45
53,6 %

84
100 %
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Für die Dauer des Strafvollzuges wurde nur die Zeit einbezogen, die tatsächlich im Jus-

tizvollzug verbracht worden war. Dabei wurden auch Einzelstrafen zusammengezogen 

und die Dauer in Monaten im Erhebungsbogen verzeichnet. Der Mittelwert der Aufent-

haltsdauer im Strafvollzug lag bei 61,23, der Median bei 40,5 Monaten.336 Der Unter-

schied von Median und Mittelwert ergab sich dabei aus der erheblichen Streuung der 

Haftzeiten: So lag das Minimum bei einem Monat, das Maximum bei 231 Monaten (gut 

19 Jahre!) vorherigen Strafvollzuges.  

Getrennt nach Abhängigkeitsschwerpunkt ergab sich für die Gruppe der primär Dro-

genabhängigen eine vorhergehende Haftdauer von im Mittel fast 58 Monaten (Median 

38 Monate, bei einer Rangweite von einem bis zu 231 Monaten). Die Alkoholab-

hängigen Patienten hatten mit im Schnitt 66,3 Monaten (Median 42 Monate, Rangweite 

zwei bis 229 Monate) eine erheblich – wenn auch nicht signifikant – höhere Vorhafter-

fahrung.337  

Die durchschnittliche Dauer des vorherigen Strafvollzuges betrug für die Patienten mit 

regulärem Verlauf im Median 30 Monate (Mittelwert 61,7 Monate); diejenigen mit ir-

regulärem Abschluss der Behandlung waren mit im Median 48 Monaten (Mittelwert 

60,8 Monate) zuvor ungleich länger inhaftiert. Die Verteilung der Fälle auf reguläre, 

bzw. irreguläre Verläufe war in der oben dargestellten Tabelle nahezu signifikant (der 

Wert des chi²-Tests lag zwar nur bei 0,063, der Wert nach dem „exakten Test nach Fi-

sher“ jedoch bei 0,051). Statistisch konnte demnach bzgl. der Dauer des Strafvollzuges 

ein leichter Zusammenhang mit dem Gelingen oder Scheitern der Unterbringung ver-

mutet werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich dieses Ergebnis sowohl für die 

Feststellung, ob überhaupt ein vorheriger Strafvollzug stattgefunden hatte, als auch für 

eine Gruppierung der Dauer des Vollzuges in 1-Jahres-Schritten, nicht bestätigt. In die-

sen beiden Berechnungen konnte keinerlei Signifikanz festgestellt werden. 

                                                                                                                                              
335 Ähnlich Dessecker 1996, 78 und Metrikat 2002, 144; Schalast/Leygraf 1994a ermittelten sogar eine 
Quote von 90 % Hafterfahrenen, ähnlich Pfaff et al. 1993, 607. 
336 Damit liegen die vorliegenden Ergebnisse mittig zwischen denen von Schalast/Leygraf 1994a, 5 bzw. 
Schalast 1994, 3 von im Median gut 30 Monaten und den von Schalast 2000a, 69 ermittelten Werten von 
4,5 Jahren (Mittelwert, Median gut drei Jahre).  
337 Ebenso Schalast 2000a, 69; ähnlich Gerl/Bischof 2001, 140. 
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Wie oben bzgl. der Hafterfahrung bereits angedeutet, wird in der (gerichtlichen und 

klinischen) Praxis vermutet, dass Patienten mit viel Therapievorerfahrung eine geringe-

re Erfolgsaussicht aufweisen, als jene, die bisher wenige oder keine (gescheiterten) The-

rapieangebote wahrgenommen hatten. So fanden sich entsprechende Begründungen 

auch regelmäßig in den dieser Untersuchung zugrundeliegenden Einweisungsent-

scheidungen und Sachverständigengutachten: Wies der Betroffene eine erhöhte 

Therapievorerfahrung auf, wurde dies explizit als ein Argument gegen die 

Erfolgsaussicht einer § 64-Behandlung diskutiert. Umgekehrt wurde das Vorliegen 

einer Erfolgsaussicht der Unterbringung regelmäßig auch damit begründet, der 

Betroffene habe bisher noch nicht viele therapeutische Angebote durchlaufen. 

In Phase I der vorliegenden Studie stellte sich das Merkmal vorheriger Therapie-

erfahrung wie folgt dar: 

Tab. 7: Vorherige Therapien (incl. Abbrüche) 

 regulär irregulär ges. 

keine Therapie-
erfahrung  

30
54,5 %

25
45,5 %

55
100 %

51,4 %

Therapie-
abbrüche  

16
43,2 %

21
56,8 %

37
100 %

34,6 %

keine Thera-
pieabbrüche 

6
40,0 %

9
60,0 %

15
100 %

14,0 %

ges. 52
48,6 %

55
51,4 %

107
100 %

[nicht signifikant]  

Erhoben wurde differenziert die Anzahl sämtlicher ambulanter und stationärer Thera-

pien, ob diese freiwillig oder auf Anordnung stattgefunden hatten und ob sie ab-

gebrochen wurden. Hatte zuvor eine § 64-Unterbringung stattgefunden wurde die Dauer 

der Teilnahme und der Beendigungsgrund erhoben (s. Erhebungsbogen I in der An-

lage). Die Auswertung ergab, dass über die Hälfte der Patienten – entsprechend der An-
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gaben in den Akten – bisher weder stationäre noch ambulante Therapien durchlaufen 

hatten (nur in einem Fall konnte diesbezüglich keine Angabe gemacht werden).338 In 

34,6 % der Fälle wurden eine oder mehrere vorher durchlaufene Therapien ab-

gebrochen.339 Für eine differenzierte Einzelauswertung der jeweils wahrgenommenen 

Art der Therapieangebote (stationär, freiwillig etc.) waren die Gruppen zu klein. Die 

weitere Auswertung der drei Gesamtgruppen (s. o. Tab. 7) ergab, dass bei einer Ver-

teilung auf reguläre, bzw. irreguläre Verläufe keinerlei Signifikanz zu verzeichnen war: 

Ein Zusammenhang zwischen vorher bereits wahrgenommenen bzw. abgebrochenen 

Therapien und dem Scheitern der Unterbringung nach § 64 StGB konnte statistisch 

nicht belegt werden, auch dann nicht, wenn das Merkmal dichotomisiert, d.h. jeweils 

eine Teilgruppe (Patienten ohne Therapieerfahrung, ohne Abbrüche oder mit Ab-

brüchen) aus der weiteren Berechnung herausgelassen wurde. Insofern widerspricht  das 

Ergebnis der ersten Erhebungsphase der Annahme von Schalast/Leygraf (1994a, 11), 

dass die Entziehungsanstalt insb. dann kein geeigneter Ort für eine Behandlung sei, 

wenn in der Vergangenheit bereits wiederholt Therapien abgebrochen wurden (s.u. 3. a) 

bb) zum Ergebnis der zweiten Erhebungsphase!). Schalast et al. bestätigten 2004 dieses 

Ergebnis: gebildet wurde dort eine Kategorie „eher günstiger Abschluss vs. eher 

problematischer Abschluss der Unterbringung“.340 Mit dieser Einstufung als Ziel-

variable stellte sich ein signifikantes Ergebnis sowohl bzgl. der Teilnahme an 

mindestens einer stationären Entwöhnungsbehandlung (30,2 % der „eher günstigen“-

Gruppe, 38,8 % der „eher problematischen“-Gruppe), als auch bzgl. des Abbruchs (7,5 

% der „eher günstigen“-Gruppe, 20,8 % der „eher problematischen“-Gruppe) heraus. 

Zum Einfluss einer bereits zuvor durchlaufenen Unterbringung gem. § 64 StGB auf das 

Gelingen oder Scheitern der vorliegend untersuchten Unterbringung konnten aufgrund 

der geringen Fallzahl keine Aussagen getroffen werden: Lediglich fünf Patienten waren 

vorher schon einmal rechtskräftig nach § 64 StGB untergebracht. Zwei davon schlossen 

die in Phase I untersuchte Unterbringung regulär, drei irregulär ab. 

                                                
338 Ähnlich Metrikat 2002, 132 f.; ebenso Schalast 2000a, 70 f. und Seifert/Leygraf 1999, 451. 
339 So auch Kurze 1995, 86 f. 
340 Schalast et al. 2004, 40, vgl. auch Demmerling 2005; Schalast/Kösters 2008; Schalast et al. 2009; 
exempl. zur verbreitet angenommenen Relevanz vorheriger Therapieverläufe Pfaff 1998 und Rasch 1986. 
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cc) Informationen aus dem Einweisungsgutachten 

Für die vorliegende Untersuchung konnten 97 schriftliche und fünf mündliche (Einträge 

dann soweit vorhanden aus den Urteilen entnommen) Gutachten ausgewertet werden. In 

zwei Fällen (1,9 %)341 wurde vor der Unterbringung kein Gutachten erstellt, in vier Fäl-

len lag das schriftliche Gutachten zum Zeitpunkt der Erhebung nicht vor. Interessant ist 

dabei, dass sich lediglich 59 der schriftlichen Gutachten explizit mit den Voraus-

setzungen für eine Unterbringung nach § 64 StGB auseinandersetzten.342 In den übrigen 

Fällen ging es teilweise ausschließlich um Feststellungen zur Schuldfähigkeit. 

Für die Ermittlung der Einweisungsdiagnosen fanden die Angaben des Gutachtens 

Verwendung.343 Dabei wurden anhand der ICD-Codierung sowohl die Suchtdiagnose 

als auch weitere psychiatrische Diagnosen erhoben (wie z.B. Persönlichkeitsstörungen, 

„Borderline“, Hirnschädigungen etc.), zudem wurde der vom Gutachter gesehene 

Schwerpunkt erfasst. Auf diese Weise ergaben sich insgesamt 31 unterschiedliche Ant-

wortkombinationen (z.B. Polytoxikomanie/Borderline oder auch Alkoholabhängig-

keit/dissoziale Persönlichkeitsstörung), weshalb verschiedene Gruppierungen vor-

genommen werden mussten. So wurden beispielsweise die Patienten, die ausschließlich 

ein Suchtproblem hatten, denen gegenüber gestellt, die zusätzlich eine Persönlichkeits-

störung aufwiesen. Auch wurde herausgerechnet, wie es sich mit Patienten verhielt, 

denen eine dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde, gegenüber allen an-

deren Untergebrachten. Auf diese Weise wurden alle denkbaren und irgendwie sach-

logisch erscheinenden Kombinationsmöglichkeiten geprüft. Eine (hohe) Signifikanz 

konnte dabei aber ausschließlich in einer Gruppierung festgestellt werden344:  

                                                
341 Dieser geringe Wert entspricht der Feststellung Metrikats (2002, 154 f.), dass nach der Entscheidung 
des BVerfG (91, 1) von 1994 nur noch in 3,7 % der Fälle - signifikant seltener als noch vor 1994 - vor 
der Maßregelanordnung durch das Gericht kein Gutachten eingeholt wurde.  
342 Die mangelnde Qualität der Gutachten – insb. bezogen auf die Auseinandersetzung mit den Voraus-
setzungen einer Unterbringung nach § 64 StGB – beklagt auch von der Haar 2000, 94. 
343 Lag ein solches nicht schriftlich vor, wurde auf die im Urteil wiedergegebenen mündlichen Aussagen 
hierzu zurückgegriffen. 
344 Schalast et al. 2004, 42 ermittelten dagegen keine Signifikanz in dieser Gruppenzusammensetzung, 
erhielten dafür aber ein signifikantes Ergebnis für die Berechnung der Gruppe mit dissozialen Persön-
lichkeitsstörungen vs. „alle anderen“: Hier hatten nur 13,2 % der „eher günstigen Verläufe“ eine dis-
soziale Persönlichkeitsstörung, die „problematischen Verläufe“ dagegen eine Quote von 31 %, wobei in 
dieser Untersuchung für die Diagnosen nicht die Gutachten, sondern die Einschätzungen der Bezugs-
therapeuten herangezogen wurden (ähnliche Werte sind dementsprechend bei Demmerling 2005, 136 
sowie Schalast et al. 2009 zu finden, vgl. auch allg. Platz 1996 und Wittmann 2000). 



117

Tab. 8: Persönlichkeitsstörungen345

 regulär irregulär ges. 

PS  
3 
18,8 % 

13 
81,3 % 

16 
100 % 
14,8 % 

  
andere 
  

49 
53,3 % 

43 
46,7 % 

92 
100 % 
85,2 % 

ges.  52 
48,1 % 

56 
51,9 % 

108 
100 % 

  [ hoch signifikant ** ] 

Alle anderen Gruppierungen wiesen keine Signifikanz auf.346 Zur exemplarischen Dar-

stellung sei hier auf folgende Tabelle verwiesen, die noch einmal deutlich macht, wie 

viele Patienten in der ersten Erhebungsphase insgesamt eine psychiatrische Zusatz-

diagnose aufwiesen:  

Tab. 9: Abhängigkeitsdiagnose vs. Zusatzdiagnosen 

regulär irregulär ges. 

reine Ab-
hängigkeits-
diagnose 

44
52,4 %

40
47,6 %

84
100 %

77,8 %

Sucht plus 

Zusatzdiagnose

8
33,3 %

16
66,7 %

24
100 %

22,2 %

ges.  52
48,1 %

56
51,9 %

108
100 %

                          [nicht signifikant] 

                                                
345 Hier wurden die Patienten, die zusätzlich zu ihrer Suchtproblematik eine dissoziale, narzisstische, 
schizoide, kombinierte etc. Persönlichkeitsstörung aufwiesen, denen gegenüber gestellt, die entweder nur 
eine Suchtproblematik aufwiesen oder zusätzlich eine weitere nicht als Persönlichkeitsstörung zu quali-
fizierende Problematik (z.B. eine leichte Hirnschädigung o.ä.). 
346 Auf die prognostisch ungünstige Relevanz von Begleiterkrankungen bzw. -störungen wurde aber im-
mer wieder verwiesen (exempl. Athen 1989, 66 f.). 
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Der Anteil derjenigen Patienten mit Zusatzdiagnose, die die Behandlung irregulär ab-

schlossen, ist zwar doppelt so hoch wie die Vergleichsgruppe, die einen regulären Ab-

schluss vorweisen konnte, insgesamt bleibt die Gruppe mit psychiatrischer Zweit-

diagnose mit 22,2 % der Grundgesamtheit jedoch klein; eine Signifikanz ist hier nicht 

festzustellen.347  

Eine Signifikanz bei der Gruppierung „Alkohol vs. ill. Drogen“ war bereits aufgrund 

des Forschungsdesigns weitgehend ausgeschlossen. In beiden Landschaftsverbänden 

Nordrhein-Westfalens sollte eine etwa gleich große Anzahl von Patienten mit Alkohol- 

bzw. Drogenproblemen erhoben werden, ebenso wurde eine annähernd gleich große 

Gruppe von regulären bzw. irregulären Verläufen in die Auswertungen einbezogen (s.o. 

Kap. IV.). 

Tab. 10: Alkoholproblem vs. Drogenproblem 

 regulär irregulär ges. 

Alkohol-
problem  

22
47,8 %

24
52,2 %

46
100 %

42,6 %

ill. Drogen-
problem 

30
48,4 %

32
51,6 %

62
100 %

57,4 %

ges. 52
48,1 %

56
51,9 %

108
100 %

                          [nicht signifikant] 

Die bivariaten Analysen haben gezeigt, dass der Einfluss der Diagnosen auf den Unter-

bringungsverlauf keine so erhebliche Bedeutung hatte, wie oft angenommen. Das einzig 

                                                
347 Dieser Wert ist etwas geringer, als in vergleichbaren Studien, die in der Regel eine Quote von gut 30 
bis knapp 40 % psychiatrischer Zweitdiagnosen feststellten: Schläfke et al. 2004, 32 f., Bischoff-Mews 
1998, 40, Marneros et al. 1994, 17 und Dessecker 1996, 101, diff. von der Haar 1995a, 146 f.; Metrikat 
2002, 168 stellte fest, dass nach der Entscheidung des BVerfG von 1994 signifikant häufiger Zweit-
diagnosen gestellt wurden, als noch vor 1994 – dieses Ergebnis wird gestützt durch Demmerling 2005, 
101, in deren Untersuchungsgruppe 47 % der Maßregelpatienten eine zusätzliche Persönlichkeitsstörung 
aufwiesen. 
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signifikante Merkmal wurde in die multivariate Analyse einbezogen (zu den Ergeb-

nissen s.u. c)). 

In die Analyse der durch den Gutachter beurteilten Schuldfähigkeit konnten 91 Patien-

tenakten einbezogen werden, in den übrigen Fällen war eine eindeutige Zuordnung der 

Auffassung des Gutachters nicht möglich (z.B. weil dies aus den im Urteil wieder-

gegebenen mündlichen Angaben nicht hervorging). 

Tab.11: Schuldfähigkeit (laut Gutachten) 

 regulär irregulär ges. 

voll schuldfähig
6

37,5 %
10

62,5 %
16

100 %
17,6 %

nicht voll 
schuldfähig  

36
48,0 %

39
52,0 %

75
100 %

82,4 %

ges.  42
46,2 %

49
53,8 %

91
100 %

                   

                [nicht signifikant] 

In Tabelle 11 fällt vor allem auf, dass die Gutachter in nur 16 der 91 Fälle von einer 

vollen Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt ausgingen. 82,4 % der Patienten wurden vom 

Gutachter als zumindest vermindert schuldfähig gem. § 21 StGB eingestuft, was dem 

Ergebnis anderer Untersuchungen entspricht.348 Signifikant waren die Werte jedoch 

nicht. 

Ähnliches gilt für die Stellungnahme des Gutachters zur Unterbringung nach § 64 

StGB. Dass es Fälle (9,4 %) gab, in denen eine Unterbringung nach § 64 StGB nicht 

erörtert wurde, liegt an der oben bereits erwähnten jeweiligen Fragestellung durch das 

                                                
348 Vgl. Dessecker 1996, 98 und Pfaff et al. 1993, 607; Metrikat 2002, 169 stellte sogar nur 2 % voll 
Schulfähige fest. 
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Gericht (im Gutachtenauftrag).349 Zu einer Befürwortung der Unterbringung kamen 

86,5 % der Gutachten.350

Tab. 12: Voraussetzungen § 64 StGB (laut Gutachten)

 regulär irregulär ges. 

nicht erörtert 
6

66,7 %
3

33,3 %
9

100 %
9,4 %

abgelehnt 
2

50,0 %
2

50,0 %
4

100 %
4,2 %

befürwortet  
38

45,8 %
45

54,2 %
83

100 %
86,5 %

ges. 46
47,9 %

50
52,1 %

96
100 %

                 

[nicht signifikant] 

Interessant ist allerdings, dass in vier Fällen (4,2 %)351 eine Unterbringung vom Gut-

achter abgelehnt wurde. Davon durchliefen aber jeweils zwei Patienten die Therapie 

regulär bzw. irregulär. Hier handelt es sich zwar um eine sehr geringe Fallzahl, 

weswegen eine weitergehende statistische Analyse ausschied; bemerkenswert ist 

dennoch, dass der Gutachter nach genauer Prüfung der Voraussetzungen einer Un-

terbringung diese nicht befürwortete, es bei immerhin der Hälfte dieser Patienten aber 

dennoch zu einem regulären Abschluss der Unterbringung kam.  

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Stellungnahme des Gutachters und ei-

nem regulären bzw. irregulären Verlauf konnte – auch nach Dichotomisierung – jeden-

falls nicht gesehen werden. Dies gilt ebenso für die Einschätzung des Gutachters zur 

Erfolgsaussicht der Behandlung, wie sich aus der nachfolgenden Tabelle 13 ergibt: 

                                                
349 Bei Seifert/Leygraf 1999, 453 fand gar in 25 % der Gutachten keine Auseinandersetzung mit den 
Anordnungsvoraussetzungen statt. 
350 Diff. Dessecker 1996, 102. 
351 Ebenso Schmitt-Homann 2001, 138. 
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Tab. 13: Therapieerfolgsaussichten (laut Gutachten)

 regulär irregulär ges. 

liegt vor 
33

50,0 %
33

50,0 %
66

100 %
66,7 %

liegt nicht vor  
2

66,7 %
1

33,3 %
3

100 %
3,0 %

keine  
Äußerung 

4
33,3 %

8
66,7 %

12
100 %

12,1 %
nicht von vorn-
herein  
aussichtslos   

8
44,4 %

10
55,6 %

18
100 %

18,2 %

ges.  47
47,5 %

52
52,5 %

99
100 %

                [nicht signifikant] 

Das Gutachten äußerte sich in 88 % der Fälle zur Erfolgsaussicht einer Behandlung, für 

3 % der Patienten wurde diese verneint.352 Auffällig ist vor allem, dass Fälle, in denen 

im Gutachten von einer vorliegenden Erfolgsaussicht die Rede war, inhaltlich mit denen 

gleichgestellt wurden, bei denen eine Unterbringung als „nicht von vornherein aus-

sichtslos“ angesehen wurde. Es war interessant zu sehen, in wie vielen Gutachten (und 

Urteilen, s.u. dd)) trotz der Entscheidung des BVerfG von 1994 (91, 1) noch immer die 

nicht mehr existente Gesetzesformel Verwendung fand. Die hinreichende Erfolgsaus-

sicht als zwingende Anordnungsvoraussetzung ist seit 1994 positiv festzustellen (was in 

66,7 % der Gutachten auch geschehen ist) und nicht mehr nur deren Nichtvorhanden-

sein auszuschließen.353 Werden für die Berechnung, ob das Gutachten in irgendeiner 

Weise einen Behandlungserfolg prognostizieren kann, die „nicht aussichtslos“-Fälle 

hinzugenommen, so ergibt sich eine Quote von knapp 85 %.354 Grundsätzlich kann der 

Tabelle entnommen werden, dass bezüglich der Einschätzung des Gutachters zur Er-

                                                
352 Ähnlich Feyler 2000, 81 und Dessecker 1996, 102 sowie Metrikat 2002, 170f. 
353 Vgl. auch Schalast/Leygraf 1994a, 8 f.; zur Bedeutung der Prognose vor dem Hintergrund der ver-
fassungsgerichtlichen Rechtsprechung („hinreichend konkrete Aussicht auf Erfolg“!) vgl. auch Möl-
ler/Bier-Weiß 1995 sowie allg. Stetter 2002, 176 ff. 
354 So auch Metrikat 2002, 170 f.; etwas darunter liegend von der Haar 2000, 94. 



122

folgsaussicht eine annähernde Gleichverteilung auf reguläre bzw. irreguläre Verläufe 

vorliegt: Die Einschätzung der Erfolgsaussicht durch den Gutachter weist damit keiner-

lei prädiktiven Charakter auf (im Gegensatz zur internen Einschätzung der Klinik bei 

Behandlungsbeginn, s.u. ee)). 

Im Hinblick auf die Feststellungen der Gutachten bzgl. aller übrigen Anordnungs-

voraussetzungen (z.B. Erheblichkeit künftiger Taten, Therapiefähigkeit, 

Verhältnismäßigkeit, s. auch den Erhebungsbogen I in der Anlage) hat sich in der 

bivariaten Analyse ergeben, dass Äußerungen jeweils nur in zwei Ausprägungen 

vorlagen. In den meisten Fällen wurde das Vorliegen der Voraussetzung bejaht, 

teilweise gab es in den Gutachten hingegen „keine Äußerung“ zu dem Merkmal.355 Ein 

Nichtvorliegen einer Voraussetzung wurde in den Gutachten ausschließlich für das 

Merkmal expliziert, ob die Tat im Rausch begangen wurde. Hierbei handelt es sich 

jedoch nicht um eine zwingende Voraussetzung für die Unterbringung nach § 64 StGB. 

Ungeachtet dessen war für diese Variable – ebenso wie für alle anderen 

Voraussetzungen – ein signifikanter Zusammenhang nicht ersichtlich.  

Kurioserweise verliefen die Fälle, in denen sich das Gutachten zu bestimmten An-

ordnungsvoraussetzungen nicht äußerte, eher positiv – so beispielsweise ersichtlich bei 

dem Merkmal „Wahrscheinlichkeit künftiger Taten“: In 14 Fällen gab es dazu keine 

Äußerung im Gutachten, davon hatten anschließend aber zehn Patienten einen regulären 

Unterbringungsverlauf. 

Eine Alternative zur Unterbringung in der Entziehungsanstalt (Therapie gemäß § 35 

BtMG, Zurückstellung der Unterbringung nach § 67b StGB, Unterbringung in einem 

psychiatrischen Krankenhaus gem. § 63 StGB oder eine ambulante Therapie als Be-

währungsauflage) wurde in den Gutachten neun Mal befürwortet. Auch dieses Merkmal 

wies keinen statistisch signifikanten Zusammenhang mit der Variable „regulä-

rer/irregulärer Verlauf“ auf, für weitere Berechnungen war die Gruppe allerdings auch 

zu klein. 

                                                
355 Vgl. Konrad 1995, 126, sowie Ermer-Externbrink 1991 allg. zur Erörterung der Anordnungsvoraus-
setzungen in Gutachten und wie es durch Übernahme inkompletter Erörterungen durch die Gerichte auch 
zu „Fehleinweisungen“ kommen kann. 
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dd) Informationen aus der Einweisungsentscheidung 

Die insgesamt 106 ausgewerteten Einweisungsurteile waren zu 70,8 % am Landgericht 

(n = 75) ergangen.356 In einem einzigen Fall wurde durch den Angeklagten ein Rechts-

mittel (Revision) gegen das Einweisungsurteil eingelegt, welches jedoch in der nächsten 

Instanz verworfen wurde. In 68,9 % der erhobenen Urteile waren die Urteilsgründe 

gem. § 267 Abs. 4 StPO abgekürzt357; in der bivariaten Analyse wurde hierfür jedoch 

keine Signifikanz festgestellt. 

Die Anlassdelikte, die der Verurteilung und Unterbringung in der Entziehungsanstalt 

vorausgingen, waren zum Teil so unterschiedlich, dass eine Berechnung sämtlicher 

Ausprägungen nicht sinnvoll war und eine Recodierung erarbeitet werden musste. Um 

eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, fand dabei die Bad Rehburger Stich-

tagserhebung Berücksichtigung (s.o. III. 1. d)). In der recodierten Fassung setzten sich 

die Anlassdelikte wie aus Tabelle 14 ersichtlich zusammen. Diese Tabelle (s.u.) stellt 

anschaulich dar, wie sich die Anlassdelikte auf die Patientengruppen verteilen, wobei 

sich hinter der Gruppe „Gewaltdelikte“ sowohl Tötungsdelikte (ges. 6,4 %) als auch 

Körperverletzungen (ges. 15,8 %) jeder Ausprägung verbergen. Raub- und Er-

pressungsdelikte (34,3 %) wurden in Übereinstimmung mit anderen Untersuchungen als 

eine eigene Gruppe erhoben; unter „sonstige Delikte“ fielen beispielsweise Trunkenheit 

im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Brandstiftung (jeweils drei Fälle). Zwei 

Patienten, die rechtskräftig wegen „vorsätzlichen Vollrausches“ untergebracht waren, 

wurden jeweils in die recodierte Deliktgruppe einbezogen, zu der das im Vollrausch 

verübte Delikt gehörte (Gewaltdelikte und Trunkenheit im Verkehr). In Vergleichs-

untersuchungen finden sich aus unterschiedlichen (methodischen, regional sowie 

institutionell bedingten) Gründen zum Teil erheblich abweichende Verteilungen (vgl. 

III. 2.).358

                                                
356 Damit liegt der Anteil der am Landgericht ergangenen Anordnungen um ca. 20 % höher, als in den 
Vergleichsuntersuchungen von Metrikat 2002, 179 und Schalast/Leygraf 1994b, 175. 
357 Ebenso Metrikat 2002, 192 und Schalast/Leygraf 1994b, 175. 
358 Vgl. Metrikat 2002, 181 ff.; Pollähne 1996, 87; Schalast 2000a, 66; Bischoff-Mews 1998, 26, Piersch-
kalla 1996, 90; Seifert/Leygraf 1999, 453; Feyler 2000, 80; Dessecker 1996, 90; Gerl/Bischof 2001, 141; 
Pfaff et al. 1993, 607; Demmerling 2005, 93. 
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Tab. 14: Einweisungsdelikte 

 regulär irregulär ges. 

Gewaltdelikte 
9

37,5 %
15

62,5 %
24

100 %
22,2 %

Sexualdelikte 
7

58,3 %
5

41,7 %
12

100 %
11,1 %

Raubdelikte 
12

32,4 %
25

67,6 %
37

100 %
34,3 %

Eigentums-
delikte 

7
53,8 %

6
46,2 %

13
100 %

12,0 %

Btm-Delikte 
10

76,9 %
3

23,1 %
13

100 %
12,0 %

sonstige  
Delikte 

7
77,8 %

2
22,2 %

9
100 %
8,3 %

ges. 52
48,1 %

56
51,9 %

108
100 %

              [signifikant*] 

Getrennt nach der Suchtproblematik zeigt sich, dass diejenigen Untergebrachten mit 

einem Drogenproblem signifikant häufiger Raubdelikte begingen: 47,5 % der Gesamt-

klientel drogenabhängiger Patienten hatte als Hauptanlassdelikt einen Raub oder eine 

Erpressung begangen, dagegen nur 13 % der Alkoholiker. Ebenso begingen Drogen-

abhängige häufiger schwere Diebstähle (6,6 % im Gegensatz zu 0 % der Alkoholiker), 

wohingegen bei den alkoholabhängigen Patienten eine signifikante Häufung von Tö-

tungsdelikten (15,2 % gegenüber 0 %) und Körperverletzungen (28,3 % gegenüber 6,6 

%) sowie des sexuellen Missbrauchs von Kindern (Alkoholpatienten 13 %, Drogen-

patienten 1,6 %) zu verzeichnen war. Die Hauptanlassdelikte ließen sich für Drogen-

abhängige also gehäuft in Raub- und Eigentumsdelikten (und selbstverständlich bei den 

Betäubungsmitteldelikten) finden, Alkoholpatienten begingen im Gegensatz dazu signi-

fikant häufiger vor allem Gewalt-, aber auch Sexualdelikte sowie „sonstige Delikte“ 
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wie Trunkenheit im Verkehr und Brandstiftung. Diese Verteilungen entsprechen in 

hohem Maße den Ergebnissen anderer Untersuchungen.359

Die Variable mit allen Deliktsgruppen erwies sich in dieser Zusammensetzung zwar als 

signifikant, inhaltlich ist die Tabelle 14 mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen je-

doch so diffus, dass die errechnete Signifikanz keinen sachlogischen Erklärungswert 

besitzt. Um aber herauszufiltern, welche Ausprägungen möglicherweise ursächlich für 

die Signifikanz dieses Merkmals waren, waren weitere bivariate Analysen mit unter-

schiedlichen Gruppierungen notwendig. Dabei stellte sich letztlich heraus, dass einzig 

bei einer Gegenüberstellung solcher Delikte, die mit Gewalt verübt wurden, mit denen 

ohne Gewaltausübung, ein statistisch signifikanter Wert errechnet werden konnte: 

Tab. 15: Gewaltdelikte vs. andere Delikte 

 regulär irregulär ges. 

Gewaltdelikte 
22

35,5 %
40

64,5 %
62

100 %
57,4 %

andere 
30

65,2 %
16

34,8 %
46

100 %
42,6 %

ges. 52
48,1 %

56
51,9 %

108
100 %

              [hoch signifikant**] 

Zu beachten ist, dass sich die Gruppe der Gewaltdelikte für diese Berechnung anders 

zusammensetzt, als in der vorangegangenen Tabelle: Es wurden alle Täter einbezogen, 

die Gewalt gegen Personen verübten, also ein Tötungsdelikt, ein sexuelles Gewaltdelikt, 

eine Körperverletzung oder einen Raub begangen hatten. Diese Gruppierung ergab ei-

nen Wert von insg. 57,4 % Gewaltdelikte vs. 42,6 % solcher Delikte, die ohne Gewalt 

ausgeübt wurden.360 Das Ergebnis der bivariaten Analyse lässt somit darauf schließen, 

                                                
359 Ein nahezu identisches Bild ergibt sich bei Schalast 2000a, 66 f.; ähnlich Metrikat 2002, 184 f., ebenso 
Kurze 1995, 87 f., Dessecker 1996, 90 und Gerl/Bischof 2001, 141. 
360 Dies entspricht dem Ergebnis anderer Untersuchungen: von der Haar 1995a, 152; ähnlich bei ent-
sprechender Gruppierung auch Feyler 2000, 80 und Dessecker 1996, 90 f. 
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dass Patienten, die aufgrund einer unter Gewaltausübung begangenen Tat untergebracht 

waren, (hoch) signifikant häufiger einen irregulären Verlauf hatten; solche Patienten, 

die keine Gewalt (bei der Anlasstat) ausübten, schlossen die Behandlung hingegen deut-

lich häufiger regulär ab (inwieweit dies in der multivariaten Kontrolle Bestätigung fand, 

s.u. V. b)). Der oben festgestellte Unterschied in den Anlassdelikten bei Drogen-

abhängigen und Alkoholikern bestätigte sich in dieser Gruppierung übrigens nicht mehr 

(keinerlei Signifikanz). 

Das Gericht stellte in 12 Fällen (12 %) die volle Schuldfähigkeit des Angeklagten zum 

Tatzeitpunkt positiv fest; in allen anderen Fällen (88 %) wurde zumindest verminderte 

Schuldfähigkeit angenommen. Das Gericht befand somit gut 5 % häufiger als der Gut-

achter, dass eine verminderte Schuldfähigkeit zumindest nicht ausgeschlossen werden 

konnte. Diese Werte liegen exakt im Bereich anderer Studien.361 Im Ergebnis konnte für 

dieses Merkmal jedoch keine Signifikanz bzgl. eines regulären oder irregulären Ver-

laufs festgestellt werden. 

Bezüglich der Anordnungsvoraussetzungen (z.B. das Vorliegen eines Hanges, Sym-

ptomzusammenhang, Wahrscheinlichkeit und Erheblichkeit künftiger Taten etc.) konn-

ten durch die bivariate Analyse keine statistisch signifikanten Zusammenhänge mit ei-

nem Gelingen oder Scheitern der Unterbringung gefunden werden. Auch die Ein-

schätzung des Gerichts zur Erfolgsaussicht der Behandlung stand nach den Ergebnissen 

der Projektphase I in keinem Zusammenhang mit dem Merkmal „regulärer/irregulärer 

Verlauf“: 

                                                
361 Vgl. Metrikat 2002, 193; Schalast 2000a, 67; Dessecker 1996, 104; mit 4,5 % voll Schuldfähiger noch 
darunter: Schalast/Leygraf 1994b, 175. 
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Tab. 16: Therapieerfolgsaussichten (laut Urteil) 

 regulär irregulär ges. 

liegt vor 
25

46,3 %
29

53,7 %
54

100 %
52,4 %

keine  
Äußerung 

10
55,6 %

8
44,4 %

18
100 %

17,5 %
nicht von vorn-
herein aus-
sichtslos 

13
41,9 %

18
58,1 %

31
100 %

30,1 %

ges. 48
46,6 %

55
53,4 %

103
100 %

        [nicht signifikant] 

In Tabelle 16 fällt zunächst auf, dass auch hier – wie bereits für die Gutachten fest-

gestellt – sehr häufig die alte Gesetzesformulierung „nicht von vornherein aussichtslos“ 

verwendet wurde.362 War dies bzgl. der Gutachter aufgrund der beruflichen Ausrichtung 

noch eher akzeptabel, kann hierfür auf Seiten des erkennenden Gerichts nur Unver-

ständnis aufgebracht werden, zumal der Anteil der entsprechend formulierten Ein-

weisungsentscheidungen mit 30 % deutlich höher lag, als derjenige der 

Einweisungsgutachten mit rund 18 %. Das älteste in die Untersuchung einbezogene 

Urteil erging im Jahr 1997, die verfassungsgerichtliche Gesetzeskorrektur erfolgte 

jedoch bereits 1994.363 Nicht nachvollziehbar ist zudem, dass in 17,5 % der Fälle (n = 

18) gar keine Äußerung zur Erfolgsaussicht getroffen wurde, was freilich den 

Ergebnissen anderer Studien entspricht.364 Dass den erkennenden Gerichten die 

Rechtslage nicht geläufig ist, kann nicht unterstellt werden: Es drängt sich eher der 

Eindruck auf, zur (meist abgekürzten) Begründung einer anderweitig konsentierten 

Entscheidung habe es keiner juristischen Sorgfalt mehr bedurft (obergerichtliche 

Kontrollen in Rechtsmittelverfahren müssen die Gerichte bei diesen Entscheidungen so 

gut wie nie ‚fürchten’). 

                                                
362 Ähnlich Metrikat 2002, 198. 
363 Dazu exempl. Möller/Bier-Weiß 1995, Müller-Dietz 1995, Müller-Gerbes 1996, krit. Stree 1995 und 
Rasch/Konrad 2004, 122. 
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In den Urteilen wurden Begleitfreiheitsstrafen zwischen 3 und 108 Monaten aus-

gesprochen (Mittelwert 39,4, Median 37,5 Monate). Die Werte lagen damit eher im 

unteren Bereich anderer Untersuchungen.365 Nach Jahren gruppiert stellte sich die 

Dauer der Begleitstrafen wie folgt dar: 

Tab. 17: Begleitfreiheitsstrafe 

 regulär irregulär ges. 

bis 1 Jahr 
7

70,0 %
3

30,0 %
10

100 % 
9,3 %

bis 2 Jahre 
10

47,6 %
11

52,4 %
21

100 %
19,4 %

bis 3 Jahre  
11

47,8 %
12

52,2 %
23

100 %
21,3 %

bis 4 Jahre  
13

46,4 %
15

53,6 %
28

100 %
25,9 %

über 4 Jahre 
11

42,3 %
15

57,7 %
26

100 %
24,1 %

ges. 52
48,1 %

56
51,9 %

108
100 %

      [ nicht signifikant ] 

Nach Suchtproblematik getrennt ergab sich für die drogenabhängigen Patienten mit im 

Mittel knapp 43 Monaten (Median 42 Monate) eine erheblich – nicht jedoch signifikant 

– höhere Dauer der Begleitfreiheitsstrafe, die für die Alkoholpatienten im Mittel bei gut 

34, im Median bei knapp 30 Monaten lag.366 Nach der bivariaten Analyse hatte die aus-

gesprochene Parallelstrafe keine Auswirkung auf den Behandlungsverlauf; eine statisti-

                                                                                                                                              
364 Exempl. Metrikat 2002, 197; allg. zur richterlichen Einstellung Ingenleuf 1992, 107 f. 
365 Vgl. Schalast 2000a, 67; Kurze 1995, 87 f.; Seifert/Leygraf 1999, 452; von der Haar 1995a, 149; 
Schalast et al. 2004, 31; Pfaff et al. 1993, 609; diff. Metrikat 2002, 190 f. 
366 Ähnlich Schmitt-Homann 2001, 127; in absoluten Werten zwar niedriger, im Verhältnis jedoch ähn-
lich: Metrikat 2002, 191; diff. Schalast 2000a, 67.
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sche Signifikanz ergab sich weder in der oben dargestellten Gruppierung, noch in einer 

Gruppierung der Begleitfreiheitsstrafe in 2- oder 4-Jahresschritten.367

Auch der Vorwegvollzug der Begleitstrafe stand der bivariaten Analyse zufolge in kei-

nem signifikanten Zusammenhang mit einem regulären oder irregulären Verlauf der 

Unterbringung: 

Tab. 18: Vorwegvollzug (Dauer) 

 regulär irregulär ges. 

bis  
12 Monate 

3
60,0 %

2
40,0 %

5
100,0 %

45,5 %

über  
12 Monate 

2
33,3 %

4
66,7 %

6
100,0 %

54,5 %

ges. 5
45,5 %

6
54,5 %

11
100,0 %

                 [nicht signifikant] 

Zu beachten ist hier allerdings, dass überhaupt nur in 11 von 108 Fällen (10,2 %) ein 

Vorwegvollzug stattfand.368 Weitere bivariate Analysen durch unterschiedliche Grup-

pierungen mussten aus diesem Grund ausscheiden. 

ee) Informationen zum Vollstreckungsverlauf 

Während des Vollstreckungsverlaufs kam es bei drei Patienten zu erneuten Strafver-

fahren, in 13 Fällen betrieb die Ausländerbehörde ein Ausweisungsverfahren. Beide 

Merkmale waren für weitere bivariate Berechnungen zu gering besetzt; interessant ist 

aber, dass die Tatsache der laufenden Verfahren offenbar keine Auswirkung auf den 

Unterbringungsverlauf hatte: Ein Patient, der während der Unterbringung ein erneutes 

Strafverfahren hatte, durchlief die Behandlung anschließend regulär. Für die Aus-

                                                
367 Ebenso Schalast et al. 2004, 41. 
368 Ähnlich Dessecker 1996, 139 und Schalast/Leygraf 1994b, 176; ebenso Schalast 2000a, 68 und Metri-
kat 2002, 201. 
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weisungsverfahren stellte sich dies sogar noch deutlicher dar: Von den 13 betroffenen 

Patienten schlossen sieben die Unterbringung erfolgreich ab. 

In 13 Fällen369 wurden durch die Klinik erhebliche Sprachprobleme bei den Patienten 

konstatiert. Immerhin fünf dieser Patienten beendeten die Unterbringung jedoch regulär, 

was nicht auf einen signifikanten Zusammenhang hindeutet. In einem einzigen Fall 

wurden von der Einrichtung zusätzlich zur Sprachproblematik „nicht spezifizierte Prob-

leme“ wegen eines besonderen ethnischen Hintergrundes vermerkt: Dieser Fall verlief 

irregulär. Für weitere bivariate Berechnungen waren diese Merkmale aber wiederum zu 

gering besetzt. Aus der Praxis ist zwar immer wieder zu hören, Ausländer bereiteten 

den Entzugskliniken aufgrund ihrer Sprachdefizite oder besonderer ethnischer Hinter-

gründe erhebliche Probleme und stellten deshalb eine sehr schwierige Klientel in der § 

64-Unterbringung dar370, in der vorliegenden Untersuchung konnte dies so aber nicht 

bestätigt werden – anderweitige Forschungsergebnisse, die diese Praxiswahrnehmung 

belegen könnten und sich nicht nur auf persönliche Einschätzungen berufen, liegen 

hierzu ebenfalls nicht vor. Nicht einmal eine Studie, die sich ausschließlich mit Migran-

ten im Maßregelvollzug auseinandersetzt (Hoffmann 2004), lässt solche Schluss-

folgerungen zu. 

ff) Interne Einschätzung der Therapieerfolgsaussichten  

In den Erhebungsbögen wurden umfassende Informationen zur Einschätzung der The-

rapieerfolgsaussichten zu Beginn der Behandlung erhoben, die im Folgenden dargestellt 

werden: 

                                                
369 Diese Gruppe deckt sich nur in drei Fällen mit der vorgenannten Gruppe jener Patienten, die eine 
Ausweisung zu befürchten hatten. 
370 Vgl. etwa BT-Plenarprotokoll 16/95, S. 9739 und BT-Drs. 16/1110, S. 11. 
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Tab. 19: Therapieerfolgsaussichten (Klinikeinschätzung) 

 regulär irregulär ges. 

eher hoch 
34

72,3 %
13

27,7 %
47

100 %
46,1 %

eher gering 
18

32,7 %
37

67,3 %
55

100 %
53,9 %

ges. 52
51,0 %

50
49,0 %

102
100 %

               

[hoch signifikant**] 

In sechs Fällen war die interne Einschätzung aus den Akten nicht mehr ersichtlich. In 

den übrigen 102 Fällen konnten jedoch sehr genaue Angaben dazu gemacht werden: 

Danach wurde die Erfolgsaussicht in 46,1 % der Fälle zu Unterbringungsbeginn als eher 

hoch, in 53,9 % als eher gering bis nicht vorhanden eingestuft. Damit hatte die interne 

Einschätzung der Einrichtung – mit einem Wert von 0,000371 - einen hoch signifikanten 

Einfluss auf die Beendigung des Verlaufs der Unterbringung als regulär bzw. irregulär. 

Dies galt übrigens ebenso für die interne Einschätzung zu Therapiewilligkeit und -fä-

higkeit. Leider gab es auch hier – wie schon bei den Merkmalen „Sprachprobleme“ und 

„besonderer ethnischer Hintergrund“ – keine aussagekräftigen Vergleichsunter-

suchungen: Zwar setzen sich einige Studien mit der Behandlungsprognose aufgrund der 

auf Seiten des Patienten zu findenden subjektiven Einstellung372 und 

Therapiemotivation373 auseinander, nicht jedoch mit der Treffsicherheit der Prognose, 

bzw. dem konkreten Einfluss, den die Einstufung des Patienten zu Beginn der 

Behandlung durch das Klinikpersonal bzw. die Therapeuten möglicherweise haben 

kann.  

In 25 % der Fälle wurde die interne Einschätzung nach einer Aufnahmephase in der 

Einrichtung noch einmal revidiert. Die Revision wurde in 16 Fällen (knapp 60 % der 

revidierten Einschätzungen) in positiver Richtung korrigiert, in 11 Fällen (rund 40 %) in 

negativer Richtung. 10 der 16 Patienten, deren Erfolgsausicht nach der Revidierung als 

                                                
371 Nach Pearson-chi²-Test, sowie nach dem exakten Test nach Fisher. 
372 Ausf. dazu Marneros et al. 1993. 
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„eher hoch“ eingeschätzt wurde, schlossen die Behandlung auch tatsächlich regulär ab. 

Bzgl. der Negativ-Korrektur ist das Verhältnis noch deutlicher: Alle 11 Patienten, denen 

nach der Revision nunmehr eine „eher geringe“ Erfolgsaussicht prognostiziert wurde, 

beendeten die Unterbringung irregulär. Die klinikinterne Einschätzung der Erfolgsaus-

sicht wies damit auch nach einer Revision – die im Schnitt innerhalb von ca. 32 Wo-

chen erfolgte – einen hoch signifikanten Zusammenhang mit der Zielvariable „regulärer 

vs. irregulärer Verlauf“ auf. Es war nach diesen Ergebnissen also zunächst einmal da-

von auszugehen, dass die interne Einschätzung der Klinik sehr eng mit dem späteren 

Verlauf des Patienten als regulär oder irregulär zusammenhängt. Welchen Erklärungs-

wert diese Variable nach der multivariaten Kontrolle behält, wird im Folgenden geklärt. 

c) Multivariate Zusammenhänge 

Um die Interaktion zwischen den gefundenen signifikanten Variablen aus der bivariaten 

Analyse dahingehend zu kontrollieren, ob das entsprechende Merkmal tatsächlich einen 

Einfluss auf den Unterbringungsverlauf als „regulär“ bzw. „irregulär“ hat, wurden diese 

jeweils einer multivariaten Analyse unterzogen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene 

Modelle gerechnet. In die Analyse wurden dabei jene Variablen aufgenommen, die sich 

zum einen in der bivariaten Analyse als signifikant erwiesen hatten und zum anderen 

sachlogisch plausibel waren. So wurde beispielsweise die Variable „abgekürzte Urteils-

gründe“ nicht in die Regressionsanalyse einbezogen: Sie erwies sich zwar in der bi-

variaten Analyse als signifikant, hatte aber nach sachlogischen Erwägungen keine Er-

klärungskraft für die in der vorliegenden Studie unternommene Prädiktorensuche 

anhand von regulären, bzw. irregulären Verläufen.374 Weiterhin mussten solche 

signifikanten Merkmale außer Betracht bleiben, deren Fallzahl zu gering war, wie etwa 

die Variable „Maßregelvollstreckung nach Widerruf“.

Zu zwei der berechneten Modelle werden die Ergebnisse exemplarisch tabellarisch dar-

gestellt, anderweitige Einsichten aus multivariaten Kontrollrechnungen werden nur mit-

geteilt: 

                                                                                                                                              
373 Dazu umfassend Schalast 2000a; vgl. auch Grabe 1994, Zolldann 1995, sowie Joseph/Gertz 2000. 
374 Diesbezüglich weiterführend aber Schalast/Leygraf 1994b, die aufgrund der Fülle an abgekürzten 
Urteilen diese einer eigenen Analyse unterziehen. 
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Tab. 20: Multivariates Modell I (mit Klinikeinschätzung) 

R² 0,2 0,29   0,33   0,33 375

Therapieerfolgsauss. (Klinikeinschätzung) 7,52**376 9,85** 10,50** 10,0** 

Gewaltdelikte vs. andere Delikte  0,2**   0,17**   0,18** 

Persönlichkeitsstörungen      0,13*   0,13* 

Dauer vorherigen Strafvollzuges  
(zweijährig gruppiert) 

     1,46 

In dem vorstehenden Modell wird deutlich, dass insgesamt nur die Variable „Interne 

Einschätzung der Erfolgsaussicht“ eine relevante Erklärungskraft aufweist. Mit ihr las-

sen sich 20 % der Varianz erklären (R² = 0,2). Sie bleibt auch hochsignifikant, wenn 

andere in den bivariaten Analysen gefundene signifikante Variablen in die Analyse mit 

aufgenommen werden. Mit der zweiten signifikanten Variable „Gewalt- vs. andere De-

likte“ liegt die zusätzlich erklärte Varianz bereits bei nur noch 9 % (bzw. 8 % im Mo-

dell II, s.u.). Die anderen Variablen verlieren in der multivariaten Analyse ihre Er-

klärungskraft entweder ganz („vorh. Strafvollzug, zweijährig gruppiert“) oder tragen 

kaum mehr zur Erklärung der Varianz bei („Persönlichkeitsstörung vs. andere 

Diagnosen“: 4 bis 6 %). Dieses Ergebnis findet sich sowohl in Berechnungen, in denen 

die Variablen in unterschiedlicher Reihenfolge eingegeben werden (z.B. das 

erklärungsstärkste Merkmal erst an zweiter oder dritter Stelle auftaucht), als auch wenn 

die Variable „interne Einschätzung“ – wie nachfolgend in Modell II – ganz aus der 

Analyse herausgenommen wird: 

                                                
375 R² bezeichnet die Gesamterklärungskraft des Modells: Bei einem Wert von beispielsweise 0,2 liegt die 
zusätzlich erklärte Varianz durch die im jeweiligen Arbeitsschritt einbezogene Variable bei 20 %. 
376 Dieser Wert wird als „odds ratio“ bezeichnet: Er gibt in diesem Fall an, dass bei einer internen Ein-
schätzung der Erfolgsaussichten als „eher hoch“ die Wahrscheinlichkeit um das 7,52fache höher ist, den 
jeweiligen Verlauf als „regulär“ zu klassifizieren, denn als „irregulär“ (ausf. zu dieser Methode Andreß et 
al. 1997, 24 f.). 
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Tab. 21: Multivariates Modell II (ohne Klinikeinschätzung) 

R² 0,08    0,14   0,16 

Gewaltdelikte vs. andere Delikte 0,3**    0,30*   0,34* 

Persönlichkeitsstörungen     0,19*   0,19* 

Dauer vorherigen Strafvollzuges  
(zweijährig gruppiert) 

   1,94 

   

Im Ergebnis bleibt nach der Regressionsanalyse also festzuhalten, dass nur die interne 

Einschätzung der Erfolgsaussicht, die zu Beginn der Behandlung in den Kliniken ge-

troffen wurde, Prädiktorqualität behält (zur Interpretation s.u. VI.).  

2. Entlassungsjahrgang 2005 (Bilanz und Basisdaten)

Im Rahmen der zweiten Projektphase erfolgte nach einer Revision des Forschungs-

designs (s.o. IV. 1.) eine Totalerhebung aller im Jahre 2005 aus dem nordrhein-

westfälischen Maßregelvollzug (§ 64 StGB) Entlassenen. Damit konnte erstmalig eine 

vollständige Entlassungsbilanz für das Land NRW erstellt werden. Aus diesem Grund 

wird hier zunächst die Bilanz ohne Bezugnahme auf andere Untersuchungen (mit Aus-

nahme der Bad Rehburger Stichtagserhebung 2005) dargestellt. Vergleiche mit anderen 

Studien, die sich jeweils auf bestimmte Stichproben beziehen, sind aufgrund des völlig 

unterschiedlichen methodischen Ansatzes erst sinnvoll, wenn es um weitere bivariate 

Analysen auf der Suche nach Prädiktoren geht. An entsprechender Stelle werden so 

auch die Vergleichsdaten herangezogen und mitgeteilt. 

Die Stichtagsbelegungen der beteiligten Kliniken in den Quartalen des Jahres 2005 er-

geben sich (zzgl. Durchschnittswert) aus Tabelle 22: 
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Tab. 22: Entziehungsanstalten NRW (Belegung 2005377) 

             Stichtag 

 Kliniken 
1.1. 1.4. 1.7. 1.10. Ø 

WK Schloss Haldem 163 162 163 166 163,5 

WTZ Bilstein 100 100 106 111 104,0 

FK Im Deerth 37 39 37 37 37,5 

RK Bedburg-Hau 129 147 146 132 138,5 

RK Viersen 47 48 46 43 46,0 

AP378 62 51 44 53 52,5 

freie Träger379 3 3 5 6 4,0 

ges.380 542 551 552 550 549,0 

a) Entlassungsbilanz 

Noch bevor die Entlassungsgründe näher in den Blick genommen werden (s.u.), wird 

deutlich, dass die Abgangsquoten (verglichen mit der Durchschnittsbelegung) sehr 

unterschiedlich ausfallen (vgl. Tabelle 23) und eine stark differierende 

Entlassungspraxis indizieren; inwieweit damit unterschiedlich lange Aufenthaltsdauern 

korrelieren, wird noch zu prüfen sein (s.u. b)). Von 10 Einzelfällen abgesehen, die aus 

verschiedenen Gründen (s.o. IV. d) cc)) nicht in die Untersuchung einbezogen werden 

konnten, handelt es sich um eine Totalerhebung (96,6 %) aller Abgänge des Jahres 

2005. Mit gut der Hälfte der Durchschnittsbelegung bietet sich damit – hinsichtlich der 

Basisdaten – zugleich ein repräsentatives Abbild der aktuellen Gesamtbelegung des 

nordrhein-westfälischen Maßregelvollzuges gemäß § 64 StGB. 

                                                
377 Stichtagsstatistik des LB-MRV-NRW nach Quartalsangaben der Träger (ohne § 126a StPO). 
378 AP = Allgemeinpsychiatrie (LWL und LVR gemeinsam).
379 Als freie Träger im Bereich § 64 werden derzeit (neben der Fachklinik Im Deerth, s.o.) in Anspruch 
genommen: St. Rochus-Hospital Telgte und Ev. KH Bielefeld (Gilead IV). 
380 Zzgl. einzelne Unterbringungen in der RK Langenfeld (n = 1)  und in der WMK Rheine (n = 1 + 3 + 
2). 
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Tab. 23: Entziehungsanstalten NRW  

(Belegung & Abgänge 2005) 

Kliniken Ø-Belegung381 Abgänge382 
in Untersuchung 

WK Schloss Haldem 163,5 86 (52,6 %)  84383 

WTZ Marsberg-Bilstein 104,0 34 (32,7 %) 34 

FK im Deerth 37,5 13 (34,7 %) 13 

RK Bedburg-Hau 138,5 107384 (77,3 %) 107 

RK Viersen 46,0 36 (78,3 %) 36 

AP 52,5 9 (17,1 %) 5385 

freie Träger 4,0 4 (100 %) ------386 

ges.387 549,0 290 (52,8 %) 280 

In Tabelle 24 werden die Abgänge aufgeschlüsselt nach Entlassungsgründen einerseits 

und dem Aufenthalt nach der Entlassung andererseits. Zugleich wird damit die theoreti-

sche Konstruktion der Zielvariablen „regulärer vs. irregulärer Verlauf“ (s.o. IV. 3.) ein-

zelnen Fallgruppen zugeordnet.  

                                                
381 Stichtagsstatistik des LB-MRV-NRW nach Quartalsangaben der Träger  (Durchschnittswerte); 
ohne § 126a StPO. 
382 Entlassungen (Aussetzungen, sog. Erledigungen etc.); ohne Verlegungen und Todesfälle. 
383 Zwei fehlende Fälle (unvollständige Unterlagen). 
384 Ein fehlender Fall (langjährige Flucht, Vollstreckung von StVK in 2005 formal beendet). 
385 Vier fehlende Fälle (aus zwei Kliniken blieben die Rückmeldungen aus). 
386 Vier fehlende Fälle (aus einer Klinik blieben die Rückmeldungen aus). 
387 Zzgl. einzelne Unterbringungen in der RK Langenfeld und in der WMK Rheine (davon eine Ent-
lassung, in Untersuchung enthalten). 
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Tab. 24: Entlassungsjahrgang 2005  
(Entlassungsgrund � Aufenthalt nach Entlassung ) 

Aufenthalt 
nach Ent-

lassung

Entlassungs- 
grund Fr

ei
he

it 

N
ac

hs
or

ge
 

§ 
35

 B
tM

G
 

JV
A

 

  E
nt

w
ei

ch
un

g 

  A
us

w
ei

su
ng

 

ge
s. 

re
gu

lä
r 

ir
re

gu
lä

r 

Aussetzung zur  
Bewährung 

44 7 51
18,2 %

51

Ablauf der  
Höchstfrist 

12 7 5 24
8,6 %

19 5

nachträglicher 
Vorwegvollzug  

6 6
2,1 %

6

Abbruch mangels 
Erfolgsaussicht 

3 1 182 2 188
67,1 %

1 187

sonstiges 3 8   11
3,9 %

3 8

ges. 59
21,1%

15
5,4 %

3
1,1 %

193
68,9%

2
0,7 %

8
2,9 %

280
100 %

74
26,4 %

206
73,6 %

regulär 57 14 3 74
26,4 %

irregulär 2 1 193 2 8 206
73,6 %

In gut zwei Dritteln aller Fälle (67,1 %) war der Grund für die Beendigung der Unter-

bringung die „Erledigung“, also der Abbruch des Vollzuges mangels Erfolgsaussicht (§ 

67d Abs. 5 StGB).388 Die aus den Bad Rehburger Stichtagserhebungen ersichtliche 

Entwicklung hinsichtlich der Beendigungsgründe (s.o. III. 1. d)) findet hier eindrucks-

voll Bestätigung, wobei die nordrhein-westfälische Erledigungsquote sogar noch deut-

                                                
388 Entsprechend der angesprochenen Entwicklung (vgl. Abb. 7 und 8 unter III. 1. d)) der Entlassungen 
aus dem Maßregelvollzug stellte Dessecker (1996, 167) für seinen Untersuchungsjahrgang 1986 lediglich 
in 14 % der Fälle den Abbruch der Behandlungen mangels Erfolgsaussicht fest; ähnlich Schalast 1994, 4. 
Bereits 1995 konstatierte von der Haar (1995, 317) eine „Erledigungsquote“ von 30 %. Dies entspricht 
auch den „Erledigungsquoten“ anderer Untersuchungen, vgl. Demmerling 2005, 135 und Metrikat 2002, 
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lich über dem Bundesdurchschnitt lag: War 2005 auf Bundesebene ein Wert von 50 % 

(mit steigender Tendenz) dokumentiert, lag die Quote im selben Jahr in NRW im 

Durchschnitt um gut 17 % höher! Dem entspricht auch die Entwicklung der Be-

währungsentlassungen nach § 67d Abs. 2 StGB: 2005 lag jener Anteil laut der Bad Reh-

burger Stichtagserhebungen bundesweit bei knapp 40 % (im Jahr 2007 nur noch bei 

etwa 35 %), während ausweislich der vorliegenden Studie in NRW noch nicht einmal 

jede fünfte Entlassung eine solche auf Bewährung war (18,2 %).389  

Daneben fiel zahlenmäßig nur noch die Entlassung nach Ablauf der Höchstfrist (§ 67d 

Abs. 1 und 4 StGB) ins Gewicht, die in knapp jedem zehnten Fall (8,6 %) zu ver-

zeichnen war.390 Demgegenüber spielte der nachträgliche Vorwegvollzug (§ 67 Abs. 3 

StGB; n = 3) praktisch keine Rolle, wobei in der vorliegenden Kategorie (2,1 %) auch 

diejenigen Fälle erfasst waren, bei denen nachträglich die Strafe aus einem anderen 

Verfahren vorab vollstreckt worden war (vgl. § 44b StVollstrO; n = 3).

Wird der Verbleib nach der Entlassung in den Blick genommen, fällt die Bilanz inso-

weit noch etwas ungünstiger aus, als fast 70 % aller Patienten im Anschluss an die Un-

terbringung in den Justizvollzug verlegt wurden, während nur gut 20 % in Freiheit ka-

men (zzgl. gut 5 %, die zunächst in – zumeist stationären – Nachsorgeeinrichtungen 

unterkamen). Zugleich wird aus Tabelle 24 deutlich, dass der Behandlungsabbruch we-

gen Abschiebung kaum eine Rolle spielte (Ausweisungsfälle: 2,9 %; vgl. o. 1. a)). Es ist 

zwar nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen die Erledigung – zumindest informell391

                                                                                                                                              
258, ähnlich auch Feyler 2000, 83. Eine steigende Tendenz spiegelt sich im gesamten einschlägigen For-
schungsstand sowie den (in)offiziellen Statistiken wieder. 
389 Dieses Ergebnis deutlich unter der Zahl bedingter Entlassungen, die in Vergleichsuntersuchungen 
erhoben wurden, s. Kap. III. 2., vgl. vor allem Schalast et al. 2004, 32 und Demmerling 2005, 135. 
Gerl/Bischof 2001, 145, Metrikat 2002, 240 ff und Schalast 1994, 4 ermittelten gar eine Quote bedingter 
Entlassungen von ca. 50 %; völlig über dem in anderen Studien ermittelten Schnitt von Bewährungsent-
lassungen lagen Pfaff et al. 1993, 608 f. mit 84,2 % und Bischoff-Mews 1998, 40 mit 70 %, ebenso Des-
secker 1996, 151, der eine Quote von ¾ Bewährungsentlassungen feststellte – er rechnete allerdings auf-
grund des Forschungsdesigns sämtliche Maßregelanordnungen ein, bei denen die Maßregel bereits zu-
gleich mit der Anordnung zur Bewährung ausgesetzt wurde (ca. jeder 6. Fall). 
390 Ähnlich, tw. etwas darüber liegend waren die Quoten in den Untersuchungen von Schalast et al. 2004, 
32 und Dessecker 1996, 165 sowie Demmerling 2005, 135; diff. Metrikat 2002, 258 f. 
391 Aus den StVK-Entscheidungen wurde dies nur selten als eigentlicher Erledigungsgrund ersichtlich. 
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– auch mit der drohenden Ausweisung begründet wurde392, um ein Problem von rele-

vanter Größenordnung handelte es sich aber offenkundig nicht, auch wenn aktuelle 

rechtspolitische Debatten einen anderen Eindruck erwecken.393 Schließlich führten auch 

Entweichungen nur in zwei Fällen unmittelbar (bzw. innerhalb weniger Wochen) zur 

Erledigung.394

Die Erledigung nach Erreichen der Höchstfrist führte nur in 5 Fällen in die JVA. In der 

ganz überwiegenden Anzahl der Fälle (n = 19) wurden die Patienten in die Freiheit 

(resp. in die Nachsorge) entlassen, weil die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wer-

den konnte.  

Die wenigen Fälle (n = 4), in denen der Abbruch mangels Erfolgsaussicht in die Frei-

heit (resp. in die Nachsorge) führte, sind vorrangig damit zu erklären, dass ohne Be-

gleitstrafe kein Justizvollzug in Betracht kam. 

Die Kombination beider Aspekte – Entlassungsgrund und Verbleib nach Entlassung – 

führte zur Grundverteilung der Ausprägungen für die Zielvariable „regulärer“ vs. „irre-

gulärer Verlauf“ im Verhältnis 1 : 3 (exakt: 26,4 % zu 73,6 %). Nur in einem von vier 

Fällen des Entlassungsjahrgangs 2005 nahm also die Unterbringung nach § 64 StGB in 

Nordrhein-Westfalen einen regulären Verlauf: eine eher deprimierende Bilanz! Aller-

dings sei hier der Hinweis angebracht, dass dies einerseits nichts über die etwaige 

Legalbewährung dieses Entlassungsjahrgangs aussagt (wobei die Entlassung in die 

Freiheit in den allermeisten JVA-Fällen ohnehin noch abgewartet werden müsste), und 

ein „irregulärer Verlauf“ auch sonst nicht gleichbedeutend damit ist, dass die – nicht 

selten langwährende (s.u. V. 2. b)) – Unterbringung in der Entziehungsanstalt völlig 

sinnlos gewesen wäre, insb. unter therapeutischen Aspekten. 

                                                
392 Die erste Projektphase ergab, dass zwar in 13 Fällen (12,0 %) ein Ausweisungsverfahren lief, aber nur 
in sechs dieser Fälle auch ein irregulärer Verlauf zu verzeichnen war, der noch nicht einmal vorrangig auf 
das Ausweisungsverfahren zurückzuführen sein muss (vgl. o. 1. b) ee)). 
393 Vgl. exempl. BT-Plenarprotokoll 16/95, S. 9739 und BT-Drs. 16/1110, S. 11. 
394 Ein weiterer Fall schied aus der Untersuchung aus, da die Entweichung bereits vor mehreren Jahren 
erfolgte. 
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Die „deprimierende Bilanz“ stellt sich noch einmal anders dar, wenn sie klinikspezi-

fisch analysiert wird (Tabelle 25). Wird der Blick auf die vier großen Kliniken ge-

richtet, fällt die Streuung zwischen min. 61,8 % und max. 86,9 % „irreguläre Verläufe“ 

ins Auge. Zwar weisen alle Kliniken eine deutlich über 50 % liegende Quote irregulärer 

Behandlungsverläufe auf, eine Klinik fällt aber in zweierlei Hinsicht aus dem Rahmen: 

Einerseits werden in der RK Bedburg-Hau rund acht von zehn Patienten „erledigt“, an-

dererseits weist diese Klinik ohnehin eine hohe Abgangsquote auf (vgl. Tabelle 26) und 

fällt damit gerade auch in absoluten Zahlen (bzw. dem Anteil an allen irregulären Fäl-

len) besonders ins Gewicht.395  

Tab. 25: Entlassungsjahrgang 2005 
(Behandlungsverläufe) 

Kliniken regulär396 irregulär397 ges. 

WK Schloss Haldem 27 (32,1 %) 57 (67,9 %) 84

WTZ Marsberg-Bilstein 13 (38,2 %) 21 (61,8 %) 34 

FK im Deerth 9 (69,2 %) 4 (30,8 %) 13 

RK Bedburg-Hau 14 (13,1 %) 93 (86,9 %) 107 

RK Viersen 8 (22,2 %) 28 (77,8 %) 36 

AP 2 (40,0 %) 3 (60,0 %) 5

ges. 743 (26,4 %) 206 (73,6 %) 280398

Die zum Teil gravierenden Klinikunterschiede werden auch im direkten Vergleich der 

beiden großen Kliniken RK Bedburg-Hau und WK Schloss Haldem deutlich: Während 

2005 in der WK Schloss Haldem rund 30 % Aussetzungen zur Bewährung zu ver-

                                                
395 Zur Relevanz des Klinikfaktors bei der bi- und multivariaten Analyse s.u. 3. b); dass ein solcher „Aus-
reißer“ einer einzigen Klinik in einem Bundesland durchaus kein Einzelfall ist, bestätigt die Unter-
suchung von Metrikat 2002, 246: Während insgesamt in Niedersachsen Bewährungsaussetzungen in den 
Kliniken nach 1994 durchweg zurückgingen, verzeichnete eine einzige Klinik eine stete Zunahme der-
selben (vgl. auch Vollmer/Ellgring 1988, 276 ff.). 
396 Regulärer Verlauf = Freiheit; Nachsorge; § 35 BtMG. 
397 Irregulärer Verlauf = Verlegung in JVA; Entweichung; Ausweisung. 
398 Incl. ein Fall aus der RK Langenfeld. 
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zeichnen waren (gegenüber 63 % Erledigungen), waren es in der RK Bedburg-Hau nur 

gut 5 %  Bewährungsentlassungen (gegenüber fast 80 % Erledigungen!). Mit Blick auf 

den Verbleib nach Entlassung fällt die Bilanz für die RK Bedburg-Hau sogar noch 

gravierender aus: nur in 11 Fällen (von insg. 107 = 10,3 %) – m.a.W. in einem von zehn 

Fällen – kamen die „entlassenen“ Patienten in Freiheit! Aber auch die mit Abstand 

höchste Quote der Erledigung nach Erreichen der Höchstfrist im WTZ Marsberg-

Bilstein fällt ins Auge (mit 23,5 %, wenn auch auf niedrigem Niveau in absoluten Zah-

len). 

Tab. 26: Entlassungsjahrgang 2005  
(Klinik � Beendigungsgrund) 

Entlassungsgrund

Klinik 
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WK Schloss Haldem 0 25 3 53 2 1 84

WTZ Marsberg-Bilstein 0 5 8 19 0 2 34

FK im Deerth 0 7 2 3 0 1 13

RK Bedburg-Hau 3 6 7 84 3 4 107

RK Viersen 0 7 2 26 1 0 36

AP 0 1 2 3 0 0 6

ges. 3 51 24 188 6 8 280

b) Basisdaten 

Bevor im Rahmen der Prädiktorensuche einzelne Variablen einer bivariaten Analyse 

unterzogen werden (s.u. V. 3.), sollen hier vorab einige Basisdaten mit ihren Häufig-

keiten vorgestellt werden, um den Entlassungsjahrgang 2005 näher zu charakterisieren 

und die Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen zu ermöglichen: 
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Tab. 27: Entlassungsjahrgang 2005 
(Basisdaten) 

deutsch 207 73,9 % 
Nationalität 

andere  73 26,1 % 

männlich 267 95,4 % 
Geschlecht399

weiblich   12   4,3 % 

18-25   42 15,0 % 

26-35 119 42,5 % 

36-45   85 30,4 % 
Alter bei Aufnahme 

über 45   34 12,1 % 

ja     9   3,2 % Anwendung von 
Jugendstrafrecht nein 271 96,8 % 

Alkohol 102 36,4 % Abhängigkeitsproblem  
(Schwerpunkt) ill. Drogen 178 63,6 % 

ges.  280 100 % 

Gut ein Viertel aller in 2005 Entlassenen war nicht deutscher sondern mehrheitlich tür-

kischer Nationalität (9,6 %, gefolgt von Russen: 2,9 % sowie Marokkanern und Italie-

nern: je 2,2 %; insg. 21 versch. Nationalitäten). Wegen der Unschärfe des anderweitig 

üblichen Kriteriums „Migrationshintergrund“400 wurde in dieser Untersuchungsphase 

auf die Erhebung entsprechender Merkmale verzichtet, auch wenn die vermeintliche 

Problemgruppe etwa der „Deutschrussen“ resp. „Russlanddeutschen“ in den Dis-

kussionen um Fehleinweisungen eine besondere Rolle spielt.401 Sprachprobleme 

                                                
399 Hier fehlt die Einordnung des Geschlechts für eine Person (0,4 %), die aufgrund der Anonymisierung 
der Unterlagen im Nachhinein auch nicht mehr zu ermitteln war. 
400 Exempl. Hoffmann 2004 m.w.N.. 
401 Vgl. etwa von der Haar 2006. 
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wurden übrigens nur in 14 Fällen dokumentiert (s.u. V. 3.; Angaben zu anderweitigen 

ethnisch bedingten Problemen aus der ersten Phase s.o. 1. b) ee)). 

Weniger als 5 % der Population waren Frauen, was in etwa aktuellen Ergebnissen ande-

rer Studien entspricht.402 Damit war die Gruppe allerdings auch zu klein (n = 12), um 

quantitative Analysen zur behandlungsprognostischen Relevanz des Geschlechts durch-

zuführen (zur Selektion der Phase I vgl. o. IV. 4.). 

Das Alter der 2005 Entlassenen betrug zum Zeitpunkt der Aufnahme im Schnitt 34 Jah-

re (Median; Mittel: 34,8). Der jüngste Patient war 18, Jugendliche fanden sich in der 

Population gar nicht; der älteste Patient war zum Zeitpunkt der Aufnahme 60 Jahre alt. 

Der Altersschwerpunkt befand sich zwischen 22 und 44 Lebensjahren; damit liegen die 

Werte im Bereich der in der ersten Projektphase erhobenen Daten, sowie im Mittel an-

derer aktueller Erkenntnisse.403 Dem relativ hohen Altersschnitt entsprechend kam das 

Jugendstrafrecht bei der Einweisungsentscheidung kaum zur Anwendung (nur in rund 3 

% der Fälle und nur gegen zum Zeitpunkt der Tat Heranwachsende).404 Auch insofern 

bot sich eine gesonderte quantitative Analyse nicht an. 

Im Hinblick auf die gängige Zweiteilung der Versorgungslandschaft von Entziehungs-

anstalten in „Alkohol“ einer- und „Drogen“ andererseits, wurde die vorliegende Popula-

tion ebenfalls nach dem Schwerpunkt der Suchtdiagnostik ausgezählt: Demnach waren 

nahezu zwei Drittel der in 2005 Entlassenen im Zusammenhang mit illegalisierten Dro-

genproblemen untergebracht worden, hingegen nur ein gutes Drittel vorrangig wegen 

Alkoholproblemen. Ungeachtet der Verteilung auf die abhängige Verlaufsvariable (s.u. 

V. 3.) war hier das Übergewicht der Drogen-Fälle noch deutlicher erkennbar, als es 

nach den bundesweiten Zahlen (s.o. III. 1.) ohnehin zu erwarten gewesen wäre. Auffäl-

lig ist aber jedenfalls die relative Übereinstimmung dieser Verteilung mit der NRW-

Belegungsstatistik des Jahres 2005 (s.o. Abb. 9). 

                                                
402 Schmitt-Homann 2001, 102; Metrikat 2002, 119; Dessecker 1996, 82. 
403 Vgl. oben unter V. 1. a) auch mit Anmerkungen zu weiteren einschlägigen Studien. 
404 Allg. zum Maßregelvollzug bei Jugendlichen und Heranwachsenden Tessenow 2002 (allerdings ohne 
Angaben zur Unterbringung nach § 64 StGB). 
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Von besonderem Interesse bei der Charakterisierung von Maßregelvollzugspopula-

tionen und -kliniken ist (wenn auch verstärkt bei der Unterbringung nach § 63 StGB) 

die Frage nach der Unterbringungsdauer: Einen ersten Anhaltspunkt bieten hierfür die 

Urteilsjahrgänge (Tabelle 28): 

Tab. 28: Entlassungsjahrgang 2005 (Ein-
weisungsurteil und Aufnahme) 

Jahrgang Urteil Aufnahme 

bis 2000 31 5

2001 36 30

2002 59 48

2003 64 46

2004 72 100

2005 18 51

Demnach gibt es zwar offenkundig auch in den Entziehungsanstalten mehrjährige Un-

terbringungen (in einigen Fällen mehr als 5 Jahre), der Schwerpunkt lag vorliegend aber 

deutlich bei ein- bis maximal dreijährigen Unterbringungen. Zwar müsste in einigen 

Fällen der Zeitraum zwischen Urteil und Rechtskraft abgezogen werden: Dieser redu-

zierte sich in den allermeisten Fällen der vorliegenden Studie aber auf wenige Wochen, 

wenn das Urteil nicht ohnehin in der Folge eines unmittelbaren Rechtsmittelverzichts 

sofort rechtskräftig wurde. 

Die exakt bemessene Unterbringungsdauer (Mittel: 21 Monate; Median: 15 Monate)405

ergibt sich – in Halbjahren gruppiert – aus Tabelle 29, die zugleich die Verteilung auf 

die Entlassungsgründe sichtbar macht: 
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Tab. 29: Entlassungsjahrgang 2005  
(Beendigungsgrund � Aufenthaltsdauer) 

  Monate: bis 6 bis 12 bis 18 bis 24 bis 30 bis 36 37 ... ges. 

Aussetzung  
zur Bewährung  2 10 11 28  51

Ablauf der  
Höchstfrist 3 3  6 12  24

nachträglicher  
Vorwegvollzug   1   5    6

Abbruch mangels 
Erfolgsaussicht 40 65 34 16 11 7 15 188

§ 35 BtMG   3    3

Ausweisung   4  3   1    8

ges. 48
17,1 %

70
25,0 %

39
13,9 %

19
6,8 %

24
8,6 %

24
8,6 %

56
20,0 %

280
100 %

kum. ges. 118
42,1 %

157
56,1 %

176
62,9 %

200
71,4 %

224
80,0 %

280
100 %

Wird zunächst nur die Unterbringungsdauer betrachtet, fällt die uneinheitliche Ver-

teilung über die Halbjahre auf. Bis zur vermeintlich regulären Höchstdauer von zwei 

Jahren (vgl. § 67d Abs. 1 S. 1 StGB, s.o. II. 1.) hatten noch nicht einmal zwei Drittel 

der Patienten die Entziehungsanstalt verlassen – aber immerhin waren es innerhalb des 

ersten Jahres bereits deutlich mehr als 40 %. Jeder fünfte Patient blieb hingegen länger 

als drei Jahre (das Maximum lag bei mehr als sieben Jahren).406

                                                                                                                                              
405 Hinsichtlich der ersten Erhebungsphase der vorliegenden Untersuchung sind die Mittelwerte zwar 
nahezu gleich, der Median lag in der ersten Phase mit knapp 25 Monaten jedoch erheblich höher, was 
darauf zurückzuführen sein dürfte, dass der Anteil regulärer Verläufe in Phase I deutlich höher war. 
406 Die Unterbringungsdauer lag in der zweiten Erhebungsphase im Bereich bisheriger Studien, vgl. Scha-
last et al. 2004, 29 und Dessecker 1996, 159 ff., welche die Dauer – ebenso wie dies für die vorliegende 
Studie berechnet wurde – von der Aufnahme bis zum Entlassungsbeschluss berechnet haben und insofern 
eine gute Vergleichbarkeit mit der vorliegenden Studie bieten. Für weitere Vergleichsuntersuchungen s. 
oben unter V. 1. a) sowie unter III. 2. 
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Dass die Aufenthaltsdauer je nach Entlassungsgrund differierte, entspricht durchaus den 

Erwartungen407, einige Details müssen aber doch überraschen: Von zwei Einzelfällen 

abgesehen408, kam es durchweg erst nach Ablauf von zwei Jahren zur Aussetzung zur 

Bewährung, in den meisten Fällen sogar erst nach Ablauf von drei Jahren (Mittel: 40 

Monate; Median: 39 Monate).409 Das lässt sich mit den längeren Begleitstrafen allein 

nicht erklären: In immerhin 27 Fällen betrug die Parallelstrafe nicht mehr als 36 Mona-

te, so dass eine Maßregel- zzgl. Reststrafenaussetzung schon vor Ablauf von zwei Jah-

ren möglich gewesen wäre; und längere als maximal vierjährige Begleitstrafen waren in 

der Bewährungsgruppe die Ausnahme (n = 11). Der Abgleich hat vielmehr ergeben, 

dass in genau der Hälfte der Fälle (n = 26) die Unterbringungsdauer sogar über der 

Dauer der Begleitfreiheitsstrafe lag, im Durchschnitt um 9 Monate! Wenn aus der Pra-

xis immer wieder darauf hingewiesen wird, die Untergebrachten pflegten einen „takti-

schen Umgang“ mit der Maßregel des § 64 StGB gerade auch im Hinblick auf die je-

weils noch verbleibende Dauer der Begleitstrafe, so muss konstatiert werden, dass die 

meisten Patienten diese „Taktik“ entweder gar nicht beherrschen oder aber taktische 

Fehler begehen – naheliegender erscheint, dass jene Problemanalyse tatsächlich nur für 

wenige Untergebrachte gilt.410

Auch wenn die Mehrheit der Erledigungen innerhalb des ersten Unterbringungsjahres 

erfolgte (n = 105; knapp 56 %), fällt doch auf, dass sich die restlichen Fälle auf die Fol-

gejahre verteilten (Mittel: 15 Monate; Median: 10 Monate)411: 50 Unterbringungen 

wurden im zweiten Jahr mangels Erfolgsaussicht abgebrochen (26 %), noch einmal 18 

folgten erst im dritten Jahr (10 %) und schließlich 15 Fälle sogar noch später (8 %). Die 

Annahme des BVerfG von 1994, über hinreichende Erfolgsaussichten der Entziehungs-

                                                
407 Diff. Penners 1986, 84 ff. 
408 Fall A (492 Tage): 15 Monate Begleitstrafe, bereits ab 9. Woche unbegl. Ausgang; Fall B (574 Tage): 
9 Monate Begleitstrafe, bereits ab 2. (!) Woche unbegl. Ausgang, vor Entlassung seit einem Jahr in eige-
ner Wohnung. 
409 Dies entspricht den Werten der ersten Erhebungsphase (s. dort unter 1. a), auch zu entsprechenden 
Vergleichsstudien). 
410 Zum „taktischen“ Umgang mit der Maßregel vgl. allerdings auch Metrikat 2002, 246: Interessanter-
weise scheiterten in ihrer Untersuchung 8,8 % der eigentlich von der Klinik befürworteten Bewährungs-
entlassungen an einer fehlenden Einwilligung des Probanden; als Grund hierfür wurde angegeben, dass 
nach Vollverbüßung ohne Bewährungsauflagen entlassen würde und dies für die Betroffenen durchaus 
reizvoll sei. 
411 Die Ergebnisse lagen in der ersten Phase zwar etwas darunter, dennoch bestätigt sich auch hier das 
Bild, dass der Abbruch mangels Erfolgsaussicht (bis auf absolute Ausnahmen) deutlich später als nach 
einem halben Jahr erfolgt (vgl. 1. a), dort auch Anmerkungen zu Vergleichsuntersuchungen). 
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behandlung dürfte regelmäßig innerhalb von sechs Monaten Klarheit herrschen412, er-

weist sich in der Realität offenkundig als Illusion, zumindest aber als Ausnahme: Nur in 

etwa jedem fünften Fall (n = 40; 21 %) erfolgte die Erledigung im ersten Halbjahr.413

Ungeachtet der Frage, wie die wenigen Ausweisungs-Fälle (n = 8) ausländerrechtlich zu 

bewerten sind, fällt auf, dass zwar vier Fälle noch innerhalb des ersten Halbjahres414

zum Abbruch führten, drei weitere Fälle aber erst nach ca. 13 bis 15 Monaten ent-

schieden wurden und einer sogar erst nach über drei Jahren. In den letztgenannten 

Fällen wurden – mit einer Ausnahme (erhebliche Sprachprobleme) – die Therapie-

erfolgsaussichten intern eher positiv eingeschätzt; in zwei Fällen (incl. jenes mit an-

fänglichen Sprachproblemen) wurde explizit vermerkt, trotz therapeutischer Fortschritte 

habe die Behandlung leider abgebrochen werden müssen, weil wegen der drohenden 

Abschiebung keine Lockerungen angeordnet werden konnten.415 In dem nahezu dreiein-

halb Jahre währenden Fall drängt sich schließlich der Eindruck auf, der Patient habe 

seine Halbstrafe in der Entziehungsanstalt „abbüßen“ müssen, um dann doch so oder so 

abgeschoben zu werden: Insg. eine Bilanz, die den verantwortlichen Ausländerbehörden 

nicht gerade zur Ehre gereicht.416

In Anbetracht der gravierenden Unterschiede in der Entlassungspraxis der Kliniken (s.o. 

V. 2. a)) kann es nicht verwundern, dass auch die klinikspezifische Aufenthaltsdauer 

erheblich voneinander abweicht (Tabelle 30): 

                                                
412 BVerfGE 91, 1 (34). 
413 Vgl. dazu auch den Situationsbericht des Landesbeauftragten (Hollweg 2004, 13 f.), der zu ähnlichen 
Ergebnissen kam. 
414 Soweit dies in einigen Fällen sogar innerhalb weniger Wochen erfolgte, drängt sich die Frage auf, 
warum die Therapie überhaupt begonnen werden musste?! 
415 Auf das damit verknüpfte vollzugsrechtliche Problem kann hier nicht eingegangen werden (vgl. allg. 
Pollähne 2002a Rn F 58a). 
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Tab. 30: Entlassungsjahrgang 2005  
(Klinik � Aufenthaltsdauer) 

Monate: ... 12 ... 24 ... 36 ... 48 49... ges. Mittel Median 

WK Schloss Haldem 33 16 12 16 7  84 24 18

WTZ Marsberg-Bilstein   9   5   6 11 3  34 29 34

FK Im Deerth   1   2   7   3 0  13 28 30

RK Bedburg-Hau 60 21 14   9 3 107 16   9

RK Viersen 15 10   8   1 2  36 19 13

AP   0   4   1   1 0    6 27 27

ges. 
% 

118
42,1

58
20,8

48
17,1

41
14,7

15
5,3

280
100,0

21 15

3. Projektphase II 

Im Folgenden wird  mittels einer bi- und multivariaten Analyse des Entlassungsjahr-

gangs 2005 nach Prädiktoren für den Behandlungsverlauf gesucht. Hier geht es nicht 

vorrangig um deskriptive Häufigkeiten (siehe bereits o. V. 2.), sondern – wie bereits 

oben in Phase I (s.o. V. 1.) – um statistische Zusammenhänge zwischen einzelnen un-

abhängigen Variablen und der abhängigen Zielvariable „regulärer vs. irregulärer Ver-

lauf“. 

a) Häufigkeiten und bivariate Zusammenhänge 

aa) Persönliche Merkmale 

Die Gruppe der Patienten deutscher Nationalität unterschied sich hinsichtlich des The-

rapieverlaufs auch in der zweiten Erhebungsphase nicht von denjenigen anderer Natio-

nalitäten. Insgesamt lag der Ausländeranteil mit 26,1 % im Rahmen der Vergleichs-

studien.417

                                                                                                                                              
416 Ausf. zu ausländerrechtlichen Aspekten des Maßregelvollzuges jüngst Heinold 2006 m.w.N.; vgl. 
auch Hoffmann 2004, 65 ff. 
417 Exempl. Seifert/Leygraf 1999, 451 und oben unter V. 1. a). 
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Tab. 31: Nationalität 

 regulär irregulär ges. 

deutsch 
58 

28,0 %
149 

72,0 %
207

100 %
73, 9 %

andere 
16 

21,9 %
  57 

78,1 %
  73

100 %
26,1 %

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

                  

[nicht signifikant] 

Sprachprobleme wurden nur in einem von 20 Fällen benannt, ein signifikanter Zu-

sammenhang mit dem Therapieverlauf war allerdings – im Gegensatz zu anderslauten-

den Praxisberichten – nicht erkennbar (das Ergebnis ist in Anbetracht der geringen 

Fallzahl zwar nicht überzubewerten, fand sich aber bereits in Phase I, s.o. V. 1. b) ee)). 

Tab. 32: Sprachprobleme 

 regulär irregulär ges. 

Sprach-
probleme 

  4 
28,6 %

  10 
71,4 %

  14
100 %
5, 0 %

keine Sprach-
probleme 

69 
26,1 %

195 
73,9 %

264
100 %

95, 0 %

ges. 73 
26,3 %

205 
73,7 %

278
100 %

                 [nicht signifikant] 

Die Aufnahmediagnosen aus dem Gutachten erwiesen sich durchweg als nicht signi-

fikant (es wurden verschiedene Konstellationen berechnet, vgl. dazu oben unter V. 1. b) 

cc)); hier seien exemplarisch nur einige Aspekte dargestellt: 
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Tab. 33: Alkoholproblem vs. Drogenproblem 

 regulär irregulär ges. 

Alkohol 
32 

31,4 %
  70 

68,6 %
102

100 %
36, 4 %

ill. Drogen 
42 

23,6 %
136

76,4 %
178

100 %
63, 6 %

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

                 [nicht signifikant] 

Ob der Patient primär im Zusammenhang mit Alkoholproblemen eingewiesen wurde 

(auch hier die kleinere Gruppe, s.o. III. 1.) oder eher wegen eines problematischen Kon-

sums illegalisierter Drogen, war für den weiteren Therapieverlauf ohne Bedeutung.  

Regelmäßige Erwähnung findet die besondere Relevanz von Persönlichkeitsstörungen 

als Zusatzdiagnose für den Therapieverlauf: Ausweislich der Gutachten lagen solche 

allerdings überhaupt nur bei ca. 15 % der Patienten vor. Eine weitere Untergliederung 

nach verschiedenen Ausprägungen der Persönlichkeitsstörungen unterblieb wegen zu 

geringer Feldbesetzung.418

Tab. 34: Persönlichkeitsstörungen 

 regulär irregulär ges. 

Persönlich-
keitsstörung 

  8 
20,0 %

  32 
80,0 %

  40
100 %

14,3 %

andere 
66 

27,5 %
174 

72,5 %
240

100 %
87,7 %

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

[nicht signifikant] 
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Ein signifikanter Zusammenhang der Diagnose „Persönlichkeitsstörung“ mit dem wei-

teren Therapieverlauf war hier – im Gegensatz zur ersten Erhebungsphase (vgl. 1. b) cc) 

– nicht mehr nachzuweisen.419

bb) Informationen aus der Vorgeschichte 

Die Daten aus der Vorgeschichte beschränken sich hier auf Angaben zu Vorstrafen und 

bisherigen Therapien. Andere Informationen sind in Phase II nicht mehr erhoben wor-

den, weil sie sich bereits nach den Ergebnissen der ersten Phase eindeutig als irrelevant 

erwiesen, oder sie waren von Anfang an nicht erhoben worden (vgl. auch Kap. IV.). 

Rund zwei Drittel aller Patienten hatten bereits vor der Unterbringung Freiheitsstrafen 

verbüßt.420 Dabei weist die Gruppe der Patienten ohne Vorstrafen einen schwach signi-

fikant besseren Verlauf auf: Hier fand immerhin ein Drittel der Behandlungen ein regu-

läres Ende.421 Von den Patienten mit Vorverbüßungen hatten wiederum zwei Drittel 

Freiheitsstrafen von insg. mehr als vier Jahren verbüßt (das sind 42 % aller Patienten 

des Entlassungsjahrgangs 2005).422 Bei einer Rangweite von einem bis 300 Monaten 

(25 Jahre!) lag der Mittelwert bei gut 51 Monaten, der Median bei exakt 34 Monaten. 

Der ausschlaggebende Median lag etwa ein halbes Jahr unter dem Wert aus der ersten 

Phase (vgl. dort 1. b) bb)) und entspricht damit den Ergebnissen früherer Unter-

suchungen.423  

                                                                                                                                              
418 Zwar waren in 25 Fällen dissoziale Persönlichkeitsstörungen verzeichnet, die in der Gruppe „ir-
regulärer Verlauf“ leicht überrepräsentiert waren, dies erwies sich allerdings nicht als signifikant. 
419 Ähnlich Schalast et al. 2004, 42 abweichend jedoch für dissoziale Persönlichkeitsstörungen. Erhoben 
wurde dort allerdings die von den Therapeuten im Rahmen der Klinikaufnahme erstellte Diagnose. Bei 
Schalast et al. 2009, 23 wird explizit vermerkt, dass ausschließlich der therapeutisch festgestellten dis-
sozialen Persönlichkeitsstörung eine prognostische Relevanz für das „Outcome“ zukomme. 
420 Ebenso Metrikat 2002, 144; in der ersten Erhebungsphase der vorliegenden Studie lag der Wert bei 
77,8 %, eine Signifikanz konnte nicht ermittelt werden (s.o. 1. b) aa)). 
421 Ähnlich Leygraf 1995, 162: „Vorstrafenbelastung und Hafterfahrung nur geringe Zusammenhänge“; 
keinen Zusammenhang stellte Schalast 2000a, 183 fest.  
422 Vgl. Dessecker 1996, 80. 
423 Schalast 1994, 3 und 2000a, 69 sowie Schalast/Leygraf 1994a, 5; vgl. auch Metrikat 2002, 144.  
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Tab. 35: Vorheriger Strafvollzug (in anderer Sache)

 regulär irregulär ges. 

vorheriger 
Strafvollzug 

42 
23,0 %

141 
77,0 %

183
100 %

65, 4 %
kein  
vorheriger 
Strafvollzug 

32 
33,0 %

  65 
67,0 %

  97
100 %

34, 6 %

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

                       [signifikant*] 

Getrennt nach regulärem bzw. irregulärem Abschluss der Behandlung ergab sich kein 

Unterschied zwischen den beiden Gruppen, welche im Median exakt 34 Monate Vor-

hafterfahrung aufwiesen. Etwas anderes ergab sich jedoch, wenn die Dauer des vor-

herigen Strafvollzuges unterschiedlich gruppiert wurde: 

Tab. 36: Dauer vorherigen Strafvollzuges 

 regulär irregulär ges. 

bis 4 Jahre 
33 

28,0 %
  85 

72,0 %
118

100 %
64, 8 %

über 4 Jahre 
  9 

14,1 %
  55 

85,9 %
  64

100 %
35,2 %

ges. 42 
23,1 %

140 
76,9 %

182
100 %

                        [signifikant*] 

Das vorgenannte Ergebnis findet hier noch einmal dahingehend Bestätigung, dass die 

Gruppe mit längeren Vorstrafen signifikant häufiger einen irregulären Verlauf ver-

zeichnete, als diejenige mit kürzeren Vorstrafen (im Vergleich zur ges. Restgruppe wird 
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der Unterschied noch deutlicher): Ein regulärer Abschluss der Behandlung wurde hier 

bereits zur großen Ausnahme (nur jeder siebte).424

Eine Veränderung durch die Differenzierung nach dem Abhängigkeitsschwerpunkt er-

gab sich indes nicht: Drogenabhängige Patienten wiesen zwar im Median mit 38 Mona-

ten (Mittel gut 51 Monate) eine deutlich höhere vorherige Haftdauer auf, als alkoholab-

hängige Untergebrachte mit im Median genau 30 Monaten (im Mittel ebenfalls gut 51 

Monate), der Unterschied war jedoch nicht signifikant. Interessant war hier vor allem, 

dass sich das Verhältnis im Gegensatz zur ersten Erhebungsphase umgekehrt hat: Wäh-

rend die Vorhafterfahrung im Median für die Drogenabhängigen in beiden Erhebungs-

phasen bei 38 Monten lag, hatten die Alkoholiker laut der ersten Erhebungsphase vor 

der aktuellen Unterbringung 42 Monate (Median) im Strafvollzug verbracht, nun jedoch 

30 Monate.425 Das Ergebnis der zweiten Erhebungsphase lässt sich somit auch nicht mit 

den Werten früherer Untersuchungen in Einklang bringen, in denen grundsätzlich eine 

längere Vorhafterfahrung auf Seiten der Alkoholiker festgestellt wurde (vgl. bereits 

oben 1. b) bb)).426 Eine Erklärung hierfür ist nicht ersichtlich. 

Die Bewertung therapeutischer Vorerfahrungen spielt – wie oben bereits dargelegt (V. 

1. b) cc)) – in den gutachterlichen Äußerungen zu den Erfolgsaussichten und in den 

gerichtlichen Entscheidungen zu § 64 StGB eine zentrale Rolle. In der zweiten Er-

hebungsphase wurde erfasst, ob vorherige Therapien überhaupt stattgefunden hatten 

und ob es dabei ggf. zu Abbrüchen der Therapie gekommen war (diff. Erhebungen in 

Phase I, s.o. 1. b) bb)). 

                                                
424 Ebenso Schalast et al. 2004, 41, welche für ihre Gruppe der „eher günstigen Verläufe“ einen Median 
von 3 Monaten vorheriger Hafterfahrung ermittelten, für die Gruppe der „eher problematischen Verläufe“ 
dagegen einen Median von knapp 30 Monaten. 
425 Vgl. unter 1. b) bb): auch das frühere Ergebnis war nicht signifikant.  
426 Vgl. Schalast 2000a, 69; ähnlich Gerl/Bischof 2001, 140.  
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Tab. 37: Therapievorerfahrung (incl. Abbrüche) 

 regulär irregulär ges. 

keine Therapie-
vorerfahrung 

37 
25,3 %

  109 
74,7 %

146
100 %

52,3 %

Abbruch 
23 

22,5 %
79

77,5 %
102

100 %
36,6 %

kein Abbruch 
14 

45,2 %
17 

54,8 %
31

100 %
11,1 %

ges. 
74

26,5 %
205

73,5 %
279

100 % 
100 %

                        [signifikant*] 

Knapp die Hälfte aller in 2005 aus dem Maßregelvollzug entlassenen Patienten hatten 

bereits einschlägige suchttherapeutische Erfahrungen. Demnach wäre bei der Mehrheit 

der Untergebrachten ausgerechnet die aktuelle Maßregel des § 64 StGB die erste sucht-

therapeutische Intervention, was verwundern muss, aber in anderen Untersuchungen 

Bestätigung findet.427  

Das Merkmal „Abbruch vorheriger Therapien“ wurde in Projektphase II in unterschied-

lichen Kombinationen berechnet.428 Daraus ergab sich Folgendes: Wer überhaupt The-

rapien im Vorfeld der Unterbringung aufzuweisen hatte, verzeichnete in der Regel auch 

Therapieabbrüche (knapp 77 % aller Pat. mit Therapievorerfahrung). Demnach ver-

blieben nur 31 Patienten (gut 23 % bzw. 11 % der Gesamtpopulation), die im Vorfeld 

Therapien ohne Abbruch absolviert hatten. Wird letztere Gruppe gesondert betrachtet, 

ergibt sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang: Die 31 Patienten, die eine Be-

handlung ohne Abbruch durchlaufen hatten, schlossen die Unterbringung in 14 Fällen 

                                                
427 Vgl. Metrikat 2002, 132 f.; Schalast 2000a, 70 f.; Seifert/Leygraf 1999, 451. 
428 So wurden z.B. ausschließlich diejenigen, die vor der Unterbringung eine Therapie durchlaufen hatten 
in „Abbrecher“ und „Nicht-Abbrecher“ unterteilt. Auch wurden die „Abbrecher“ allen übrigen Unter-
gebrachten gegenübergestellt, sowie die (sehr kleine) Gruppe herausgefiltert, die innerhalb ihrer 
Therapievorerfahrung keinen Abbruch zu verzeichnen hatte und „vs. alle anderen“ berechnet. 
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regulär, in 17 Fällen irregulär ab. Von den Untergebrachten, die zuvor jedoch bereits 

eine therapeutische Maßnahme abgebrochen hatten, beendeten auch die Unterbringung 

nur 22,5 % (n = 23) regulär, 77,5 % (n = 79) hatten einen irregulären Abschluss. Daraus 

ergibt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Erfolg bisheriger Therapie-

maßnahmen und dem Abschluss der Unterbringung. Allerdings gilt dies nur in einer 

Richtung: Wer frühere Therapien nicht abgebrochen hatte, wies relativ seltener einen 

irregulären Unterbringungsverlauf auf. Der Umkehrschluss429 trifft hingegen nicht zu: 

Für den oft vermuteten signifikanten Zusammenhang zwischen dem Abbruch früherer 

Therapien und einem erfolglosen Behandlungsverlauf konnte die vorliegende Unter-

suchung keinerlei Nachweis erbringen. 

cc) Informationen aus dem Einweisungsgutachten 

Aus den Einweisungsgutachten wurden – neben den Diagnosen (s.o. V. 3. a) aa)) – ins-

besondere Angaben zu den Erfolgsaussichten erhoben: Zunächst ist anzumerken, dass 

nach wie vor rechtskräftige Unterbringungsanordnungen ergingen, ohne dass ein Sach-

verständiger in der Hauptverhandlung auch nur ein mündliches Gutachten erstattet hatte 

(n = 14); in jedem zehnten Fall war es lediglich zu einer mündlichen Begutachtung ge-

kommen (n = 28) – insg. enthielten die Akten demnach in 42 Fällen keine schriftlichen 

Gutachten (15 %).430

Tab. 38: Form des Gutachtens 

 regulär irregulär ges. 

schriftlich 
69 

29,0 %
169 

71,0 %
238

100 %
85,0 %

mündlich / kein 
Gutachten 

  5 
11,9 %

  37 
88,1 %

  42
100 %

15,0 %

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

                        [signifikant*] 
                                                
429 Diesen ziehen z.B. Schalast/Leygraf 1994a, 11, sowie Schalast et al. 2004, 40, s. dazu auch oben unter 
V. 1. b) bb). 
430 Zu den Werten aus der ersten Phase und ähnlichen Ergebnissen aus Vergleichsuntersuchungen s. oben 
V. 1. b) cc). 
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Die Fälle ohne schriftliches Gutachten wiesen signifikant häufiger einen irregulären 

Behandlungsabschluss auf, was darauf zurückzuführen sein mag, dass im Erkenntnis-

verfahren auf eine sorgfältige Begutachtung verzichtet wurde, weil eine Unterbringung 

bereits aus anderen Gründen „ausgehandelt“ war. In Anbetracht der tendenziellen Ir-

relevanz gutachterlicher Aussagen zu den Therapieaussichten (s.u.) ist diese 

Interpretation allerdings nicht zwingend. 

Tab. 39: Therapieerfolgsaussichten (laut Gutachten)

 regulär irregulär ges. 

liegen vor 
28

25,5 %
82

74,5 %
110

100 %
41,7 %

nicht aussichts-
los 

13
27,1 %

35
72,9 %

48
100 %

18,2 %

liegen nicht vor
2

18,2 %
9

81,8 %
11

100 %
4,2 %

keine  
Äußerung 

16
21,9 %

57
78,1 %

73
100 %

27,7 %

ges. 72
27,3 %

192
72,7 %

264
100 %

               [nicht signifikant] 

Zunächst einmal fällt erneut auf (vgl. auch o. V. 1. b), dass noch immer in fast jedem 

fünften Fall (mit 18,2 % genauso häufig, wie in der ersten Erhebungsphase!) darauf 

abgestellt wurde, die Entziehungsbehandlung sei „nicht von vornherein aussichtslos“431, 

während in mehr als einem Viertel aller Fälle überhaupt keine Aussagen zu den Er-

folgsaussichten verzeichnet waren (mehr als doppelt so oft, wie in der ersten Phase!). In 

                                                
431 Zur Bedeutung der Prognose vor dem Hintergrund der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung 
(„hinreichend konkrete Aussicht auf Erfolg“) vgl. auch Möller/Bier-Weiß 1995, 634 ff. 
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immerhin 11 Fällen, die schließlich zur Unterbringung geführt haben, hat der Gutachter 

Erfolgsaussichten sogar explizit verneint (4,2 %).432

Die Aussagen der Sachverständigen zu den Erfolgsaussichten einer Behandlung in der 

Entziehungsanstalt sollten eigentlich von zentraler Bedeutung für die Analyse von 

„Fehleinweisungen“ sein.433 Ausweislich der vorliegenden Zahlen hatte die gutachter-

liche Einschätzung für den weiteren Verlauf der Behandlung jedoch kaum eine Be-

deutung: Zwar fällt auf, dass die Fälle, in denen bereits der Sachverständige Erfolgsaus-

sichten verneinte, fast durchweg einen irregulären Verlauf nahmen (knapp 82 %, aber 

immerhin mit zwei Ausnahmen). Im übrigen war es aber ohne Belang, ob er solche 

Aussichten bejahte, eine Behandlung bloß für nicht aussichtslos hielt oder ob er sich gar 

nicht dazu äußerte – durchweg nahmen rund drei Viertel dieser Fälle einen irregulären 

Verlauf. Ungeachtet der Frage, warum es in den erstgenannten Fällen überhaupt zur 

Unterbringung kam (zum Urteil s.u. V. 3. a) dd)), boten die gutachterlichen Äußerungen 

zum Therapieverlauf keine validen Anhaltspunkte zu dessen Vorhersage.434  

Tab. 40: Therapiefähigkeit (laut Gutachten) 

 regulär irregulär ges. 

liegt vor 
10 

22,7 %
  34 

77,3 %
  44

100 %
16,6 %

liegt nicht vor 
  1 

16,7 %
    5 

83,3 %
    6

100 %
2,3 %

keine 
Äußerung 

61 
28,4 %

154 
71,6 %

215
100 %

81,1 %

ges. 72 
27,2 %

193 
72,8 %

265
100 %

                        
[nicht signifikant] 

                                                
432 Ähnlich in der ersten Phase, wo in 3 % der Fälle die Erfolgsaussicht verneint wurde (s. dort unter V. 1. 
b) cc) auch zu ähnlichen Ergebnissen zur Einschätzung der Erfolgsaussicht durch die Gutachter in den 
Vergleichsuntersuchungen). 
433 Zu den Anforderungen an ein Gutachten hinsichtlich der Frage der Therapieaussicht aus juristischer 
Sicht s. Wiemer 2003; zu gutachterlichen Behandlungsaussichten vgl. auch Pollähne 2005. 
434 Die erste Erhebungsphase ließ bereits die gleiche Schlussfolgerung zu (vgl. 1. b) (4). 
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Dies findet noch einmal Bestätigung, wenn darauf abgestellt wird, ob sich der Gutachter 

explizit zur Therapiefähigkeit geäußert hat, was ohnehin eher selten der Fall ist (n = 50; 

19 %, vgl. Tab. 40): Auch dies ändert an der Bilanz nichts. 

dd) Informationen aus der Einweisungsentscheidung 

Neben zwei Informationen zum Urteil selbst (erkennendes Gericht und Abkürzung der 

Urteilsgründe) wurden hier insb. die Anlassdelikte sowie die Aussagen zur Schuld-

fähigkeit und zur Begleitstrafe analysiert. Daneben war selbstverständlich auch die rich-

terliche Einschätzung der Erfolgsaussichten von Bedeutung. 

Das erkennende Gericht war in rund einem Viertel der Fälle (26,4 %) das Amts-

gericht435: 

Tab. 41: Einweisungsgericht 

 regulär irregulär ges. 

Amtsgericht 
26 

35,1 %
  48 

64,9 %
  74

100 %
26,4 %

Landgericht 
48 

23,3 %
158 

76,7 %
206

100 %
73,6 %

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

                        [signifikant*] 

Überraschenderweise nahmen die vom Amtsgericht (AG) angeordneten Unter-

bringungen signifikant häufiger einen regulären Verlauf. Eine plausible Erklärung 

konnte dafür – auch nach Diskussionen mit Praktikern – nicht gefunden werden (zur 

multivariaten Überprüfung s.u. V. 3. b)). 

                                                
435 Mit knapp 71 % sehr ähnlich der Wert aus Phase I (vgl. 1. b) (4) auch zu den Vergleichswerten aus 
anderen Untersuchungen). 
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Gemäß § 267 Abs. 4 StPO können die Urteilsgründe abgekürzt werden, wenn alle zur 

Anfechtung Berechtigten auf Rechtsmittel verzichten oder innerhalb der Frist kein 

Rechtsmittel eingelegt wird. In knapp zwei Dritteln aller dokumentierten Urteile wurde 

hiervon ausdrücklich Gebrauch gemacht436 (was in der Urteilsabschrift verzeichnet war 

und eigentlich auch verzeichnet sein müsste) - der Umkehrschluss ist aber nicht be-

rechtigt: Dass § 267 Abs. 4 StPO keine explizite Erwähnung findet, muss nicht zwangs-

läufig heißen, dass Rechtsmittel eingelegt wurden. Insgesamt war bereits aus der ersten 

Projektphase bekannt, dass gegen die Unterbringungsanordnung offenbar nur sehr sel-

ten mit Rechtsmitteln vorgegangen wird (vgl. auch die Ausführungen zur Revisions-

rechtsprechung unter II. 1.).437 Selbstverständlich sind damit solche Fälle nicht erfasst, 

in denen ein Rechtsmittel gegen die Anordnung ggf. erfolgreich war, denn diese Perso-

nen tauchen in der vorliegenden Untersuchung erst gar nicht auf. 

Tab. 42: Urteilsgründe abgekürzt 

 regulär irregulär ges. 

abgekürzt 
48 

27,9 %
124 

72,1 %
172

100 %
63,0 %

nicht  
abgekürzt 

24 
23,8 %

  77 
76,2 %

101
100 %

37,0 %

ges. 72 
26,4 %

201 
73,6 %

273
100 %

                 [nicht signifikant] 

Es ist nicht auszuschließen, dass der juristische Streit um die Unterbringungsanordnung 

bereits einen ungünstigen Verlauf indiziert – das vorliegende Datenmaterial lässt einen 

solchen Schluss aber nicht zu.  

                                                
436 In der ersten Phase waren dies sogar knapp 70 % (vgl. 1. b) dd), dort auch zu entsprechenden Werten 
der Vergleichsuntersuchungen). 
437 In einigen Fällen zielten die Rechtsmittel (gerade auch der Verurteilten) vielmehr auf Nachholung der 
in erster Instanz unterbliebenen Anordnung.
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In den Diskussionen um etwaige „Fehleinweisungen“ in die Entziehungsanstalt wird 

immer wieder auf bestimmte Fallgestaltungen hingewiesen, die einen irregulären Ver-

lauf erwarten ließen – dabei spielt auch die Art der Straffälligkeit eine Rolle. Im Fol-

genden wird zunächst die Deliktsverteilung für die vorliegende Untersuchung im Über-

blick dargestellt, anschließend werden die einzelnen Delikte bzw. Deliktsgruppen im 

Abgleich mit der jeweiligen Restpopulation einer genaueren Betrachtung unterzogen.  

Tab. 43: Einweisungsdelikte 

 regulär irregulär ges. 

Raubdelikte 
19 

20,0 %
  76 

80,0 %
  95

100 %
33,9 %

Sexualdelikte 
  2 

11,1 %
  16 

88,9 %
  18

100 %
6,4 %

Gewaltdelikte* 
21 

35,0 %
  39 

65,0 %
  60

100 %
21,4 %

Eigentums-
delikte 

14 
34,1 %

  27 
65,9 %

  41
100 %

14,6 %

BtM-Delikte 
12 

25,0 %
  36 

75,0 %
  48

100 %
17,1 %

andere 
  6 

33,3 %
  12 

66,7 %
  18

100 %
6,4 %

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

      * Tötungs-/Verletzungsdelikte           [nicht signifikant] 

Die Deliktverteilung der zweiten Erhebungsphase weicht nicht wesentlich von dem Bild 

ab, das auch andere Studien vermitteln (ausführlich dazu unter Angabe der ent-

sprechenden Vergleichsuntersuchungen 1. b) dd)). Während Sexualdelikte (insb. im 

Unterschied zur Unterbringung nach § 63 StGB) keine herausragende Rolle spielten 

(nur 6,4 %; in Phase I waren es noch 11,1 %), lagen die Schwerpunkte bei Raubdelikten 

(33,9 %) und anderen Gewaltdelikten (hier zunächst nur Verletzungs- und Tötungs-
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delikte: 21,4 %). Demgegenüber fielen auch reine Betäubungsmitteldelikte (17,1 %; in 

Phase I nur 12 %) nicht sonderlich ins Gewicht: Selbst in der Gruppe der vorrangig we-

gen Drogenproblemen Eingewiesenen war nur rund jeder vierte (27,0 %) ‚bloß’ wegen 

eines BtM-Delikts untergebracht. 

Nach dem Abhängigkeitsproblem differenziert ergab sich eine der Phase I sehr ähnliche 

Verteilung (vgl. dort 1. b) dd)): Während Alkoholiker deutlich häufiger Tötungsdelikte 

(18,6 % im Gegensatz zu 1,7 % bei Drogenabhängigen), Körperverletzungen (28,4 % 

gegenüber 5,1 %), Sexualdelikte jeder Ausprägung (sexueller Missbrauch an Kindern 

3,9 % vs. 0 %; sonstige Sexualdelikte 9,8 % vs. 2,2 %), sowie Brandstiftung (5,9 % vs. 

2,2 %) begingen, konzentrierten sich die Werte bei den drogenabhängigen Patienten vor 

allem auf Raub (42,1 % vs. 19,6 %) und sonstige Eigentumsdelikte (16,3 % vs. 9,8 %) 

sowie selbstverständlich Betäubungsmittelstraftaten (27 % vs. 0 %).438 Diese Verteilung 

war statistisch hochsignifikant, es gab also einen starken Zusammenhang zwischen dem 

Abhängigkeitsschwerpunkt und dem Delikt; über einen Zusammenhang mit dem Schei-

tern oder Gelingen der Behandlung sagt dies aber freilich noch nichts aus. Für die Ein-

zelanalyse wurde zunächst auf die (relativ große) Gruppe der wegen eines Raubdeliktes 

Untergebrachten abgestellt. Dabei ergab sich zwar ein leichtes Übergewicht der ir-

regulären Verläufe (vier von fünf Fällen), der Zusammenhang war aber statistisch – 

wenn auch knapp – nicht signifikant:  

Tab. 44: Raubdelikte vs. andere Delikte 

 regulär irregulär ges. 

Raub 
19 

20,0 %
  76 

80,0 %
  95

100 %
33,9 %

andere 
55 

29,7 %
130 

70,3 %
185

100 %
66,1 %

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

              
 [(knapp) nicht signifikant] 

                                                
438 Dieser Verteilung sehr ähnlich auch Schalast 2000a, 66 f.; Metrikat 2002, 184 ff.; Kurze 1995, 87 f.; 
Dessecker 1996, 90. 
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Bezogen auf die Gesamtgruppe der Gewaltdelikte, die sich aus Raubdelikten und den 

Gewaltdelikten i.e.S. (Verletzungs- und Tötungsdelikte) sowie zusätzlich sexualisierten 

Gewaltdelikten und Vollrauschdelikten mit Gewaltanteil zusammensetzt, ergab sich im 

Gegensatz zur ersten Erhebungsphase – in der dies die einzige überhaupt irgendwie 

signifikante Gruppierung der Anlassdelikte war (vgl. V. 1. b) dd)) – kein Zusammen-

hang mehr:  

Tab. 45: Gewaltdelikte* vs. andere Delikte 

 regulär irregulär ges. 

Gewaltdelikt 
43 

25,6 %
125 

74,4 %
168

100 %
60,0 %

andere 
31 

27,7 %
  81

72,3 %
112

100 %
40 % 

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

       * alle Delikte mit Gewalt gegen Personen         [nicht signifikant] 

Mit 60 % jener Delikte, die mit Gewalt gegen Personen verübt worden waren, lag der 

Entlassungsjahrgang 2005 im Rahmen anderer Untersuchungen sowie dem Ergebnis 

aus Projektphase I (vgl. oben 1. b) dd)).439

Differenziert nach Abhängigkeitsschwerpunkt ergab sich, dass alkoholabhängige Pati-

enten 75 % Gewaltdelikte begangen hatten, während bei den Drogenabhängigen eine 

Quote von gut 50 % mit Gewalt begangene Anlassdelikte zu verzeichnen war. Ein sig-

nifikanter Zusammenhang mit dem Abschluss der Behandlung als regulär oder irregulär 

ergab sich dennoch nicht. Weiterhin konnte keinerlei Zusammenhang mit dem Gelingen 

oder Scheitern der Unterbringung ermittelt werden, wenn ausschließlich die Gruppe der 

„Gewalttäter“ in den Blick genommen und diese nach Abhängigkeitsproblem trennt 

wurde: Alkoholkranke Gewalttäter hatten zu 70 % einen irregulären Verlauf, Gewalt-

täter mit Drogenproblemen zu 78 %. 

                                                
439 Vgl. exempl. von der Haar 1995a, 152; ähnlich bei entsprechender Gruppierung auch Feyler 2000, 80 
und Dessecker 1996, 90 f. 
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Die Verteilung der nach einem Sexualdelikt Untergebrachten auf die Zielvariable wich 

zwar auffällig von einer Normalverteilung ab (88,9 % irreguläre Verläufe), wegen der 

insg. kleinen Gruppe erwies sich dies aber statistisch nicht als signifikant. Man darf das 

Resultat auch nicht überbewerten: bereits die Verschiebung von nur zwei Fällen würde 

hier zur Normalverteilung führen. Keinesfalls dürfte allein hieraus der Schluss gezogen 

werden, Verurteilungen wegen eines Sexualdelikts machten einen „Fehleinweisungs-

verlauf“ wahrscheinlicher, als andere Delikte. 

Tab. 46: Sexualdelikte vs. andere Delikte 

 regulär irregulär ges. 

Sexualdelikt 
  2 

11,1 %
  16

88,9 %
  18

100 %
6,4 %

andere 
72 

27,5 %
190 

72,5 %
262

100 %
93,6 %

ges. 74 
26,4 %

206 
73,6 %

280
100 %

                         [nicht signifikant] 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das jeweilige Einweisungsdelikt im Hinblick auf den 

regulären Abschluss der Behandlung im Rahmen der Analyse des Entlassungsjahrgangs 

2005 keine Prädiktorqualität erlangte. 

Erwartungsgemäß fielen die richterlichen Feststellungen zur Schuldfähigkeit aus, die 

zwar für die Unterbringungsanordnung gemäß § 64 StGB allenfalls mittelbar von Be-

deutung sind, zu denen sich das Urteil aber ohnehin verhalten muss: Während nur rela-

tiv wenige Fälle mit einem „20er“ bedacht wurden (6,2 %), war die Gruppe derer, bei 

denen § 21 StGB zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte, mit Abstand am größ-

ten. In immerhin jedem siebten Fall ging das Gericht explizit von der vollen Schuld-
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fähigkeit aus (16,5 %).440 Für den regulären bzw. irregulären Abschluss der Behandlung 

war die Frage der Schuldfähigkeit jedoch ohne Belang. 

Tab. 47: Schuldfähigkeit (laut Urteil) 

 regulär irregulär ges. 

nicht schuld-
fähig (§ 20) 

  7 
41,2 %

  10 
58,8 %

  17
100 %
6,2 %

vermindert 
schuldfähig  
(§ 21) 

55 
26,1 %

156 
73,9 %

211
100 %

77,3 %

voll  
schuldfähig 

11 
24,4 %

  34 
75,6 %

  45
100 %

16,5 %

ges. 73 
26,7 %

200 
73,3 %

273
100 %

        

       [nicht signifikant] 

Das Urteil muss sich gemäß § 64 S. 2 StGB positiv zu den Erfolgsaussichten äußern 

(s.o. II. 1.), gleichwohl fanden sich in jeder siebten untersuchten Entscheidung (15,8 %) 

dazu keine Angaben: Immerhin ging kein Gericht so weit, die Erfolgsaussichten explizit 

zu verneinen und dennoch eine Unterbringung anzuordnen. Eher deprimierend aber, 

dass in einem Drittel aller Fälle auch rund 10 Jahre nach der o.g. Entscheidung des 

BVerfG (mit Gesetzeskraft!)441 noch immer auf die „Aussichtslosigkeit“ abgestellt 

wurde, die oft ohne weitere Auseinandersetzung mit dieser Anordnungsvoraussetzung 

lediglich verneint wurde (33,5 % aller Fälle). Schließlich wurde nur in jedem zweiten 

Fall ausdrücklich festgestellt, es lägen hinreichende Erfolgsaussichten für die Ent-

ziehungsbehandlung vor (50,7 %).442

                                                
440 Vgl. die nahezu gleichen Werte aus der ersten Erhebungsphase (s.o. V. 1. b) dd) auch zu den Ergeb-
nissen der Vergleichsuntersuchungen). 
441 Dazu exempl. Möller/Bier-Weiß 1995, Müller-Dietz 1995 und Müller-Gerbes 1996; zur empirischen 
Realität dieser Anordnungsvoraussetzung nach der Maßregelrechtsreform s. Kemper 2010a. 
442 Sämtliche Werte dieser zweiten Erhebungsphase entsprechen den Feststellungen aus Phase I (s.o. 1. b) 
dd)) sowie den Vergleichsuntersuchungen, vgl. explizit Metrikat 2002, 197, die sich ausschließlich mit 
der Umsetzung der Vorgaben durch BVerfGE 91, 1 nach 1994 auseinandersetzte. 
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Tab. 48: Therapieerfolgsaussicht (laut Urteil) 

 regulär irregulär ges. 

liegt vor 
35 

25,4 %
103 

74,6 %
138

100 %
50,7 %

nicht aussichts-
los 

25 
27,5 %

  66 
72,5 %

  91
100 %

33,5 %

liegt nicht vor   0     0     0

keine  
Äußerung 

14 
32,6 %

  29 
67,4 %

  43
100 %

15,8 %

ges. 74 
27,2 %

198 
72,8 %

272
100 %

[nicht signifikant] 

Ähnlich wie dies bereits bei den Gutachten zu beobachten war, waren auch die richter-

lichen Aussagen zu den Therapieaussichten offenbar ohne Belang für den weiteren Ba-

handlungsverlauf: Kurioser Weise nahmen die Unterbringungen allerdings gerade dann 

am (relativ) häufigsten einen regulären Verlauf, wenn sich das Urteil überhaupt nicht zu 

den Erfolgsaussichten geäußert hatte, und am ehesten dann einen irregulären Verlauf, 

wenn jene Aussichten explizit bejaht wurden. Signifikant war aber selbstverständlich 

auch das nicht. 

Schließlich ist auch die Frage nach der Begleitstrafe – insb. nach deren Länge – von 

besonderer Bedeutung in den Diskussionen um etwaige „Fehleinweisungen“ (vgl. dazu 

auch u. VI. 2.): Während einerseits „zu kurze“ Begleitstrafen für das Scheitern einer 

Entziehungsbehandlung verantwortlich gemacht werden, werden zugleich „zu lange“ 

Strafen verdächtigt, einen irregulären Verlauf zu indizieren. Im Überblick wurden Be-

gleitstrafen von folgender Dauer verhängt: 
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Tab. 49: Begleitfreiheitsstrafe 

 regulär irregulär ges. 

bis 12 Monate 
  6 

25,0 %
  18 

75,0 %
  24

100 %
8,7 %

bis 24 Monate 
14 

28,6 %
  35 

71,4 %
  49

100 %
17,8 %

bis 36 Monate 
22 

30,6 %
  50 

69,4 %
  72

100 %
26,2 %

   > 36 Monate 
30 

23,1 %
100 

76,9 %
130

100 %
47,3 %

ges. 72 
26,2 %

203 
73,8 %

275
100 %

[nicht signifikant] 

Zunächst ist auffällig, dass überhaupt nur fünf Patienten der Gesamtpopulation keine 

Begleitfreiheitsstrafe erhielten. Das mag überraschen vor dem Hintergrund, dass im-

merhin 17 Patienten einen „20er“ erhalten hatten (s.o.), erschließt sich aber dadurch, 

dass zwar für die Begehung des Haupteinweisungsdelikts ein Fall der Schuldunfähig-

keit zum Tatzeitpunkt angenommen wurde, dies aber in den meisten Fällen nicht für 

andere mitabgeurteilte Taten galt, für die deshalb Strafen ausgeworfen wurden. 

Die Dauer der ausgeurteilten Parallelstrafen reichte von 5 bis 144 Monaten. Der Mit-

telwert lag bei 41, der Median bei 36 Monaten. Diese Werte liegen im mittleren Bereich 

der Ergebnisse von Vergleichsuntersuchungen.443  

Kurze Begleitstrafen waren im Entlassungsjahrgang 2005 deutlich unterrepräsentiert: 

max. einjährige Strafen in nicht einmal jedem zehnten Fall (8,7 %), max. zweijährige 

Strafen in insg. gut einem Viertel der Fälle (26,5 %). Demgegenüber war in nahezu der 

                                                
443 Vgl. bereits Phase I (s.o. V. 1. b) dd)), sowie exempl. Schalast et al. 2004, 31 und Metrikat 2002, 190 
f. 
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Hälfte aller Fälle eine mehr als dreijährige Strafe verhängt worden (47,3 %). Das er-

scheint von besonderer Bedeutung vor dem Hintergrund der mittlerweile erfolgten Än-

derung des § 67 Abs. 2 StGB, wonach in all diesen Fällen zukünftig in der Regel zu-

mindest ein Teilvorwegvollzug stattfinden soll (s.o. II. 2.).  

In der Zuordnung dieser Verteilung zum Abschluss der Behandlungsverläufe ergab sich 

ein uneinheitliches Bild: Zwar waren die Strafen von mittlerer Dauer (13 bis 36 Mona-

te) etwas häufiger in der Gruppe der regulären Verläufe vertreten, auch insoweit er-

gaben weitere Berechnungen aber keine statistische Signifikanz. Nur wenn zwei 

Gruppen gebildet wurden – kürzere (bis zu 4 Jahre) vs. längere Strafen (über 4 Jahre) – 

ergab sich ein signifikanter Zusammenhang (anders in Phase I, s.o. V. 1. b) dd)): 

Während bei kürzeren Begleitstrafen „nur“ gut 70 % irreguläre Verläufe zu verzeichnen 

waren, waren dies bei längeren Strafen deutlich über 80 %. In absoluten Zahlen 

bedeutet dies, dass von rund 70 Untergebrachten mit Parallelstrafen von mehr als 4 

Jahren nur 12 einen regulären Verlauf verzeichneten. Damit scheint sich die 

Praxiserfahrung zu bestätigen, dass jedenfalls deutlich längere als dreijährige 

Begleitfreiheitsstrafen einen ungünstigen Behandlungsverlauf indizieren (zur 

multivariaten Kontrolle dieses Ergebnisses s.u. V. 3. b)). 

Nach Abhängigkeitsproblem differenziert ergab sich hinsichtlich der Parallelstrafe fol-

gendes Bild: Alkoholpatienten lagen in Mittelwert (gut 42 Monate) und Median (34 

Monate; Rangweite 6 bis 144) etwas unter den Werten der Gesamtpopulation (s.o.), die 

drogenabhängigen Patienten lagen mit 40 Monaten im Mittelwert und 39 Monaten im 

Median (Rangweite 5 bis 120) dagegen etwas darüber. Folglich wurden gegenüber den 

primär drogenabhängigen Patienten aus dem Entlassungsjahrgang 2005 im Gegensatz 

zu den Erkenntnissen aus Phase I leicht signifikant (mit einem Wert von 0,047) längere 

Begleitfreiheitsstrafen ausgesprochen.444 Hinsichtlich eines regulären bzw. irregulären 

Abschlusses der Behandlung sagt dieses Ergebnis allerdings nichts aus: Werden die 

beiden Suchtgruppen einer getrennten Betrachtung unterzogen, ergibt sich kein statis-

tisch signifikanter Zusammenhang zwischen der ausgesprochenen Begleitstrafe und 

                                                
444 Zu demselben Ergebnis kommt auch Schalast 2000a, 67; diff. Metrikat 2002, 191. 



168

dem Scheitern oder Gelingen der Unterbringung für Alkoholiker oder Drogen-

abhängige. 

Ein Vorwegvollzug der Begleitstrafe (oder eines Teils davon) hatte – ausweislich des 

Urteils445 – nur in 22 Fällen stattgefunden (7,9 %); Fälle, in denen die Unterbringungs-

anordnung im Anschluss an den Vorwegvollzug gar nicht mehr vollstreckt wurde, sind 

hier selbstverständlich nicht erfasst (zum nachträglichen Vorwegvollzug als Be-

endigungsgrund s.o. V. 2. a)). 

Tab. 50: Vorwegvollzug 

 regulär irregulär ges. 

ja 
2 

9,1 %
20 

90,9 %
22

100 %
7,9 %

nein 
70 

27,5 %
185 

72,5 %
255

100 %
92,1 %

ges. 72 
26,0 %

205 
74,0 %

277
100 %

                   [signifikant*] 

Kam es im Anschluss an einen Vorwegvollzug der Strafe noch zu einem Anschluss-

vollzug der Maßregel, verlief diese Unterbringung in fast allen Fällen irregulär (90,9 %) 

Hier ergab sich ein signifikanter Zusammenhang. Es drängt sich der Schluss auf, in die-

sen Fällen hätte man auf den Anschlussvollzug der Maßregel verzichten sollen: In allein 

16 dieser 22 Fälle (73 %) wurde der weitere Vollzug gemäß § 67d Abs. 5 StGB ab-

gebrochen, in drei Fällen wurde die Höchstfrist erreicht, in zweien kam es zur Aus-

weisung und nur in einem einzigen Fall zur Bewährungsentlassung gemäß § 67d Abs. 2 

StGB. 

                                                
445 Die Klinikangaben zum Vorwegvollzug erwiesen sich als unzuverlässig: Zum Teil wurde dies mit 
dem Vorwegvollzug von Strafen aus anderen Verfahren vermengt, zum Teil offenbar auch mit Untersu-
chungs- oder Organisationshaft aus demselben Verfahren verwechselt; demgegenüber erschien die 
rechtskräftige Anordnung des Vorwegvollzuges gemäß § 67 Abs. 2 StGB im Urteil als relativ verlässlich.
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ee) Informationen aus der Klinikaufnahme 

Aus den im Rahmen der Aufnahme in der Klinik erhobenen Daten wurde in Phase II 

nur noch die interne Einschätzung der Erfolgsaussichten zu Behandlungsbeginn sowie 

die Anordnung einer sog. „Motivationsphase“ in die Auswertung einbezogen. Die in-

terne Einschätzung, die sich bereits in Phase I als am stärksten signifikant erwiesen hat-

te (s.o. V. 1. c)), erhielt auch in der Analyse des Entlassungsjahrgangs 2005 eine über-

ragende Bedeutung (wobei ebenfalls eine Zweiteilung – „eher hoch“ vs. „eher gering“ – 

vorgenommen wurde). Vorab jedoch zur Verteilung: Bereits nach der Aufnahme wur-

den die meisten Fälle hinsichtlich der Erfolgsaussichten als „eher gering“ eingestuft 

(57 %; ähnlich Phase I mit knapp 54 %). 

Tab. 51: Therapieerfolgsaussichten (Klinikeinschätzung) 

 regulär irregulär ges. 

eher hoch 
52 

43,7 %
  67 

56,3 %
119

100 %
43,0 %

eher gering 
20 

12,7 %
138 

87,3 %
158

100 %
57,0 %

ges. 72 
26,0 %

205 
74,0 %

277
100 %

                      [hoch signifikant**] 

Die Verteilung auf die Ausprägungen der Zielvariable stellte sich erwartungsgemäß als 

hoch signifikant heraus, und doch überrascht das Ergebnis im Detail: Während sich die 

Einschätzung „eher gering“ als relativ treffsicher erwies (87 %) und es ‚nur’ – oder, je 

nach Perspektive: ‚immerhin’ – 20 Patienten trotzdem zu einem regulären Abschluss 

brachten (13 %), lagen die Kliniken mit der Einschätzung der Aussichten als „eher 

hoch“ deutlich seltener richtig (44 %), vielmehr kam es auch hier bei der Mehrheit der 

Fälle (56 %) zu einem irregulären Verlauf. Wird die interne Einschätzung als Be-

handlungsprognose gewertet, beträgt die Rate der falschen Vorhersagen immerhin 31 % 

(im Vergleich zu vielen anderen Prognosemodellen freilich ein guter Wert), wobei sich 

der deutlich höhere Anteil „richtiger“ Vorhersagen (69 %) aber letztlich auf die Gruppe 
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der irregulären Verläufe reduziert (allein 50 % Treffer) – umgekehrt formuliert: Wären 

die Erfolgsaussichten in sämtlichen Fällen als „eher gering“ eingeschätzt worden, wäre 

die Fehlerquote mit 26 % noch geringer ausgefallen!

Dem Ergebnis aus der ersten Erhebungsphase entsprechend, war die klinikinterne Ein-

schätzung der Erfolgsaussicht auch nach einer Revidierung – die in Phase II insg. nur in 

knapp 16 % der Fälle erfolgte – weiterhin signifikant für die Zielvariable „regulärer vs. 

irregulärer Verlauf“, jedoch nicht mehr ganz so deutlich, wie in Phase I. Die Revision 

wurde in 21 Fällen (48,8 % der revidierten Einschätzungen) in positiver Richtung korri-

giert, in 22 Fällen (51,2 %) in negativer Richtung. Von den 21 Patienten, deren Erfolgs-

aussicht von „eher gering“ zu „eher hoch“ revidiert wurde, schlossen die Behandlung 

11 regulär, 10 irregulär ab. Bzgl. der Negativkorrektur war das Verhältnis deutlicher: 18 

Patienten, denen nach der Revision nunmehr eine „eher geringe“ Erfolgsaussicht 

prognostiziert wurde, beendeten auch die Unterbringung irregulär, immerhin 4 

Patienten konnten die Unterbringung dennoch regulär abschließen.  

Tab. 52: Motivationsphase vor der Therapie 

 regulär irregulär ges. 

mit Motivati-
onsphase 

19 
18,3 %

  85 
81,7 %

104
100 %

37,5 %

ohne Motivati-
onsphase 

53 
30,6 %

120 
69,4 %

173
100 %

62,5 %

ges. 72 
26,0 %

205 
74,0 %

277
100 %

                            [signifikant*] 

In gut einem Drittel der Unterbringungsfälle wurde eine spezielle Motivationsphase 

(dies wird weder in Terminologie noch konzeptionell einheitlich gehandhabt446) vor 

                                                
446 Vgl. auch Stetter 2002, 166 ff. m.w.N. sowie Vollmer/Ellgring 1988, 282; allg. zur Bedeutung der 
Motivation in der Entziehungsbehandlung Schläfke et al. 2004, 17 f., Stolpmann 2001, 111 f., Oberbäu-
mer 1994, 117 f., Athen 1989, 65 f. und Penners 1986, 64 ff. sowie Frangos 1983 zu unterschiedlichen 
patientenbezogenen Motivationstypen. 



171

Einstieg in die reguläre Entwöhnungsbehandlung für notwendig erachtet (37,5 %).447

Der Erfolg war jedoch als gering zu bezeichnen. Nur in knapp jedem fünften Fall kam 

es in der Folge einer solchen Motivation tatsächlich zu einem regulären Verlauf (und 

nur in ganzen acht Fällen – knapp 8 % – zu einer Bewährungsentlassung). Der Zu-

sammenhang war sogar signifikant: Die weitere Behandlung endete zwar in den Fällen 

ohne Motivationsphase noch immer mehrheitlich irregulär, der Anteil der regulären 

Verläufe war mit 30,6 % aber deutlich höher. Dieses Ergebnis könnte den Eindruck 

erwecken, dass bereits das Durchlaufen einer Motivationsphase als solches einen ir-

regulären Behandlungsverlauf indiziert. Hier liegt indes die Vermutung eines 

Selektionseffektes näher: eine explizite Motivationsphase wird i.d.R. lediglich bei jenen 

Patienten der eigentlichen Therapie „vorgeschaltet“, deren Behandlungsaussichten von 

der Klinik zunächst als eher gering eingeschätzt werden. Aus diesem Grund drängte 

sich ein bivariater Abgleich der beiden Merkmale „Motivationsphase“ und „interne 

Einschätzung der Erfolgsaussicht“ auf. Erwartungsgemäß korrelierte die Anordnung 

einer Motivationsphase signifikant mit der internen Einschätzung der Therapieerfolgs-

aussicht. In gut zwei Dritteln dieser Fälle (67,3 %) wurden die Aussichten zu Be-

handlungsbeginn als eher gering eingeschätzt. Es liegt damit nahe, dem Durchlaufen 

einer Motivationsphase weniger prädiktive Bedeutung für einen sich anschließenden 

irregulären Unterbringungsverlauf beizumessen als vielmehr das Merkmal als logische 

Konsequenz aus der klinikinternen Erfolgseinschätzung zu sehen. 

b) Multivariate Zusammenhänge 

Die aufgrund der bivariaten Analysen als signifikant identifizierten unabhängigen Vari-

ablen wurden – wie in Phase I – einer multivariaten Kontrolle unterzogen, um gegen-

seitige Interaktionen und Scheinkorrelationen auszuschließen (zur Methodik s.o. IV. 4. 

c)) und sicherzustellen, dass das entsprechende Merkmal tatsächlich einen (statis-

tischen) Einfluss auf den Unterbringungsverlauf als „regulär“ bzw. „irregulär“ hat. Zu 

diesem Zweck wurden erneut verschiedene multivariate Modelle gerechnet. 

                                                
447 Hier konnte der Eindruck entstehen, ohne eine solche Therapievorbereitung für (noch) nicht hin-
reichend Motivierte wäre die spezifische Entziehungsbehandlung gänzlich als ‚aussichtslos’ zu betrachten 
gewesen. 
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In die multivariate Regressionsanalyse zum Entlassungsjahrgang 2005 wurden Variab-

len aufgenommen, die sich zum einen in der bivariaten Analyse als signifikant erwiesen 

hatten und zum anderen sachlogisch plausibel waren. Signifikante Merkmale mit zu 

geringer Fallzahl bzw. Felderbesetzung mussten außer Betracht bleiben.  

Aus den Daten der Vorgeschichte hatten sich zunächst die Angaben zur Vorbelastung 

mit verbüßten Freiheitsstrafen sowie einige Teilergebnisse zur Relevanz vorheriger 

Therapien und Abbrüche als signifikant erwiesen. Von den Gutachteninformationen 

verblieb nur dessen Abfassung (schriftlich vs. mündlich oder gar nicht) als signifikantes 

Merkmal. Aus dem Urteilskomplex war zunächst das erkennende Gericht aufgefallen 

(AG vs. LG) sowie der Vorwegvollzug und die Dauer der Begleitstrafe (letzteres aller-

dings auch nur bei Bildung zweier Gruppen: bis vier Jahre – über vier Jahre). Schließ-

lich erwiesen sich beide Daten aus der Klinikaufnahme (interne Einschätzung und Mo-

tivationsphase) als signifikant. Aus den Basisdaten des Entlassungsjahrgangs 2005 (s.o. 

V. 2. a)) verblieb zudem noch die Klinikvariable als signifikantes Unterscheidungs-

merkmal. Obwohl das dichotomisierte Merkmal „Raubdelikt“ nicht signifikant war, 

wurde es dennoch in verschiedene Modelle der Regressionsberechnungen einbezogen, 

da das bivariate Ergebnis nur knapp oberhalb des Signifikanzniveaus lag und dieses 

Anlassdelikt tw. als Merkmal einer eher schwierigen Klientel in den Kliniken diskutiert 

wird. Auch im Rahmen der multivariaten Berechnung konnte es jedoch keine statisti-

sche Erklärungskraft gewinnen, weshalb es aus der nachfolgenden beispielhaften Dar-

stellung der Modellrechnungen – zugunsten der Lesbarkeit der Tab. 53 – herausge-

lassen wurde. 

Nach Prüfung methodischer Einwände und Plausibilitätskontrollen wurden schließlich 

folgende Merkmale nicht in die multivariate Analyse einbezogen: Die Relevanz des 

erkennenden Gerichts (AG oder LG) erschien für den weiteren Therapieverlauf unter 

keinem Aspekt plausibel; die Variable zur Abfassung des Gutachtens (abgekürzt vs. 

nicht abgekürzt) war aus den bereits erwähnten Gründen (s.o. V. 3. a) dd)) zu uneinheit-

lich und die Gruppe „Vorwegvollzug“ war in der zweiten Erhebungsphase zu klein. 

Zu zwei der berechneten Modelle werden die Ergebnisse tabellarisch dargestellt, an-

derweitige Einsichten aus multivariaten Kontrollrechnungen nur mitgeteilt: 
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Tab. 53: Multivariates Modell I448 (mit Klinikeinschätzung) 

R² 0,13 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19

Therapieerfolgsaussicht (Kli-
nikeinschätzung) 

6,04** 5,16** 5,06** 5,06** 4,77** 4,88** 

RK Bedburg-Hau vs. andere 
Kliniken (Klinikfaktor) 

 3,14** 3,15** 3,01** 2,94** 2,82**

Vorheriger Strafvollzug   0,68 0,62 0,66 0,64

Begleitfreiheitsstrafe 
(2 Gruppen) 

   1,94 1,97 1,95

Motivationsphase  
vor Therapie 

    0,66 0,66

Therapievorerfahrung ohne 
Abbruch vs. alle anderen 

     0,34 

      

In dem vorstehenden Modell wird deutlich, dass auch hier insgesamt nur die Variable 

„Interne Einschätzung der Erfolgsaussicht“ eine entscheidende Erklärungskraft aufwies: 

Aber selbst mit ihr ließen sich nur 13 % der Varianz erklären. Daneben erhielt allenfalls 

der Klinikfaktor (hier in der Version „RK Bedburg-Hau vs. alle anderen Klinken“) eine 

gewisse – und auch im multivariaten Modell signifikante – Bedeutung, die zusätzliche 

Erklärungskraft lag aber nur 4 %. Beide Variablen blieben auch dann hoch signifikant, 

wenn andere in den bivariaten Analysen gefundene signifikante Variablen in die Ana-

lyse mit aufgenommen wurden: Sie verloren im multivariaten Modell jedoch allesamt 

ihre Signifikanz und trugen praktisch nichts zur Erklärungskraft des Gesamtmodells bei. 

Dieses Ergebnis blieb stabil, egal in welcher Reihenfolge oder Zusammensetzung die 

Variablen eingegeben wurden. So wurden z.B. sämtliche dichotomisierten Gruppierun-

gen zur Therapievorerfahrung (Therapievorerfahrung ohne Abbruch vs. alle anderen, 

Therapieabbruch vs. alle anderen, abgebrochene vs. nicht abgebrochene vorherige The-

rapie etc.) in unterschiedlichen Schritten der diversen Modellrechnungen einbezogen. 

                                                
448 Angaben zu den statistischen Werten s.o. V. 1. c).
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Nennenswerte Unterschiede zum oben dargestellten Modell I in Tab. 53 ergaben sich 

jedoch in keinem Fall.   

In weiteren Modellen wurden (in Anlehnung an das Vorgehen in der ersten Phase, s.o. 

V. 1. b)) bestimmte Kriterien schrittweise entfernt: Zunächst wiederum – aus den dort 

bereits erörterten Gründen – die Variable „Interne Einschätzung der Erfolgsaussicht“, 

sodann die Klinikvariable, weil sie als Verlaufsprädiktor offenkundig sachwidrig 

war449, und schließlich auch die durch beide vorgenannten Kriterien mitbedingte Vari-

able „Motivationsphase“, die sich letztlich bereits als Schlussfolgerung aus etwaigen 

anderen Prädiktoren erwies. Erwartet wurde, dass einige der bivariat signifikanten 

Merkmale ihre Erklärungskraft auch multivariat ‚zurückgewinnen’ würden, wenn die 

sie überlagernden internen Merkmale ausscheiden: Modell II veranschaulicht recht ein-

drucksvoll, dass dies aber nicht der Fall war - alle anderen Variablen erlangten auch 

ohne die vorgenannten internen Merkmale keine Prädiktorqualität. 

Tab. 54: Multivariates Modell II (ohne Klinikeinschätzung) 

R² 0,01 0,03 0,04 

Vorheriger Strafvollzug 0,65 0,60 0,60 

Begleitfreiheitsstrafe (2 Gruppen)  2,10* 2,10* 

Therapievorerfahrung ohne Abbruch  
vs. alle anderen 

  0,55 

   

Im Ergebnis bleibt nach der logistischen Regressionsanalyse also auch hier festzuhalten, 

dass nur die interne Einschätzung der Erfolgsaussicht, die zu Beginn der Behandlung in 

den Kliniken getroffen wurde, ihre überragende Prädiktorqualität behielt, während auch 

                                                
449 Vorliegend sollte die unerwartet hohe – auch in der multivariaten Analyse bestätigte – Diskrepanz 
hinsichtlich der Beendigung der Unterbringung in den einzelnen nordrhein-westfälischen Kliniken den-
noch abgebildet werden, da dieses Merkmal für nachfolgende Diskussionen und empirische Unter-
suchungen (z.B. bzgl. des Behandlungssettings, aufgrund oder auch bzgl. der kriminalpolitischen Recht-
fertigung dieser Maßregel insgesamt, s. auch unten Kap. VI.) durchaus Bedeutung erlangen kann, vgl. 
auch Schalast et al. 2009, 25. 
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sonst nur klinikspezifische Merkmale eine gewisse Bedeutung erlangten. Inhaltliche 

Kriterien (Diagnosen, Delikte, Vorstrafen etc.) erwiesen sich hingegen statistisch sämt-

lich als ungeeignet, den Abschluss der Behandlung als „regulär“ oder „irregulär“ vor-

herzusagen. 

c) Problemgruppe „Früherlediger“? 

Wie bereits dargestellt (s.o. V. 2. b)) streute die große Gruppe der „Erlediger“ (§ 67d 

Abs. 5 StGB) hinsichtlich des Entlassungszeitpunktes über mehrere Jahre: Während bei 

gut der Hälfte dieser Patienten die Therapie innerhalb des ersten Unterbringungsjahres 

abgebrochen wurde, geschah dies bei vielen anderen erst innerhalb des zweiten oder des 

dritten Jahres (bei einzelnen Untergebrachten sogar noch später). Es liegt auf der Hand, 

dass es einen Unterschied macht, ob die Erledigung bereits innerhalb weniger Monate 

oder erst nach Jahren erfolgt, auch wenn es sich in beiden Fällen zweifellos um einen 

„irregulären Verlauf“ handelt, der deshalb in der vorangestellten Hauptuntersuchung 

auch einheitlich als solcher behandelt wurde.  

Vor dem Hintergrund der BVerfG-Entscheidung (91, 1) von 1994, derzufolge innerhalb 

von sechs Monaten Klarheit über die Erfolgsaussichten der stationären Entziehungs-

behandlung herrschen sollte, aber auch aufgrund zahlreicher Diskussionen im Rahmen 

dieses Forschungsprojekts (s. dazu u. VI. 2. a)), erschien es angebracht, die Gruppe der 

„Früherlediger“ noch einmal gesondert zu untersuchen, da nicht auszuschließen war, 

dass sich einige der erwarteten, durch die bisherige Untersuchung aber nicht belegten 

Prädiktoren (z.B. Persönlichkeitsstörung, Polytoxikomanie, Gewaltdelikt, Vorstrafen, 

Ausländereigenschaft etc.) wenigstens für diese Untergruppe als signifikant erweisen 

würden.  

Als Früherlediger gelten im folgenden alle Patienten, deren Maßregel innerhalb des 

ersten Unterbringungsjahres gemäß § 67d Abs. 5 StGB für erledigt erklärt wurde (und 

die danach ausnahmslos in die JVA verlegt wurden). Sie wurden verschiedenen Kon-
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trollgruppen gegenübergestellt – einzig sachgerecht schien letztlich aber nur der Ab-

gleich mit der bisherigen Gruppe „regulärer Verlauf“.450

Hinsichtlich der allermeisten Eingangsinformationen (insb. Delikt, Diagnose etc.) er-

gaben sich jedoch auch hier keine signifikanten Zusammenhänge. Kriterien, denen 

bereits in der Gesamtuntersuchung die stärkste Erklärungskraft zukam, erwiesen sich 

auch weiterhin als signifikant, insb. die interne Einschätzung und der Klinikfaktor: Die 

interne Einschätzung der Erfolgsaussichten als „eher gering“ deckte sich in den weitaus 

meisten Fällen mit einem irregulären Verlauf (hoch signifikant), wenn auch nicht ganz 

so stark ausgeprägt wie in der Gesamtgruppe; dafür schlug der Klinikfaktor hier eher 

noch stärker zu Buche, da die RK Bedburg-Hau allein mehr als die Hälfte aller Früh-

erledigungen des Entlassungsjahrgangs 2005 verzeichnete.451

Im Unterschied zur Hauptuntersuchung erwies sich das Durchlaufen einer Motivations-

phase sogar als hoch signifikanter Prädiktor für die Früherledigung: Während rund 55 

% aller Früherlediger eine solche Motivationsphase durchlaufen hatten, waren es im 

Übrigen nur 26 % der Gruppe mit „regulärem Verlauf“. Jenseits der bereits erwähnten 

terminologischen und konzeptionellen Unschärfe dieses Kriteriums (s.o. V. 3. a) ee)) 

wird damit noch deutlicher, dass offenbar von vorneherein vor allem jene Patienten 

einer speziellen Motivationsphase zugewiesen werden, bei denen ohnehin bereits Zwei-

fel am Therapieerfolg bestehen – und welche sich dann im weiteren Verlauf zumeist 

bestätigen. 

Im hier dargestellten Vergleich der Früherlediger mit der Gruppe „regulärer Verlauf“ 

ergaben sich keine weiteren Auffälligkeiten, das gilt auch für Fragen der Vorstrafen-

belastung bzw. -hafterfahrung und die Länge der Begleitfreiheitsstrafe. Es soll jedoch 

nicht unerwähnt bleiben, dass sich bei einem (hilfsweise gerechneten) Vergleich der 

Früherlediger mit allen anderen Patienten die Begleitstrafe als hoch signifikantes Unter-

                                                
450 Damit wurde praktisch die Gruppe der „Späterlediger“, die sowohl unter dem Aspekt „Fehlein-
weisung“ als auch in der Gegenüberstellung „regulärer“ vs. „irregulärer“ Verlauf schwer einzuordnen ist, 
aus dieser Analyse ausgeklammert. 
451 Demgegenüber fiel auf, dass in einer anderen Klinik (WTZ Marsberg) eher die „Späterledigung“ die 
Regel war (68 % vs. 32 %). 
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scheidungsmerkmal entpuppte: Demnach waren in dieser Gruppe kürzere Strafen (unter 

drei Jahre) deutlich überrepräsentiert.452

Letzteres Ergebnis verdient auch deshalb Erwähnung, weil dieses Merkmal (neben den 

Standardkriterien: interne Einschätzung, Klinik453 und Motivationsphase, s.o.) als ein-

ziges in einer weiteren Kontrolluntersuchung auffiel, die anhand einer Gruppe „Früher-

lediger innerhalb von sechs Monaten“ vs. „regulärer Verlauf“ durchgeführt wurde: 

Auch hier waren kürzere Begleitfreiheitsstrafen (unter drei Jahren) signifikant häufiger 

vertreten, nur jeder fünfte dieser Früherlediger wies eine längere Freiheitsstrafe auf. 

Dies steht in einem gewissen Widerspruch zu den Ergebnissen der 

Gesamtuntersuchung, wonach längere Begleitstrafen eher auf einen irregulären Verlauf 

hindeuteten (s.o. V. 3. a) dd)), und mag als weiterer Beleg für die These gewertet 

werden, Früh- und Späterlediger in der Analyse zu trennen. Darüber hinaus könnte dies 

ein Hinweis darauf sein, dass gerade in der Anfangsphase der Unterbringung im § 64-

Maßregelvollzug ein taktischer Umgang mit der Rechtslage gepflegt wird: Je kürzer die 

Begleitfreiheitsstrafe, um so eher droht dem Untergebrachten ein längerer 

Gesamtfreiheitsentzug, wenn er nicht beizeiten die Erledigung betreibt – über die 

‚eigentlichen’ Erfolgsaussichten einer stationären Entziehungsbehandlung sagt dies 

jedoch denkbar wenig aus ... 

In Anbetracht der geringen Unterschiede – vom letztgenannten Punkt einmal abgesehen 

– bedurfte es keiner multivariaten Kontrollanalyse: Im Großen und Ganzen bestätigte 

sich die Vermutung, die Gruppe der Früherlediger würde sich erhebliche von anderen 

Patienten unterschieden, nicht. Damit ist nicht gesagt, es handele sich im Gesamt-

spektrum der problematischen Unterbringungsverläufe nicht um eine spezifische 

Problemgruppe. Wodurch sich diese – jenseits tendenziell kürzerer Begleitstrafen – 

auszeichnet, bleibt nach den hier erlangte Erkenntnissen jedoch offen. 

                                                
452 Wie oben bereits angedeutet, erscheint diese Zielvariablenbildung allerdings problematisch, da sie 
„Späterlediger“ und andere „irreguläre Verläufe“ mit der Gruppe „regulärer Verläufe“ vermengt; dieses 
Einzelergebnis sollte daher für sich genommen nicht überbewertet werden. 
453 Der Effekt ist hier eher noch stärker: Die RK Bedburg-Hau vereinigt nun allein sogar 60 % aller Frü-
herlediger auf sich (hoch signifikanter Unterschied)! 
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VI. Ergebnis, Diskussion und Ausblick 

1. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus den Projektphasen 

a) Ergebnisse der Prädiktorensuche – Projektphase I

Durch die erste Projektphase konnten umfassende Informationen zu 108 Unter-

gebrachten, ihren Vorgeschichten, dem gesamten Einweisungsverfahren, dem 

Unterbringungsverlauf und der Beendigung des Maßregelvollzuges gewonnen werden. 

Der Datensatz umfasste insgesamt 450 Variablen, die mittels bi- und multivariater 

Analysen auf ihre Prädiktorqualität hin überprüft wurden.   

Die untersuchte Population war überwiegend deutscher Nationalität, bei Aufnahme in 

die Einrichtung im Durchschnitt 34 Jahre alt und unterschied sich hinsichtlich der Ba-

sisdaten nicht wesentlich von den Untersuchungsgruppen anderer Studien. Die Unter-

bringungsdauer lag bei zwei Jahren, das Abhängigkeitsproblem verteilte sich in der 

ersten Projektphase bedingt durch die Anlage der Untersuchung etwa hälftig auf dro-

gen- und alkoholabhängige Patienten (s.o. Kap. IV. 4. d)).  

47,2 % der Patienten brachen die Behandlung mangels Erfolgsaussicht ab, exakt ein 

Drittel der Unterbringungen wurde zur Bewährung ausgesetzt.454 Aus der Kombination 

von Beendigungsgrund und Aufenthalt nach Entlassung (Freiheit oder Strafvollzug) 

ergab sich die Einordnung in die Zielvariable „regulärer“ bzw. „irregulärer Be-

handlungsverlauf“ (Kap. IV. 3. b)). In der ersten Untersuchungsphase war Vorgabe für 

die Kliniken, alle aktuellen Abgänge rücklaufend ab dem 20.10.2004 zu erheben, bis 

jeweils zwei gleich große Gruppen regulärer und irregulärer Fälle einbezogen waren, 

um anhand dieser ausgewogen verteilten Zielvariable die Prädiktorensuche mittels 

Signifikanzberechnungen beginnen zu können.  

                                                
454 Diese Verteilung in der ersten Projektphase war dem Umstand geschuldet, dass der Beendigungsgrund 
ein zentrales Auswahlkriterium für die in die Studie einzubeziehenden Fälle war; in dieser Phase wurde 
keine Zufallsstichprobe gezogen und auch keine Vollerhebung durchgeführt, s. auch Kap. IV. Für einen 
Vergleich der Erledigungs- bzw. Bewährungsquoten können diese Zahlen somit nicht herangezogen 
werden. 
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Bei der Prädiktorensuche wurden insbesondere jene Merkmale einer genaueren Be-

trachtung unterzogen, denen in der bisherigen Diskussion sowie tw. durch die Ergeb-

nisse anderer Studien ein prädiktiver Charakter zugesprochen wurde.455 Diese Variablen 

wurden – unabhängig vom Ergebnis des Signifikanztests – diversen Berechnungen 

durch unterschiedliche Zusammensetzung, Differenzierung nach einzelnen Aus-

prägungen, Bereinigung der Gruppen (z.B. Außerachtlassen der Extreme) und Gegen-

rechnung mit anderen ggf. Einfluss nehmenden Merkmalen (exempl. Alter, Sucht-

mittelabhängigkeit) unterzogen. Auf diese Weise wurden Aussagekraft und Plausibilität 

der dargestellten Ergebnisse inhaltlich wie statistisch überprüft.456

Im Ergebnis ließ sich für die Projektphase I feststellen, dass das Vorliegen einer – wie 

auch immer gearteten – Persönlichkeitsstörung, die Begehung des Anlassdelikts unter 

Gewaltanwendung sowie die interne Einschätzung der Therapieerfolgsaussichten in der 

Untersuchungspopulation des nordrhein-westfälischen § 64-Maßregelvollzugs nach der 

bivariaten Analyse in einem statistischen Zusammenhang mit einem irregulären Be-

handlungsverlauf standen. Diese Ergebnisse wurden in verschiedenen Modellen einer 

multivariaten Regressionsanalyse unterzogen. Insgesamt behielt danach lediglich die 

Variable der klinikinternen Einschätzung der Therapieerfolgsaussicht eine relevante 

Erklärungskraft (Kap. V. 1. c)). 

Erwähnenswert ist jedoch außerdem, dass die immer wieder in der Fachöffentlichkeit 

diskutierten Merkmale Vorhafterfahrung457, Therapievorerfahrung, die Art der Sucht-

mittelabhängigkeit sowie die Dauer der verhängten Begleitfreiheitsstrafe im Hinblick 

auf einen regulären oder irregulären Behandlungsverlauf in der ersten Projektphase kei-

ne Rolle spielten (Kap. V. 1. b) und c)). Ebenso standen die Feststellungen aus Ein-

weisungsgutachten und –entscheidung in keinem statistischen Zusammenhang mit der 

                                                
455 S. zu sog. Alltagstheorien auch Kap. VI. 2. c). 
456 Insofern ist der Einwand von Schalast/Kösters 2008, 12 nicht nachvollziehbar, die Untersuchung leide 
an der „methodischen Schwäche“, dass keine systematische Untersuchung von Merkmalen, „denen auf-
grund des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes und klinischer Erfahrung spezielle prädiktive Bedeutung 
zukommen könne“ stattgefunden habe. Schalast et al. spielen hier auf Merkmale wie Schulbildung, 
Familiensituation etc. an, die im vorliegenden Forschungsdesign aber gerade keine Rolle spielen sollten, 
vgl. auch oben Kap. IV sowie Kap. VI. 2. b). 
457 Wobei dieses Merkmal in Projektphase I nur knapp nicht signifikant war. Die dichotomisierte Variab-
le (Dauer unter und über 2 Jahre) wurde dennoch in die Regressionsanalyse einbezogen, verlor hier die 
Erklärungskraft jedoch gänzlich, s.u. V. 1. c). 
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regulären oder irregulären Beendigung der Unterbringung. Sogar der vielfach als „evi-

dent“ bezeichnete Prädiktionscharakter458 der Merkmale jüngeres Alter, nicht deutsche 

Nationalität, Sprachprobleme oder „sonstige Probleme aufgrund eines besonderen eth-

nischen Hintergrundes“ konnte durch die vorliegende Studie nicht bestätigt werden, 

wobei es sich nach den erhobenen Angaben aus den Kliniken auch quantitativ nicht um 

ein Problem solchen Ausmaßes handelt, wie in Fachdebatten immer wieder suggeriert 

wird. 

b) Entlassungsbilanz 2005 

Im Rahmen der zweiten Projektphase erfolgte eine Totalerhebung des Ent-

lassungsjahrgangs 2005, also aller gem. § 64 StGB untergebrachten Personen, die in 

jenem Jahr die nordrhein-westfälische Entziehungsanstalt (oder Allgemeinpsychiatrie) 

verlassen hatten. Auf diese Weise konnten Daten zur Vorgeschichte, dem Einweisungs-

verfahren und dem Unterbringungsverlauf für insg. 280 entlassene Patienten erhoben 

werden. Auf den Erfahrungen aus der ersten Projektphase konnte aufgebaut und die 

Datenmatrix so auf 120 Variablen reduziert werden. 

Aus der daraus resultierenden Entlassungsbilanz des nordrhein-westfälischen Maß-

regelvollzuges für das Jahr 2005 sind vor allem folgende Aspekte von Bedeutung: Ent-

sprechend der bundesweiten Tendenz (vgl. III. 1.), jedoch deutlich gravierender als die-

se ausgeprägt, waren hohe Erledigungsquoten459 zu verzeichnen. Bei starken Schwan-

kungen zwischen den einzelnen Kliniken (von rund 60 % bis 80 %) waren insgesamt 67 

                                                
458 Schalast et al. 2009, 19 sprechen insofern davon, dass „Faktoren, die nach allgemeinen krimino-
logischen Erkenntnissen die Wahrscheinlichkeit persistierender Anpassungsprobleme und sozialer 
Schwierigkeiten erhöhen […] auch Risikofaktoren im Hinblick auf eine Unterbringung der Entziehungs-
anstalt dar[stellen].“ 
459 Der Begriff „Erledigungsquote“ ist allerdings definitorisch unscharf: Sie kann differieren je nachdem 
ob die absolute Zahl der sog. „Erledigungen“ auf den jew. Aufnahmejahrgang oder – wie hier – auf den 
Entlassungsjahrgang oder aber auf die jeweilige Durchschnittsbelegung bezogen wird. In letzterem Fall 
liegt die Quote zumeist deutlich niedriger, als bei Erhebungen von Aufnahme- oder Entlassungsjahr-
gängen. Die Grundgesamtheit für die Berechnungen ist um einiges größer, wenn die Durchschnitts-
belegung zugrunde gelegt wird, da regelmäßig nur ein Teil der Untergebrachten durch Neuaufnahmen 
und Entlassungen „ausgetauscht“ wird, wohingegen sich bei retrospektiven Erhebungen zum „Outcome“ 
von Aufnahme- und Entlassungsjahrgängen die Grundgesamtheit aus 100 % Entlassungen ergibt. Bei 
einem Vergleich sog. „Outcome“-Quoten ist deshalb von zentraler Bedeutung auf welche Grundgesamt-
heit Bezug genommen wurde. 
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% aller Entlassungen sog. „Erledigungen“ nach § 67d Abs. 5 StGB, also Therapie-

abbrüche mangels Erfolgsaussicht. 

Neben der Bewährungsentlassung (§ 67d Abs. 2 StGB), die nur noch für rund 18 % 

eines Entlassungsjahrgangs den Weg in die Freiheit bedeuten, stellte nurmehr der Ab-

lauf der Höchstfrist (§ 67d Abs. 4 StGB) eine relevante Größenordnung in der Ent-

lassungsbilanz dar (knapp 9 %). Daneben schlugen weder der nachträgliche 

Vorwegvollzug noch Ausweisungen nennenswert zu Buche. 

Von allen aus den nordrhein-westfälischen Entziehungsanstalten im Jahre 2005 Ent-

lassenen fanden sich nahezu 70 % im Justizvollzug wieder. Demgegenüber verblieben 

nur gut 25 % in Freiheit, wobei stationäre Nachsorgeeinrichtungen bereits mitgezählt 

waren. Die Kombination der Variablen Entlassungsgrund und Verbleib nach Entlassung 

führte – wie bereits in Erhebungsphase I – zur Kategorisierung des Falles als regulärer 

bzw. irregulärer Unterbringungsverlauf. In der Entlassungsbilanz ergab sich dadurch 

eine Grundverteilung der Ausprägungen auf die Zielvariable im Verhältnis 1 : 3 (exakt: 

26,4 % zu 73,6 %). Nur in einem von vier Fällen nahm die Unterbringung nach § 64 

StGB in Nordrhein-Westfalen damit einen regulären Verlauf. Eine insgesamt de-

primierende Bilanz, die durch Klinikunterschiede nicht relativiert sondern eher noch 

zugespitzt wird, wenn einzelne Einrichtungen bis zu 90 % eines gesamten 

Entlassungsjahrgangs „erledigen“ und in den Justizvollzug „abschieben“. Damit drängt 

sich der Eindruck auf, die jeweilige Klinik selbst sei ein entscheidender Prädiktor für 

das „Scheitern“ der Entziehungsbehandlung (s.u. VI. 1. d)). Zu berücksichtigen ist 

sicherlich, dass die Kliniken sich hinsichtlich der Behandlungsmethodik, aber auch 

hinsichtlich der Rahmenbedingungen und der Charakteristika der Patienten 

unterscheiden. Nichts desto weniger scheint der Faktor Klinik – mit welcher 

Begründung auch immer – nach den Ergebnissen der Projektsphase II einen relevanten 

Einfluss darauf zu haben, ob die Behandlung regulär oder irregulär abgeschlossen wird 

(der Zusammenhang mit der Zielvariable war bi- wie auch multivariat signifikant). 

Möglicherweise machen manche Kliniken mehr oder weniger Gebrauch von etwaigen 

„hauspolitischen Einflussmöglichkeiten“ zur Regulierung des Belegungsdrucks. Ein 

Nachweis dafür konnte aufgrund der Anlage des Forschungsdesigns der vorliegenden 

Studie freilich nicht erbracht werden. 
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Auffällig ist auch die – ebenfalls klinik- und trägerspezifisch divergierende – Ent-

wicklung der Unterbringungszeiten: Während bis zur Entlassung auf Bewährung (§ 67d 

Abs. 2 StGB), also bis zum regulären Ende der Entziehungsbehandlung, im 

Durchschnitt rund 40 Monate verstreichen (mussten), erfolgten die Erledigungen zwar 

im Schnitt deutlich früher, in einer bemerkenswert hohen Anzahl von Fällen allerdings 

auch erheblich später als erwartet (im Mittel nach 15 Monaten). Das BVerfG ging 1994 

in seiner Grundsatzentscheidung (BverfGE 91, 1) – immerhin auf der Grundlage einer 

Umfrage unter 12 Entziehungsanstalten – noch davon aus, dass „nach spätestens sechs 

Monaten hinreichend deutlich geworden sei, ob der Untergebrachte behandelbar sei 

oder nicht. In einer Reihe von Fällen sei diese Frage früher zu beantworten, vereinzelt 

jedoch auch erst nach Überschreitung der Einjahresfrist“.460 Ob die referierte 

Einschätzung der Kliniken anno 1994 zutraf, mag dahinstehen: Nach den vorliegenden 

Zahlen (und rund 10 Jahre später) erwies sie sich in der Realität aber offenbar als 

Illusion. Besorgniserregend erschien ferner der Umstand, dass die Unterbringungsdauer 

in vielen Fällen der Bewährungsaussetzung nicht nur deutlich über der Zweidrittelstrafe 

lag, bei gut 50 % dieser Patienten (n = 26) wurde sogar der Endstrafentermin über-

schritten – im Schnitt um neun Monate (s.o. V. 2. b))! 

Schließlich konnte wiederum461 der oft behauptete ausländerrechtliche Problemdruck462

relativiert werden: Nicht nur, dass im gesamten Entlassungsjahrgang lediglich acht 

Ausweisungsfälle zu verzeichnen waren (2,9 %), eine nähere Analyse dieser Fälle ließ 

vielmehr Zweifel aufkommen, ob ein Behandlungsabbruch der indizierten und hinsicht-

lich der Erfolgsaussichten oft günstig eingeschätzten Entziehungsbehandlung wirklich 

unausweichlich war (und in einzelnen Fällen, warum er erst im zweiten oder sogar erst 

im vierten Jahr erfolgen musste). 

c) Ergebnisse der Prädiktorensuche – Projektphase II 

Hinsichtlich der Basisdaten unterschied sich die untersuchte Population aus Phase II 

nicht von jener der ersten Erhebungsphase. Die Patienten waren zu knapp 75 % deut-

                                                
460 BVerfGE 91, 1 (22, 34), ebenso Graßhof im Sondervotum (aaO S. 56, 65 f.). 
461 S. bereits Projektphase I, Kap. V. 1. 
462 Ähnliches gilt für die Aspekte „Sprachprobleme“ sowie „sonstige Probleme wegen eines besonderen 
ethnischen Hintergrunds“, s. auch o. V. 1. b) ee). 
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scher Nationalität, fast ausschließlich männlich und bei Aufnahme in die Entziehungs-

einrichtung im Schnitt 34 Jahre alt. Bei Begehung der Einweisungsdelikte waren nur 3 

% jugendlich oder heranwachsend, so dass das Jugendstrafrecht zur Anwendung kam. 

Nahezu zwei Drittel der Patienten waren im Zusammenhang mit einer Drogen-

problematik untergebracht, ein gutes Drittel verzeichnete als Abhängigkeitsschwer-

punkt ein Alkoholproblem.463 Bei einer Überprüfung der Prädiktorqualität konnte für 

keine dieser Basisdaten ein Zusammenhang mit einem regulären oder irregulären Be-

handlungsverlauf gefunden werden. 

Trotz – gegenüber Phase I – deutlich erhöhter Fallzahlen erwiesen sich auch in der 

zweiten Projektphase die Merkmale Nationalität und Sprachprobleme nicht als signi-

fikant im Zusammenhang mit der Zielvariable.464 Lediglich in jedem 20. Fall (n = 14) 

wurden von der Klinik Sprachprobleme beim Patienten registriert, allerdings verliefen 

diese Unterbringungen dann zweieinhalb Mal häufiger (n = 10) irregulär, als regulär. 

Erwähnung finden sollte in diesem Zusammenhang aber, dass acht Patienten die Ein-

richtung wegen einer Ausweisung verlassen mussten und somit als irreguläre Fälle ge-

wertet wurden, obwohl die Unterbringungsdauer in diesen Fällen (s. Tab. 29) z.T. bis zu 

eineinhalb Jahre andauerte, in einem Fall sogar mehr als drei Jahre. Die Behandlung 

dieser Patienten wurde von den Kliniken trotz drohender Ausweisung und teilweise 

erheblicher sprachlicher Probleme also nicht als aussichtslos wahrgenommen. Dies be-

stätigt auch ein Abgleich mit der klinikinternen Einschätzung der Erfolgsaussichten, die 

in diesen Fällen eher positiv ausfiel. In zwei Fällen sah sich ein Klinikmitarbeiter sogar 

veranlasst, im Erhebungsbogen explizit darauf hinzuweisen, dass die Behandlung trotz 

therapeutischer Fortschritte (in einem Fall sogar trotz einer Sprachproblematik) „leider“ 

habe abgebrochen werden müssen, da aufgrund der drohenden Abschiebung keine Lo-

ckerungen gewährt werden konnten. Einmal mehr bestätigt sich hier, dass nicht die Re-

de sein kann von einem Problem relevanter Größenordnung. Auch eine bedeutsame 

„Qualität“ der Schwierigkeiten mit einzelnen Ausländern und/oder Untergebrachten mit 

                                                
463 In Projektphase II entfielen durch die Realisierung der Totalerhebung jegliche Auswahlkriterien für 
die zu erhebenden Fälle, wodurch die (angestrebte) Gleichverteilung der Suchtproblematik aus Phase I 
hier nicht mehr gegeben war. 
464 Die Frage nach sonstigen Problemen in der Behandlung wegen eines besonderen ethnischen Hinter-
grundes wurde in Phase II aufgrund der Unschärfe des Merkmals und der geringen Aussagekraft dieser 
Variable in Phase I nicht mehr gestellt. 
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Sprachdefiziten, die das Stationsklima verschlechterten, erhebliche Probleme in der 

Behandlung bereiteten und so ungerechtfertigterweise kostenintensive Therapieplätze 

blockierten465, kann aus den zugrunde liegenden Daten nicht herausinterpretiert werden. 

Erwähnenswert ist auch, dass für die im Zusammenhang mit einem irregulären Be-

handlungsverlauf vielgenannte Persönlichkeitsstörung statistisch kein Nachweis er-

bracht werden konnte, unerheblich, in welcher Kombination gruppiert und berechnet 

wurde. Vorliegend lag eine solche bei den in Phase II untersuchten Patienten ausweis-

lich der Gutachten allerdings bei nur 15 % (n = 40) der Population vor. Ein durchaus 

geringer Wert, der aber dem Ergebnis der ersten Erhebungsphase entspricht. Dass in 

anderen Untersuchungen zumeist deutlich häufiger eine Persönlichkeitsstörung als 

Zweitdiagnose ermittelt wurde466 ist vermutlich dem Umstand geschuldet, dass in den 

genannten Studien die Diagnose zumeist nicht über das Einweisungsgutachten sondern 

im Rahmen der Unterbringung von Klinikmitarbeitern erhoben wurde.467

Desweiteren konnte anhand der statistischen Berechnungen sämtlichen Einschätzungen 

der Gutachter zu Erfolgsaussicht, Therapiefähigkeit etc. keine relevante Aussagekraft 

hinsichtlich eines Erfolges oder Misserfolges des Behandlungsverlaufs beigemessen 

werden. Diese Erkenntnis erhält besondere Brisanz vor dem Hintergrund, dass die 

schriftlichen und mündlichen Aussagen des Gutachters im Rahmen eines Einweisungs-

verfahrens für das Gericht häufig eine (wenn nicht die) entscheidende Rolle für die Ur-

teilsfindung darstellen. 

Ein weiteres Merkmal, das in der Diskussion um die Ursachen erfolgloser § 64-

Unterbringungen Erwähnung findet, ist die Art der Straffälligkeit. Im Ergebnis ließ sich 

in Phase II der vorliegenden Untersuchung jedoch feststellen, dass in der recht großen 

Gruppe der Raubdelinquenten zwar etwas häufiger ein irregulärer Behandlungs-

abschluss (in vier von fünf Fällen) zu verzeichnen war, der Zusammenhang war aber 

statistisch nicht signifikant und verlor in der multivariaten Analyse schließlich jede Be-

                                                
465 Vgl. etwa BT-Plenarprotokoll 16/95, S. 9739 und BT-Drs. 16/1110, S. 11, s.o. Kap. II. 2. c) bb).  
466 Vgl. den Forschungsstand in Kap. III. 2.. 
467 Exempl. Schalast et al. 2009. 
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deutung. Auch für die – gesondert berechnete – Gruppe der Gewaltdelikte insgesamt468

war keinerlei Zusammenhang mit dem Gelingen oder Scheitern der Behandlung er-

kennbar. Nach Abhängigkeitsproblem getrennt469 ergab sich dasselbe Bild. Völlig 

gleich, wie gruppiert und welche Gruppe gesondert berechnet wurde, Zusammenhänge 

zwischen Anlasstat und Erfolg bzw. Misserfolg der Unterbringung ließen sich zu-

mindest statistisch nicht ermitteln.  

Schließlich konnte für die Ausführungen aus dem Einweisungsurteil zu einer (nicht) 

vorhandenen Schuldfähigkeit, ebenso wie für die Einschätzung des Gerichts zur Thera-

pieerfolgsaussicht kein statistischer Zusammenhang hergestellt werden. 

Einen signifikanten Zusammenhang mit dem Scheitern der Behandlung wiesen dagegen 

sowohl die Tatsache eines vorherigen Strafvollzuges, als auch dessen Dauer auf: Patien-

ten, die mehr als vier Jahre vorherige Haftzeiten verbüßt hatten, wiesen – wie schon in 

Phase I – signifikant häufiger einen irregulären Verlauf auf, als diejenigen mit kürzeren 

Vorstrafen. 

Das Merkmal Therapievorerfahrung war hinsichtlich seines prädiktiven Charakters dif-

ferenziert zu betrachten. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen einer erfolgreich 

verlaufenen vorherigen Therapie und einem regulären Verlauf der aktuell untersuchten 

Behandlung konnte statistisch festgestellt werden, ein Nachweis für den Umkehrschluss 

jedoch nicht: Für den oft vermuteten Zusammenhang zwischen dem Abbruch früherer 

Therapien und einem erfolglosen Behandlungsverlauf konnte die vorliegende Unter-

suchung keinerlei Nachweis erbringen. In der multivariaten Regressionsanalyse 

verloren dann sowohl die verschiedenen Berechnungen zur Therapievorerfahrung als 

auch jene zur Hafterfahrung ihre Aussagekraft (s.o. V. 3. b)). 

Den bivariaten Berechnungen zufolge war auch die Form der gutachterlichen Äußerun-

gen zunächst statistisch relevant: Nach Einweisung ohne schriftliches Gutachten schlos-

                                                
468 Neben den Raubdelikten und den Gewaltdelikten i.e.S. (Verletzungs- und Tötungsdelikte) zusätzlich 
sexualisierte Gewaltdelikte, Vollrauschdelikte mit Gewaltanteil waren bereits vorab zugeordnet worden.
469 Von den alkoholabhängigen Patienten begingen 75 % Gewaltdelikte, die Drogenabhängigen hatten 
dagegen eine Quote von gut 50 % mit Gewalt begangene Anlassdelikte. 
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sen die Untergebrachten die Therapie häufiger irregulär ab, was aber darauf zurückzu-

führen sein könnte, dass im Erkenntnisverfahren auf eine sorgfältige Begutachtung ver-

zichtet wurde, weil eine Unterbringung bereits aus anderen Gründen zwischen den Be-

teiligten feststand. Diese Erkenntnis kann in der Praxis zum Anlass genommen werden, 

grundsätzlich – auch bei „ausgehandelten“ Unterbringungen – die schriftliche Gut-

achtenform zu bevorzugen, eine plausible Prädiktorqualität des Merkmals für einen 

regulären Behandlungsverlauf kann nach sachlogischen Erwägungen allerdings nicht 

angenommen werden. 

Nur ein Viertel aller Einweisungsurteile gingen vom Amtsgericht aus, drei Viertel vom 

Landgericht. Auffällig war, dass die Unterbringungen nach einem Landgerichtsurteil 

signifikant häufiger irregulär verliefen, als jene vom Amtsgericht. Eine Erklärung dafür 

konnte jedoch auch nach einer Diskussion mit Praktikern aus Maßregelvollzug und Jus-

tiz nicht gefunden werden.  

Die Länge der Begleitfreiheitsstrafe erwies sich in der Hauptuntersuchung in einer ein-

zigen Variante als signifikant: Untergebrachte, die eine Begleitstrafe von mehr als vier 

Jahren erhalten hatten, schlossen die Therapie signifikant seltener regulär ab, als Patien-

ten, für die im Urteil eine Strafe von weniger als vier Jahren verhängt worden war. Da-

mit schien sich die Praxiserfahrung zu bestätigen, dass jedenfalls deutlich längere als 

dreijährige Begleitfreiheitsstrafen einen ungünstigen Behandlungsverlauf indizieren. 

Multivariat bestätigte sich das Ergebnis allerdings nicht mehr (V. 3. b)). Für die Gruppe 

der Früherlediger (s.o. V. 3. c)) zeigte sich ein gegenteiliges Bild. Hier schienen nach 

der bivariaten Berechnung kürzere Parallelstrafen von unter drei Jahren einen ir-

regulären Verlauf zu indizieren. Eine Erklärung für das letztere Ergebnis könnte in 

einem taktischen Umgang gefunden werden: Je kürzer die Begleitfreiheitsstrafe, desto 

eher droht dem Untergebrachten ein längerer Gesamtfreiheitsentzug, wenn er nicht bei-

zeiten die Erledigung betreibt. 

Einen statistisch engen Zusammenhang mit dem Gelingen bzw. Scheitern der § 64-

Unterbringung erbrachte das Merkmal Vorwegvollzug (eines Teils) der Freiheitsstrafe.  

Ausweislich des Urteils wurde ein solcher allerdings lediglich bei 22 von 277 Patienten 

(7,9 %) angeordnet. Kam es im Anschluss an den Vorwegvollzug noch zu einem An-
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schlussvollzug der Maßregel, verlief diese Unterbringung in fast allen Fällen irregulär 

(90,9 %). Leider war aufgrund der geringen Fallzahl die weitere Auswertung dieser 

Variable nicht vertretbar.  

Die stärkste Signifikanz im Rahmen der bivariaten Analyse war wiederum bei dem 

Merkmal „klinikinterne Einschätzung der Therapieerfolgsaussichten“ zu finden. Die 

„Trefferquote“ der Klinikmitarbeiter lag – jenseits der Frage, ob es sich hierbei tatsäch-

lich um eine (richtige) Prognose oder um eine self fulfilling prophecy handelt – mit fast 

70 % enorm hoch (im Vergleich zu anderen Prognosemodellen ein sehr guter Wert), 

wobei sich der deutlich höhere Anteil richtiger „Vorhersagen“ auf die Gruppe der ir-

regulären Verläufe reduzierte (allein 50 % Treffer). Das Ergebnis behielt seine hohe 

Aussagekraft auch in der multivariaten Regressionsanalyse (vgl. V. 3. b)). 

Nach einer zu Beginn der Unterbringung stattfindenden Motivationsphase (bei einem 

Drittel der Population) schloss nur etwa jeder fünfte Patient die Behandlung regulär ab. 

Jene Patienten, die keiner vorhergehenden Motivationsphase unterzogen wurden, 

schlossen die Unterbringung zwar ebenfalls mehrheitlich irregulär ab, der Anteil regulä-

rer Abschlüsse war bei dieser Patientengruppe jedoch mit knapp einem Drittel deutlich 

höher. Das Ergebnis war signifikant. Es stellte sich allerdings – erwartungsgemäß – 

heraus, dass die Anordnung der Motivationsphase eng mit der klinikinternen Ein-

schätzung korrelierte. Bei zwei Drittel derjenigen Untergebrachten, für die eine 

Motivationsphase angeordnet wurde, war der Behandlungserfolg intern zunächst als 

eher gering eingeschätzt worden. Das legt nahe, dass es sich bei dieser Variable weniger 

um ein Merkmal mit eigener Prädiktorqualität, als vielmehr um eine Schlussfolgerung 

aus anderen Prädiktoren handelt. In der multivariaten Analyse verlor das Merkmal 

zudem jede statistische Signifikanz.470

d) Fehleinweisungsprädiktoren 

Die der Klinik nach Aufnahme des Patienten (und nach Rechtskraft der Unter-

bringungsanordnung gemäß § 64 StGB) vorliegenden Informationen aus den Do-

kumenten des Unterbringungsverfahrens – Gutachten und Urteil – und aus der Auf-
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nahmeuntersuchung (Eingangsinformationen) wurden in Projektphase I intensiv auf 

ihre Prädiktorqualität bzw. hinsichtlich der Frage geprüft, wie sich der Behandlungsver-

lauf vorhersagen lässt und wie sich damit gegebenenfalls Fehleinweisungen vermeiden 

resp. möglichst frühzeitig beenden lassen. 

Aus den bivariaten Analysen ergaben sich einige wenige Eingangsinformationen, die 

offenbar geeignet waren, zur Vorhersage des weiteren Verlaufs Entscheidendes beizu-

tragen (s.o. Kap. V.): Zur Generierung praktikabler Vorhersagemodelle darf es damit 

aber nicht sein Bewenden haben, mögen auch Einzelergebnisse noch so sehr mit den 

Alltagserfahrungen aus der Praxis des Maßregelvollzuges korrespondieren. Eine Vali-

dierung der Kriterien im Rahmen einer multivariaten Analyse ergab letztlich nur, dass 

die Einrichtungen mit ihren „internen Einschätzungen“ (aus der Anfangsphase der Un-

terbringung) häufig „richtig liegen“. Worauf diese Einschätzungen ihrerseits beruhen, 

ließ sich aber nicht ermitteln.471  

Dieses ‚vorläufige amtliche Endergebnis’ war dürftig genug, bedurfte aber nichts-

destoweniger einer Kontrolluntersuchung an einer anderen Population: Im Rahmen der 

Projektphase II wurde der Entlassungsjahrgang 2005 (Kap. V. 3.) auf diejenigen Ein-

gangsinformationen hin analysiert, die aufgrund der Ergebnisse der ersten Projektphase 

und aus sachlichen Überlegungen als Prädiktoren in Betracht kamen. Die bivariaten 

Analysen erbrachten einige Unterschiede zu den Ergebnissen der Phase I (s.o. V. 3. a)), 

im Rahmen der abschließenden multivariaten Analyse wurde aber schließlich klar, dass 

auf der Grundlage dieser Daten472 kein valides Vorhersagemodell zu generieren war. 

Die Eingangsinformationen (Delikt, Diagnose, Begleitstrafe, Vorstrafen, Therapie-

erfahrungen etc.) ergaben trotz einiger signifikanter Teilergebnisse in der bivariaten 

Analyse kein auch nur annähernd treffsicheres Modell zur Prognose des Therapiever-

laufs, also weder für einen regulären noch für einen irregulären Verlauf. Die heraus-

                                                                                                                                              
470 Zum Klinikfaktor s.o. VI. 1. b). 
471 Schalast/Kösters 2008 (S. 26f.) vermuten, dass die Etikettierung als „aussichtslos“ im Hinblick auf die 
Therapie zusätzlich entmutige. Es wäre durchaus vorstellbar, dass dies in der Folge einen Abbruch tat-
sächlich wahrscheinlicher machen und damit die Vorhersagen der Kliniken treffsicherer erscheinen las-
sen könnte. 
472 Ob dieses auf der Grundlage von Verlaufsdaten (etwa nach Ablauf von sechs Monaten) anders aus-
fallen würde, bedarf weitergehender Analysen, erste Detailanalysen in der vorliegenden Studie deuten 
allerdings an, dass sich auch insoweit kaum ein valides Vorhersagemodell abzeichnet (V. 3. c)). 
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ragende Bedeutung der „klinikinternen Einschätzung der Erfolgsaussicht“ in beiden 

Untersuchungsphasen legt zwar die Vermutung nahe, sie repräsentiere (und verdränge) 

gewissermaßen andere ‚eigentlich’ signifikante Eingangsinformationen.473 Multivariate 

Kontrolluntersuchungen konnten allerdings auch diese Zusammenhänge nicht erhellen: 

Die den internen Einschätzungen zugrundeliegenden Beurteilungskriterien bleiben e-

benfalls im Dunkeln (lassen sich mit den vorliegenden Daten jedenfalls nicht erklären).

Bemerkenswert ist – ungeachtet all dessen – folgendes: Die Äußerungen der Sachver-

ständigen zu den Therapieaussichten erweisen sich als weitgehend belanglos. Ob sie 

deshalb schon als Fehlgutachten gelten müssen, weil im Hinblick auf den Behandlungs-

verlauf vermeintliche Fehlprognosen abgegeben wurden, steht dahin. Die vorliegenden 

Unterlagen erweckten nicht immer den Eindruck, als hätten es die Verfahrensbeteiligten 

wirklich genauer wissen wollen (dazu auch unter VI. 2. c)). Eine intensive Aus-

einandersetzung mit den Erfolgsaussichten fand weder in den Gutachten noch in den 

Einweisungsurteilen in nennenswertem Umfang statt. 1994 stellte das BVerfG klar: 

„Das Gesetz ... darf den Richter zur Anordnung der Maßregel nur unter den 

Voraussetzungen ermächtigen, daß dieser sich auf einer verlässlichen Tat-

sachengrundlage davon überzeugt hat, es bestehe die hinreichend konkrete 

Aussicht eines Behandlungserfolges. Der Richter wird dann – regelmäßig 

aufgrund sachverständiger Beratung – festzustellen haben, ob der Täter nach 

der bisherigen Entwicklung seiner Sucht, nach seiner physischen und psychi-

schen Struktur und gegebenenfalls trotz seiner kriminellen Prägung (noch) 

therapierbar ist. Das schließt ein, daß der Betroffene erwarten läßt, er werde 

sich im Maßregelvollzug nach einer gewissen Anpassungszeit der Not-

wendigkeit der Behandlung öffnen und an ihr mitwirken; denn ohne die Mit-

arbeit des Untergebrachten ist eine erfolgversprechende Therapie 

regelmäßig undurchführbar ...“474  

                                                
473 Der Klinikfaktor war in der zweiten Erhebungsphase den Berechnungen zufolge zwar ebenfalls statis-
tisch signifikant, scheidet nach sachlogischen Erwägungen – die mit den bereits genannten Maßregelvoll-
zugsexperten auch noch einmal diskutiert wurden – als plausibler Verlaufsprädiktor jedoch offenkundig 
aus. Zu möglichen „hauspolitischen“ Einflüssen s.u. Auswertung externer Diskussionen VI. 2. a). 
474 BVerfGE 90, 1 (30). 
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Dieser Appell war sicherlich gut gemeint, zumal es dem BVerfG um die Wahrung der 

Freiheitsrechte der von freiheitsentziehenden Maßregeln Betroffenen ging, aber er war 

offenbar meilenweit von der Justizpraxis entfernt. Viele Einweisungsentscheidungen 

würden einer rechtlichen Kontrolle nicht standhalten, sind einer solchen aber auch 

kaum unterworfen. Die meisten Urteile, die der vorliegenden Studie zugrunde lagen, 

wurden ohnehin abgekürzt (§ 267 Abs. 4 StPO), aber auch sonst finden Rechtsmittel-

verfahren offenbar kaum statt.475 Es fällt allerdings schwer, hier von Fehlurteilen zu 

sprechen, wenn sich die Beteiligten (und dazu gehört auch die Staatsanwaltschaft) mit 

solchen Entscheidungen nicht nur abfinden, diese vielmehr im weitgehenden Konsens 

herbeiführen (oder gar „aushandeln“).476

Erheblich treffsicherer als die richterlichen (oder gutachterlichen) Erfolgsprognosen 

erwiesen sich die klinikinternen Einschätzungen der Therapieerfolgsaussichten, wofür 

es gute Gründe geben mag: Selbst im Rahmen der relativ kurzen Aufnahmephase kann 

die Motivation resp. Motivierbarkeit des Patienten realistischer eingeschätzt werden477, 

zumal der Untergebrachte mit Rechtskraft der Anordnung wohl eher – wenn auch ggf. 

resignativ – bereit sein wird, sich auf den Vollzug einzulassen, oder aber – je nach indi-

vidueller Strategie – zu erkennen geben kann, worauf er „eigentlich“ hinaus will.478

Hier wird deutlich, dass den Entziehungseinrichtungen nicht nur für den weiteren Be-

handlungsverlauf, sondern gerade auch für etwaige anstehende Erledigungsent-

scheidungen (und somit für einen regulären oder irregulären Behandlungsabschluss) 

eine erhebliche Definitionsmacht bei der Einschätzung der weiteren Therapieerfolgs-

aussichten zukommt – damit steigt aber auch die Gefahr sich selbst erfüllender 

Prophezeiungen eines irregulären Verlaufs. Dies stützt einmal mehr die These, dass es 

sich bei der klinikinternen Erfolgseinschätzung zu Behandlungsbeginn nicht zwingend 

                                                
475 Über ggf. erfolgreiche Rechtsmittel gegen Unterbringungsanordnungen kann hier selbstverständlich 
nichts ausgesagt werden, da eine Unterbringung in diesem Falle ausgeblieben wäre (vgl. aber II. 1. c).
476 Vgl. dazu auch Janssen 1980. 
477 Vgl. Stree 1995, 584 sowie Bühringer et al. 1992, 151, Oberbäumer 1994, 115 f. und Rasch 1986. 
478 Vgl. Winkler 1995, 130. Nicht wenigen Patienten wird erst nach Vollzugsbeginn in der Klinik bewusst 
oder zumindest bewusst gemacht, worauf sie sich tatsächlich und rechtlich eingelassen resp. einzulassen 
haben. Eine eingehende Aufklärung über die praktische Bedeutung der Unterbringung für den An-
geklagten, die dem Verurteilten hinreichend deutlich werden lässt, was auf ihn zukommt, findet häufig 
erst innerhalb der Klinik statt, wobei nicht auszuschließen ist, dass dem Patienten von der jeweiligen 
Klinik deren Sicht der Rechtslage vermittelt wird, die sich zumeist aus der – in Zusammenarbeit mit 
Vollstreckungsbehörden und StVK entstandenen – Praxis „vor Ort“ speist; zusätzlich verunsichert 
werden die Untergebrachten durch Mutmaßungen und vermeintliche Erfahrungen von Mitpatienten. 
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um einen Prädiktor handeln muss, sondern dass sich ebenso gut der nachfolgende 

Therapieverlauf (u.a.) bedingt durch eine solche Beurteilung entsprechend entwickeln 

kann.479

Abschließend ist jedenfalls zu konstatieren, dass im Rahmen der vorliegenden empiri-

schen Untersuchung weder Kriterien für den „typischen Abbrecher“, noch andere Ein-

gangsinformationen gefunden werden konnten, die einen irregulären Behandlungsver-

lauf frühzeitig identifizierbar und eine entsprechende Reaktion bzw. Intervention mög-

lich machen würden. Auch anhand der umfassenden Datenlage durch die Totalerhebung 

in NRW konnten die vielseits (von Juristen, Klinikern und nicht zuletzt dem Auftrag-

geber dieser Untersuchung) erhofften eindeutigen Prädiktoren nicht gefunden, Alltags-

theorien zu Ursachen und Bedingungen ungünstig verlaufender Maßregelbehandlungen 

(hohe strafrechtliche Vorbelastung sowie Therapievorerfahrung, ausländische Herkunft, 

Persönlichkeitsstörung etc.)480 empirisch nicht bestätigt werden. 

2. Diskussion 

a) Diskursiver Abgleich mit dem Stand der Forschung

An zahlreichen Stellen des Ergebnisteils wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich 

die vorliegenden Ergebnisse in weiten Teilen mit den Erkenntnissen anderer vergleich-

barer Studien decken.481 Hier sollen abschließend und zusammenfassend noch einmal 

jene Punkte zur Sprache kommen, die im Abgleich mit jenen Untersuchungen aus dem 

Rahmen fallen: 

Während in Vergleichsuntersuchungen mehrfach herausgestellt wurde, ein niedriges 

Alter bei Einstieg in die Sucht und/oder Kriminalität und insb. bei Eintritt in den Maß-

regelvollzug sei ein Indikator für einen ungünstigen Behandlungsverlauf482, fand dies in 

                                                
479 Sei es durch einen (nicht unbedingt bewussten) Einfluss der Beurteilung auf die Grundhaltung von 
Klinikmitarbeitern ggü. dem Patienten, sei es – wie Schalast/Kösters 2008, 26f. vermuten – weil bereits 
die Etikettierung als „aussichtslos“ den Patienten zusätzlich entmutige. Hier wäre weitere Forschung 
angezeigt. Vor dem Hintergrund der gewählten Anlage des vorliegenden Forschungsdesigns konnte die-
ser Frage jedoch nicht näher auf den Grund gegangen werden. 
480 S.u. Kap. VI. 2. c) und Kemper 2008b. 
481 Zu den einzelnen relevanten Untersuchungen seit Beginn der 1990er Jahre s. Kap. III. 2. 
482 Marneros et al. 1994, Leygraf 1995, Schalast 2000b, vgl. auch Gerl/Bischof 2001. 
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der vorliegenden Studie keine Bestätigung. Das Alter der Patienten stand den Be-

rechnungen zufolge in keinem Zusammenhang mit einem regulären oder irregulären 

Therapieabschluss.483

Soweit vereinzelt auf die Problemgruppe jener Patienten verwiesen wurde, bei denen 

neben der jeweiligen Suchtproblematik eine (insb. dissoziale) Persönlichkeitsstörung 

diagnostiziert worden war484, konnte dies in der Erhebungsphase I einerseits nur zum 

Teil (und im multivariaten Modell trotz Signifikanz nur mit sehr geringer Erklärungs-

kraft) belegt werden, und fand zum anderen in der zweiten Projektphase keine Be-

stätigung mehr. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass in allen anderen 

Untersuchungen (zum Teil deutlich) höhere Anteile von Patienten mit 

Persönlichkeitsstörungen gefunden wurden, wobei vereinzelt aber ausdrücklich nicht – 

wie in der vorliegenden Studie – auf die Einweisungsdiagnose Bezug genommen 

wurde, sondern auf die häufig klinikintern nachgebesserte Diagnostik.485

Verschiedentlich ist zudem auf die strafrechtliche Vorbelastung als Risikofaktor für den 

Therapieerfolg im Maßregelvollzug hingewiesen worden.486 Auch dies fand hier – je-

denfalls nach multivariater Kontrollanalyse – keine Bestätigung.487 Erschien die Vor-

hafterfahrung (ungeachtet ihrer Dauer) in Phase II nach der bivariaten Analyse noch als 

signifikant, hielt dies im multivariaten Modell nicht stand. 

Im Hinblick auf die suchttherapeutische Vorbelastung wurde mehrfach das Problem 

zurückliegender Therapieabbrüche hervorgehoben488: Der vorliegenden Untersuchung 

zufolge könnte allenfalls für die – freilich kleine – Gruppe derer, die frühere Sucht-

                                                
483 Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass in der vorliegenden Untersuchung nur das Alter der Patien-
ten bei Einweisung in die Entziehungsanstalt erhoben wurde. Wie lange bereits eine Drogen- oder Alko-
holproblematik bestand, gehörte zu jenen (therapeutisch relevanten) Merkmalen, die nach dem vor-
liegenden Forscungsdesign unberücksichtigt blieben.
484 Leygraf 1995, Gerl/Bischof 2001, ähnlich Marneros et al. 1994, diff. Schalast et al. 2004 und 2005 
(ausf. o. V. 1. b) cc)); Ähnliches gilt für die Diagnose „Polytoxikomanie“ (dazu Schalast 2000b). 
485 Insb. Schalast et al. 2004 und Demmerling 2005; ebenso Schalast/Kösters 2008, die in ihrer Unter-
suchung (ausschließlich) eine prognostische Relevanz dieser therapeutisch festgestellten dissozialen 
Persönlichkeitsstörungen für das Outcome feststellen konnten. 
486 Leygraf 1995, Schalast 2000a und ders. et al. 2004 (diff. ders. 2000b), vgl. auch Gerl/Bischof 2001 –
die Terminologie (kriminelle Karriere, Vorstrafen, Hafterfahrung etc.) ist aber bisweilen diffus. 
487 Ebenso Metrikat 2002. 
488 Leygraf 1995, Schalast et al. 2004 (vgl. auch ders. 1994), ähnlich Gerl/Bischof 2001. 
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therapien erfolgreich (also jedenfalls ohne Abbruch) abgeschlossen hatten, signifikant 

häufiger ein regulärer Verlauf prognostiziert werden; der für die Praxis weitaus 

interessantere Umkehrschluss konnte aber gerade nicht untermauert werden. Dass 

Untergebrachte mit einem oder mehreren Therapieabbrüchen in der Vorgeschichte 

signifikant häufiger einen irregulären Behandlungsverlauf aufweisen, ließ sich eben 

nicht belegen! Dieser Befund fällt auch deshalb ins Auge, weil das umgekehrte 

„Therapieabbruch-Argument“ häufig das für das Einweisungsgutachten entscheidende 

ist, wenn es um die Bejahung hinreichender Therapierfolgsaussichten geht. Schlüssig ist 

das nicht: Warum jemand, der bereits erfolgreiche Entziehungsbehandlungen hinter sich 

hat, nun aber wieder (und zumeist wiederholt) im Zusammenhang mit Drogen-

problemen vor Gericht steht, für den Maßregelvollzug per se eine günstigere Therapie-

prognose erhält, als jemand, bei dem andere Therapien in der Vergangenheit gescheitert 

sind, ist nicht recht nachvollziehbar. 

Ergänzend kann schließlich bestätigt werden, was auch andere Untersuchungen (nicht 

jedoch politische Debatten489) implizieren, dass nämlich die Eigenschaft „Ausländer“ 

keine Bedeutung für den Unterbringungsverlauf erlangt – das gilt entsprechend für die 

Aspekte mangelnde Sprachkenntnisse und/oder anderweitige ethnische Besonderheiten 

(vgl. unter V. 1. a) und b) dd), m.w.N.). Das verdient hier auch deshalb noch einmal 

gesondert Erwähnung, weil insoweit die Datenbasis der vorliegenden Untersuchung 

breiter ist: Während der Ausländeranteil in anderen Studien (zum Teil deutlich) niedri-

ger lag, konnte hier mit einem verlässlichen Signifikanztest belegt werden, dass diesem 

Umstand – entgegen in Praxis und Politik immer wieder geäußerter „Erfahrungen“ – für 

den Behandlungsverlauf keine Relevanz zukommt. Dass 2007 gleichwohl eine Geset-

zesänderung verabschiedet wurde, die auf den tendenziellen Ausschluss von Aus-

ländern aus dem Maßregelvollzug hinausläuft (s.o. II. 2.), mutet einigermaßen absurd 

an. 

Nach all dem lässt sich – im Unterschied zu den Versuchen einiger Autoren490 – auf-

grund der vorliegenden Ergebnisse kein Bild des „typischen Erledigers“ zeichnen.491

                                                
489 Exempl. BT-Protokoll Nr. 47 v. 28.2.2007. 
490 Marneros et al. 1994, Leygraf 1995, Schalast 2000b, vgl. Gerl/Bischof 2001, Schalast et al. 2004. 
491 Eher skeptisch im Hinblick auf die Prognostizierbarkeit des Therapieerfolgs aber auch bereits Voll-
mer/Ellgring 1988, 276 ff. (zu große Unterschiede zwischen den Kliniken), Rasch 1986, 85 und Bührin-
ger et al. 1992, 150 f. m.w.N. 
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Soweit dabei in einigen Studien Kriterien genannt werden, die hier nicht in die Aus-

wertung eingingen, handelt es sich nicht um aktenmäßige prozess-produzierte Ein-

gangsinformationen, sondern entweder um Verlaufsdaten (z.B. Suchtrückfälle während 

Unterbringung)492 oder um nachträglich zusätzlich erhobene Daten (z.B. Bildungs-

niveau)493 bzw. Einschätzungen der Patienten (z.B. Kooperationsbereitschaft, Im-

pulsivität).494 „Griffige Kriterien“ wären wünschenswert, die von Rasch bereits 1986 

geäußerten Zweifel an der Erfüllbarkeit dieses Wunsches haben hier jedoch einmal 

mehr Bestätigung gefunden.495

b) Auswertung externer Diskussionen 

Nach Vorlage des Projektberichts wurde Vertreterinnen und Vertretern aus Reihen des 

Auftraggebers und der Kooperationspartner Gelegenheit gegeben, im Rahmen eines 

Abschlusskolloquiums zu wesentlichen Ergebnissen Stellung zu nehmen und über mög-

liche Konsequenzen zu diskutieren. Wesentliche Aspekte dieser Diskussionen werden – 

ergänzt durch Anregungen aus anderen Diskussionsrunden496 – im Folgenden dar-

gestellt:  

Im Mittelpunkt stand zunächst der Streit um den methodischen Ansatz, der sich – ein-

mal mehr – am Arbeitsbegriff „Fehleinweisung“ entzündete. Es wurde in Erinnerung 

gerufen, dass sich das Kolloquium vor Beginn der Erhebungen (s.o. IV. 1.) auf eine 

eher formale und normativ ausgerichtete Operationalisierung geeinigt hatte. Damals 

wurde insb. konsentiert, dass es nicht um die Identifizierung von Fehlurteilen (und ih-

nen evtl. zugrundeliegenden Fehlgutachten) gehe, sondern allenfalls um die Frage, ob 

und ggf. warum sich die Behandlungsprognosen des Einweisungsverfahrens in vielen 

Fällen als nicht tragfähig erwiesen, häufig nicht einmal die Aufnahmephase der Unter-

                                                
492 Schalast et al. 2004. 
493 Da sich solche Informationen nur zum Teil in den Gutachten fanden, wurde auf eine dahingehende 
Auswertung verzichtet. 
494 Marneros et al. 1994, Schalast 2000b und ders. et al. 2004, ähnlich Gerl/Bischof 2001. 
495 Rasch 1986, 85. 
496 Vor Beendigung des Forschungsprojekts wurden vorläufige Ergebnisse im Rahmen einer Fort-
bildungsveranstaltung mit Anwältinnen und Anwälten in WTZ Marsberg diskutiert (November 2006); 
außerdem wurden die Ergebnisse im Kolloquium des Bremer Instituts für Kriminalpolitik (BRIK, Juni 
2007) und auf dem Symposium „Maßregelvollzug zwischen Kostendruck und Qualitätsanforderungen“ 
(Rostock, September 2007) zur Diskussion gestellt. 
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bringung „überlebten“.497 Retrospektiv stellten sich die meisten Behandlungsprognosen 

als Fehlprognosen heraus – auch insoweit sei der Begriff „Fehleinweisung“ durchaus 

angebracht. Freilich dürften dabei weder die Kliniken (Stichwort „Fehlbehandlung“, 

s.u.) noch die Patienten außer Betracht bleiben, auch wenn es nicht damit getan sei, die 

„falschen Patienten“ zu beklagen (s.u.). 

  

So wenig der Begriff „Fehleinweisung“ vor diesem Hintergrund allgemeinverbindlich 

festzuschreiben498 ist, so sehr kann es Sinn machen, ihn für weitere Diskussionen und 

Untersuchungen zu konturieren: Ein Ansatz könnte sein, nach Ablauf einer gewissen 

Unterbringungszeit (etwa nach einem halben oder einem Jahr) eine diff. Terminologie 

zu wählen. Wie die vorliegende Untersuchung stattdessen auf die „Regularität“ des 

Verlaufs abzustellen, löse das Problem nicht wirklich: Auch hier verbleibe ein Wider-

spruch zwischen den normativ orientierten Kategorien „regulär“ vs. „irregulär“ einer-

seits und der fortschreitenden Unterbringungsdauer andererseits. Oder anders formu-

liert: Welchen Sinn habe es, infolge der „Erledigung“ nach etwa 18, 24 oder noch mehr 

Monaten von einem irregulären Verlauf zu sprechen (wenn es nicht für sich genommen 

bereits als irregulär erscheint, dass die Erledigung so spät erfolgte)?  

Unabhängig davon könnte es sinnvoll sein, Früherlediger und Späterlediger zu unter-

scheiden: Das Scheitern bereits während der Motivationsphase ist sicherlich anders zu 

beurteilen als das Scheitern in der Erprobungsphase kurz vor der eigentlich schon ins 

Auge gefassten Entlassung (ausf. o. V. 3. c)). Hinzu kommt der Hinweis des BVerfG 

von 1994, wonach eine ca. 6-monatige „Motivationsphase“ dem Untergebrachten zu-

mutbar, in der Regel aber auch ausreichend sei, den Erfolg der Entziehungsbehandlung 

zu beurteilen. Konfrontiert mit dem Befund der Studie, nach einer solchen Motivations-

phase hätten (ungeachtet der terminologischen und konzeptionellen Unterschiede) die 

weitaus meisten Verläufe ein irreguläres Ende gefunden, wurde aus Kliniksicht darauf 

                                                
497 Zur Abweichung der internen Einschätzung vom Einweisungsgutachten s.o. V. 3. b) cc) und ee). 
498 Eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit Fehleinweisung in Bezug zu weiteren 
wissenschaftlichen Äußerungen anderer Autoren zu dieser Thematik findet sich bei Seifert/Leygraf 1999, 
S. 453ff.; ähnlich Rasch 1986. 
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verwiesen, es würden ohnehin nur die problematischen Fälle einer spezifischen Motiva-

tionsbehandlung zugewiesen499 – kein Qualitätsausweis für diesen Ansatz. 

Mehrfach wurde hervorgehoben, dass es offenbar einfacher – und letztlich treffsicherer 

– sei, einen irregulären Verlauf vorherzusagen.500 Das scheinen auch die hier vor-

gelegten Zahlen zu belegen, freilich nur bezogen auf die interne Einschätzung durch die 

Kliniken501, was aber zugleich den Anfangsverdacht sich selbst erfüllender 

Prophezeiungen begründet. Die Stärke des individuellen Klinikfaktors deutet zudem auf 

„hauspolitische“ Einflüsse hin: Es gebe Anzeichen dafür, dass Rückführungen in die 

JVA zur Entlastung von einer Überbelegung dienten. Daneben dürfe aber der Einfluss 

diff. Behandlungskonzepte (von Klinik zu Klinik und für unterschiedliche Be-

handlungsgruppen, z.B. „psychopaths“) und äußerer Bedingungen (Einrichtungen, 

Stationen etc.) nicht unterschätzt werden, weshalb die unterschiedliche Erledigungs-

praxis auch auf Selektionseffekten basieren könne.502

Trotz und/oder wegen der vorgelegten Befunde halten die Spekulationen über „andere“ 

Kriterien, mit denen der Therapieverlauf eben doch hinreichend vorhergesagt werden 

könne, an: Die zugrunde gelegten Eingangsinformationen seien unvollständig, fänden 

sich zum Teil nicht in Akten und müssten ggf. gesondert erhoben werden. Erwähnung 

finden dabei u.a. die Deliktbearbeitung und die Abstinenzbereitschaft: Gebe es Ansätze 

zum „Herauswachsen“? Aber auch: Habe der Patient jemals Stabilität im Leben gehabt, 

an die therapeutisch angeknüpft werden könne?503 Diese Erwägungen sind durchaus 

berechtigt und zeigen auf, wie groß der Forschungsbedarf – eben auch mit unterschied-

                                                
499 Die oben unter V. 3. a) ee) angestellten Überlegungen fanden somit ihren Widerhall in der Diskussion 
mit Experten. 
500 Hätte man einfach alle Verläufe als irregulär vorhersagt, wäre die statistische Fehlerquote in der vor-
liegenden Untersuchung noch kleiner ausgefallen (26 % statt 31 % in Phase II, s.o. V. 3. b) ee)); vgl. auch 
Rasch/Konrad 2004, 123. 
501 Dass dies in der vorliegenden Studie für Einweisungsgutachter und -gerichte nicht galt, wurde bereits 
dargestellt (V. 1. und 3.), wobei allerdings in Erinnerung zu rufen ist, dass es insoweit an einer Kontroll-
gruppe mangelte: Wird die Unterbringung mangels hinreichender Therapieerfolgsaussichten rechtskräftig 
nicht (also zumeist „nur“ eine Freiheitsstrafe) angeordnet, fällt die Bestimmung von „Fehl-
Nichteinweisungen“ unvergleichlich schwerer. 
502 Allg. dazu auch Penners 1986, 67 ff., Kahlert 1997, 185 ff., Eisenberg 2004, 244, ähnlich Dahle 1997, 
192. 
503 Auch sonst finden sich in der einschlägigen Fachliteratur zahlreiche Prädiktorvermutungen, vgl. Pen-
ners 1986, 67, Rasch 1986, Dahle 1997, 192 und Rasch/Konrad 2004, 123; allg. zum kriminologischen 
Forschungsstand zur „Therapiegeeignetheit“ (bzgl. § 63 StGB) Eisenberg 242 ff. m.w.N. 
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lichen Ansätzen und Herangehensweisen504 – im Bereich des Maßregelvollzuges nach 

wie vor ist. So oder so wird aber auch in den diesem Kapitel zugrundeliegenden Dis-

kussionen an Alltagstheorien festgehalten: Die behandlungsprognostisch als ungünstig 

gewerteten Faktoren wie insb. Persönlichkeitsstörungen (v.a. dissozial)505, die Nationa-

lität, kurze Begleitstrafen oder Vorhafterfahrung sind kaum zu erschüttern.506 Bei einem 

solchen Beharrungsvermögen des klinischen Erfahrungswissens diesseits erfahrungs-

wissenschaftlicher Erkenntnisse muss es fast verwundern, das der self fulfilling prophe-

cy-Effekt nicht noch stärker zu Buche schlägt.507

Die vorgelegten Ergebnisse ließen sich freilich auch mit dem Hinweis relativieren, ei-

gentlich hätten alle gemäß § 64 StGB Untergebrachten anfänglich eine schlechte Be-

handlungsprognose. Die Frage sei daher: Welche Klientel kann vom „64er“ profitieren? 

Das seien immer nur Wenige, für eine bestimmte Klientel sei dieser Maßregelvollzug 

aber die einzige Möglichkeit: Was könne ihr geboten werden – anstatt zu fragen, wer 

sind die richtigen?508 Die einschlägige Klientel laufe allerdings aus allen Settings weg, 

insb. auch aus den Therapien gemäß § 35 BtMG; überall seien Aushandlungsprozesse 

zu beobachten und werde eine große Zahl von Fehleinweisungen beklagt. 

Ungeachtet all dessen bleibt es auch in den vorliegend geführten Diskussionen beim 

Reden über „falsche Patienten“: Etwa 30 % hätten gar kein Interesse an einer Ent-

ziehungsbehandlung, sondern nur an einer „guten Unterbringung“, und diese Gruppe 

koste besonders viel Kraft und Zeit. In diesem Zusammenhang wurde allerdings auch 

mehrfach darauf verwiesen, dass es viele Patienten gebe, denen erst nach Beginn der 

                                                
504 An dieser Stelle kann nur wiederholt werden, dass für die vorliegende Arbeit mit Bedacht ein rein 
normativer Ansatz gewählt wurde, der vor allem bewusst die schriftlich vorliegenden Eingangs-
informationen fokussierte (vgl. Kap. IV.), was aber in keiner Weise den Erkenntnisgewinn anders (z.B. 
psychologisch) angelegter Studien negieren soll. Vielmehr sollten die auf unterschiedliche Weise ge-
wonnenen Erkenntnisse nebeneinander Beachtung finden, ggf. aufeinander bezogen und dadurch be-
sonders fruchtbar gemacht werden. Wenig hilfreich ist eine Diskussion, die sich damit befasst, Be-
gründungen für ein künftiges Ignorieren unerwünschter oder – zunächst – unerklärlicher Ergebnisse her-
zuleiten. 
505 Diff. Wittmann 2000. 
506 Zu solchen, auf „persönliche Erfahrung“ gestützten, Alltagstheorien über „die schwierigen dissozialen 
Patienten“ s. auch Volckart et al. 2008, 218. 
507 Ausf. zu solchen Alltagsvorstellungen über die Ursachen und Bedingungen des Gelingens bzw. Schei-
terns einer Entziehungsbehandlung, vgl. Kemper 2008b. 
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Unterbringung so recht bewusst werde, was auf sie zukomme: Gerade in der Anfangs-

phase ginge die Initiative zur Erledigung dann zumeist (nach Praxisschätzungen zu etwa 

70 %) von den Patienten aus. Aufklärungsmängel seien offenkundig, könnten von den 

Kliniken aber nur unzulänglich beseitigt werden – wer eigentlich dafür zuständig sei 

(Gericht? Staatsanwaltschaft? Verteidigung?), ließe sich jedoch nicht abschließend klä-

ren, zumal die jeweils vertretenen Interessen zu sehr divergierten. Realität bleibe aber, 

dass sich zahlreiche Patienten aus der Maßregel „abmeldeten“, obwohl ihr „Einver-

ständnis“ von Rechts wegen doch eigentlich unerheblich sein sollte (also doch eine 

normative Fehlkonstruktion?).509 Wie dem auch sei: es bleibt die „ewige“ Suche nach 

der Problemgruppe, nach den „falschen“ Patienten, mit denen sich die Praxis konfron-

tiert sieht ... Sind am Ende also doch die Gutachter (und/oder die Gerichte) die 

Schwachpunkte im System? Nach Erfahrungen aus den Kliniken510 und insb. der dort 

tätigen Sachverständigen erfolgten die weitaus meisten Gutachtenaufträge zunächst nur 

im Hinblick auf die Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 StGB)511, während die Maßregelfrage 

oder gar spezifische Fragen zur Erfolgsaussicht512 einer etwaigen Entziehungs-

behandlung nur en passant oder gar erst in der Hauptverhandlung zur Sprache kämen. 

Offenbar seien die Kriterien der Klinken aber nicht die der Gutachter – et vice versa: 

Die den Gutachten zugrunde liegenden Kriterien seien, soweit überhaupt erkennbar, 

nicht die der Kliniken (und dabei kommen doch viele Gutachten von dort). Solange 

freilich hier wie da keine statistisch abgesicherten Kriterien erkennbar würden, bleibe 

auch eine dahingehende Verständigung zum Scheitern verurteilt. Das Lamento über 

unzureichende Gutachten sei schließlich hilflos, wenn vor Gericht offenbar niemand an 

kompetentem Sachverstand interessiert sei. Dasselbe gelte für die z.T. kaum nach-

vollziehbare „Selektion“ der Maßregelklientel durch Gutachter und Gerichte: Im „64er“ 

lande immer nur ein willkürlich anmutender Bruchteil der fraglichen Population – es 

                                                                                                                                              
508 Zum Spannungsverhältnis Eignung der Patienten vs. Eignung von Institution und Therapie vgl. Eisen-
berg 2004, 244, Kahlert 1997, 184 f., 191 ff. und Rasch 1986, 84 f.; zur Notwendigkeit von „Arbeits-
bündnissen“ und der „Passung zwischen Patient und Therapeut“ Oberbäumer 1994, 109 f., 117 f. 
509 Zum Thema „Wie freiwillig muss die Behandlung Süchtiger sein?“ vgl. Ostendorf 2003. 
510 Eine gutachterspezifische Auswertung hat in der vorliegenden Studie allerdings nicht stattgefunden. 
511 Diese Vermutung fand in den vorliegenden Unterlagen allerdings keine Bestätigung: Dass die Gut-
achter nicht zumindest auch explizit nach § 64 StGB gefragt wurden, war eher die Ausnahme. 
512 Problematisiert wurde auch, ob sich Gutachten und Urteil nicht allenfalls über die Erfolgsaussichten 
eines „Therapieversuchs“ äußerten, aber gerade keine Prognose über den gesamten Therapieverlauf oder 
gar dessen „reguläres“ Ende träfen. 
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könnten andere Patienten sein, auch weniger, aber vor allem könnten es auch viel mehr 

sein ... 

c) Alltagstheorien zur Fehleinweisungsproblematik  

Wie in der vorliegenden Arbeit angedeutet, wurde bereits zu Beginn der Forschungs-

arbeit offenbar, dass immer wiederkehrend ganz konkrete Überzeugungen dafür an-

geführt werden, wie es zu dem hohen Ausmaß von Therapieabbrüchen mangels 

Erfolgsaussicht komme, wer dafür verantwortlich sei oder auch, welche Patienten be-

sondere Probleme während der Unterbringung bereiteten (vgl. auch VI. 2. b)). So 

wurden – und werden (s.u.) – aus der Praxis vor allem erhebliche Probleme in der 

Behandlung von „Ausländern“ oder auch von Patienten mit zusätzlicher psychiatrischer 

Diagnose geäußert; ein geringes Alter bei Einstieg in die Sucht und/oder Kriminalität 

und insbesondere bei Eintritt in den Maßregelvollzug findet in der Diskussion als 

Indikator für einen irregulären Behandlungsverlauf ebenso Erwähnung wie eine hohe 

strafrechtliche Vorbelastung oder eine zu lange (oder auch zu kurze, s.u.) 

Begleitfreiheitsstrafe. Von justizieller Seite wird zur Beurteilung der Erfolgsaussicht 

einer Behandlung beispielsweise regelmäßig auf die suchttherapeutische Vorerfahrung 

des Angeklagten abgestellt. Je nach Disziplin variieren die Überzeugungen teilweise 

erheblich: Das Pflegepersonal vermutet häufig ganz andere Gründe für einen 

Behandlungsabbruch mangels Erfolgsaussicht als beispielsweise der zuständige 

Vollstreckungsleiter oder der Bezugstherapeut. 

Fragt man nach der Grundlage für diese Annahmen, oder versucht sie aus den ent-

sprechenden Schriftsätzen herauszufiltern, kommt man nicht selten zu der Erkenntnis, 

dass die zugrundegelegten Theorien auf reiner Intuition oder Lebenserfahrung zu be-

ruhen scheinen. So stellte bereits Karl-Dieter Opp 1970 in seiner Auseinandersetzung 

mit solchen sog. Alltagstheorien513 (im Zusammenhang mit dem Strafprozess) fest: 

„Zuweilen wird allgemein auf die ‚Erfahrung’ oder die ‚Lebenserfahrung’ verwiesen. 

Leider finden wir keine Angaben darüber, auf wessen ‚Lebenserfahrung’ hier Bezug 

genommen wird. Weiter möchte man gerne wissen, welcher Art diese Lebenserfahrung 

                                                
513 Vgl. die Auseinandersetzung von Opp 1970, 383ff., der aufzeigt, wie z.B. im Strafprozess auf der 
eigenen (für wahr gehaltenen) „Lebenserfahrung“ basierende Kriminalprognosen und Rückfallwahr-
scheinlichkeiten hergestellt werden und als unumstößliche Wahrheiten Eingang in gerichtliche Ent-
scheidungen finden. 
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ist: Wie viele Personen wurden beobachtet oder befragt? Wie wurden diese Personen 

ausgewählt? In welcher Weise wurden sie befragt und in welcher Situation wurden sie 

beobachtet? Solche Fragen werden bei den üblichen Hinweisen auf die ‚Lebens-

erfahrung’ nicht beantwortet.“514

Fester Bestandteil der Diskussionen um die angeblich „falschen Patienten“ sind die so-

ziodemographischen Merkmale der Untergebrachten. Ausweislich der Ergebnisse der 

vorliegenden Studie erwiesen sich die mit den Basisdaten erhobenen soziodemo-

graphischen Merkmale in beiden Projektphasen jedoch sämtlich als nicht signifikant: So 

konnte weder für das Alter der Patienten, noch für den Suchtmittelschwerpunkt oder die 

Nationalität ein Zusammenhang mit dem Gelingen bzw. Scheitern der Unterbringung 

aufgedeckt werden (Kap. V.). Gleiches gilt für die Merkmale „Sprachprobleme“ und 

„sonstige Probleme wegen eines besonderen ethnischen Hintergrundes“. Mit einem 

verlässlichen Signifikanztest konnte belegt werden, dass diesen genannten Merkmalen – 

entgegen den beharrlich vertretenen „Erfahrungen“ – für den Behandlungsverlauf keine 

Relevanz zukommt. 

Auch hinsichtlich psychiatrischer Diagnosen kursieren diverse Alltagvorstellungen im 

Hinblick auf etwaige „Fehleinweisungen“. So werden nicht selten (dissoziale) Persön-

lichkeitsstörungen für das Scheitern der Unterbringung verantwortlich gemacht.515

Ausweislich der Gutachten lagen Persönlichkeitsstörungen sowohl in der ersten Er-

hebungsphase als auch beim Entlassungsjahrgang 2005 allerdings nur in weniger als 15 

% der Fälle vor. In Phase I war das Merkmal in der bivariaten Analyse signifikant, ver-

lor jedoch die Erklärungskraft in der Regressionsanalyse, als andere Merkmale (insb. 

die klinikinterne Erfolgseinschätzung) in die Berechnungen aufgenommen wurden (V. 

1. c)). In der zweiten Projektphase war dann ein Zusammenhang der gutachterlichen 

Diagnose „Persönlichkeitsstörung“ mit dem weiteren Therapieverlauf nicht einmal 

mehr in der bivariaten Analyse nachzuweisen.516 Insgesamt erwiesen sich die Auf-

                                                
514 Opp 1970, 396. 
515 Gestützt wird die Theorie durch empirische Studien, vgl. z.B. Marneros et al. 1994, abweichend aller-
dings Schalast et al. 2004 und 2005. 
516 Ähnlich Schalast et al. 2004, 42 (abweichend für dissoziale Persönlichkeitsstörungen vgl. ebd.: 66, 
96f.). 
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nahmediagnosen hier – in jeglicher Kombination und Gruppierung – durchweg als nicht 

signifikant.  

Ebenso verhielt es sich mit Merkmalen wie der Art der Straffälligkeit oder der Dauer 

der ausgesprochenen Begleitstrafe. Weder Raub- oder Gewaltstraftaten noch ander-

weitige Delikte erlangten im Hinblick auf den regulären oder irregulären Abschluss der 

Behandlung Bedeutung. In der bivariaten Analyse wiesen längere Parallelstrafen zwar 

einen signifikanten Zusammenhang mit der Untersuchungsgruppe „irregulärer Verlauf“ 

auf, der sich aber zum einen in der multivariaten Berechnung nicht bestätigte und zum 

anderen sich in der kleinen Untersuchungsgruppe der „Früherlediger“ in das Gegenteil 

umkehrte: Hier stellten sich kürzere Parallelstrafen als signifikant für einen irregulären 

Behandlungsverlauf heraus. Insgesamt legte dieses uneinheitliche und zudem wenig 

„stabile“ Ergebnis nahe, dass die Dauer der Begleitstrafe eher „taktisch orientierte Be-

handlungsabbrüche“ der Patienten provoziere, als dass dieses Merkmal einen Prädiktor 

für den nachfolgenden Therapieverlauf darstelle.  

Weitere Alltagstheorien, die sich vor allem häufig in den zahlreichen gutachterlichen 

und gerichtlichen Äußerungen zu den Erfolgsaussichten einer § 64-Unterbringung fin-

den ließen517, bezogen sich darauf, dass Personen mit erheblicher strafrechtlicher 

und/oder therapeutischer Vorerfahrung relativ häufiger einen irregulären Behandlungs-

verlauf aufweisen würden als Patienten, die diesbezüglich noch keine Erfahrungen ge-

macht hatten. Ausweislich der vorliegenden Studie hatten in beiden Erhebungsphasen 

knapp die Hälfte der Patienten vor ihrer aktuellen Unterbringung bereits Therapie-

erfahrungen gemacht. Während sich in der ersten Projektphase bivariat keine Signi-

fikanzen für dieses Merkmal ermitteln ließen, ergaben sich für den Entlassungsjahrgang 

2005 durchaus einige signifikante Teilergebnisse der bivariaten Berechnung. Nach 

Kontrollrechnung in der Regressionsanalyse zeigte sich aber wiederum, dass diese beim 

schrittweisen hinzufügen anderer Variablen in die multivariaten Modelle sämtlich ihre 

Erklärungskraft verloren und das Merkmal „Therapievorerfahrung“ dementsprechend 

für sich genommen nicht als geeigneter Prädiktor eines (ir)regulären Verlaufs an-

gesehen werden kann.  
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Ein ähnliches Bild ergab sich für die Vorstrafenbelastung. In der ersten Phase hatten 

fast 80 % der Untergebrachten zuvor bereits Haftstrafen verbüßt, im Entlassungsjahr-

gang 2005 lag der Anteil bei rund zwei Drittel aller Patienten. Während sich in Phase I 

kein Zusammenhang dieses Merkmals mit der Zielvariable ergab, wies in Phase II die 

Gruppe der Patienten ohne Vorstrafen tatsächlich einen leicht besseren Behandlungs-

verlauf auf. Auch bezüglich der Länge der Vorhafterfahrung ließ sich hier (allerdings 

ausschließlich in einer Gruppierung) bivariat ein statistischer Zusammenhang ermitteln. 

Patienten mit weniger als vier Jahren Vorhafterfahrung verzeichneten signifikant häufi-

ger einen regulären Verlauf als die Patientengruppe, die mehr als vier Jahre vorherige 

Haftstrafen verbüßt hatte. Auch dieses Ergebnis verlor aber in der multivariaten Kon-

trollanalyse seine Erklärungskraft, sobald andere Variablen in die Rechnung auf-

genommen wurden (V. 3. b)). 

Die Einschätzung, ob eine Erfolgsaussicht für den konkret zu beurteilenden Patienten 

vorliegt oder nicht, wird häufig ihrerseits auf Grundlage einer ganzen Reihe von All-

tagstheorien gebildet. So ließen sich den für diese Studie vorliegenden Gutachten und 

Urteilen regelrechte Generalklauseln zur Begründung der Erfolgsaussicht entnehmen: 

Der Angeklagte sei Anfang zwanzig, männlich und passe daher gut in das Gesamt-

klientel einer Entziehungsanstalt. Außerdem habe er noch keine ernsthaften Therapie-

versuche unternommen, weshalb eine „Aussichtslosigkeit nicht von vornherein“ anzu-

nehmen sei.518 Nicht selten finden sich im Urteil zur § 64-Unterbringung nur formel-

hafte Begründungen wie „Das Gericht ist der Einschätzung des psychiatrischen Sach-

verständigen Dr. ... gefolgt und hat gem. § 64 StGB die Unterbringung des Angeklagten 

in einer Entziehungsanstalt bei Bejahung der gesetzlichen Voraussetzungen an-

geordnet“ oder „Unter Verweis auf das Sachverständigengutachten und die Tatsache, 

dass der Angeklagte bisher nur wenig Therapieerfahrung aufzuweisen hat, steht das 

Gericht einer Unterbringung in der Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) nicht ablehnend 

                                                                                                                                              
517 Im Rahmen beider Erhebungsphasen wurden von der Verfasserin insg. ca. 350 Einweisungsgutachten 
und etwa 390 Einweisungsurteile ausgewertet. 
518 Diese Begründung der Erfolgsaussicht entstammt einem der Verfasserin vorliegenden Einweisungs-
gutachten und steht exemplarisch für viele weitere Gutachten im Vorfeld einer § 64-Unterbringung. 
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gegenüber“.519 Eine weitergehende Auseinandersetzung mit den Kriterien für die 

Erfolgsaussicht wird von den Verfahrensbeteiligten eher selten für notwendig gehalten. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl die Einschätzung zur Erfolgsaus-

sicht seitens des Gutachters als auch die des Gerichts für den weiteren Verlauf der Be-

handlung ausweislich der vorliegenden Untersuchung im Grunde keine Bedeutung hatte 

(s.o. V. 3. a) cc) und dd)). Demgegenüber erbrachte allerdings die klinikinterne Ein-

schätzung der Erfolgsaussicht zu Behandlungsbeginn einen solchen Zusammenhang – 

und zwar in hochsignifikanter Form. Letztlich behielt auch einzig dieses Merkmal seine 

(überragende) Prädiktorqualität in der multivariaten Analyse, während auch sonst nur 

klinikspezifische Merkmale (z.B. in welcher Klinik die Patienten untergebrachte waren) 

überhaupt eine gewisse Bedeutung erlangten. Zu vermuten ist, dass die Einschätzung 

der Klinik ihrerseits wieder auf Alltagstheorien beruht, konkrete Zusammenhänge 

blieben in der vorliegenden Studie jedoch auch nach einem Abgleich mit anderen signi-

fikanten Eingangsinformationen – wie beispielsweise dem Anlassdelikt, der Nationalität 

oder dem Alter bei Einweisung – im Dunkeln. Ob es sich bei dem Merkmal tatsächlich 

um eine Prognose handelt, oder ob sich hierin nicht vielmehr ein „self fulfilling 

prophecy-Effekt“ offenbart, konnte mit dem gewählten Forschungsdesign nicht auf-

geklärt werden. Vor dem Hintergrund der hier zutage getretenen Bedeutung dieses 

Merkmals für das Gelingen oder Scheitern der Unterbringung wäre weitere Forschung 

in dieser Hinsicht dringend angezeigt. 

Die Eingangsinformationen (Delikt, Diagnose, Begleitstrafe, Vorstrafen, Therapie-

erfahrungen etc.) ergaben kein treffsicheres Modell zur Prognose eines regulären oder 

irregulären Therapieverlaufs.520 Das Bild des „typischen Erledigers“, das z.T. in ande-

ren Untersuchungen521 erarbeitet wurde – und das so manche Alltagsvorstellung empi-

risch stützt – fand in der vorliegenden Studie keine Bestätigung. 

                                                
519 Beide Urteilsbegründungen – denen das Gericht bzgl. der § 64-Anordnung nichts weiter hinzuzufügen 
hatte – sind den dieser Studie zugrundeliegenden in anonymisierter Kopie vorliegenden Einweisungsent-
scheidungen zu entnehmen.  
520 Dies Ergebnis blieb auch bei der Kontrollrechnung mit der Gruppe der sog. „Früherlediger“ (Patienten 
bei denen die „Erledigung“ mangels Erfolgsaussicht innerhalb des ersten (Halb-)Jahres erfolgte) stabil, 
s.o. V. 3. c). 
521 vgl. Marneros et al. 1994, Schalast et al. 2004. 
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„Wenn nun die angewendeten Theorien falsch sind, wird man auch die Entscheidungen, 

die vor allem aufgrund dieser Theorien getroffen wurden, als Fehlentscheidungen be-

zeichnen, d.h. man würde – falls man die wahren Theorien wüsste – andere Ent-

scheidungen treffen.“522 So formulierte es Opp 1970. Wenn sich also beispielsweise 

herausstellen sollte, dass eine erhebliche Therapievorerfahrung, ein junges Alter des 

Patienten, eine ausländische Staatsbürgerschaft (ggf. Sprachprobleme), eine Persönlich-

keitsstörung etc. die Erfolgsaussicht der Maßregelbehandlung nicht mindern oder gar 

entfallen lassen, sollte man davon ausgehen können, dass diese empirisch abgesicherte 

Erkenntnis von der Justiz, den Einrichtungen und auch von der Politik zumindest wahr-

genommen wird und bei nachfolgenden Entscheidungen Berücksichtigung findet. Dies 

ist jedoch nicht unbedingt der Fall. Das „Erfahrungswissen“ scheint oft regelrecht 

immun zu sein gegen empirische Forschungsergebnisse.523 Konsequent werden Urteile, 

Gutachten, politische Entscheidungen und solche des Gesetzgebers auf „bewährte“ All-

tagstheorien gegründet, unbeeindruckt von den Ergebnissen empirischer Sozial-

forschung.524 Vor diesem Hintergrund können auch die oben im Rahmen der „Aus-

wertung externer Diskussionen“ erwähnten Einwände von Maßregelvollzugsexperten 

nicht überraschen. So mancher Experte zeigte sich von den vorliegend ermittelten 

empirischen Befunden – mit dem Hinweis auf sein auf Berufs- und Lebenserfahrung 

basierenden Wissens – recht unbeeindruckt (Kap. VI. 2. b)). Opp führte in Bezug auf 

solche Hinweise, mit denen „die Evidenz“ der eigenen Feststellungen untermauert 

werden sollte, Folgendes aus: „Daß die ‚Lebenserfahrung’ von Juristen so häufig ins 

Feld geführt wird, könnte möglicherweise bezwecken, die angewendeten Theorien vor 

Kritik zu immunisieren; denn wer wird schließlich die Lebenserfahrung eines ehren-

werten Richters bezweifeln?“525 Jüngst bestätigte sich die Unerschütterlichkeit von All-

tagstheorien erneut im Zusammenhang mit einer Präsentation der Forschungsergebnisse 

in einer Fortbildungsveranstaltung in der Klinik für Forensische Psychiatrie Rostock im 

Juni 2009. Einer Expertenrunde – zusammengesetzt aus Psychologen, Psychiatern und 

                                                
522 Opp 1970, 390. 
523 Der für das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Kriminalpolitik geprägte Begriff des „Goretex-
Prinzips“ (Kunz 2002) scheint im vorliegenden Zusammenhang einmal mehr seine Bestätigung zu finden.  
524 Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Effektivität eines Vorwegvollzuges der Freiheitsstrafe für einen 
erfolgreichen Behandlungsabschluss wird seit langem angezweifelt (vgl. exempl. Dessecker 1996). Er-
neute Bestätigung erhielten diese Zweifel durch die vorliegende Untersuchung. Nichtsdestoweniger wur-
de die Anordnung von Vorwegvollzug durch die Reform von 2007 noch gestärkt (s.o. II. 2.).   
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im § 64-Maßregelvollzug tätigen Sozialarbeitern – wurde die Frage gestellt, welche 

Merkmale sie für geeignet hielten, den Behandlungsverlauf maßgeblich mitzu-

bestimmen bzw. vorherzusagen. Genannt wurden: Drogenabhängigkeit (im Gegensatz 

zu Alkoholabhängigkeit), Dissozialität, lange Haftstrafen, früher Beginn der Sucht 

sowie ein überdurchschnittlich hoher IQ (diese Menschen könnten therapeutisch 

schwerer erreicht werden, ein zu niedriger IQ sei jedoch im Behandlungssetting auch 

nicht hilfreich). Angesichts des Festhaltens an und beharrlichen Reproduzierens von 

Alltagstheorien stellt sich die Frage nach möglichen „self fulfilling prophecy“-Effekten 

noch stärker als ohnehin schon aufgrund des starken Zusammenhangs von klinik-

interner Einschätzung der Erfolgsaussicht und regulärem Therapieverlauf.  

3. Resümee und Ausblick 

Insgesamt drängt sich angesichts der hier präsentierten empirischen Ergebnisse – nicht 

nur als naheliegendes Wortspiel – die Schlussfolgerung auf, § 64 stelle sowohl im 

Strafgesetzbuch als auch im psychosozialen und suchttherapeutischen Versorgungs-

system eine kriminalpolitische Fehleinweisung dar. Das „Scheitern“ so vieler „Einzel-

fälle“ muss zumindest auch im System angelegt sein und strukturellen Schwächen an-

gelastet werden: Wenn der „irreguläre Verlauf“ zur Regel und der „reguläre“ zur Aus-

nahme wird, läuft etwas grundsätzlich schief.526 Für manchen Verurteilten mag die 

längerfristige stationäre Unterbringung als vermeintliche oder reale „Alternative“ zum 

Strafvollzug eine Chance sein, vielleicht sogar seine „letzte“. Es bleibt aber die noch 

immer nicht hinreichend treffsicher zu beantwortende Frage: für welchen Verurteilten? 

Sicher ist der Hinweis berechtigt, dass auch der „irreguläre Verlauf“ (hier als Kate-

gorisierung der Fehleinweisung) nicht per se „sinnlos“ ist bzw. gewesen sein muss.527

Dies mag im Einzelfall mit dem Untergebrachten im therapeutischen Alltag aus-

gehandelt werden – eine schlüssige kriminalpolitische und therapeutische Konzeption 

lässt das aber nicht erkennen.528

                                                                                                                                              
525  „... oder diejenige eines erfahrenen Therapeuten im Maßregelvollzug?“ ließe sich im vorliegenden 
Zusammenhang ergänzen. Opp 1970, 396. 
526 Ähnlich Leygraf 2007, 293. 
527 Es wird häufig darauf verwiesen, dass auch bei Abbrechern die Therapieerfolgsquote mit zu-
nehmender Verweildauer zunehme, vgl. Dahle 1997, 191 f. und Kahlert 1997, 184 ff. 
528 Grundlegende Zweifel an der Legitimität der Maßregel „unter sozial- und humanwissenschaftlichen 
sowie rechtsstaatlichen Gesichtspunkten“ finden sich nachvollziehbar bei Böllinger/Pollähne (NK-StGB 
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Als mögliche Alternativen für die Maßregel der Unterbringung in einer Entziehungs-

anstalt werden die ersatzlose Abschaffung der § 64-Maßregel529, die sog. Vollzugs-

lösung530 in Anlehnung an die Sozialtherapie, der Ausbau der – auf alkoholabhängige 

Straftäter zu erweiternden – Zurückstellungslösung gem. den §§ 35ff. BtMG531, sowie 

rechtspolitische Korrekturen des Maßregelrechts diskutiert. Ohne an dieser Stelle dezi-

dierter auf diese Vorschläge und diesbezügliche Kritik eingehen zu müssen532, ist zu-

mindest zu bemerken, dass im Zusammenhang mit den ersten zwei Alternativen ledig-

lich Verlagerungsprozesse und absehbar eine deutliche Verschlechterung des Be-

handlungsangebots für suchtkranke Straftäter zu erwarten wären. Gegen eine – nach 

hier vertretener Auffassung unabhängig vom Fortbestand der § 64-Unterbringung zu 

befürwortende533 – Ausweitung der Zurückstellungslösung gem. den §§ 35ff. BtMG 

könnte sprechen, dass dies möglicherweise zu Lasten bisher praktizierter milderer Ein-

griffe gehen könnte.534 Korrekturen des Maßregelrechts wurden von Dessecker bereits 

1996 gefordert.535 Von der Prämisse ausgehend, dass praktische Erfahrungen und 

empirische Forschungsergebnisse eine grundsätzlich positive Einschätzung des § 64-

Maßregelvollzuges zuließen, die schwierige Situation der Unterbringung gem. § 64 

StGB sowie Wertungswidersprüche536 Änderungen aber zwingend notwendig machten, 

schlug Dessecker seinerzeit allerdings vor, die Maßregelbehandlung ausnahmslos vor

der Strafe zu vollziehen und gleichzeitig die Unterbringung nur noch bei Begleitstrafen 

von maximal drei Jahren anzuordnen. Auf diese Weise sollten überlange Verweildauern 

vermieden und die Behandlungskapazitäten bestehender Einrichtungen nicht gefährdet 

                                                                                                                                              
2010 § 61 Rn 20ff.). Ausgangspunkt der hier vorgelegten Studie war allerdings die tatsächliche Existenz 
der § 64-Maßregel - das Forschungsinteresse konzentrierte sich auf die empirische Erhebung von Infor-
mationen über die Unterbringung in der Entziehungsanstalt als Teilaspekt sozialer Wirklichkeit. Aus 
diesem Grund blieb die angesprochene Grundsatzdiskussion in der vorliegenden Arbeit weitgehend außer 
Betracht. Vgl. weiterführend Frisch 1990. 
529 Vgl. Hanack 1995, 189ff.; NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 61 Rn 44; auf die durchaus be-
denkenswerte Position einer abolitionistischen Strömung zu dieser Thematik kann im vorliegenden 
Kontext nicht eingegangen werden, vgl. dazu exempl. Eisenbach-Stangl/Stangl 1984, 22. 
530 Schalast 1994, Horstkotte 1995 sowie Schalast/Leygraf 1999. 
531 Eine ausf. Auseinandersetzung mit dieser Thematik findet sich in der Studie von Heimerdinger 2006. 
532 Verwiesen sei hier auf die ausführlichen Darstellungen bei Dessecker 1996 und Wilms 2005. 
533 Sachliche Gründe für die Ungleichbehandlung von drogen- und alkoholabhängigen Straftätern sind 
nach hier vertretender Auffassung nicht ersichtlich, eine Gleichstellung scheint somit angezeigt; ähnlich 
Wilms 2005. Eine ausführliche Argumentation findet sich bei Dessecker 1996, 204ff.. 
534 So auch Dessecker, 205f.. 
535 Dessecker 1996, 199ff.. 
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(!)537 werden. Noch während der Forschungsarbeit an der vorliegenden Studie wurde 

die Maßregelrechtsreform 2007 auf den Weg gebracht, um der Krisensituation zu be-

gegnen, in der sich der § 64-Maßregelvollzug insgesamt befand (und befindet538). Die 

Ausführungen in Kapitel II zeigen, was tatsächlich von den fast 20 Jahre andauernden 

Reformdiskussionen übrig geblieben ist. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Die 

nunmehr zur Regel gewordene Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge bei mehr als drei 

Jahren Begleitstrafe lässt einmal mehr daran zweifeln, ob der Gesetzgeber selbst noch 

von der Gesamtkonstruktion der Maßregelunterbringung nach § 64 StGB überzeugt 

ist.539 Wenn ein z.T. Jahre andauernder Vorwegvollzug in einer Justizvollzugsanstalt – 

wohlgemerkt nicht zur Erzeugung oder Stärkung einer Therapiemotivation540, sondern 

ganz banal aus Kostengründen, grundsätzlich ohne weitergehende therapeutische Maß-

nahmen, zudem aber mit der Maßgabe der völligen Suchtmittelabstinenz – für möglich 

gehalten wird, ist zudem die Verhältnismäßigkeit der § 64-Anordnung fragwürdig.  

Zu befürchten ist außerdem, dass sich durch einige der Reformänderungen der Be-

legungsdruck noch erhöht541 und die Kosten für den Maßregelvollzug insgesamt an-

steigen (z.B. durch die neuen Möglichkeiten der kurzfristigen Wiederinvollzugsetzung, 

forensische Ambulanzen, zusätzlich bereit zu haltende Krisenbetten, die Erweiterung 

                                                                                                                                              
536 Zu den Aspekten Sicherungszweck, Verhältnismäßigkeit, Zwangstherapie und therapeutische Aus-
richtung der Behandlung, s. Dessecker 1996, 199ff. sowie NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 61 Rn 33. 
537 Angesichts des aktuellen Höchststandes der Belegungszahlen (Stichtagserhebung 2008) mutet eine 
solche Berücksichtigung der Kliniksituation einigermaßen absurd an. Diese „Rücksichtnahme“ Desse-
ckers ist allerdings vor dem Hintergrund zu sehen, dass 1996 der kriminalpolitische Paradigmenwechsel 
von einem „in dubio pro libertate“ hin zum heutigen „in dubio pro securitate“ (vgl. Pollähne 2007a, 
388ff.) noch nicht vollständig vollzogen war.  Die Situation des Maßregelvollzuges war Mitte der 90er 
Jahre in dieser drastischen Form kaum vorherzusehen. 
538 Laut der aktuellsten Bad Rehburger Stichtagserhebung war 2008 erneut ein Anstieg der Belegungs-
zahlen zu verzeichnen. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2007 erreichte die Maßregel der Unter-
bringung in der Entziehungsanstalt 2008 einen neuen Höchststand, vgl. Stichtagserhebung 2008, 6. Ob 
sich in den kommenden Jahren der erhoffte Effekt der Maßregelreform (Reduzierung der Einweisungs- 
und Belegungszahlen) noch einstellen wird, ist mit Hilfe empirischer Untersuchungen zu beobachten. 
539 So schon Dessecker 1996; vgl. auch Pollähne 2007a, 394: „...wer hingegen meint, ihnen [den Patien-
ten; Anm. d. Verf.] werde im Justizvollzug angemessen geholfen, möge so konsequent sein und § 64 
StGB ganz streichen!“ 
540 Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sprechen ohnehin gegen die Annahme, dass die Er-
folgswahrscheinlichkeit durch einen Vorwegvollzug gesteigert werden kann: Kam es im Anschluss an 
einen Vorwegvollzug der Strafe noch zu einem Anschlussvollzug der Maßregel, verlief diese Unter-
bringung in fast allen Fällen irregulär (90,9 %; signifikanter Zusammenhang). 
541 Immerhin können nach der Neufassung des § 67a Abs. 2 S. 2 StGB nicht nur – wie bisher – 
Sicherungsverwahrte in die Entziehungsanstalt überwiesen werden, sondern auch Strafgefangene, gegen 
die Sicherungsverwahrung bereits angeordnet ist, aber noch nicht vollstreckt wird (wobei allerdings – 
verwirrend – auf §§ 20, 21 StGB abgestellt wird). 
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der strafbewehrten Weisungen u.a. mit der Androhung von bis zu drei Jahren Haftstrafe 

für Alkoholkonsum etc., vgl. Kap. II. 2.).542 Ob die Änderungen der Anordnungsvoraus-

setzungen (zzgl. der regulären Umkehr der Vollstreckungsreihenfolge bei längeren Be-

gleitstrafen), also einerseits die Ausgestaltung des § 64 StGB als Soll-Vorschrift, 

andererseits die verschärften Anforderungen an die Therapieerfolgsaussichten, zu einer 

spürbaren Senkung des Belegungsdrucks und zur Reduzierung tatsächlicher oder ver-

meintlicher „Fehleinweisungen“ führen werden543, steht dahin: Nicht auszuschließen, 

dass die Steuerungsfähigkeit gesetzlicher Normierung über- und die Kraft informeller 

Rechtskulturen unterschätzt wird. Nach all dem erscheint es jedenfalls dringend an-

gezeigt, die Umsetzung der Neuregelungen in der Vollstreckungspraxis durch Gerichte 

und Rechtswissenschaften sowie diesbezügliche Auswirkungen auf die Einweisungs- 

und Belegungszahlen kritisch zu begleiten. Im Sinne einer sachgerechten Zukunfts-

gestaltung für diese Maßregel erscheint es unbedingt erforderlich, Erkenntnisse darüber 

zu gewinnen, ob es sich bei der Reform tatsächlich um eine effektive Maßnahme zur 

Rettung der Konstruktion des § 64-Maßregelvollzuges bzw. ein erfolgreiches Krisen-

management544 handelt, oder aber ob die Unterbringung in der Entziehungsanstalt eine 

letzte Bewährungschance erhalten hat – bevor sie kriminalpolitisch endgültig „erledigt“ 

wird.545  

Kriterien, an denen sich ein „Erfolg“ der Reform als Instrument des Krisen-

managements546 messen lassen müsste, wären einerseits das Erreichen der allgemeinen 

                                                
542 Dies entspricht auch den Wahrnehmungen von im § 64-Maßregelvollzug tätigen Klinikern, die im 
Rahmen einer Expertenbefragung zu den ersten sich abzeichnenden Tendenzen der Reform geäußert 
wurden, s. Kemper 2010b. 
543 So aber die Erwartung der Gesetzentwürfe (BT-Drs 16/1110 S. 9 f. und 16/1344 S. 10), vgl. auch 
Pollähne 2006a, 19 f. 
544 Dazu Kemper 2010b 
545 Bereits der Reformtitel „Gesetz zur Sicherung der Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus und in einer Entziehungsanstalt“ wirft die Frage auf, ob denn der Gesetzgeber selbst überhaupt noch 
grundsätzlich von der Konstruktion der § 64-Unterbringung überzeugt ist. Eine Bedrohung „von außen“, 
die ein solches Gesetz zur Sicherung notwendig gemacht hätte, ist nicht auszumachen – Anlass werden 
also vermutlich die Zustände innerhalb des Konstruktes gewesen sein (zur erheblichen Kritik an der „in-
neren Schlüssigkeit [...] der Legitimationsidee einer Integration der Reaktionsmodelle Strafe und Maß-
regel“ ingsesamt, vgl. NK-StGB 2010 Böllinger/Pollähne § 61 Rn 20 m.w.N.). Möglicherweise ist hier 
auch das erste Anzeichen einer Auffassung des Gesetzgebers zutage getreten, bei dem § 64-
Maßregelvollzug handele es sich – mangels adäquater Alternativen – lediglich noch um ein schützens-
wertes Relikt.  
546 Eine erste „vorsichtige“ Bilanz zur Umsetzung der Reform in der Justizpraxis – auf Basis der Ein-
weisungsentscheidungen sämtlicher im Juni 2009 in Mecklenburg-Vorpommern gem. § 64 StGB unter-
gebrachter Patienten – liegt bereits vor, vgl. Kemper 2010a. 
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Reformziele wie Kostensenkung, Reduzierung der Belegungs- und Einweisungszahlen 

etc., ohne dabei aber negative Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der Therapien so-

wie Gefährlichkeitsprognosen oder eine Verschlechterung der Legalbewährungsraten zu 

riskieren. Im Speziellen wären die praktische Umsetzung und Effektivität jener Mittel, 

mit denen diese Ziele erreicht werden sollen, u.a. durch folgende Fragestellungen mit-

tels empirischer Methoden kritisch zu überprüfen:  

- Gelangen aktuell tatsächlich vermehrt motiviertere Patienten in die Einrichtung 

als noch vor der Reform und wird im Einweisungsverfahren häufiger ausdrück-

lich ein erfolgversprechenderer Behandlungsverlauf prognostiziert? 

-  Konnten mittels Umwandlung des § 64 StGB in eine Soll-Vorschrift die Ein-

weisungszahlen reduziert werden? 

- Wird bei Patienten mit mehr als drei Jahren Parallelstrafe häufiger ein Vorweg-

vollzug angeordnet und vollzogen und wirkt sich dies durch erhöhte Motivation 

– oder die Aussicht, dass nach der Behandlung eine Bewährungsaussetzung 

wahrscheinlicher ist – positiv auf die Unterbringung aus? 

- Gelangen ausreisepflichtige Ausländer seltener in die Einrichtungen und wirkt 

sich dies ggf. positiv auf die Behandlungskapazitäten oder das Stationsklima in 

den Kliniken aus?  

Nach wie vor ist nicht hinreichend geklärt, welche Personen(gruppen) – und ggf. aus 

welchen Gründen diese – „in den Genuss“ einer Therapie in der Entziehungsanstalt 

gelangen und welche alkohol- oder drogenabhängigen Verurteilten, die ebenfalls die 

Kriterien einer § 64-Anordnung erfüllen würden, ihre Freiheitsstrafe ohne qualifizierte 

Therapie im Strafvollzug zu verbüßen haben. Die Vermutung, eine Antwort sei in den 

inoffiziellen Absprachen der Beteiligten zu finden, liegt nahe, damit kann es aber nicht 

sein Bewenden haben. Die Erhebung einer soliden empirischen Datenlage – die ggf. 

rechtspolitische Korrekturnotwendigkeiten und –möglichkeiten sichtbar machen kann547

                                                
547 Bei Erarbeitung der jüngsten Reformänderungen wurden die empirischen Daten vom Gesetzgeber 
kaum zur Kenntnis genommen. Aus den Gesetzesmaterialien, Drucksachen und Protokollen wird deut-
lich, dass maßgeblicher Antrieb der Reform die Senkung des Kosten- und Belegungsdrucks war und 
weniger die empirischen Erkenntnisse, die jene Neuerungen als notwendig hätten erscheinen lassen.  
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– ist unumgänglich, soll die Maßregel der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 

den Ansprüchen einer schlüssigen kriminalpolitischen Konzeption genügen.  

In diesem Sinne sollten dringend auch informelle Mechanismen der Kliniken zur Steue-

rung des Belegungsdrucks, die einerseits auf der Ebene des Zugangs und – stärker wohl 

noch – im Hinblick auf Zeitpunkt und Grund der Maßregelbeendigung vermutet wer-

den, Gegenstand empirischer Untersuchungen werden. Wichtig wären z.B. Erkenntnisse 

darüber, welche Auswirkung die Belegungssituation auf die § 67e-Stellungnahmen und 

die Fortdauer- oder Abbruchempfehlungen der Kliniken sowie die sich daran an-

schließenden StVK-Entscheidungen hat. Problematisch erscheint die Konstruktion des § 

64 StGB nicht nur deshalb, weil sie die Möglichkeit eröffnet, dass sich die Patienten 

selbst aus der (eigentlich als Zwangsbehandlung konzipierten) Unterbringung regelrecht 

„abmelden“. Ebenso besteht nämlich – provokant formuliert – die Möglichkeit einer 

Auslese durch die Klinik: Auch die Einrichtungen können sich missliebiger und/oder 

überzähliger Patienten in Richtung Strafvollzug „entledigen“ und damit zugleich einen 

gewissen Einfluss auf den Belegungsdruck ausüben. Zu bedenken ist dabei, dass 

vermutlich vornehmlich auf diejenigen Patienten „verzichtet“ wird, welche die 

Rückfallstatistik negativ beeinflussen oder den Alltag in der Klinik erschweren. 

Andererseits ist – unter veränderten Rahmenbedingungen – ein taktischer Umgang mit 

dem normativen Programm in umgekehrter Richtung zu befürchten: Bei niedrigem 

Belegungsdruck wird möglicherweise länger als notwendig an den Patienten festgehal-

ten. Gerade vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses der vorliegenden Studie wäre 

wissenswert, ob ein Einfluss der objektiven (oder subjektiv empfundenen) 

Belegungssituation auf die Wahrnehmung von und den Umgang mit Fehleinweisungen 

in den Einrichtungen erkennbar wird. 

Die Liste offener Fragen, die weitere Forschungen – interdisziplinär sowie fachspezi-

fisch – indizieren, scheint schier endlos.548 Sie zu beantworten, war freilich nicht primä-

res Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie. Einen wichtigen Beitrag zu den abseh-

bar andauernden Debatten um die (fragwürdige) Zukunft der Unterbringung gemäß § 64 

                                                
548 Ein weiteres Forschungsfeld eröffnen beispielsweise die Schwierigkeiten, die sich durch eine 
Zwangsbehandlung „zugrundeliegender Fehlhaltungen“ vor dem Hintergrund der Freiwilligkeitsmaxime 
einer wirksamen Therapie ergeben, vgl. dazu auch Gebhardt 1994 sowie Dahle 1997. 
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StGB dürften die vorliegenden Erkenntnisse aber allemal liefern. Die Suche nach den 

Prädiktoren der „Aussichtslosigkeit“ erwies sich im vorliegenden Design jedenfalls als 

aussichtslos. Was bleibt ist die empirisch abgesicherte Erschütterung von Alltags-

theorien549 und die erfahrungswissenschaftliche Relativierung des in der justiziellen und 

klinischen Praxis sowie bei Gutachtern verbreiteten Erfahrungswissens. Auf der Grund-

lage der Datenbasis „Entlassungsjahrgang 2005 der Entziehungsanstalten in NRW“ als 

Totalerhebung drängt sich eine Katamnesestudie auf, um das weitere ‚Schicksal’ der so 

oder so aus dem § 64-Maßregelvollzug Entlassenen aufzuklären. Ob die praktische und 

legislative Kriminalpolitik gut beraten ist, weiterhin und zum Teil sogar verstärkt auf 

„den 64er“ zu setzen und ihn mit vollstreckungsrechtlichen Maßnahmen zu „sichern“ 

(s.o. II. 2.), erscheint nach den Erkenntnissen der hier vorgelegten Studie jedenfalls 

fraglich.  

                                                
549 Vgl. Opp 1970, 383ff., der mittels soziologischer Auseinandersetzung aufzeigt, wie z.B. im Straf-
prozess auf der eigenen (für wahr gehaltenen) „Lebenserfahrung“ basierende Kriminalprognosen und 
Rückfallwahrscheinlichkeiten hergestellt werden und als unumstößliche Wahrheiten Eingang in 
gerichtliche Entscheidungen finden. 
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§ 64 StGB i.d.F. vom 10.3.1987 (BGBl. I S. 945) 

§ 64 StGB i.d.F. vom 20.7.2007 (BGBl. I, S. 1327) – Neuformulierungen hervorgehoben  
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Einweisungsgutachten Phase I 

Einweisungsentscheidung Phase I 
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Einweisungsentscheidung Phase II 



232

§ 64 StGB i.d.F. vom 10.3.1987 (BGBl. I S. 945)  

§ 64 StGB - Unterbringung in einer Entziehungsanstalt  

(1) Hat jemand den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu 

sich zu nehmen, und wird er wegen einer rechtswidrigen Tat, die er im Rausch begangen hat oder 

die auf seinen Hang zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuld-

unfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so ordnet das Gericht die Unterbringung in eine 

Entziehungsanstalt an, wenn die Gefahr besteht, daß er in Folge seines Hanges erhebliche rechts-

widrige Taten begehen wird. 

(2) Die Anordnung unterbleibt, wenn eine Entziehungskur von vornherein aussichtslos erscheint. 

§ 64 StGB i.d.F. vom 20.7.2007 (BGBl. I, S. 1327) – Neuformulierungen hervorgehoben  

§ 64 StGB - Unterbringung in einer Entziehungsanstalt  

Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu 

sich zu nehmen, und wird sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die sie im Rausch begangen hat oder 

die auf ihren Hang zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil ihre Schuldunfähig-

keit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so soll das Gericht die Unterbringung in einer Ent-

ziehungsanstalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass sie infolge ihres Hanges erhebliche rechts-

widrige Taten begehen wird. Die Anordnung ergeht nur, wenn eine hinreichend konkrete Aussicht 

besteht, die Person durch die Behandlung in einer Entziehungsanstalt zu heilen oder über eine er-

hebliche Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und von der Begehung erheblicher 

rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren Hang zurückgehen.550

                                                
550 Der bisherige Absatz 2 (ausf. dazu Penners 1987, gegenstandslos seit BVerfGE 90, 1) wurde gestrichen 
und durch diesen Satz 2 ersetzt. 
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Aktenerhebungsbogen Phase I  ___     Kodierung: 

Bearbeiter/in* war    ... Gutachter/in im Verfahren:           Ja   Nein 
      ... behand. Arzt/Ärztin bzw. Therapeut/in : Ja   Nein 
1. Basisdaten:

2. Einweisungsverfahren:

3. Vorgeschichte:

Geburtsjahr:    Nationalität:   deutsch        andere: _________________ 

Einstweilige Unterbringung:   Nein   Ja, nämlich  Monate 
   in dieser Einrichtung?   Ja   Nein, sondern: ___________________________ 
  bis Rechtskraft?  Ja   Nein, sondern: ___________________________ 

Untersuchungshaft:     Nein   Ja, nämlich  Monate 
  bis Rechtskraft?   Ja   Nein, sondern: ___________________________ 

sog. 'Organisationshaft'    Nein   Ja, nämlich  Monate ab Rechtskraft 

Aufnahme in diese Einrichtung, Datum: . .
aus der einstweiligen Unterbringung 
aus der Untersuchungs-/Organisationshaft 
aus dem Strafvollzug (Vorabvollzug)  
Selbststeller 

  polizeiliche Vorführung 
Verlegung aus Einrichtung __________________________________________ 

  Grund: ____________________________________________________ 
sonst.: __________________________________________________________ 

Vorheriger Strafvollzug           nein              ja, nämlich   Monate (gesamt)* 
Vorherige Therapien: 
     stationär   ambulant 
  freiwillig  wie oft: ____   wie oft: ____ 
     wieviel Abbrüche: ____ wieviel Abbrüche: ____ 

  auf Anordnung wie oft: ____   wie oft: ____ 
     wieviel Abbrüche: ____ wieviel Abbrüche: ____ 

Wenn vorher schon mal § 64:  Begleitstrafe Monate  keine Begleitstrafe 
  Beendigungsgrund*: _______________________________________________ 

Sonstiges: ___________________________________________________________________ 
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4. Einweisungs-Gutachten: [für Zweitgutachten ggfls. 2. Bogen ausfüllen + beiheften]*

Wurde ein Gutachten erstellt?* Nein  ja, schriftlich     Datum: . .
        ja, aber nur mündlich 
Gutachter war    Psychiater Psychologe 

Welche Diagnosen wurden gestellt: ____________________________________________  
(möglichst ICD laut Gutachten) ____________________________________________ 
     ____________________________________________ 

Wo lag der Schwerpunkt der Diagnose/    ________________________________________ 
bzw. was war die zentrale Problematik?* ________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Stellungnahmen des Gutachtens zu: 
   §§ 20, 21 StGB* § 20:   liegt vor   nicht auszuschließen 
     § 21:  liegt vor   nicht auszuschließen 
       voll schuldfähig 
   § 64 StGB  nicht erörtert  abgelehnt   befürwortet 

Wie äußert sich das Gutachten in Bezug auf § 64 zu den folgenden Punkten?°
            liegt vor  liegt nicht vor         keine Äußerung 
 Begehung einer rechtswidrigen Tat        
 „Hang“ zum „Übermaß“          
 Begehung der Tat "im Rausch"           
 Zurückgehen der Tat auf "Hang"        
 Wahrscheinlichkeit künftiger Taten        
 Künftige Taten "infolge des Hangs"        
 Erheblichkeit künftiger Taten        
 Erfolgsaussicht der Behandlung        
 Therapiewilligkeit          
 Therapiefähigkeit          
 Verhältnismäßigkeit (§ 62 StGB)           

Wie äußert sich das Gutachten über Alternativen zu § 64? 
      befürwortet        abgelehnt        keine Äußerung

 § 35 BtMG             
§ 67b              
§ 63              
amb. Therapie als Bewährungsauflage         
sonstige: _______________________         
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5. Einweisungsentscheidung:

Urteil* vom:   Amtsgericht   Landgericht        Datum: . .
Anlassdelikt/e* ______________________________________________________________ 

Wurde ein Rechtsmittel eingelegt?   Ja     Nein  keine Angaben 
  Wenn ja, durch wen:  StA        Angekl./Verteidigung 

Datum der Rechtskraft: . .
Stellungnahmen des Urteils zu: 
   §§ 20, 21 StGB* § 20:   liegt vor   nicht auszuschließen 
     § 21:  liegt vor   nicht auszuschließen 
       voll schuldfähig 
   § 64 StGB  nicht erörtert abgelehnt    befürwortet 

Wie äußert sich das Urteil in Bezug auf § 64 zu den folgenden Punkten?°
           liegt vor   liegt nicht vor        keine Äußerung 
 Begehung einer rechtswidrigen Tat        
 „Hang“ zum „Übermaß“          
 Begehung der Tat "im Rausch"           
 Zurückgehen der Tat auf "Hang"        
 Wahrscheinlichkeit künftiger Taten        
 Künftige Taten "infolge des Hangs"        
 Erheblichkeit künftiger Taten        
 Erfolgsaussicht der Behandlung        
 Therapiewilligkeit          
 Therapiefähigkeit          
 Verhältnismäßigkeit (§ 62 StGB)           

Begleitfreiheitsstrafe*    nein   ja, nämlich Monate 

Wie äußert sich das Urteil über Alternativen zu § 64: 
   befürwortet        abgelehnt       keine Äußerung

 § 35 BtMG             
§ 67b              
§ 63              
amb. Therapie als Bewährungsauflage         
sonstige: _______________________         
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6. Vollstreckungsverlauf (incl. weiterer Verfahren):

7. Unterbringungsverlauf:

Vorwegvollzug nach § 67 II StGB:  Monate 
Nachträglicher Vorwegvollzug nach § 67 III StGB*: 

wie lange vorher im 64er:     Monate 

Dauer des Strafvollzuges:    Monate  

Anrechnung von Untersuchungshaft  Monate 
§ 67b StGB, dann Widerruf nach § 67g StGB:  

 Datum des Widerrufs:  . . Dauer der Aussetzung: Monate 
 Begründung für Widerruf:_________________________________________________ 

64er, dann Bewährung nach § 67d II StGB, dann Widerruf:  
 Begründung für Widerruf:_________________________________________________ 

64er, Zurückstellung nach § 35 BtMG, Widerruf: 
 Begründung für Widerruf:_________________________________________________ 

Sonstige Fallkonstellationen (ggf. mit Begründung):__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Überhaft*, nämlich  Monate 
 laufende Strafverfahren zur Zeit der Unterbringung*: 

Datum der Anklageerhebung . .
 Delikte:§§ _____________________________________________________________ 

gegen den (ausländischen) Patient laufendes Ausweisungsverfahren    

der Einrichtung seit dem . Behandlungsmonat bekannt 
 Konsequenzen? _________________________________________________________ 

sonst. Anm.: _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Maß des Freiheitsentzuges (Vollzugslockerungen)   keine  

Begleiteter Ausgang ab . Behandlungsmonat 

Unbegleiteter Ausgang:  ab . Behandlungsmonat 

Freigang:    ab . Behandlungsmonat 

Urlaub:    ab . Behandlungsmonat 
Sonstiges: (z.B. offene, halboffene Unterbringung, WG, etc.) 

____________________ ab . Behandlungsmonat

Zwischenfälle während Lockerungen:  keine  
ja, nämlich: __________________________________________________________ 

    ggfls. Konsequenzen: __________________________________________________ 
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Unterbringungsverlauf Fortsetzung: 

8. Therapieverlauf:

Entweichungen aus der Unterbringung:  
Ausbruch    Rückkehr freiwillig  Rückführung 
Nichtrückkehr aus Lockerung* Rückkehr freiwillig  Rückführung 

Dauer der Entweichung: Wochen 
Zwischenfälle während der Entweichung:  keine 

ja, nämlich: __________________________________________________________ 
    ggfls. Konsequenzen: __________________________________________________ 

bes. Sicherungsmaßnahmen* während der Unterbringung: keine 
ja, nämlich:° _________________________________________________________ 

    Anlass: _____________________________________________________________ 

Sonstiges:*°_________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________ 

Teilnahme an therapeutischen Angeboten:  
   nie     unregelm.        regelm.  ab°      ggfls. Abbruch°
 ET          
 GT            

 AT            

 BT            

 ?__________         

Gab es Sprachprobleme?*       keine 
 ja, nämlich: __________________________________________________________ 

sonst. Probleme* wegen eines bes. ethnischen Hintergrunds? keine 
 ja, nämlich: __________________________________________________________ 

Rückfälle*:°         keine 

 ja, nämlich: ____________________________________ im . Behandlungsmonat   

 ja, nämlich: ____________________________________ im . Behandlungsmonat   

 ja, nämlich: ____________________________________ im . Behandlungsmonat 

ggf. Konsequenzen: ______________________________________________________ 

sonst. Anmerkungen: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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9. Interne Einschätzung der Therapieerfolgsaussichten zu Beginn der Behandlung:

10. externe Begutachtung:

Wie wurden in dieser Einrichtung zu Beginn der Behandlung deren Erfolgsaussichten ein-
geschätzt (soweit aus Akte ersichtlich)*?°

Erfolgsaussichten: nicht vorhanden  gering mittel hoch 
weil: ____________________________________________________________ 

Therapiefähigkeit nicht vorhanden gering mittel hoch 
weil: ____________________________________________________________ 

  
 Therapiewilligkeit nicht vorhanden   gering mittel hoch 

weil: ____________________________________________________________ 

Sonstige Gründe:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Wie hat sich diese Einschätzung in der Behandlungsplanung niedergeschlagen?  
(ggfls. bes. „Motivationsphase“ o.ä.) _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Wann wurde diese Einschätzung ggf. revidiert?    gar nicht  nach  Wochen 

revidierte Einschätzung: 
Erfolgsaussichten nicht vorhanden  gering mittel hoch 

weil: ____________________________________________________________ 
Therapiefähigkeit nicht vorhanden gering mittel hoch 

weil: ___________________________________________________________ 
 Therapiewilligkeit nicht vorhanden   gering mittel hoch 

weil: ____________________________________________________________ 

Sonstige Gründe:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Externes Gutachten wurde erstattet am  . .
gemäß § 16 Abs.3 MRVG-NW 
gemäß § 454 Abs.2 StPO  (im Verfahren gemäß § 67e StGB) 
aus anderen Gründen, nämlich: __________________________________________ 

ggfls. Aussagen zu den Unterbringungsvoraussetzungen gemäß § 64 StGB (Stichworte): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

ggfls. Aussagen insb. zu den weiteren Therapieerfolgsaussichten (Stichworte):  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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11. Stellungnahmen an StVK/StA (ggf. Ersatzbogen beiheften, falls Platz nicht ausreicht)*

1. Stellungnahme in Behandlungsmonat 
wegen: § 67e   § 67d V auf Anregung   der Einrichtung   des Patienten 

sonstiges: ____________________________________________________________ 

zentrale Aussagen, insb. zur Therapieerfolgsaussicht* (in Stichworten, incl. Begründung):  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Empfehlung der Klinik für StVK-Entscheidung (in Stichworten; ggf. mit §§): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

abweichende StVK-Entscheidung?  nein 
ja, nämlich (incl. Begründung in Stichworten): ______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

2. Stellungnahme in Behandlungsmonat 
wegen: § 67e   § 67d V auf Anregung   der Einrichtung   des Patienten 

sonstiges: ____________________________________________________________ 

zentrale Aussagen, insb. zur Therapieerfolgsaussicht* (in Stichworten, incl. Begründung):  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Empfehlung der Klinik für StVK-Entscheidung (in Stichworten; ggf. mit §§): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

abweichende StVK-Entscheidung?  nein 
ja, nämlich (incl. Begründung in Stichworten): ______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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12. Behandlungsende:

13. Eingruppierung:

Anlagen*:  Einweisungs-Entscheidung:  in (anonym.) Kopie anbei 
   nicht anbei, weil: ________________________________________ 

Einweisungs-Gutachten  in (anonym.) Kopie anbei 
 nicht anbei, weil: ________________________________________ 

Verlassen der Einrichtung am: . .
Verlegung in andere Einrichtung, und zwar: ______________________________________ 

 Grund: ________________________________________________________________ 

Beendigungsgrund:   Antrag von  Datum des  Datum der 
     Klinik      Pat.  Antrags  Entscheidung 

nachträglicher Vorwegvollzug         . .      . .
(§ 67 II, III StGB) 

Aussetzung zur Bewährung          . .      . .
(§ 67d II StGB) 

Ablauf der Höchstfrist          . .      . .
(§ 67d III StGB) 

Abbruch mangels Erfolgsaussicht         . .      . .
(§ 67d V StGB; sog. „Erledigung“)  

sonst.: ____________________         . .      . .

ggfls. Konsequenzen aus Antrag auf    Erledigung nachträgl. Vorwegvollzug 
    Entscheidung über Erledigung nachträgl. Vorwegvollzug 

 Verlegung auf andere Station, nämlich __________________Datum: . .
Rücknahme aller Lockerungen  
Rücknahme folgender Lockerungen: ______________________________________ 
Abbruch der Therapie 

  ggf. weitere Teilnahme an folgenden Angeboten:_________________________ 
  ________________________________________________________________ 

sonstiges: ____________________________________________________________ 

Wo befanden sich die Patienten nach Verlassen der Einrichtung?:  

Diese Akte wurde gemäß den vorgegeben Kategorien wie folgt eingruppiert: 
regulärer Verlauf  irregulärer Verlauf 

Nach Einschätzung des Bearbeiters / der Bearbeiterin erscheint diese Eingruppierung aus fol-
genden Gründen als problematisch: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________
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Einweisungsgutachten Phase I: Akte:                            _________

Gutachten erstellt?  ja, schriftlich  Datum: . .
    ja, aber nur mündlich; deshalb Einträge lt. Urteil vom . .
Das Gutachten äußert sich zu einer bestimmten Fragestellung:   ja  nein 

Die Fragestellung wird wie folgt wiedergegeben: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Gestellte Diagnosen mit Kennzeichnung, wo der Schwerpunkt lag (möglichst zzgl. ICD-Codierung 
laut Gutachten): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Feststellung des Urteils zur Schuldfähigkeit: 
   § 20:    liegt vor      nicht auszuschließen 
   § 21:   liegt vor      nicht auszuschließen 
       voll schuldfähig 

________________________________________________________________

§ 64 StGB   nicht erörtert   abgelehnt   befürwortet 
________________________________________________________________

Äußerungen des Gutachtens zu folgenden Anordnungsvoraussetzungen des § 64: 

           liegt vor   liegt nicht vor        keine Äußerung 
 Begehung einer rechtswidrigen Tat           
 „Hang“ zum „Übermaß“             
 Begehung der Tat "im Rausch"            
 Zurückgehen der Tat auf "Hang"           
 Wahrscheinlichkeit künftiger Taten           
 Künftige Taten "infolge des Hangs"           
 Erheblichkeit künftiger Taten           
 Erfolgsaussicht der Behandlung        
  oder  “nicht von vornherein aussichtslos“      
 Therapiewilligkeit             
 Therapiefähigkeit             
 Verhältnismäßigkeit (§ 62 StGB)            
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Begründung für die Einschätzungen der Erfolgsaussicht, Therapiewilligkeit und –fähigkeit  
(in Stichworten): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________

Wie äußert sich das Gutachten über Alternativen zu § 64? 
      befürwortet        abgelehnt        keine Äußerung

 § 35 BtMG             
§ 67b              
§ 63              
amb. Therapie als Bewährungsauflage         

________________________________________________________________

Wurde schriftl. Gutachten (laut Urteil) in mdl. Verhandlung ergänzt/korrigiert?    ja  nein 

falls ja, was wurde wie ergänzt oder korrigiert (Stichworte; möglichst mit Seitenangaben): 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Einweisungsentscheidung Phase I:    Akte:____________

(rechtskräftiges) Einweisungsurteil vom:   AG     LG               Datum: . .
                 Rechtskraft: . .

________________________________________________________________

Rechtsmittel gegen das o.g. Einweisungsurteil:    nein   keine Angaben 
        ja, durch: StA      Angeklagten 

Revisionsentscheidung durch: OLG     BGH 
________________________________________________________________

Rechtsmittel gegen die Vorinstanz:  a) Urteil des AG vom . .
Berufung     Revision   kein RM 

    durch:  StA         Angeklagten 
   gegen:  Anordnung (§ 64)   Nichtanordnung (§ 64) 

     b) Urteil des LG vom . .
   durch:  StA         Angeklagten 
   gegen:  Anordnung (§ 64)   Nichtanordnung (§ 64) 

________________________________________________________________

Urteilsgründe in Einweisungsentscheidung abgekürzt (§ 267 IV StPO):  ja  nein 

________________________________________________________________

Anlassdelikt (Hauptdelikt mit §§): ________________________________________________ 

________________________________________________________________

Feststellung des Urteils zur Schuldfähigkeit: 
   § 20:    liegt vor      nicht auszuschließen 
   § 21:   liegt vor      nicht auszuschließen 
       voll schuldfähig 

________________________________________________________________

Äußerungen des Urteils zu folgenden Anordnungsvoraussetzungen des § 64: 

           liegt vor   liegt nicht vor        keine Äußerung 
 Begehung einer rechtswidrigen Tat           
 „Hang“ zum „Übermaß“             
 Begehung der Tat "im Rausch"            
 Zurückgehen der Tat auf "Hang"           
 Wahrscheinlichkeit künftiger Taten           
 Künftige Taten "infolge des Hangs"           
 Erheblichkeit künftiger Taten           
 Erfolgsaussicht der Behandlung        
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  oder  “nicht von vornherein aussichtslos“      
  

Therapiewilligkeit             
 Therapiefähigkeit             
 Verhältnismäßigkeit (§ 62 StGB)            

Begründung für die Einschätzungen der Erfolgsaussicht, Therapiewilligkeit und –fähigkeit  
(in Stichworten): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Begleitfreiheitsstrafe:   ja  nein   ggfl. wie viel Monate: 

________________________________________________________________

Wie äußert sich das Urteil über Alternativen zu § 64: 
   befürwortet        abgelehnt       keine Äußerung

 § 35 BtMG             
§ 67b              
§ 63              
amb. Therapie als Bewährungsauflage         

________________________________________________________________

Weicht Urteil explizit von Gutachten ab?   ja  nein   ggfs. Seitenangabe: _____ 

________________________________________________________________

Wurde im Urteil Vorwegvollzug der Strafe (§ 67 II) angeordnet? 
 ja  nein   ggfl. wie viel Monate: 

falls ja, Begründung (Stichworte): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Aktenerhebungsbogen II  _   Kodierung⏐⏐⏐⏐D⏐⏐⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐
         

1. Basisdaten 
Einordnung gemäß der formalen Vorgaben:*        regulärer Verlauf      irregulärer Verlauf 
Geburtsjahr      �    � Nationalität  deutsch; andere: _________________ 
Aufnahmedatum  . .  Entlassungsdatum . .

______________________________________________

2. Vorgeschichte 
Vorheriger Strafvollzug in anderer Sache:*  nein              ja, nämlich    Monate 
Vorweg vollzogene Begleitfreiheitsstrafe:*  nein              ja, nämlich    Monate 
Überhaft:      nein              ja, nämlich    Monate 
Vorherige Therapien:     nein   ja, dabei Abbrüche:     nein       ja  

______________________________________________

3. Einweisungsentscheidung    [ Kopien von Urteil und Gutachten beifügen ]* 
Einweisungsurteil:*  des AG  LG     Datum . .   Rechtskraft . .
Gutachten erstellt:  nein  ja, schriftlich, Datum . . *   ja, aber nur mündlich 

______________________________________________

4. Unterbringungsverlauf (in den ersten 6 Monaten) 
Interne Einschätzung der Behandlungsaussichten bei Aufnahme      [ soweit aus Akte ersichtlich ]

Erfolgsaussicht:   eher hoch  eher gering 
Revision der Einschätzung in den ersten 6 Monaten?     nein       ja, nach      Wochen 
 Erfolgsaussicht danach:   eher hoch  eher gering 

Regelmäßige Teilnahme an Therapie (ET und/oder GT)*:   nein       ja 
Gab es eine explizite „Motivationsphase“?     nein       ja, Dauer    Wochen 
Suchtmittelrückfälle innerhalb der ersten 6 Monate?*     nein       ja, Anzahl   
Gab es Sprachprobleme?  keine     ja, nämlich: __________________________________ 
Erster Ausgang nach wie viel Behandlungswochen?* 

 begl. Ausgang ab . Woche   unbegl. Ausgang ab . Woche 
______________________________________________

5. Ende der Unterbringung             [ letzte StVK-Entscheidung in Kopie beifügen ]
Beendigungsgrund:  nachträglicher Vorwegvollzug (§ 67 II, III StGB) 

 Aussetzung zur Bewährung (§ 67d II StGB) 
 Ablauf der Höchstfrist  (§ 67d IV StGB) 
 Abbruch mangels Erfolgsaussicht (§ 67d V StGB; sog. „Erledigung“) 
 sonstiges:     ________________________________________________ 

Wo befanden sich die Patienten nach Verlassen der Einrichtung?    ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Einweisungsgutachten Phase II:   Akte:____               _________

� Gutachten erstellt?  ja, schriftlich  Datum: . .
    ja, aber nur mündlich; deshalb Einträge lt. Urteil vom . .
� Gestellte Diagnosen mit Kennzeichnung, wo der Schwerpunkt lag   
(möglichst zzgl. ICD-Codierung laut Gutachten): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

� Feststellung des Urteils zur Schuldfähigkeit: 
   § 20:    liegt vor      nicht auszuschließen 
   § 21:   liegt vor      nicht auszuschließen 
       voll schuldfähig 

� § 64 StGB   nicht erörtert   abgelehnt     befürwortet 

� Äußerungen des Gutachtens zu folgenden Anordnungsvoraussetzungen des § 64: 
           liegt vor   liegt nicht vor        keine Äußerung 
 Begehung einer rechtswidrigen Tat           
 „Hang“ zum „Übermaß“             
 Begehung der Tat "im Rausch"            
 Zurückgehen der Tat auf "Hang"           
 Wahrscheinlichkeit künftiger Taten           
 Künftige Taten "infolge des Hangs"           
 Erheblichkeit künftiger Taten           
 Erfolgsaussicht der Behandlung        
  oder  “nicht von vornherein aussichtslos“      
 Therapiewilligkeit             
 Therapiefähigkeit             
 Verhältnismäßigkeit (§ 62 StGB)            

� Wie äußert sich das Gutachten über Alternativen zu § 64? 
      befürwortet        abgelehnt        keine Äußerung

 § 35 BtMG             
§ 67b              
§ 63              
amb. Therapie als Bewährungsauflage         

� Wurde schriftl. Gutachten (laut Urteil) in mdl. Verhandlung ergänzt/korrigiert?    ja  nein 

falls ja, was wurde wie ergänzt oder korrigiert (Stichworte; möglichst mit Seitenangaben): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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� (rechtskräftiges) Einweisungsurteil vom:   AG    LG        Datum: . .
                   Rechtskraft: . .

� Urteilsgründe in Einweisungsentscheidung abgekürzt (§ 267 IV StPO):  ja  nein 

� Anlassdelikt (Hauptdelikt mit §§): __________________________________________________ 

� Feststellung des Urteils zur Schuldfähigkeit: 
   § 20:    liegt vor      nicht auszuschließen 
   § 21:   liegt vor      nicht auszuschließen 
       voll schuldfähig 

� Äußerungen des Urteils zu folgenden Anordnungsvoraussetzungen des § 64: 
           liegt vor   liegt nicht vor        keine Äußerung 
 Begehung einer rechtswidrigen Tat           
 „Hang“ zum „Übermaß“             
 Begehung der Tat "im Rausch"            
 Zurückgehen der Tat auf "Hang"           
 Wahrscheinlichkeit künftiger Taten           
 Künftige Taten "infolge des Hangs"           
 Erheblichkeit künftiger Taten           
 Erfolgsaussicht der Behandlung        
  oder  “nicht von vornherein aussichtslos“      
 Therapiewilligkeit             
 Therapiefähigkeit             
 Verhältnismäßigkeit (§ 62 StGB)            

� Begleitfreiheitsstrafe:   ja  nein   ggfl. wie viel Monate: 

� Wie äußert sich das Urteil über Alternativen zu § 64: 
   befürwortet        abgelehnt       keine Äußerung

 § 35 BtMG             
§ 67b              
§ 63              
amb. Therapie als Bewährungsauflage         

� Weicht Urteil explizit von Gutachten ab?   ja  nein   ggfs. Seitenangabe: _____ 

� Wurde im Urteil Vorwegvollzug der Strafe (§ 67 II) angeordnet? 
 ja  nein   ggfl. wie viel Monate: 


