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Antrag 
der Abgeordneten Franz Schindler, Horst Arnold, Flo-
rian Ritter, Kathrin Sonnenholzner, Markus Rinders-
pacher SPD 

Entwurf eines Gesetzes zur bundesrechtlichen Umset-
zung des Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsver-
wahrung; keine Erweiterung des Anwendungsbereichs 
des § 67a Abs. 2 StGB 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat 
dafür einzusetzen, dass die im Gesetzentwurf der Bundes-
regierung zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstands-
gebotes im Recht der Sicherungsverwahrung (Beschluss 
Bundeskabinett vom 06.03.2012, BR-Drs. 173/12) enthal-
tene Änderung des bisherigen § 67a Abs. 2 StGB, wonach 
die nachträgliche Überweisung von Personen aus dem Straf-
vollzug in ein psychiatrisches Krankenhaus (§ 63 StGB) 
oder in eine Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) auch bei nur 
vorbehaltener Sicherungsverwahrung ermöglicht werden 
soll, wenn dies zur Durchführung einer Heilbehandlung 
oder Entziehungskur angezeigt ist, ohne dass der nach bis-
herigem Recht erforderliche Zustand nach § 20 oder § 21 
StGB gegeben ist, gestrichen wird. 

 

 
Begründung: 

Bereits die seit dem 10.07.2007 geltende Regelung des § 67a 
Abs. 2 Satz 2 StGB, wonach eine Person, gegen die Sicherungs-
verwahrung angeordnet worden ist, schon während des Vollzugs 
der Strafhaft nachträglich in eine Anstalt nach § 63 oder § 64 
StGB überwiesen werden kann, wenn bei ihr ein Zustand nach 
§ 20 oder § 21 StGB vorliegt, ist in der Fachwelt umstritten, weil 
der im Gesetz geforderte „Zustand nach § 20 oder § 21 StGB“ 
ohne Bezug auf eine rechtswidrige Tat nicht festgestellt werden 
kann (siehe Fischer, StGB-Kommentar, 2011, Anm. 5 zu § 67a 
StGB). 

Auch die Bezirke als Träger der psychiatrischen Krankenhäuser 
fordern die Überweisungsmöglichkeit nach § 67a StGB abzu-
schaffen, weil forensische Kliniken, und zwar sowohl psychiatri-
sche Krankenhäuser (§ 63 StGB) als auch Entziehungsanstalten 
(§ 64 StGB), einen gesetzlichen ärztlichen Behandlungsauftrag zur 
Heilung oder Zustandsverbesserung psychisch kranker oder sucht-
kranker Rechtsbrecher haben und die zur Zeit weitgehend geltende 
und bewährte Trennung der Unterbringung psychisch oder sucht-
kranker Rechtsbrecher mit Schuldunfähigkeit oder verminderter 
Schuldfähigkeit in forensischen Kliniken einerseits und voll-
schuldfähigen Straftätern im Strafvollzug bzw. der Sicherungs-
verwahrung andererseits daher nicht aufgehoben werden dürfe.  

Mit dem Gesetzentwurf zur bundesrechtlichen Umsetzung des 
Abstandsgebots im Recht der Sicherungsverwahrung soll nun 
stattdessen die bisherige Überweisungsmöglichkeit ausgeweitet 
und auch bei nur vorbehaltener Sicherungsverwahrung ermöglicht 
werden. Auf das bisherige Erfordernis, wonach bei dem Betroffe-
nen ein „Zustand nach § 20 oder § 21 StGB“ vorliegen muss, soll 
verzichtet werden. Vielmehr soll es genügen, dass die Überwei-
sung zur Durchführung einer Heilbehandlung oder Entziehungskur 
„angezeigt“ ist. Eine psychische Erkrankung, auf deren Behand-
lung der Maßregelvollzug ausgerichtet ist, soll nicht erforderlich 
sein. Die Anforderungen an die Überweisung in den psychiatri-
schen Maßregelvollzug und die Überweisung zur Durchführung 
einer Entziehungskur werden dadurch maßgeblich abgesenkt. 

Zwar wird das Ziel der vorgeschlagenen Neuregelung des § 67a 
Abs. 2 StGB, nämlich die Resozialisierung der betroffenen Person 
zu fördern und so letztlich auch eine spätere Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung entbehrlich zu machen (siehe Begründung 
zu § 67a Abs. 2 Satz 2 StGB), als richtig und vernünftig angese-
hen, doch überwiegen die vom Verband der Bayerischen Bezirke 
hiergegen vorgebrachten Einwände, dass bei Inkrafttreten der 
geplanten Neuregelung (im Gegensatz zur bisherigen Situation) 
eine große Zahl von voll schuldfähigen Straftätern in die Forensik 
überwiesen werden könnten, dass der dann stattfindende gemein-
same Vollzug von „Sicherungsverwahrung“ und Maßregelvollzug 
unkalkulierbare Sicherheitsrisiken mit sich bringen und schließlich 
dem Vorwurf des Missbrauchs der Psychiatrie Nahrung geben 
würde.  
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