
Kriminalpolizei

Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Reform der 

Sicherungsverwahrung, Ratifizierung im Bundesrat steht noch aus. 

Als Konsequenz des seit dem 10.05.2010 rechtskräftigen Urteils des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) hat das Bundeskabinett am 20.10.2010 

eine Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung (SV) beschlossen. Hierfür 

wurde ein gesetzgeberisches Konzept erstellt, welches eine Reform der SV, der 

Führungsaufsicht (FA) und die Einführung eines Therapieunterbringungsgesetzes 

(ThUG) vorsieht. Die Bundesjustizministerin äußerte dazu, dass das Konzept den 

angemessenen Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern ermögliche und 

zugleich die rechtsstaatlichen Anforderungen an dieses „letzte Mittel der 

Kriminalpolitik“ wahre.

Strafgesetzbuch

Die SV solle nach Mitteilung der Bundesjustizministerin künftig auf die „wirklich 

gefährlichen Schwerverbrecher“ wie Sexual- und Gewalttäter beschränkt werden. 

Die Änderungen des Strafgesetzbuches sehen vor den §66 (primäre SV)  zu 

festigen, den §66a (vorbehaltene SV) auszubauen und den §66b (nachträgliche SV)

zu beschränken. Die Änderungen sollen nur für Anlasstaten gelten, die nach 

Inkrafttreten der Neuregelung begangen werden. Für andere Straftaten, also sog. 

„Altfälle“, soll die derzeit bestehende Rechtslage beibehalten werden.

Führungsaufsicht

Als Teil des Konzeptes soll die Führungsaufsicht (FA) überarbeitet und ausgebaut 

werden. Der vorrangige Zweck der FA besteht darin durch Maßnahmen der 

Betreuung und Überwachung eine erneute Straffälligkeit der verurteilten Person nach 

deren Entlassung zu vermeiden. Hierbei steht die FA vor enormen Anforderungen, 

wenn es um die Verhinderung von Wiederholungstaten von Personen geht, deren 

Strafe vollständig vollstreckt oder ihre Maßregel aus anderen Gründen (außer der 

Erreichung des Maßregelzwecks) als erledigt erklärt wurde.

Das Konzept der Bundesregierung sieht vor, die FA um das Instrument der 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung (z.B. die sog. elektronische Fußfessel) zu 

erweitern. Außerdem ist beabsichtigt die Möglichkeit der unbefristeten Verlängerung 

der FA auszudehnen.



Gesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter

Das Konzept der Bundesregierung beinhaltet auch die Einführung eines 

Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG). Dieses Gesetz soll die Fälle erfassen, in 

denen infolge des Urteils des EGMR weiterhin als gefährlich eingestufte Straftäter 

aus der SV entlassen werden oder bereits entlassen wurden.

Unter Berücksichtigung des Urteils des EGMR muss die Unterbringung grundlegend 

anders sein als Strafhaft oder SV. Um einen Konflikt mit dem Urteil, der die SV als 

strafrechtliche Sanktion ansieht, zu vermeiden, soll daher eine Behandlung im 

Vordergrund sein, die darauf ausgerichtet ist, die betroffene Person möglichst schnell 

entlassen zu können. 

Nach dem ThUG soll es unter engen Vorgaben möglich sein, psychisch gestörte 

Gewalt- und Sexualstraftäter zum Zwecke der Therapie trotz verbüßter Haftstrafe 

und erledigter SV in geeigneten Einrichtungen unterzubringen. Dies bedeutet für die 

Betroffenen Freiheitsentzug und berührt daher in besonderer Weise die 

Menschenrechte, denen Deutschland verpflichtet ist. Zentrale und zwingende

Voraussetzung soll daher das Vorliegen einer psychischen Störung und einer daraus 

resultierenden Gefährlichkeit sein. Dies entspreche den Regelungen der vom EGMR

entwickelten Voraussetzungen für eine Freiheitsentziehung.

Die Bereitstellung und der Vollzug der Unterbringung soll in die Kompetenz der 

Bundesländer gelegt werden. Hier wird auch Hamburg gefordert sein, eine 

entsprechende Einrichtung zu schaffen.

Im ThUG soll auch das Verfahren geregelt werden, das im Wesentlichen den 

Vorschriften des Verfahrens des FamFG (Gesetz über das Verfahren in 

Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) entsprechen 

soll. Mit der Anordnung der Therapieunterbringung sollen aufgrund ihrer Erfahrung 

und Kompetenz die Zivilkammern an den Landgerichten betraut werden.

Fachbereich Kriminalpolizei

Der Vorstand des Fachbereichs Kriminalpolizei hat diese Information für die GdP-

Mitglieder erstellt, da in der Öffentlichkeit dieses Thema zurzeit kontrovers diskutiert 

wird und einige Hamburger Kriminalpolizeidienststellen aktuell betroffen sind und 

zukünftig betroffen sein werden. Über den Gesetzentwurf wird der Bundesrat 

entscheiden. Die genauen Gesetzestexte werden nach der Ratifizierung zur 

Verfügung stehen.

Augenzwinkernd anmerken möchte der Vorstand, dass die Abkürzung des 

Therapieunterbringungsgesetzes „ThUG“ in der Schreibweise identisch mit dem 

englischen Wort „thug“ ist, dessen Übersetzung im Deutschen Schläger/Verbrecher 

bedeutet. Nicht mitgeteilt wurde in der Pressemitteilung der Bundesregierung, ob 

dies durch einen unbeabsichtigten Zufall entstand oder eine beabsichtigte 

„Eselsbrücke“ darstellen soll.

Vorstand des FB-Kriminalpolizei Hamburg, den 22.10.2010


