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Referat 
 
Petra Gehring 
 
Ent-Rechtlichung der Gefährlichkeit. 
Die nachträgliche Sicherungsverwahrung. 
 
 
1. Die Anormalen – Wiederaufnahme des Themas 
 
Nicht allein in der Figur des souveränen Tyrannen inkarniert sich der „Schurke“, sondern 
auch in jener niederen Spielart des exzeptionellen Verbrechers, dessen Naturwidrigkeit das 
19. Jahrhundert entdeckt und einer gesonderten institutionellen Behandlung zuführt. An die 
Genealogie des „Rechtsmonsters“, so wie sie Foucault in Die Anormalen skizziert hat1, läßt 
sich die Geschichte der Sicherungsverwahrung leicht anfügen. 
 
Foucault nennt drei Momente, zugleich auch zeitliche Phasen. 
 
1.1. Ende des 18. Jahrhunderts: 
 
„Das erste Monster ist der König.“ (S. 127) 

Wohl nicht im strengen Sinne temporal, aber archetypisch fungiert zunächst der König 
als „absoluter Feind“ (der Gesellschaft) – nämlich als ein Geschöpf, das nicht nur seiner 
Stellung nach, sondern möglicherweise seiner physischen Natur nach außerhalb des Rechts 
verbleibt. Dies ist ein altes Thema, im 18. Jahrhundert dann aber namentlich eines in der 
französischen  Revolution: Der König hat den Gesellschaftsvertrag nie geschlossen, er ist ein 
übriggebliebenes Stück Natur. Der Souveränität korrespondiert das Nichtzivilisierte, der 
Exzeß die Perversion. [S. 131: Tiger, Jäger; S. 132: „kannibalisch, anthropophag“, 
homosexuell, inzestgeneigt.] 

Spiegelbildlich – so Foucault – erscheint Ende des 18. Jahrhunderts das ebenfalls 
monströse revolutionäre Volk, der Mob. 

Und spiegelbildlich zu beidem verhalten sich die literarischen Typen des libertinären 
Fürsten, des falschen Priesters, des schuldigen Mönchs – sowie des Banditen, des 
Waldmannes.2 
 

                                                 
1 Vgl. Michel Foucault: Die Anormalen. Vorlesungen am Collège de France 1974/75. Ausschnitt im Reader.  
2 „Die Schauerromane müssen als politische Romane gelesen werden.“ (S. 136). Wobei noch die Frage ist, wer 
da vor wem erschreckt. Vielleicht nicht: Das Volk erschreckt vor dem Regenten. Sondern: Dem Bürger graut vor 
den beiden nicht zivilisierten Klassen, zwischen denen er sich und die Sache der Verfassung nun eingeklemmt 
sieht. 
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1.2. Beginn des 19. Jahrhunderts: 
 
Im Medium der„psychiatrischen und kriminologischen Analysen“ erscheinen extreme Formen 
der Kriminalität monströs. (S. 129) 

Das „Sittenmonster“ wird zum „Rechtsmonster“, was bedeutet, daß das Recht in 
bestimmten Fällen auch den einzelnen Verbrecher aus der Eindeutigkeit einer (bloß) 
rechtlichen Bewertung und Sanktion seiner Taten entläßt. Zwei Gruppen, der politische 
Kriminelle („Anarchist“) und der „kriminell Veranlagte“ unterliegen nicht ohne weiteres dem 
Recht. Auch sie haben – im Bild gesprochen – den Gesellschaftsvertrag nicht unterzeichnet. 
In die Zurechnung der Schuld mischt sich die Frage nach der naturwidrigen Neigung und der 
wesensmäßigen Nicht-Zivilität. 

Foucaults These in diesem Zusammenhang weist schlichte Motive wie Sünde oder 
Krankheit für die forensische Perspektive des 19. Jahrhunderts zurück: Nicht der „helle und 
offene Wahnsinn“, sondern die Existenz der naturwidrig sich gebärdenden Monster (1817, 
1824, …) führte zur Herausbildung der Gerichtsmedizin. (S. 138) 

 
1.3. Verlauf des 19. Jahrhunderts: 
  
„[I]n der Doppelfigur des Sexualverbrechers und des Menschenfressers“ (S. 139) gerinnen die 
Themen der kriminellen Perversion. 

Es entstehen im Grenzbereich zwischen Psychiatrie und Strafgerichtsbarkeit eine Art 
stabiler Endgestalt: eine Forensik der (zu bestrafenden) Normalität und des (anderswie zu 
behandelnden) pathologischen Extrems. Ein monströser Aspekt bleibt. Jack the Ripper kann 
gelesen werden als Tat/Tätergeschichte, die alle Aspekte des – sexualisierten – Monsters der 
Jahrhundertwende enthält. Es entsteht auch: die Ethnologie. Und es entsteht im dreifachen 
Schnittfeld auch: die Psychoanalyse – als Abweichungsbehandlung und als Kulturtheorie 
(erneut mit dem Erkenntnisraster Inzest [Freud] und Kannibalismus [Klein[). 

Nicht unbedingt der elaborierte Diskurs der Psychoanalyse definiert jedoch die 
Kategorien der forenischen Psychiatrie im 20. Jahrhundert.3 
 
2. Historische Ergänzung: Strafrechtsreform 
 
Zu ergänzen wäre – über den Ausschnitt aus Die Anormalen hinaus: Ende des 19. 
Jahrhunderts wird eine sozialwissenschaftlich argumentierende „Reformbewegung“ wirksam. 
Eine Schutz- und Präventionsstrafe soll die (angeblich „inhumane“) Schuldstrafe abschaffen.  
Nicht die Tat, sondern der Täter wäre Gegenstand des Urteilens – so eine der plakativen 

                                                 
3 Diese scheint vielmehr in einer übergreifenden Form international standardisiert zu sein. Harald Keppler: 
Straftäterbehandlung im Justizvollzug und Psychotherapie: unterschiedliche Ziele – ähnliche Methoden. In: 
ZsStrVO 3/2003, S. 146-150, S. 147 nennt als vor Gericht heute gängige allgemeine Klassifikationssysteme für 
psychische Störungen die ICD (The International Statistical Classification  of Deseases) der WHO und das DSM 
(The Diagnostic an Statistical Manual) der American Psychiatric Association. 
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Formeln (von Liszt).4 Propagiert wird eine Art Triage-Verfahren: Die „Besserungsfähigen 
und Besserungsbedürftigen“ sollen gebessert werden, die „Unverbesserlichen“, die 
Gewohnheitsverbrecher gilt es, unschädlich zu machen.5 Liszt hält gewohnheitsmäßige 
Straftäter zwar für in der Mehrzahl erblich „entartet“, grenzt sich jedoch von Lombroso ab. 
Ob der asoziale Charakter angeboren ist oder erworben wurde, spielt letztlich keine 
entscheidende Rolle. Liszt sieht für die Unverbesserlichen die lebenslange Verwahrung vor. 

Dieser Reformdiskurs kann sich aus verschiedenen Gründen nur partiell durchsetzen – 
unter anderem auf der langen Linie in der Einführung der Zweiteilung zwischen Strafen und 
den sogenannten „Maßregeln der Besserung und Sicherung“ (§§ 61ff StGB), also  
Maßregelvollzug/Verwahrung. 
 
3. These 
 
Es legt sich nun nahe, Foucaults Geschichte der Monster um eine Etappe zu ergänzen: 
 
(4) Ende des 20. / Anfang des 21. Jahrhunderts:  

Ohne humanistisches Reformpathos, ohne „Entartungstheorie“ und ohne große 
wissenschaftliche oder breiter öffentliche strafrechtspolitische Debatte wird die Schuldstrafe – 
und zwar ohne sie nominell zu verändern oder abzuschaffen – in die Präventionsstrafe 
(Schutzstrafe) überführt. Dies geschieht durch eine Modifikation, die den materiellen Teil des 
Strafrechts und auch den Komplex „Prozeß/Verurteilung“ unangetastet läßt. Die Neuerung 
camoufliert sich weitgehend als verfahrensmäßige Ergänzung. 

Die zusätzliche „Option“ erlaubt es erstens, die nachträgliche Verwahrung an eine 
Schuldstrafe anzuhängen. Sie erlaubt es zweitens, in der Zeit des Vollzugs Tatsachen neu zu 
suchen und zu finden, die den Grund für die Verwahrung abgeben können. Verwahrgründe 
stützen sich also nicht mehr lediglich auf Tatumstände und Tatsachen aus der Zeit vor dem 
Urteil, so wie das Urteil sie (im Sinne einer abschließenden Vorgabe an den Vollzug) 
festschreibt. 
 
Solche „neu erkennbaren Tatsachen“ können einerseits disziplinarische Auffälligkeiten sein. 
Gewalt gegen Mitgefangene, verbale Aggressionen gegen bedienstete, Formen der 
Asozialität. Andererseits bedarf es keiner Spekulation anzunehmen, daß auch allgemeiner den 
Täter (zum Beispiel seine psychische Disposition) betreffenden Sachverhalte hier zählen. 
Allgemein wird alles relevant sein, was die Rückfallprognose betrifft – wobei 
„Disziplinarisches“ und „Psychologisches“ unmittelbar ineinander spielt. 

                                                 
4 Vgl. Franz von Liszt: Der Zweckgedanke im Strafrecht (1882). In: Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze Bd. 1 
(1905), Berlin 1970, S. 126-179, S. 159. 
5 von Liszt, Zweckgedanke, S. 166: „Im allgemeinen aber dürfte folgende Einteilung zum Ausgangspunkte 
weiterer Betrachtungen genommen werden können: 1) Besserung der besserungsfähigen und 
besserungsbedürftigen Verbrecher; 2) Abschreckung der nicht besserungsbedürftigen Verbrecher; 3) 
Unschädlichmachung der nicht besserungsfähigen Verbrecher.“ Oder noch knapper: „Unschädlichmachung der 
Unverbesserlichen, Besserung der Besserungsfähigen. Das übrige findet sich.“ (S. 173)  
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Die Judikatur bleibt abzuwarten.6 Die neue Fluchtlinie ist klar: Das bloße 
Vollzugsverhalten kann zum Grund einer Gefährlichkeitsfeststellung und einer negativen 
Kriminalprognose werden, losgelöst vom Kontext der Tat. 
 
Ich denke: Die nachträgliche Sicherungsverwahrung untergräbt die Schuldbindung und 
Tatbindung der Strafe. Sie zerstört die strafrechtspolitische Trennung zwischen Justiz und 
Justizvollzug. Die (befristete) Schuldstrafe verwandelt sich in den nurmehr „ersten Akt“ einer 
(potentiell unbefristeten) Abfolge von weiteren Akten, die sich als Maßnahmen direkt auf den 
Täter richten. Die Verwahrung – bisher, unselig genug, allein ein Baustein im 
Maßregelvollzug – usurpiert den Bereich und das Verfahrensmuster der Strafe. Gut 
anderthalb Jahrhunderte einer (zumindest im Normalfall) prätendierten Selbstbindung der 
Rechtskultur an die Idee der Limitierung der Strafe durch das Urteil und an die Idee der 
befristeten Verbüßung der Strafe wird de facto aufgegeben. De jure werden die dogmatischen 
Traditionsbestände der Schuldstrafe zunächst – nämlich zum Zeitpunkt der Verurteilung – in 
Anschlag gebracht. In der (nun ergebnisoffenen) Spanne der vollzuglichen Behandlung, 
Prüfung und Evaluation des Täters wird dann gleichwohl das Telos der Präventions- oder 
Todesstrafe wirksam: der endgültige Ausschluß des Verbrechers aus dem 
Gesellschaftskörper. 
 
4. StGB (Vorgeschichte) 
 
Neben dem strafverschärfenden Tatbestand der mehrfachen Wiederholung von Taten 
(einfache Prävention) konstruiert § 66 Abs. III (seit 1975, ergänzt 1985) zunächst explizit die 
„Hangtäterschaft“. Für diesen Fall soll ein Urteil möglich sein, das auf Verwahrung lautet. 
Neben der Strafe ordnet das Gericht Sicherungsverwahrung an, wenn „die Gesamtwürdigung 
des Täters und seiner Taten“ ergibt, daß er „für die Allgemeinheit gefährlich ist.“ 

Gebunden ist diese Verwahrungsstrafe an die „Anordnung des Gerichts“. Damit ist 
eine – die für die damaligen Jahre noch selbstverständliche – Zeitstruktur vorgegeben: Die 
Entscheidung über Anordnung oder vorbehaltene Anordnung einer SV fällt ggf. im selben 
Atemzug wie das Urteil selbst – und sie muß zu diesem Zeitpunkt fallen. Sieht ein Urteil keine 
Verwahrung vor, wird definitiv nur eine befristete Strafe verbüßt. 
 
                                                 
6 Erste Urteile (OLG Koblenz vom 21.9.2004, Gesch.-Nr. 1 Ws 561/04 [1004 Js 840/95 StA Bad Kreuznach]) 
legen noch strenge Maßstäbe an das Erfordernis der „Neuheit“ der „Tatsachen“ an: Die „besondere 
Gefährlichkeit“ müsse sich tatsächlich „erst während der Haft zeigen“, damit fallen die bereits zum 
Urteilszeitpunkt bekannten Charaktereigenschaften des Täters aus dem Bereich der neu erkennbaren Tatsachen 
heraus. In dem Fall, den das Gericht zu beurteilen hatte, hatte die Staatsanwaltschaft lediglich eine altbekannte 
Verweigerungshaltung im Vollzug zum Anlaß für den SV-Antrag gemacht. Das Gericht lehnte ab: die bloße 
Feststellung fortdauender Gefährlichkeit stelle keine nach der Verurteilung hinzugetretene Tatsache dar. 
Allerdings formuliert derselbe Beschluß bereits die Optionen, auf die es mir ankommt: Es „hätte für die [in erster 
Instanz zuständige, PG] Strafkammer die Möglichkeit – und übrigens auch die Notwendigkeit – bestanden, 
durch Beiziehung der Vollstreckungs- und Gefangenenakten ihre Erkenntnisbasis dahin zu erweitern, ob sich aus 
dem (über die bloß passive und als ihr einziges Prognosekriterium unzureichende Verweigerungshaltung 
hinausgehenden) Vollzugsverhalten nicht doch konkrete Anknüpfungspunkte für eine tatsächlich nachträglich 
erst erkennbar gewordene Gefährlichkeit des Verurteilten gewinnen lassen.“  
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Das neue Sicherungsverwahrungsgesetz (neu StGB § 66a) ändert eben diesen Punkt: Das 
Urteil ist nicht maßgeblich für die Frage einer etwaigen Verwahrung. Die nachträgliche 
Verwahrung kann vielmehr (jederzeit) angeordnet werden, und zwar wenn: 
 
 
(1) materiell: 
– … vor Vollzugsende (a) Tatsachen erkennbar werden [lies derzeit: neue, nämlich dem 
erkennenden Bericht noch nicht bekannte Tatsachen] 
– die auf eine (b) erhebliche (c) Gefährlichkeit des Verurteilten hindeuten 
– und zwar: eine Gefährlichkeit (d) für die Allgemeinheit 
 
(2) verfahrensmäßig: 
– eine (a) Gesamtwürdigung (b) des Verurteilten  
– und (c) seiner Taten 
– sowie (d) seiner Entwicklung während des Strafvollzugs [lies: fehlende Besserung – dieser 
Negativtatbestand konterkariert in gewisser Weise das Erfordernis der neuen „Tatsachen“] 
– sowie eine Prognose: (e) hohe Wahrscheinlichkeit der Begehung (f) „erheblicher“ Straftaten 
(nicht: Verbrechen o.ä., also unklarer Begriff!) 
– sowie eine Prognose (g) der schweren Schädigungen der Opfer (erläutert „erhebliche“ 
Straftat: rein sozialpräventiver Aspekt). 
 
Abs. 1 betrifft Gefangene, die eine (befristete) Haftstrafe verbüßen. Abs. 2 betrifft Straftäter, 
deren zu verbüßendes Urteil auf mindestens fünf Jahre gelautet hat. 
Abs. 3 erlaubt eine nachträgliche Verwahrung auch dann, wenn eine Maßnahme wegen 
Fristablauf erledigt ist und der zum Tatzeitpunkt relevante Schuldunfähigkeitsgrund, etwa 
eine psychische Störung, nicht mehr vorliegt. 
 
5. Technische Feinheiten. Macht qua Verfahren. 
 
Einige Aspekte sind zu nennen, die dem Gesetzestext nicht unmittelbar ansehbar sind, aber 
dem Verfahren seine technische Schärfe geben. Die Entscheidung über eine nachträgliche 
Sicherungsverwahrung ist zwar (analog zum Ersturteil) erneut Sache eines Gerichts. Jedoch: 
 
(1) Die Anstalt (im Vollzugsalltag) stellt die „neuen Tatsachen“ fest und macht sie 
aktenkundig. Das sind nicht nur Anstaltspsychologen, sondern auch Wachpersonal, die 
Vollzugsverhalten als „Tatsache“ dokumentieren können. 
 
(2) Die Staatsanwaltschaft stellt in der Regel den formellen Antrag auf nachträgliche SV, die 
Anstalt jedoch benennt Kandidaten und nimmt in jedem Fall Stellung. 
 
(3) Der Antrag „soll“ sechs Monate vor Endstrafe gestellt sein; praktisch geschieht diese 
Antragsstellung oft nur wenige Tage vorher und für den Gefangenen überraschend. Er wird 
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dann mittels Unterbringungsbefehl bis zum Urteil weiter inhaftiert. Schon eine erfolglos 
angestrengte SV-Entscheidung kann also die Haftzeit verlängern.  
 
(4) Gefordert werden „Gefährlichkeitsgutachten“: eine Textgattung, die mit dem Blick auf 
den Täter und weniger die Tat einen neuen Typ Gutachten darstellt. Neben der 
Wahrscheinlichkeit „erheblicher Straftaten“ (sprich: der Wahrscheinlichkeit irgendwelcher 
„erheblicher“ Taten, nicht allein der Tatwiederholung) wird die mutmaßliche 
Opferschädigung mitberücksichtigt. Auch dieser Sachverhalt, die mutmaßliche Schädigung 
von Opfern, ist Aufgabe einer gutachterlichen Prognose. 
 
(5) Entschieden wird in einer Verhandlung. Diese findet aber (bei im Urteil bereits fixiertem 
SV-Vorbehalt) vor derselben Kammer statt oder aber beim (durch Berufung gegen abgelehnte 
Haftbeschwerden im Zweifel auch bereits etliche Male mit dem Fall befaßten) Landgericht 
des Tatgerichts. Über die SV entscheiden also gleichsam „alte Bekannte“. 
 
(6) Soweit ich sehe greifen im Falle der nachträglichen SV die normalen SV-Fristen. Eine 
Überprüfung hat laut Bunderverfassungsgericht im 2-Jahresrhythmus zu erfolgen. Es existiert 
für die auflaufende Verwahrungsdauer keine Höchstfrist. 
 
6. Welche Logik greift? 
 
Pauschal spricht Foucault etwa vom Ineinander zweier Disziplinen, derjenigen der 
Kriminologie und derjenigen der Psychiatrie. Sanktionierende Justiz und examinierendes 
Gutachten, Macht und Wissensproduktion spielen zusammen: zwei Typen von „Geständnis“.7 

Genauer würde man sagen: Im Ganzen arbeiten mindestens drei Logiken einander zu. 
Zur disziplinierenden Strafjustiz tritt die psychiatrisch/psychologische Bewertung – und tritt 
das Prognosegutachten hinzu, ein eigentümlicher Zwitter aus psychologisch-pädagogischer 
Wertung und bloßer Schadensabwägung/Risikoevaluation (beides unter der gemeinsamen 
Überschrift der „Gefährlichkeit“). 
 
Was am SV-Gesetz auffällt: So etwas wie der positive Erweis einer „Hangtäterschaft“ wird 
nicht mehr gefordert. Stattdessen reicht der positive Erweis der „erheblichen“ Gefährlichkeit 
aus – ergänzt durch die Wahrscheinlichkeit von Taten und Schäden. 
 
De jure also eine einfache Ent-Psychologisierung und Umstellung auf sozialstatistische 
Prävention? De facto scheint die Lage komplizierter und vielleicht auch eine ganz andere 
Tendenz zu erwarten zu sein. Zu tun hat dies mit jener unter das Vorzeichen der 
„Gesamtwürdigung“ gestellten Vollzugsrealität. Im Vollzug verschiebt sich – eben das 
schildert der im Reader abgedruckte Text von Keppler – die Bedeutung des psychologischen 
                                                 
7 Vgl. zur dieser forensischen Zwischenstellung des Gestehens unter dem Aspekt der Schaffung eines 
Unbewußten Thomas Ehlers und Petra Gehring: Die Veranstaltung des Unbewußten. In: Ulrike Kadi, Gerhard 
Unterthurner: sinn macht unbewußtes – unnbewusstes macht sinn. Würzburg 2005. 
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Instruments der Therapie. Die Frage nach der Therapie löst sich von der Vorwegklassifikation 
(z.B. als Hangtäter) und mischt sich in die Frage nach dem Vollzugsziel und in den 
Vollzugsalltag hinein. Unter dem Druck der nachträglichen Persönlichkeitswertung erhält die 
Dimension der „Therapiewilligkeit“ und der „Therapiefähigkeit“ ein neues Gewicht. 
 
7. Zum Text 
 
Der Text von Keppler aus dem Jahr 2003 notiert einen Zusammenhang, der sich bereits im 
Hinblick auf die im Vollzug zu prüfenden und zu entscheidenden Fragen nach 
Hafterleichterung und vorzeitiger Entlassung beobachten läßt (also noch diesseits einer für die 
Betroffenen sicher noch viel einschneidenderen Frage nach der nachträglichen SV). 
 
Kurz der Gang der Argumentation. Keppler betrachtet den „normalen“, also den nicht unter 
Maßregeln gestellten Strafvollzug. Zunächst die de jure gegebene Ausgangslage: 

Da therapiebedürftige Täter in die Psychiatrie eingewiesen sind (Maßregelvollzug) 
bzw. nur ein bei der Verurteilung festgestellter Therapiebedarf zu Therapieauflagen führt, 
kann man unproblematisch sagen: 

 
„Im Justizvollzug finden sich (...) nahezu ausschließlich Gefangene, deren Straftat in 
erster Linie eine Willensentscheidung zu Grunde liegt.“8 

 
Es zählt also im Prinzip das im Blick auf die Tat gefällte Urteil als Maß der vollzuglichen 
Dinge. Die Person des Täters wird als zurechnungsfähig und willensfrei betrachtet: 

 
„Das Gericht lokalisiert den Täter zum Zeitpunkt der Straftat auf einer Dimension 
Willensfreiheit vs. Willensunfreiheit und beurteilt deren Bedeutung für die weitere 
Straffälligkeit.“ 
 

In der Haft ist de jure also nicht primär Therapie, sondern etwas pädagogisch Vages: Einsicht 
und Besserung gefordert. Gemeint sind positive Veränderung im Hinblick auf die 
Vollzugsziele (laut §2 StVollzG: „Leben ohne Straftaten in sozialer Verantwortung“, die 
Ziele einer „Resozialisierung“ also, wie man das früher nannte). Keppler betont den de jure 
folglich geltenden Grundgedanken: im Normalvollzug muß man sich nicht in psychologisch-
therapeutischem Sinne verändern: 

 
„Gefangene dürfen ihre psychische Störung behalten oder nach wie vor gegen die 
Werte der Gesellschaft opponieren, solange sie dies wünschen und dies nicht zu 
Straftaten führt.“9 
 

In der Praxis passiert nun aber etwas ganz anderes. Es ist eine Konjunktur der 
„Therapiebedarfs“ im normalen Vollzug zu beobachten. Anstalten machen 
Therapiebemühungen, nein: Therapieerfolge zur Voraussetzung von 
                                                 
8 Keppler, S. 146. 
9 Keppler, S. 147. 
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Hafterleichterungen/vorzeitigen Entlassungen und Gefangene bemühen sich um die 
Möglichkeit einer Therapie. 

Keppler deutet an, wie er diese Konjunktur der Therapiebedürftigkeit interpretiert. 
Zunehmend gilt: Auch für die Nicht-psychologisch klassifizierten Tatgründe und Täter (also 
die ohne Therapieauflagen) werden Therapieanstrengungen während der Haft zur einer 
Möglichkeit, dem Druck, eine günstige Kriminalprognose zu erlangen aktiv zu begegnen. Das 
System greift nach demselben Mittel. – Keppler: 

 
„Bei diesen Prüfungen [des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit, PG]  findet in 
zunehmendem Maße Berücksichtigung, ob der Strafgefangene eine Therapie 
absolviert hat.“10 

 
Tatsächlich wird „Therapie“ im Normalvollzug außerdem einseitig als „Psychotherapie“ 
aufgefaßt. Sozialtherapeutische oder verhaltenstherapeutische Angebote fehlen ebenso wie die 
dazugehörigen nicht auf die Täterpsyche fokussierenden Kategorien. Ganz offensichtlich 
scheint also eine allgemeine Vorstellung von „Psychotherapie“ mit der geforderten 
(prognoserelevanten) positiven Veränderung zu verschmelzen. Das Monster im Schurken 
wird nicht mehr allein im Urteil über die Tat und im Blick auf das Verhalten zum 
Tatzeitpunkt geschaffen (Maßregelvollzug, Hangtäter), sondern während des Vollzugs – 
nachdem ursprünglich kein „psychotherapeutischer“ Behandlungsbedarf bestand. 

Nach Keppler handelt es sich um eine pathologisierende und doppelt unsinnige 
Verschiebung. 

 
„Die Verwendung des Therapiebegriffs lenkt das Denken ab von der Hauptaufgabe, 
nämlich der Kriminalprävention, ab…“11 

 
In wünschenswerter Deutlichkeit setzt Keppler dagegen: 

 
„psychische Gesundheit [ist] nicht Teil des Vollzugsziels. Der Strafvollzug hat keinen 
therapeutischen Auftrag.“12 

 
 
8. Über den Text hinaus 
 
Keppler fordert anstelle von Psychotherapie für den Normalvollzug eine „Auseinandersetzung 
mit der Straftat und Rückfallprophylaxe“ (AT-R). Diese Seite des Textes interessiert mich 
weniger. 

Ich ergänze vielmehr, daß die Logik der erwiesenen positiven Veränderung (etwa 
dokumentiert durch einen solchen nicht geforderten Therapienachweis) vollzugspraktisch ein 
verheerendes Dilemma heraufbeschwört. 

                                                 
10 Keppler, S. 147- 
11 Keppler, S. 147. 
12 Keppler, S. 150. 
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Die Überblendung von Heilung/Therapie und Wiedereingliederung/Prävention führt 
dazu, daß gerade die einfachen Vorsatztäter gleichsam sekundär pathologisiert werden: Unter 
dem Erfordernis, sich als „therapeutisch“ behandelbar zu erweisen, erscheinen sie als 
nichttherapierbar bzw. therapieunfähig. An ihnen laufen die psychiatrischen Anstrengungen 
fest. Sie sind gleichsam zu normal. 

„Therapie“ unter solchen, rein „vollzuglich“ motivierten Bedingungen tendiert zur 
Groteske. Je weniger „psychologisch“ die Tathintergründe und auch das Urteil dastehen, 
desto unklarer ist ja das (überhaupt mögliche) Therapieziel, das angestrebt werden kann. 
Desto eher zum Scheitern verurteilt ist auch die (gleichwohl erwartete) Bemühung der 
Betroffenen, vom Fleck zu kommen. Es droht ein Theater des guten Willens. Es drohen an 
den Haaren herbeigezogene Psychologisierungen. Und es droht das (beidseitig frustrierte) 
Unterlassen („Abbrechen“) von Therapie. Für den Gefangenen bedeutet letzteres jedoch die 
Gefahr, daß nun – und zwar dokumentierterweise – definitiv keine positive Veränderung 
vorliegt. Es droht ein Scheitern von Therapie, ein Negativbefund: eine negative Sozial- wie 
Kriminalprognose. 
 
Dem sinnlosen, aber verfahrensmäßig zur Abwendung des Negativbildes dennoch nötigen 
„Therapienachweis“ korrespondiert das Stigma des „Nichttherapierbaren“ oder 
„Therapieverweigerers“ – das gerade den ganz normalen, ihre Tat schlicht absitzenden 
willensfreien Tätern droht. Nicht nur das Scheitern, auch das Unterlassen von Therapie bzw. 
von Anstrengungen, eine Therapie zu bekommen wird vor diesem Hintergrund für den 
Gefangenen zur Gefahr. 

Umgekehrt kann, wo auf diffuse Weise die Gewährung von „Therapie“ Besserung 
dokumentiert, „Therapie“ sich auch in ein Privileg verwandeln, das die Anstalt selbst 
verweigern kann – oder, schlimmer noch: Die Anstalt kann eine freiwillige Therapie erst 
gewähren und dann mit der Begründung, diese habe sich als fruchtlos erwiesen, wieder 
entziehen. Die Tatsache der „Nichttherapierbarkeit“ kann man so im Laufe des Vollzugs 
gleichsam administrativ herstellen. 
 
Damit zurück zum Gesetz über die nachträgliche Sicherungsverwahrung. Unter der 
Bedingung einer nachträglichen Verwahrungsentscheidung beginnt sich die Pathologisierung 
des Gefangenen zu einem Ring zusammenzuschließen. 

Neben den diversen – leicht provozierbaren – disziplinarischen Problemen, die ein 
Gefangener in der Haft bekommen kann, eröffnet die schiefe Ebene einer ursprünglich gar 
nicht explizit geforderten Therapieanstrengung eine neue und unwägbare Dimension der 
Wissensproduktion und der Produktion von Akten, die in die „Gesamtwürdigung“ von Tat 
und Täter und Gefährlichkeit Eingang finden. 

Sowohl eine dokumentierte Nichttherapierbarkeit/Therapieunwilligkeit als auch die 
Dokumentation von in der Therapie neu („erfolgreich“) zutage geförderten psychologischen 
Erkenntnissen können sich nur allzu leicht in „neue Tatsachen“ im Sinne des SV-Gesetzes 
verwandeln. Die Anstalt selbst kontrolliert hier die Tatsachenproduktion. Namentlich die 
gerade nicht auferlegte, sondern nur freiwillig angestrebte/angebotene „Therapie“ eröffnet 
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eine Fülle von möglichen (vollzuglichen) Wertungen. Sowohl ein dokumentierter 
„Therapie“abbruch (z.B. seitens eines Anstaltspsychologen) als auch ein eine (warum auch 
immer) gar nicht erst angestrebte bzw. zugelassene „Therapie“ wird prognostisch relevant. 
 
9. Schluß 
 
Mit der nachträglichen Sicherungsverwahrung schießen aus der Sicht des Täters die für seine 
Zukunft eigentlich entscheidenden Akten erst im Laufe des Vollzugs zusammen. 
Strafgerichtliche Retrospektiven sind durch vollzuglich gestützte gutachterliche Prospektiven 
ersetzt. Bei einem Täter, dessen Urteil keinen Maßregelvollzug und auch keinerlei 
Therapieauflagen enthält, wird im Laufe des Vollzugs möglicherweise 
– erstens ein unternommener diffuser Therapieversuch von Bedeutung (im Hinblick auf den 
Nachweis einer Besserung); 
– zweitens kann das Scheitern oder das Verweigern der Therapie die bislang irrelevante 
Tatsache der „Nichttherapierbarkeit“ aktenkundig werden lassen, was 
– drittens im Blick auf die Prognose der „Gefährlichkeit“ und der „Wahrscheinlichkeit“ 
weiterer Straftaten ungünstig ins Gewicht fällt. 
 
Das Recht zieht sich aus dem Entscheidungscharakter des Urteils im Moment des Urteils 
gleichsam stillschweigend zurück. Im selben Atemzug überträgt es dem Strafvollzug nahezu  
alle verfahrenstechnischen Vollmachten, über die Frage des Straf-Endes bzw. über die der 
Entscheidung über das Strafende zugrundeliegenden Fakten zu disponieren (die „neuen 
Tatsachen“ i.S.d. § 66b). Das Urteil verfällt gleichsam zu so etwas wie einem (ersten) 
Gutachten, das rechtzeitig vor der Entlassung weitere – tiefergehende – Ermittlungen und 
Gutachten zur Persönlichkeit und zu einer etwaigen (verborgenen) Gefährlichkeit des Täters 
nach sich ziehen soll. 

Der Vollzug wiederum wächst über den Rahmen einer bloßen Urteils-Vollstreckung 
hinaus. Im Modus der Nachträglichkeit darf er auf die Zukunft hin tätig werden und denkt  
sich selbst dabei potentiell „unendlich“. Aus vollzuglicher Perspektive ist das Urteil nicht 
mehr als ein Anfang. Kein qua Urteil vorgegebenes Haft-Ende muß ein Haft-Ende sein. Ob 
der Weg eines vom § 66 b betroffenen Verurteilten überhaupt in die Welt zurückführt – das 
wird erst (lang) nach der Entscheidung entschieden. 

Die Frage der „Gefährlichkeit“ des Rechtsmonsters wiederum entscheidet sich nie 
ganz. Im Prinzip steht, solange der Schurke lebt, seine nachträgliche Verwahrung an. 
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