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de der weite Anwendungsbereich des § 1 VStGB ansonsten 
zu einer uferlosen, völkerrechtlich bedenklichen Ausdehnung 
der inländischen Strafverfolgung führen, die dann weitgehend 
auch auf solche Fälle erstreckt werden müsste, in denen von 
vornherein keine oder nur eine äußerst geringe Aussicht be-
steht, die Tat in einem inländischen Verfahren aufzuklären 
und abzuurteilen (vgl. bereits BGH NStZ 1999, 236). 

Zuständig für die Entscheidung nach § 153f StPO ist der 
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (§§ 142a Abs. 
1, 120 Abs. 1 Nr. 8 GVG) als oberste nationale Anklagebe-
hörde, wodurch ein Höchstmaß an rechtlicher Qualifikation 
gewährleistet ist; die Zuständigkeitskonzentration wird auch 
der besonderen Bedeutung und Schwere von Straftaten nach 
dem Völkerstrafgesetzbuch gerecht. 

§ 153f StPO räumt dem Generalbundesanwalt bei Vorlie-
gen der Tatbestandsvoraussetzungen – insbesondere bei feh-
lendem Inlandsbezug – einen weiten Ermessens- und Beurtei-
lungsspielraum ein. Dieser geht so weit, dass nach § 153f 
Abs. 3 StPO – abweichend vom Grundsatz des § 156 StPO – 
die Klage selbst dann noch zurückgenommen werden und das 
Verfahren eingestellt werden kann, wenn das Hauptverfahren 
bereits eröffnet ist. Eine Klagerücknahme ist in jeder Lage 
des Verfahrens möglich, auch in der Rechtsmittelinstanz und 
bei Teilrechtskraft (LR-Beulke, a.a.O., Rdnr. 44). Zur Klage-
rücknahme ist weder die Zustimmung des Gerichts, noch des 
Angeklagten oder des Nebenklägers erforderlich.  Der  Gene-  

 

ralbundesanwalt soll somit nach dem Willen des Gesetzge-
bers in den Fällen des § 153f StPO sogar über die Eröffnung 
des Hauptverfahrens hinaus alleiniger Herr des Verfahrens 
bleiben. Umso mehr muss dies im Stadium des Vorverfah-
rens (Ermittlungsverfahrens) gelten. 

c) Die eigentliche Ermessensentscheidung, d.h. das Er-
messen im engeren Sinne, ist im Rahmen des § 153f StPO 
nicht justiziabel (LR-Beulke a.a.O., Rdnr. 44). Insbesondere 
die Bejahung des Erfordernisses einer anderweitigen Verfol-
gung in § 153f Abs. 2 S. 1 Nr. 4 StPO und die damit einher-
gehende Entscheidung des Generalbundesanwalts für einen 
Vorrang des Heimatstaates der angezeigten Personen (hier: 
der Vereinigten Staaten von Amerika) gegenüber der subsidi-
ären Drittstaaten-Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik 
Deutschland ist gerichtlich nicht überprüfbar (LR-Beulke 
a.a.O., Rdnr 44; vgl. dazu Werle/Jeßberger JZ 2002, 725, 
733; Meyer/Goßner, StPO, 48 Aufl., 2005, § 153f Rdnr. 1). 

IV. Zu einer Vorlage an das Bundesverfassungsgericht 
nach Art. 100 GG sah sich der Senat nicht veranlasst, da er 
§ 153f StPO nicht für verfassungswidrig hält (Art. 100 Abs. 1 
GG) und vorliegend auch nicht zweifelhaft ist, ob eine Regel 
des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts ist und ob sie 
unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt 
(Art. 100 Abs. 2 GG). 

Anm. der Red.: Zu dieser Entscheidung vgl. Singelnstein/ 

Stolle, ZIS 2006, 118 (in dieser Ausgabe). 

Nachträgliche Sicherungsverwahrung – rote Karte für gefährliche Gefangene oder 

für den rechtsstaatlichen Vertrauensschutz? 
 
Von Prof. Dr. Arthur Kreuzer, Gießen* 
 
I. Permanente Ausweitung eines rechtstaatlich fragwür-
digen Sicherungsinstruments 

Sicherungsverwahrung neben der Strafe: Das ist ein rechts-
staatlich geläutertes Relikt aus dem sozialdarwinistischen 
Ideengut der Schule von Liszts, aber auch des Schweizers 
Stooß um 1900 – mit dem Ziel, die Gesellschaft vor gefährli-
chen Gewohnheits- oder Hangtätern zu schützen – und aus 
der erstmaligen Umsetzung im NS-Gewohnheitsverbrecher-
gesetz1. Nach §§ 20a, 42e des StGB konnte seit 1934 bei 
„gefährlichen Gewohnheitsverbrechern“, die drei schwere 
Taten begangen hatten, Sicherungsverwahrung ohne zeitliche 
Begrenzung angeordnet werden. Das 1. Strafrechtsreformge-
setz von 1969 hielt daran grundsätzlich fest. Mit der Neufas-
sung des Allgemeinen Teils des StGB 1975 wurde die erst-
malige Unterbringung auf zehn Jahre begrenzt (§§ 66, 67d 
StGB). Die deutsche Variante der späteren US-amerikani-
schen Three-Strikes (Baseball-)Regel sah in der Häufung 
schwerer Delikte ein Indiz für einen Hang, verlangte aber – 

                                                 
* Der nachstehende Beitrag wurde in ähnlicher Form erst-
mals in der Zeitschrift psychosozial 29, 2006, Heft II, S. 11-
22 abgedruckt. 
1 Vgl. dazu Jansing, Nachträgliche Sicherungsverwahrung, 
2004, S. 16 ff., 25 ff. 

im Gegensatz zu manchen Gesetzen in den USA2 – durchweg 
schwere Delikte, eine zusätzliche individuelle Prüfung des 
Vorliegens eines Hanges und eine laufende Überprüfung, ob 
die negative Prognose fortbestehe. 

Unter dem Eindruck anhaltender grundsätzlicher Kritik an 
der Zweispurigkeit von Strafen und Maßregeln und nament-
lich an diesem schuldunabhängigen Sicherungsinstrument3 
schien die Sicherungsverwahrung bis in die 90er Jahre eher 
an Bedeutung zu verlieren, um irgendwann vielleicht sogar 
abgeschafft zu werden. Die kriminalstatistisch ausgewiesene 
Kriminalitätsentwicklung hätte das untermauern können: 
Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und Sexualmord 
gingen in den drei Jahrzehnten seit 1975 durchweg zurück.4  

Mit dem „Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten 
und anderen gefährlichen Straftaten“ vom 26.1.1998 setzte 
drastisch ein nicht enden wollender umgekehrter Trend ein, 
die Sicherungsverwahrung gegenständlich, zeitlich und pro-
zedural zu entgrenzen. Das geschah ohne kriminologische 
Reflexion, ohne tatsächlich wachsende Gefährdungslage bei 

                                                 
2 Grasberger, ZStW 110 (1998), 790 ff.; Shichor/Sechrest 
(Hrsg.), Three Strikes and you are out. Thousand Oaks (Sage 
Publishing), 1996. 
3 Eingehend Dessecker, Gefährlichkeit und Verhältnismäßig-
keit, 2004. 
4 Vgl. Nachweise bei Kinzig, NStZ 2004, 655 ff. (655 f.); 
Pfeiffer/Windzio/Kleimann, MschrKrim 2004, S. 415 ff. 
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entsprechender Kriminalität und teilweise ohne parlamenta-
risch angemessene Debatte.5 Rechtsstaatliche Schamgrenzen 
scheinen zu fallen. Schlag auf Schlag folgen Ausweitungen. 

1998 wurde die 10-Jahres-Begrenzung bei erstmaliger 
Anordnung mit rückwirkender Kraft wieder aufgehoben. 
Sicherungsverwahrung verlangt nicht mehr vorausgegangene 
Verurteilungen; drei Gewalt- oder zwei Sexualtaten reichen 
aus. Das Gesetz vom 21.8.2002 führte mit § 66a StGB die für 
das Strafende vorbehaltene Sicherungsverwahrung ein, wenn 
die nach § 66 Abs. 3 StGB geforderte Gefährlichkeitsprogno-
se bei Tätern der dort genannten Gewaltstraftaten nicht mit 
hinreichender Sicherheit im Ersturteil feststellbar ist. Für die 
Bundesjustizministerin war – jedenfalls damals – das verfas-
sungsrechtlich im Blick auf Verhältnismäßigkeitsgebot, 
Rückwirkungs- und Doppelbestrafungsverbot äußerstenfalls 
Verantwortbare ausgeschöpft. Es war ein Zugeständnis an 
Forderungen einzelner Bundesländer, die dennoch mit eige-
nen Gesetzen zur nachträglichen Sicherungsverwahrung 
vorpreschten. Bayern hatte schon 1996 nach dem Sexualmord 
an der 11-jährigen Natalie ein entsprechendes Bundesgesetz 
gefordert.6 Das Bundesverfassungsgericht erachtete dann in 
zwei Urteilen vom Februar 20047 die rückwirkende Aufhe-
bung der 10-Jahres-Begrenzung bei erstmaliger Anordnung 
für verfassungsgemäß, aber die Länder-Straftäterunterbring-
ungsgesetze für verfassungswidrig wegen abschließend wahr-
genommener Bundeskompetenz. Es setzte dem Bund eine 
Frist für eine Neuregelung bis Ende September 2004. Ent-
sprechend trat am 29.7.2004 das Gesetz zur Einführung der 
nachträglichen Sicherungsverwahrung in Kraft. § 66b Abs. 1 
StGB erlaubt, bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 
des § 66 StGB nachträglich die zeitlich unbegrenzte Siche-
rungsverwahrung anzuordnen, wenn bei Tätern von Taten 
eines umfassenden Katalogs vor Strafablauf Tatsachen er-
kennbar werden, die bei einer Gesamtwürdigung auf eine 
erhebliche Gefährlichkeit deuten.  

Nach Abs. 2 gilt das sogar für Ersttäter wegen zumindest 
einer Anlasstat des Katalogs und mindestens fünfjähriger 
Freiheitsstrafe. Nach Abs. 3 ist die nachträgliche Sicherungs-
verwahrung obendrein möglich, wenn ein vermindert oder 
nicht schuldfähiger Täter einer Katalogtat im Maßregelvoll-
zug nach § 63 StGB untergebracht war, die Unterbringung 
nach § 67d Abs. 6 StGB für erledigt erklärt wird und eine 
entsprechende Rückfallgefahr hoch wahrscheinlich ist. Für 
Heranwachsende, die nach allgemeinem Strafrecht verurteilt 
werden, darf nach § 106 Abs. 3 S. 2 JGG die vorbehaltene 
Sicherungsverwahrung, nach Abs. 3 die nachträgliche Siche-
rungsverwahrung unter den genannten Voraussetzungen 
angeordnet werden8 Diese Ausweitung auf Heranwachsende 
dürfte allerdings weitgehend leer laufen, weil gerade bei 
erheblichen Persönlichkeits- oder Entwicklungsstörungen im 
Zweifel Jugendrecht nach § 105 Abs. 1 Nr. 1 JGG angewandt 
wird, zudem in entsprechenden Fällen der Sicherungsbedarf 

                                                 
5 Vgl. die für einen Bundesrichter erstaunlich freimütige 
Kritik von Boetticher, NStZ 2005, 417 ff. 
6 Vgl. BR-Drs. 876/96. 
7 BVerfG, Urteile v. 5.2.2004 – 2 BvR 2029/01 – und v. 
10.2.2004 – 2 BvR 834 u. 1588/02. 
8 Vgl. Gesetze v. 1.4. (BGBl. 2003 I, S. 3007 ff.) und v. 
23.7.2004 (BGBl. 2004 I, S. 1838 f.).  

bei Annahme von mindestens erheblich verminderter Schuld 
durch die zeitlich unbefristete Unterbringung nach § 63 StGB 
abgedeckt wird. Weitere Ausweitungen der nachträglichen 
Sicherungsverwahrung allgemein und bei Heranwachsenden 
werden bereits gefordert.9  

Gründe solcher Gesetzesflut zur Sicherungsmaßregel las-
sen sich vermuten:  

Insgesamt fügt sie sich in ein Klima, das in den USA mit 
einer get-tough-on-crime-Politik begann und sich nach West-
europa ausbreitete. Dazu gehört ebenfalls eine allmähliche 
Abkehr vom Behandlungsdenken im Strafvollzug zu Gunsten 
kustodialen Strafens mit dem Abbau von Vollzugslockerun-
gen und Strafrestaussetzungen sowie der Anhebung von 
gesetzlichen Mindeststrafen.10 Im kriminalpolitischen Den-
ken allgemein zeichnet sich zudem eine Akzentverschiebung 
vom repressiven Strafen zum präventiven Intervenieren, vom 
Bestimmtheitsgebot der Strafe zur Unbestimmtheit materiell-
polizeirechtlich-vorbeugenden Verwahrens ab. 

Die Ausweitung der Sicherungsverwahrung hat jedoch 
nur bedingt mit diesen allgemeinen Tendenzen zu tun. Es 
geht ja nicht etwa um neue Sicherheitsinstrumente gegen 
organisierte Kriminalität oder terroristische Bedrohungen. Da 
pflegen nach dem 11. September 2001 Gesetze „robust“ 
rechtstaatliche Tabus zu durchbrechen: so etwa die „Patriot 
Acts“ in den USA oder bei uns die gesetzliche Befugnis des 
Verteidigungsministers, mutmaßlich für Terrorangriffe geka-
perte Passagiermaschinen abzuschießen und damit Hunderte 
Unschuldiger zu töten – ohne parlamentarische Grundsatzde-
batte.11 

Bei der nachträglichen Sicherungsverwahrung dagegen 
geht es um angeblich mehr Sicherheit namentlich gegenüber 
Sexualkriminalität. Die ist indes rückläufig. Dazu haben 
bessere Nachweismöglichkeiten wie das DNA-Register, 
gewachsenes Problembewusstsein für Gewalt in Familien, 
frühe Sexualaufklärung, mehr Mut zu Strafanzeigen Betrof-
fener und verbesserte Behandlungsmöglichkeiten in speziel-
len Haft- und Unterbringungsstätten beigetragen. Allenfalls 
im Blick auf neue Stimuli technischer Medien, wie Internet-
Foren, in denen sich pervers-sadistisch-masochistisch Veran-
lagte finden und zum Ausagieren bislang nur vorgestellter 
Gewalt verleiten lassen können, sind künftig Impulse für 
Sexualkriminalität denkbar. Gegenwärtig waren und sind es 
spektakuläre und massenmedial zunehmend vermarktete 
schreckliche Einzelfälle, die den Eindruck einer Zunahme 
sexueller Gewalt und Kindesmisshandlung erwecken. Be-
stimmte Massenmedien sind es zudem, die Druck auf öffent-
liche Meinung, Politik, Polizei und Justiz erzeugen, durch 
gesetzgeberische Schnellschüsse Verantwortung gegenüber 
Öffentlichkeit und potenziellen Opfern zu demonstrieren. 
Populistische, sachlich nach unserem Recht unhaltbare Äuße-
rungen wie die des ehemaligen Kanzlers Schröder – „Weg-

                                                 
9 Vgl. BR–Drs. 510/04; Poseck, NJW 2004, 2559 ff. (2561 
f.). 
10 Kreuzer, Zur Situation des Haftvollzuges heute, in: Schä-
fer/Sievering (Hrsg.), Strafvollzug im Wandel – Privatisie-
rung contra Resozialisierung?, 1999, S. 89 ff. 
11 Siehe dazu die Entscheidung des BVerfG NJW 2006, 751. 
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schließen – und zwar für immer“12 – oder wie Schlagzeilen 
der „Bild–Zeitung“ – „Saustall Justiz! Richter ließen Serien-
vergewaltiger laufen ...“, „Justizskandal“ „Im Klartext: Die 
Richter stellten die Rechte des Triebtäters über den Schutz 
der Opfer“13 – dürften nicht nur den Gesetzgeber beeinflusst 
haben, sondern auch hohe und höchste Richter, Entscheidun-
gen eher zu Lasten der Rechtsstaatlichkeit zu treffen. Ernste 
Bedenken rechtswissenschaftlicher und psychiatrischer Ex-
perten in der parlamentarischen Anhörung zur nachträglichen 
Sicherungsverwahrung wurden in den Wind geschlagen. Im 
Wettlauf der politischen Blöcke um Befriedigung tatsächli-
cher oder vermeintlicher Sicherungsinteressen wollte sich 
niemand überbieten lassen. Selbst die „Grünen“ kuschten vor 
der neuen sicherheitspolitischen Strategie ihres Partners. Den 
Unionsparteien ging das Gesetz von 2004 nicht weit genug. 
Einzig die Freien Demokraten lehnten es ab. Der rechtstaatli-
che Aufschrei in Politik und Medien blieb aus.  
 
II. Die Weichenstellungen des Bundesverfassungsgerichts 
von 2004 

Sich mit den beiden Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts von 2004 zur Sicherungsverwahrung nach Zustande-
kommen, Deutung des Inhalts, der Argumentation und mög-
lichen Konsequenzen für die Gesetzgebung, Rechtsprechung 
und Vollzugsverwaltung auseinander zu setzen, böte Stoff für 
eine Dissertation. Der Rahmen dieses Beitrags erlaubt ledig-
lich wenige kritische Anmerkungen und Anregungen, keine 
detaillierte Analyse. 

Es heißt sicher nicht das ernste Ringen des Zweiten Se-
nats um saubere, rechtsstaatlich verantwortbare, dem Gesell-
schaftsschutz gerecht werdende Entscheidungen zu verken-
nen, wenn man annimmt, dass sie wohl anders ausgefallen 
wären, hätte nicht der Druck auf dem Gremium gelastet, sich 
verantwortlich fühlen zu müssen gegenüber der Öffentlich-
keit und möglichen Opfern angesichts denkbarer Rückfälle 
der Beschwerdeführer im Falle des Obsiegens und einer Ent-
lassung. 

Dennoch ist zu fragen, ob die Entscheidungen nicht trotz-
dem hätten anders begründet und vor allem auf diese und 
ähnliche „Altfälle“ hätten beschränkt werden können oder 
sogar müssen, um den gebotenen Schutz gleichermaßen für 
Gesellschaft und grundgesetzliche Garantien zu gewährleis-
ten, statt Ausnahmen auch für künftige Fälle zu legitimieren. 
Kein einziger Fall lag dem höchsten Gericht und anderen 
Gerichten wie dem BGH und Oberlandesgerichten bislang 
vor, der nicht heute mit der normalen oder vorbehaltenen 
Sicherungsverwahrung befriedigend gelöst werden könnte, 
ohne auf die fragwürdige nachträgliche Sicherungsverwah-
rung abstellen und diese verfassungsrechtlich legitimieren zu 
müssen. Das Gericht hätte deshalb den Bundesgesetzgeber 
auffordern können, eine nachträgliche Sicherungsverwahrung 

                                                 
12 Bild am Sonntag v. 8.7.2001, S. 7; vgl. auch Kreu-

zer/Gropp/Hecker/Wolfslast, Offener Brief an Bundeskanzler 
Dr. Schröder v. 12.7.2001, Gießener Allgemeine Zeitung v. 
13.7.2001, S. 17, Gießener Anzeiger v. 14.7.2001, FAZ v. 
13.7.2001. 
13 Bild–Zeitung v. 12.12.2003 und 23.1.2004; zum Druck 
auch auf die Justiz Boetticher, NStZ 2005, 417 ff.; Pfeif-

fer/Windzio/Kleimann, MschrKrim 2004, S. 415 ff. 

auf jene Altfälle zu begrenzen, in denen §§ 66, 66a StGB 
noch nicht anwendbar waren. Es hätte ihn ermutigen sollen 
abzuwarten, ob nicht dadurch oder durch eine moderate 
Ausweitung des § 66a StGB auf Ersttäter von Tötungsdelik-
ten der Sicherungsbedarf abgedeckt ist, ohne Systembruch, 
unverhältnismäßige Eingriffe in den gesamten Strafvollzug 
und einen Paradigmenwechsel von der abschließenden 
Rechtsfolgenregelung im Strafurteil zum nachträglichen 
präventiven Korrigieren und „Draufsatteln“ abzusegnen. Das 
hätte mit dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit und dem ulti-
ma-ratio-Gebot ebenso begründet werden können wie mit 
Wesen und Bedeutung der tangierten Prinzipien von rechts-
staatlichem Vertrauensschutz (Art. 2 Abs. 2, 20 Abs. 3 GG), 
Rückwirkungsverbot – „nulla poena sine lege“ (Art. 103 Abs. 
2 GG) – und Doppelbestrafungsverbot – „ne bis in idem“ 
(Art. 103 Abs. 3 GG). Statt dessen hat das Gericht generali-
sierende Aussagen getroffen, die dauerhaft auf erhebliche 
Bedenken stoßen werden. Schon die Senatsminderheit des 
BVerfG hat die erneute Prüfung der Rückwirkungsfrage bei 
einer bundesgesetzlichen Neuregelung angemahnt.14 Mehrere 
Experten haben die Verfassungsmäßigkeit des § 66b StGB in 
der Bundestagsanhörung ganz oder in Teilen in Frage gestellt 
oder verneint.15 Dieser Erwartung steht nicht entgegen, dass 
der BGH16 und das OLG Brandenburg17 die Verfassungsmä-
ßigkeit des § 66b StGB inzwischen mit der Argumentation 
des Bundesverfassungsgerichts bejaht haben.  

Kernargument des Zweiten Senats dafür, dass die Siche-
rungsverwahrung – auch die nachträgliche – insbesondere 
nicht vom Schutz des Art. 103 Abs. 2 GG erfasst seien, ist 
die Annahme, Freiheitsstrafe und Sicherungsmaßregel seien 
grundverschieden: „Die Sicherungsverwahrung dient im 
Gegensatz zur Strafe nicht dem Zweck, begangenes Unrecht 
zu sühnen, sondern dazu, die Allgemeinheit vor dem Täter zu 
schützen. Nicht die Schuld, sondern die in der Tat zutage 
getretene Gefährlichkeit ist bestimmend für die Anordnung, 
Ausgestaltung und zeitliche Dauer der Maßregel. Die Maßre-
gel ist eine Maßnahme, die Gefahren vorbeugt und in die 
Zukunft wirken soll.“18  

Gegen diese These lässt sich folgendes einwenden: Das 
Gericht selbst verkennt nicht zahlreiche funktionale Gemein-
samkeiten und Überschneidungen.19 So werden Strafe und 
Maßregel angedroht, im Einzelfall verhängt und vollstreckt 
gleichermaßen auch unter general- und individualpräventiven 
Zielsetzungen. Das Strafverfahren ist das nämliche. Die Ge-
fährlichkeit des Täters kann strafschärfend wirken. Beide 
Sanktionen knüpfen an Straftaten. Beide beruhen laut Bun-
desverfassungsgericht auf derselben Strafgesetzgebungskom-

                                                 
14 BVerfG v. 10.2.2004 – 2 BvR 834 u. 1588/02, Rn. 210.. 
15 Calliess, BT.-Prot. des Rechtssausschusses Nr. 47 v. 
5.5.2004, S. 1 ff.; Kinzig, BT.-Prot. des Rechtssausschusses 
Nr. 47 v. 5.5.2004, S. 12 ff.; Renzikowski, BT.-Prot. des 
Rechtssausschusses Nr. 47 v. 5.5.2004, S. 18 ff.; Schäfer, 
BT.-Prot. des Rechtssausschusses Nr. 47 v. 5.5.2004, S. 21 
ff.; zumindest für die neue Ersttäterregelung Widmaier, BT.-
Prot. des Rechtssausschusses Nr. 47 v. 5.5.2004, S. 35 ff. 
16 BGH StraFo 2005, 300 (303). 
17 OLG Brandenburg NStZ 2005, 272 ff. 
18 BVerfG v. 5.2.2004 – 2 BvR 2029/01, Rn. 149. 
19 BVerfG, a.a.O., Rn. 161 ff. 
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petenz des Bundes. Im Strafvollzug geht es ebenfalls um 
präventiven Schutz der Allgemeinheit. Der Vollzug beider 
Sanktionen geschieht weitgehend übereinstimmend in Straf-
anstalten oder Abteilungen derselben. Beide Vollzugsarten 
müssen Behandlung vorsehen. Sicherungsverwahrte erleben 
den Vollzug letztlich ähnlich wie Strafgefangene, allerdings 
mit noch vagerer Entlassungsperspektive. Wenn die Gemein-
samkeiten also überwiegen, dann sollte das – weitgehend von 
Empirie abgekoppelte – theoretische, um nicht zu sagen so-
phistische, Konstrukt einer grundlegenden Verschiedenheit 
keine prinzipielle Ausgrenzung vom Schutzbereich der Frei-
heitsgarantien des Art. 103 Abs. 2 und 3 GG rechtfertigen, 
sondern allenfalls eine graduelle Abstufung. Im Ergebnis 
könnte das unter Berücksichtigung einer Abwägung der 
Schutzbelange nach Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten 
wiederum dazu führen, dass man den § 66b StGB für Neufäl-
le als übermäßiges Eingriffsinstrument bewertet, eine Neure-
gelung also auf  „Altfälle“ begrenzt, weil die Instrumente der 
§§ 66, 66a StGB hinreichend Schutz bieten. 

Nur am Rande ist darauf hinzuweisen, dass ein möglicher 
Verstoß nachträglicher Sicherungsverwahrung gegen Art. 5 
der Europäischen Menschenrechtskonvention vom Zweiten 
Senat nicht ausdrücklich angesprochen ist, aber von manchen 
Experten angenommen20, künftig also bei der sicher zu er-
wartenden verfassungsrechtlichen Überprüfung des § 66b 
StGB zu prüfen sein wird. Die Bemerkung von Huber in der 
parlamentarischen Anhörung,21 es hätten im Senat drei Euro-
parechtler mitgewirkt, weswegen man von einer konkluden-
ten Prüfung und Verneinung eines Verstoßes ausgehen kön-
ne, ersetzt gewiss nicht eine noch ausstehende verfassungsge-
richtliche argumentative Auseinandersetzung.  

Eher als Beruhigung des eigenen Gewissens angesichts 
einer so apodiktischen Entscheidung, diese Maßregel habe 
nicht teil am Schutz des Art. 103 Abs. 2 und 3 GG, wirken 
die gleichwohl wichtigen und richtigen Aufforderungen des 
Gerichts zur Ausgestaltung der Sicherungsverwahrung: Der 
Behandlungsgedanke mit Vollzugslockerungen und Aussicht 
auf Entlassung für Sicherungsverwahrte sei beizubehalten 
und auszufüllen; außerdem sei den nach Verbüßung ihrer 
schuldangemessenen Strafe weiterhin zu Gunsten allein des 
Schutzes der Allgemeinheit auf unbestimmte Zeit Verwahr-
ten ein Höchstmaß an vertretbaren Haftvorteilen gegenüber 
Strafgefangenen zu gewähren. Freilich könnte die Aussage, 
Sicherungsverwahrung sei bereits jetzt „normativ wie tat-
sächlich am Resozialisierungsgedanken ausgerichtet“22, an 
die Palmström-Logik erinnern („weil nicht sein kann, was 
nicht sein darf“). Mit Recht fragt deswegen ein Bundesrich-
ter, ob das Verfassungsgericht bei den Untergebrachten nur 
falsche Hoffnungen geweckt habe.23  

Letztlich ist zu fragen, welchen Gestaltungsspielraum das 
Bundesverfassungsgericht für den Gesetzgeber vorgezeichnet 
hat und ob dieser mit § 66b StGB überschritten ist. Die Se-
natsmehrheit der zweiten Entscheidung von 2004 scheint den 

                                                 
20 Vgl. bspw. Kinzig und Renzikowski (Fn. 15) in der genann-
ten Anhörung; Jansing (Fn. 1), S. 328 ff., 422 ff. 
21 Vgl. Huber, BT-Prot. des Rechtsausschusses Nr. 47 v. 
5.5.2004, S. 47 
22 BVerfG, Urt. v. 5.2.2004 – 2 BvR 2029/01, Rn. 88. 
23 Boetticher, NStZ 2005, 417 ff. (418 f.). 

Politikern Steine statt Brot gegeben zu haben. Sibyllinisch 
heißt es dazu: „Das Bundesverfassungsgericht hat vorliegend 
nicht darüber zu befinden, ob der von den Ländern gewählte 
Weg inhaltlich und verfahrensrechtlich mit den materiellen 
Vorgaben der Verfassung übereinstimmt. Jedenfalls steht 
aber ein vom zuständigen Gesetzgeber entwickeltes Konzept 
nachträglicher Anordnung einer präventiven Verwahrung 
noch inhaftierter Straftäter bei entsprechend enger Fassung 
nicht von vornherein unter dem Verdikt der Verfassungswid-
rigkeit.“24 Drei dissentierende Richter fügen mahnend hinzu: 
„Sollte der Bundesgesetzgeber eine Regelung anstreben, die 
die weitere Unterbringung der auf der Grundlage der Landes-
gesetze Inhaftierten vorsieht, wird er sich mit der skizzierten 
Rückwirkungsproblematik auseinander zu setzen haben.“25  

Die Entscheidungen wurden vom Gesetzgeber indes of-
fenbar als eine Art Freibrief, ja Aufforderung zu einer umfas-
senden, lückenfüllenden nachträglichen Sicherungsverwah-
rung verstanden. Er wurde darin vereinzelt sogar bestärkt.26 
Mehrere Experten sahen das jedoch schon in der Parlamenta-
rischen Anhörung ganz anders, wohl realistischer und be-
gründeter.27 Gewichtige Zweifel ergeben sich – um nur einige 
Stichworte zu benennen – aus der Rückwirkungsproblematik, 
der Rechtskraftdurchbrechung, der Verhältnismäßigkeit, der 
mangelnden Beschränkung auf „Altfälle“, die nicht durch 
§§ 66, 66a StGB behoben werden können, dem Systembruch 
namentlich bei nachträglicher Sicherungsverwahrung für 
Erst- und Einmaltäter, der zu schwachen Prognosebasis bei 
Ersttätern, möglicher fehlender Tatproportionalität potentiell 
lebenslanger Verwahrung bei Ersttätern mit fünfjähriger 
Freiheitsstrafe, der Unbestimmtheit des Verweises in § 66b 
Abs. 1 StGB auf „die übrigen Voraussetzungen des § 66“ 
sowie der fraglichen Vereinbarkeit mit Art. 5 EMRK. 
 
III. Einzelne Probleme des § 66b StGB 

Die Neuregelung des § 66b StGB wirft eine Reihe von Prob-
lemen auf, von denen nur die wichtigsten und einige bislang 
weniger beachtete angedeutet seien; die verfassungsrechtliche 
Problematik wurde bereits erwähnt und kann nicht weiter 
vertieft werden, stellt aber die Kernproblematik dar. 

Wie wenig sorgfältig die Vorschrift erarbeitet ist, zeigt 
sich bereits in dem Streit, auf welche „übrigen Voraussetzun-
gen des § 66“ im schwer verständlichen Bandwurmsatz des 
§ 66b Abs. 1 StGB verwiesen sein soll.28 Beispielhaft und vor 
allem gilt dies für die Frage, ob der in § 66 StGB vorausge-
setzte Hang zu erheblichen Straftaten in § 66b Abs. 1 StGB 

                                                 
24 BVerfG v. 10.2.2004 – 2 BvR 834 u. 1588/02, Rn. 170.  
25 BVerfG, a.a.O., Rn. 210. 
26 So von Oberstaatsanwalt Frank für den Deutschen Rich-
terbund in der Anhörung v. 5.5.2004 (Fn. 15). S. 4 ff. und 
dem Staatsrechtler Huber, S. 8 ff. Poseck, NJW 2004, 2559 
ff. (2562), resümiert sogar: „Alles andere als eine Bestäti-
gung der Verfassungskonformität wäre nach der Entschei-
dung des BVerfG v. 10.2.2004 eine große Überraschung.“ 
27 Vgl. Calliess, Kinzig, Schäfer (Fn. 15); ferner Dünkel/v. 

Zyl Smit, Kriminalpädagogische Praxis 2004, 47 ff.; Kinzig, 
NStZ 2004, 655 ff.; Waterkamp, StV 2004, 271 ff.; vgl. auch 
Baltzer, Die Sicherung des gefährlichen Gewalttäters, 2005, 
S. 215 ff. (218). 
28 Eingehend Kinzig NStZ 2004, 655 ff. 
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ebenfalls vorliegen muss. Die amtliche Begründung verneint 
es.29 Dann hätte man aber bei dem Verweis auf die Voraus-
setzungen des § 66 StGB dessen Abs. 1 Nr. 3 ausdrücklich 
ausnehmen müssen. Deswegen hat der BGH inzwischen die 
Prüfung des Hanges verlangt.30  

Ebenso unklar bleibt, was unter nachträglich erkennbar 
werdenden, gefährlichkeitsindizierenden Tatsachen zu ver-
stehen sei. Der Regierungsentwurf31 will Lückenlosigkeit 
erreichen, Verurteilte erfassen, „gegen die zum Urteilszeit-
punkt aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen Siche-
rungsverwahrung nicht angeordnet oder ihre Anordnung 
nicht vorbehalten wurde mit der Folge, dass hochgefährliche 
Straftäter nach Verbüßung der Strafhaft in die Freiheit entlas-
sen werden müssten.“ Tatsächliche Gründe könnten ja auch 
darin liegen, dass im Ersturteil Anknüpfungstatsachen schon 
bestanden, jedoch nicht ermittelt oder beachtet wurden oder 
gleichwohl §§ 66, 66a StGB nicht angewandt worden sind. 
Sollte diese Konstellation mit erfasst sein, liefe es auf eine 
Korrektur des – fehlerhaften – Ersturteils im Nachverfahren 
hinaus. Das wäre eine Verletzung des rechtsstaatlichen An-
spruchs Verurteilter, sogleich im Urteil zu erfahren, worauf 
sie sich einzustellen haben, außerdem ein Systembruch, näm-
lich eine Wiederaufnahme zu Lasten Verurteilter, um Ge-
richtsfehler zu korrigieren. Deswegen haben mehrere Ober-
landesgerichte32 und nunmehr der BGH33 dankenswert deut-
lich festgestellt, dass Umstände, die für den ersten Tatrichter 
erkennbar gewesen seien, keine neuen Tatsachen darstellten, 
dass Rechtsfehler im Ersturteil nicht mit der nachträglichen 
Sicherungsverwahrung korrigiert werden könnten. Infrage 
kommen demnach Umstände, die zwar möglicherweise frü-
her schon angelegt, aber noch nicht erkennbar waren. Daraus 
folgt zugleich, dass die negative Prognose im Sinne des § 66 
StGB oder die unbestimmt negative im Sinne des § 66a StGB 
nicht schon dem Erstgericht bekannt sein durfte oder hätte 
bekannt sein können. Deswegen ist dem OLG Rostock bei-
zupflichten, § 66b StGB setze eine deutliche Verschlechte-
rung der Prognose nach der Erstverurteilung voraus. Freilich 
bestreitet dies das OLG Brandenburg.34 Dem Brandenburger 
Gericht ist zugleich in einer weiteren Argumentationsfacette 
zu widersprechen. Es will der Anordnung nach § 66b StGB 
stattgeben, obwohl ein anderes Gericht zwischenzeitlich 
wegen einer einschlägigen neuen Straftat des Bestraften in 
der Haft trotz offenkundigen Vorliegens der Voraussetzungen 
des § 66 StGB zwar Strafe, aber nicht Sicherungsverwahrung 
neben der Strafe verhängt, ja nicht einmal eine Begutachtung 
im Blick auf  § 66 StGB veranlasst hat. Auch dies liefe auf 
eine unstatthafte Korrektur eines fehlerhaften Urteils – nicht 
des Erst-, wohl aber eines anderen Tatgerichts – hinaus. In 
der Konsequenz der hier vertretenen Auffassung liegt es 
deswegen auch, vom Erstgericht zu verlangen, in jedem ein-

                                                 
29 BReg., BT-Drs. 15/2887, S. 13. 
30 BGH StraFo 2005, 300 (304). 
31 Begründung BT-Drs. 202/04, S. 10, 12. 
32 OLG Koblenz v. 21.9.2004 – 1 Ws 561/04; OLG Frankfurt 
v. 4.1.2005 – 3Ws 12/8/04; OLG Rostock v. 18.1.2005 – 1 
Ws 560/04, StV 2005, 279 ff. 
33 BGH StraFo 2005, 300 (301); BGH NStZ 2005, 684 (685 
f.). 
34 NStZ 2005, 272 ff. 

schlägigen Fall die Voraussetzungen der §§ 66, 66a StGB 
sorgfältig – sachverständig beraten – zu prüfen und gegebe-
nenfalls die Instrumente der §§ 66, 66a StGB sogleich einzu-
setzen. § 66b StGB rechtfertigt nicht, vor unbequemen Ent-
scheidungen nach §§ 66, 66a StGB im Ersturteil auszuwei-
chen. Auch dies hat der BGH neuestens bekräftigt, als ein 
Landgericht nur vorbehaltene statt endgültiger Sicherungs-
verwahrung angeordnet hatte.35 Ließe man mit § 66b StGB 
die Korrektur fehlsam ohne Sicherungsverwahrung ergange-
ner Strafurteile erkennender Gerichte im Nachverfahren zu, 
bliebe es im Übrigen nicht bei den seltenen vom Regierungs-
entwurf vermuteten Fällen. Vielmehr soll nach der jüngsten 
empirischen Analyse von über 400 in hessischen Strafanstal-
ten erhöhter Sicherungsstufe einsitzenden Gewalttätern ein 
Drittel die formellen Voraussetzungen der Sicherungsver-
wahrung im Zeitpunkt der Erstverurteilung erfüllt haben, 
obwohl nur bei jedem 9. diese ernsthaft geprüft worden sei.36  

Die Neuregelung des § 66b StGB läuft in empirisch-straf-
verfahrenswissenschaftlicher Sicht überdies auf eine Relati-
vierung der Strafzumessungsgenauigkeit bei Gewalt- und 
Sexualstraftätern hinaus – ein bislang nicht beachteter Ein-
wand. Kommt bei einer Freiheitsstrafe von mindestens 
5 Jahren (§ 66b Abs. 2 StGB) eine nachträgliche zeitlich 
unbefristete Sicherungsverwahrung in Betracht, lautet die 
Sanktion faktisch „5 Jahre bis Lebenslang“. Dieser Fall wird 
von vornherein öfter eintreten, nachdem in mehreren Straf-
tatbeständen eine gesetzliche Mindeststrafe von 5 Jahren 
eingeführt worden ist. Die entscheidende Weichenstellung in 
der Strafzumessung wird also sein, ob die Strafe 5 Jahre 
erreichen soll. Bei den zunehmenden Verfahrensabsprachen 
wird diesem Gesichtspunkt wachsende Bedeutung zukom-
men. Warum sollte man auch sonst über die Strafhöhe strei-
ten, wenn ohnehin nachträgliche Sicherungsverwahrung in 
Betracht kommt? 

Ebenso ist auf die Gefahr der Zweckentfremdung mögli-
cher nachträglicher Sicherungserwahrung hinzuweisen. Sie 
lässt sich als Disziplinierungsmittel im Strafvollzug bei wi-
derspenstigen Gefangenen instrumentalisieren. Dafür gibt es 
genügend Anhaltspunkte. Das verfassungswidrige baden-
württembergische Straftäterunterbringungsgesetz von 2001 
bewertete als entsprechende „neue Tatsache“ insbesondere 
die beharrliche Weigerung der Mitwirkung an der Erreichung 
des Vollzugsziels.37 Die berüchtigten „Super Maximum Se-
curity Penitentiaries“ in den USA mutieren längst zu solch 
Disziplinierungsinstrumenten, weshalb in der Konsequenz 
weitere Steigerungen zu „Hyper-Super-Max-“ oder „Super-
Super-Max“-Einrichtungen liegen, wenn die jeweils voran-
gegangene Sicherheitsstufe nicht zur gewünschten kooperati-
ven Haltung geführt hat. Solche Gefahren sind in der jüngs-
ten Rechtsprechung offenbar erkannt worden.38  

Entscheidende Kritik ist an der Ausweitung nachträgli-
cher Sicherungsverwahrung auf Ersttäter mit nur einer Tat in 
§ 66b Abs. 2 StGB zu üben. Das Gericht des Nachverfahrens 

                                                 
35 BGH NJW 2005, 3155. 
36 Baltzer (Fn. 27), S. 64 ff., 157 ff. 
37 Jansing (Fn. 1), S. 147 ff. 
38 BVerfG v. 10.2.2004 – 2 BvR 834 u. 1588/02, Rn. 182; 
BGH StraFo 2005, 300 (302): Gefahr einer „unverhältnismä-
ßigen Sanktion für fehlendes Wohlverhalten im Vollzug“.  
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darf sie anordnen, obwohl dem Erstgericht sogar die Anord-
nung vorbehaltener Sicherungsverwahrung neben einer min-
destens fünfjährigen Freiheitsstrafe verwehrt war. Das ist ein 
schier unerträglicher Systembruch, der ganz überwiegend in 
der parlamentarischen Anhörung abgelehnt wurde.39 Soweit 
es sich nicht um „Altfälle“ handelt, ist ohnehin zu fragen, ob 
für diese rechtssystematisch und verfassungsrechtlich wohl 
nicht mehr hinnehmbare Ausweitung überhaupt denkbare 
oder gar belegbare Fälle Pate standen. Man kann das mit Fug 
bezweifeln. Entweder ein Gewalttäter wird schon vom Erst-
gericht als erheblich persönlichkeitsgestört und gefährlich 
eingeschätzt; dann wird der Sicherungsbedarf durch die Maß-
regeln nach §§ 63 StGB oder 66, 66a StGB abgedeckt. Oder 
er wird als voll verantwortlich und nicht entsprechend rück-
fallgefährdet eingeschätzt; dann erscheint es nahezu ausge-
schlossen, aufgrund späterer „neuer Tatsachen“ zu einer 
nunmehr sogar hohen Rückfallgefahr zu gelangen. Der erfah-
rene Gutachter Leygraf hat das so in der parlamentarischen 
Anhörung verdeutlicht: „Der Vollzugsverlauf kann lediglich 
zusätzliche Aspekte hinzufügen. Diese Situation, dass im 
Erkenntnisverfahren überhaupt nichts sichtbar ist und sich 
alles im Vollzug herausstellt, halte ich für irreal.“ Und weiter: 
„Bis zum letzten Tag der Haftverbüßung ist nicht sicher, ob 
der Täter in die Sicherungsverwahrung überstellt wird. Dann 
wird also ein Großteil der Gefangenen in eine Unruhe ver-
setzt und nicht nur die, um die es wirklich geht.“40  

Zuletzt ist auf die bekannte, hier nicht zu wiederholende 
Prognoseproblematik hinzuweisen.41 Sie wird durch § 66 
Abs. 1 und 2 StGB extrem verschärft. Die Gefahr fälschlich 
prognostisch negativer Einschätzung wächst unvertretbar 
durch die verschmälerte Prognosebasis – nur eine Tat – und 
den auf Gutachtern lastenden Druck, für „falsch“ positiv 
Begutachtete im Falle des Rückfalls zur Verantwortung ge-
zogen zu werden. Rückfälle nach Entlassung werden immer 
als Widerlegung einer günstigen Prognose erachtet werden. 
Umgekehrt kann aber die zu Unrecht angenommene ungüns-
tige Prognose nicht widerlegt werden, weil für den Verwahr-
ten keine Gelegenheit besteht, in Freiheit normgerechtes 
Verhalten zu zeigen. Der Gesetzgeber verlagert die Verant-
wortung auf Gerichte und Gutachter; Gerichte müssen sich 
auf den Vollzug und Gutachter stützen. In dem vom „Klima 
der Ängstlichkeit und der Übersicherung“42 gezeichneten 
Haftvollzug scheut man zunehmend Lockerungen, um Ent-
lassungen und Prognosen vorzubereiten. Erfahrene, verlässli-
che Gutachter sind selten erreichbar, zumal zwei gleichzeitig. 
Sarkastisch bemerkt Schäfer aus langjähriger Land- und 
Bundesgerichtshofserfahrung: „80 Prozent der Gutachten ... 

                                                 
39 Vgl. Calliess, Kinzig, Leygraf, Renzikowski, Schäfer, Wid-

maier (Fn. 15). 
40 Leygraf, Stellungsnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung, in 
(Fn. 15), S. 71, 42. 
41 Vgl. nur in der parlamentarischen Anhörung 2004 die Be-
denken von Calliess, (Fn. 15), S. 1 ff., 50 ff.; Kinzig, (Fn. 
15), S. 13 ff, 43 ff; Leygraf, (Fn. 15), S. 15 ff., 41 ff.; Schä-

fer, (Fn. 15), S. 21 ff., 38 ff.; ferner z. B. Boetticher NStZ 
2005, 417 ff. (419 ff.); Eisenberg, StV 2005, 345 ff.; Kröber, 
MschrKrim 2004, 261 ff. 
42 Boetticher NStZ 2005, 417 ff. (421). 

sind das Geld nicht wert.“ Und er fügt hinzu: „Das Schlimme 
ist, dass sich die schwachen Gutachter in ihrer Prognose so 
sicher sind ... Der gute Gutachter wird in vielen Fällen seine 
Bedenken haben. Er wird von einer einmaligen Tat ... kaum 
eine Gefährlichkeitsprognose und schon gar keine mit hoher 
Wahrscheinlichkeit abgeben können.“43 Somit wird man eher 
von der Mehrzahl unkundiger Gutachter fehlerhaft ungünsti-
ge Prognosen zu erwarten haben. 

Bleibt ein Hinweis am Rande, der die Schlampigkeit des 
Gesetzgebungswerks einmal mehr beleuchtet. Angesichts der 
Erstverurteilung des „Rotenburger Kannibalen“ hatte der 
Verf. auf eine Sicherheitslücke hingewiesen, die der Gesetz-
geber wohl ausfüllen werde.44 Trotz des Vorhabens lückenlo-
ser Erfassung von Gewalt- und Sexualtätern in § 66b StGB 
ist das aber nicht gelungen. Jener Kannibale war nämlich 
schon im Urteilszeitpunkt als rückfallgefährdet eingeschätzt 
worden. Aber als Erst- und Einmaltäter schied er für vorbe-
haltene Sicherungsverwahrung nach § 66a StGB aus. Für die 
Anwendung von § 66b Abs. 2 StGB ist indes kein Platz, weil 
neue Tatsachen nicht denkbar sind, die erst im Vollzug das 
Rückfallrisiko erkennen lassen. Das mag eine der Meta-
Erwägungen für die bedenkliche Entscheidung des BGH45 
gewesen sein, die Verurteilung wegen Mordes nahe zu legen. 
 
IV. Auswirkungen des § 66 b StGB auf den Strafvollzug 

Leider haben die für die Neuregelung zur nachträglichen 
Sicherungsverwahrung Verantwortlichen Auswirkungen auf 
den Strafvollzug nicht bedacht oder fehleingeschätzt. In amt-
licher Begründung, Beratungen und Expertenäußerungen 
wurde immer wieder auf den geringen Personenkreis Betrof-
fener – bundesweit einige wenige, zur Zeit vielleicht ein 
Dutzend Strafgefangene – verwiesen. Eine Politikerin soll 
sogar bagatellisierend geäußert haben, das Gesetz werde so 
eng gefasst, dass nahezu niemand darunter falle, aber die 
Öffentlichkeit dennoch beruhigt sei. Aus diesem Mangel an 
Folgenbezug lässt sich auch die Forderung verstehen, den 
neuen § 66b StGB noch weiter auszubauen, um alle verblei-
benden Lücken zu schließen; statt dessen soll die vorbehalte-
ne Sicherungsverwahrung nach § 66a StGB als überflüssig 
gestrichen werden, weil alle nachträglich als gefährlich Ein-
geschätzten unterzubringen seien, gleichviel, ob das vorher 
erkannt und im Ersturteil angeordnet oder vorbehalten wor-
den sei.46  

Die Realität ist eine ganz andere. Sie untermauert zu-
gleich die verfassungsrechtliche Notwendigkeit, frühestmög-
lich Rechtssicherheit zumindest durch einen Vorbehalt nach-
träglicher Sicherungsverwahrung im Ersturteil zu gewährleis-
ten: 

                                                 
43 Schäfer, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung. in: 
(Fn. 15), S. 21 f., 38 f. 
44 Kreuzer, Sind Menschenfresser Mörder? in: DIE ZEIT Nr. 
7 v. 5.2.2004, S. 15. 
45 BGH NStZ 2005, 505. 
46 Vgl. z. B. Frank (Fn. 26), S. 6 ff.; Poseck, NJW 2004, 
2559 ff. (2562); Huber (Fn. 26), S. 9, der sogar meint, die 
nachträgliche Anordnung beeinträchtige Betroffene weniger 
als die zuvor angeordnete oder vorbehaltene. 
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Lediglich am Ende des Prüfungsverfahrens mit rechts-
kräftigen Entscheidungen über nachträgliche Unterbringung 
nach Strafverbüßung sind sehr wenige Gefangene betroffen, 
sollte die Rechtsprechung weiterhin erwartungsgemäß zu-
rückhaltend und sensibel dieses Instrument bedienen. Am 
Anfang der Strafhaft sind es dagegen viele Betroffene, und 
zwar nicht nur Gefangene, sondern auch Mitarbeiter, ja das 
gesamte Haftklima. Dies lässt sich mit Äußerungen von 
Vollzugspraktikern und Verwaltungsvorschriften zur Umset-
zung des § 66b StGB sowie mit haftstatistischen Daten bele-
gen. 

So hat das Justizministerium von Sachsen-Anhalt Anfang 
2005 für die Länder einen Richtlinien-Entwurf zur nachträg-
lichen Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung erarbeitet, verbunden mit einer „Checkliste zur 
Prüfung der formellen Voraussetzungen der nachträglichen 
Sicherungsverwahrung“. Darin wird die Staatsanwaltschaft 
als Vollstreckungsbehörde aufgefordert, möglichst frühzeitig 
und fortlaufend den Gefangenenbestand auf die mögliche 
nachträgliche Sicherungsverwahrung zu überprüfen; der 
Justizvollzug soll ihr alle für eine erhebliche Gefährlichkeit 
Verurteilter sprechenden Tatsachen sofort mitteilen. Anhand 
der Checkliste – nota bene: hilfreich angesichts eines schwer 
verständlichen Gesetzes – sind bei Haftbeginn alle formell in 
Betracht kommenden Gefangenen von der Staatsanwaltschaft 
zu erfassen und im Vollstreckungsheft zu vermerken. Der 
Vermerk soll aber den Verurteilten nicht mitgeteilt werden. 
Der Umgang mit ihnen soll weiterhin unvoreingenommen 
sein. Dass dies unrealistisch und schwerlich mit dem Voll-
zugsziel (§ 2 StVollzG) und Vollzugsplan (§ 7 StVollzG) 
vereinbar ist, liegt auf der Hand; der Vollzugsplan muss näm-
lich alle für die Behandlung – namentlich auch Lockerungen 
– wesentlichen Gesichtspunkte festhalten, und er muss dem 
Gefangenen mitgeteilt werden. Obendrein sollen nach dem 
Richtlinienentwurf in vorauseilendem, rechtsstaatlich kaum 
noch nachvollziehbarem Gehorsam über die bislang gesetz-
lich formell erfassten alle Gefangenen gemeldet werden, die 
Gefährlichkeitssymptome aufweisen und bei „zwischenzeitli-
cher Gesetzes- oder Rechtsprechungsänderung“ später unter 
eine erweiterte Regelung des § 66b StGB fallen könnten. 

Selbstverständlich sind mit dieser kategorialen Früherfas-
sung aller formell aktuell oder potentiell für nachfolgende 
Verwahrung in Betracht kommenden Verurteilten und die 
anhaltenden Berichts- und Prüfungspflichten erhebliche 
Auswirkungen auf Haftklima, Arbeitskapazität bei Staatsan-
waltschaft und Vollzugsverwaltung, Vertrauensbasis in der 
Arbeit mit Betroffenen und das Disziplinierungspotential 
verbunden. Misstrauen in der Haft wird institutionalisiert. 
Die Basis für Resozialisierung wird zusätzlich beeinträchtigt. 
Bereitschaft, Betroffene irgendwann zu lockern und Entlas-
sungen vorzubereiten (§ 2, §§ 11-16 StVollzG), dürften noch 
stärker schwinden. Ängste und Unsicherheiten in entspre-
chenden Anstalten für „Langstrafer“ scheinen sich zu verbrei-
ten. Zudem dürfte ein weiteres Stigma in die Haft Eingang 
über den Jargon Bediensteter und Mitgefangener finden, 
nämlich der „SV‘ler“, wie weiland der „HIV‘ler“. 

Fragt man nach quantitativen Auswirkungen des § 66b 
StGB, so zeigt die Strafvollzugsstatistik47, dass sich 2004 
unter 63.677 Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten 

                                                 
47 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 4.1, Rechts-
pflege, Strafvollzug 2005. 

7.831 befanden mit mindestens 5-jährigen Strafen, also 
12,3 % (12,5 % der Männer, 8,8 % der Frauen). Da nicht alle 
unter die Katalogtaten der §§ 66, 66a, 66b StGB fallen, dürfte 
mit mindestens 10 % aller Strafgefangenen als formell für die 
nachträgliche Verwahrung in Betracht kommend gerechnet 
werden, also mit über 6.000 Strafgefangenen. In den Haftan-
stalten für „Langstrafer“ könnten es sogar um 50 % der Ge-
fangenen sein. Selbst wenn also tatsächlich nur jährlich viel-
leicht 0-10 Gefangene nach § 66b StGB nachträglich siche-
rungsverwahrt werden sollten, würden doch Tausende unter 
dieses Damoklesschwert gestellt, so behandelt und Gefange-
ne sowie Bedienstete entsprechend belastet werden. 

Dieser groteske Filterungsprozess mit seinen Auswirkun-
gen möge allen zu denken geben, die von nur wenigen Fällen 
sprechen und sich damit auch beruhigen, wenn es um rechts-
staatliche Planungs- und Verhaltenssicherheit geht. Die Kon-
sequenz kann eigentlich nur lauten, § 66 b StGB erneut auf 
den rechtsstaatlichen Vertrauensgrundsatz (Art. 2 Abs. 2, 20 
Abs. 3 GG) und das Verhältnismäßigkeitsgebot hin zu über-
denken. Zu fordern ist, dass Gefangene und Mitarbeiter von 
Anfang an, also durch den Urteilsspruch, wissen, wer von 
nachträglicher Sicherungsverwahrung betroffen sein kann. 

Es ist zu hoffen, dass vom Bundesverfassungsgericht 
auch unter diesem Blickwinkel praktischer Auswirkungen die 
in den nächsten Jahren anstehende Überprüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit des § 66b StGB vorgenommen werden wird. 
Dem Gesetzgeber ist zu empfehlen, nicht nur das unstimmi-
ge, schwer interpretierbare, mit Systembrüchen arbeitende 
Instrumentarium der §§ 66, 66a, 66b StGB neu zu ordnen, 
sondern auf die nachträgliche Sicherungsverwahrung gänz-
lich zu verzichten48 und die vorbehaltene Sicherungsverwah-
rung allenfalls auf Erst- und Einmaltäter vorsätzlicher Tö-
tungsdelikte auszuweiten. Dann werden weit weniger Gefan-
gene betroffen sein und Gefangene ebenso wie Mitarbeiter 
Verhaltenssicherheit für die Vollzugsarbeit gewinnen. 

Wenigstens etwas Positives bleibt am Ende zu vermerken, 
betrachtet man das gesamte Sicherungsverwahrungsrecht 
unseres Landes. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern – 
wie USA, Großbritannien und nun auch die Schweiz – ken-
nen wir nicht lebenslange Verwahrung bis zum Tod ohne 
laufende Überprüfung fortbestehender Gefährlichkeit. Die 
„zweite Chance“ soll sich grundsätzlich allen bieten. Das 
beruht auf der Menschenwürde, der sozialstaatlichen  Mitver-
antwortung, welche Ausstoßungsstrafen verbietet, auf dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, auf der Unmöglichkeit, eine 
bis zum Tod währende Gefährlichkeit zu prognostizieren, 
schließlich auf der Erhaltung einer Motivation Inhaftierter, an 
der Behandlung mitzuwirken. Und wir verzichten – noch – 
auf Sicherungsverwahrung ohne jede vorangegangene schwe-
re Straftat.49 Man mag sich an den Aphorismus eines Lich-
tenberg erinnern, wonach Physiognomiker – heute könnte 
man sagen Sicherheitsrigoristen – wohl dazu tendierten, Kin-
der hinzurichten, ehe sie denn die Taten begehen könnten, 
deren man sie für fähig erachtet.  
 

                                                 
48 So auch Widmaier (Fn. 15), S. 37. 
49 Vgl. aber Überlegungen von Politikern, als gefährlich gel-
tende Personen ohne konkreten Tatverdacht in vorbeugende 
Sicherungshaft zu nehmen: FAZ v. 4.8.2005, S. 4. 


