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stGB ss 67d, 63

1. Die Veftürzung der gesetzlichen prüffrist vermag
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Einzelfall nicht zu
ersetzen.
2. Zum Erfordernis einer Negativprognose und den
Maßstäben der VerhältnismäBigkeitsprüfung im Zusam-
menhang mit der Erledigung der Maßregel der Unterbrin-
gung in einem psychiatrischen Krankenhaus (Red).

OLG Braunschweig, Bescht. v.28.2.2O19 - 1 Ws 260/17
(LG Braunschweig)

Die StVollstrK des LG hat ... die Fortdauer der Unterbrin-
gung des Verurteilten unter gleichzeitiger Verkülzung der
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gesetzlichen Prüffrist auf neun Monate angeordnet. Hiergegen

wendet sich der Verurteilte mit seiner sofortigen Beschwerde.

Das Rechtsmittel hat Erfolg.

1. Durch Urteil des LG ... wurde der heute 55-jährige Be-

schwerdeführer (im Folgenden auch: Verurteilt€r oder Un-

tergebrachter) wegen Widerstandes gegen Vollstreckungs-

beamte ... und wegen Hausfriedensbruchs ... mit einer

Gesamtfreiheitsshafe von einem Jahr belegt. Zugleich ordnete

die Kammer gem, $ 63 SIGB seine Unterbringung in einem

psychiatrischen Krankenhaus an. Die Maßregel wird seit der

Rechtslraft des Urteils ... vollstreckt . Zuvor befand sich der

Untergebrachüe aufgrund eines Unterbringungsbefehls des LG
in der einstweiligen Unterbringung im Niedersächsischen

Landeskrankenhaus Königslutter. . . .

Die StvollstrK des LG verkürzte im Rahmen von voran-

gegangenen Fortdauerentscheidungen bereits wiederholt un-

ter Hinweis auf die bisherige Unterbringungsdauer die gesetz-

liche Prüffrist. Mit Beschluss v. 30.10.2015 ordnete die

StvollstrK die Fortdauer der Unterbringung und gleichzeitige

Verkürzung der gesetzlichen Prüffrist auf sechs Monate an.

Zur Begründung der Verkürzung der Prüffrist fthrte die

Kammer aus, diese erfolge in Anbetracht der bisherigen

Unterbringungsdauer sowie der Empfehlung des Psychiat-

riezentrums, die Maßregel auszusetzen, sofem der Unter''
gebrachte doch einer Unterbringung in einem betreuten ,

Wohnheim zustimme. Im Rahmen der darauffolgenden Fort-

dauerentscheidung, die am 26.4.2016 erging, verkürzte die

Kammer erneut zugleich mit der Anordnung der Fortdauer der

Unterbringung die gesetzliche Prüffrist auf se.chs Monate und

wies diesbezüglich darauf hin, dass aufgrund der bereits

erfolgten Dauer der Maßregelvollzugsbehandlung nunmehr

eine zeitnahe Besichtigung des J.-Wohnheims durch den Un-

tergebrachten und ein etwaiges Probewohnen zeitnah durch

die Unterbringungseimichtung angeboten und im Falle der

Zustimmung des Untergebrachten auch umgesetzt werden

müsse. In der Folgezeit wurde der Untergebrachte in einer

Heimeinrichtung in S. vorgestellt. Dort zu wohnen lehnte der

Untergebrachte indes entschieden ab. Seinem Vorschlag, sich

in der Nähe zur Klinik in K. eine eigene Wohnung zu nehmen,

trat die Maßregelvollzugseinrichtung entgegen; aus dortiger

Sicht sei dieser Patientenwunsch als kritisch bis nicht dwch-

führbar einzuschätzen, zumal der Untergebrachte immer noch

nicht regelmäßig an die Medikamenteneinnahme denke.

Im Rahmen der Anhörung des Untergeb,rachten vor der

StvollstrK am 26.9.2016 schlug der Verteidiger des Unter-

gebrachten vor, dass dieser sich eine Wohnung in K., ca.

30 Minuten von der Klinik entfernt, suchen und sich sodann

zwei Mal täglich bei der Klinik einfinden könnte, um dort

unter Aufsicht seine Medikamente einzunehmen und sich ggf'

auch unangekündigten Kontrollen zu unterziehen' Der im

Anhörungstermin anwesende stellvertretende Vollzugsleiter

des A. Psychiatriezentrums, ... bewertete diesen Vorschlag

als guten Weg, den man probieren könne' Es wurde sodann

weiter erörtert, dass [die Unterbringung in Hinblick auf die
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Fortschritte des Untergebrachtenf rasch weiter gelockert
werden solle. Die StvollshK ordnete sodann ... die Fortdauer
der Unterbringung unter gleichzeitiger Verkäramg der Prü-
fungsfrist auf neun Monate an. In Bezug auf die Verhältris-
mäßigkeitsprüfung führte die Kammer aus, die weitere Unter-
bringung sei gemessen an den Anlasstaten und der bisherigen
Dauer,,noch nicht unverhältnismäßig" (Anm.: Hervorhebung
durch die Kammer). In Anbetracht der bereits langen Unter-
bringungsdauer sei es jedoch nunmehr geboten, dass der
Vemrteilte zeitnah die Möglichkeit des Probewohnens in K.
erhalte. Daher werde die Prüffrist emeut auf neun Monate
verki,irzt. Weiter führte die Kammer aus: ,,Angesichts der
Tatsache, dass im hier vorliegenden Fall die Unterbringung
nunmehr seit fast zehn Jahren besteht und das Anlassdelikt
eher im Bereich der kleineren Kriminalität - wenn auch unter
Einbeziehung eines Messers - war, die Überprüfimgszeit zum
wiederholten Male verkürzt wird und der Verurteilte in letzter
Zeit wesentliche Fortschritte gemacht hat, regt die Kammer
dringend an, dem Verurteilten weitere Lockerungen zu bewil-
ligen. Es droht dem Verurteilten bei einer Aussetzung der
Maßregel zur Bewähnrng eine Dekompensation, wenn keine

belastbare Entlasnmgssituation geschaffen ist, weil es wiede-

mm an Erprobungen des Verurteilten fehlt. Das Behandlungs-
ziel der Maßregel und insbesondere die Vorbereitung des

Verurteilten auf ein Leben in Freiheit und Straflosigkeit

könnte in eine Sackgasse geraten. Die Kammer kann solche

Lockerungen nicht gewähren, ist aber dennoch der Überzeu-
gung, dass diese nicht nur sinnvoll, sondern aus ffinden der
Verhältnism?ißigkeit mittlerweile auch erforderlich sind. Auf
die Problematik, dass mit voranschreitender Dauer der Unter-

bringung umso höhere Anforderungen an die Verhältnis-

m?ißigkeit zu stellen sind, hat die Kammer . .. hingewiesen. . . .

Das A.-Psychiafiezentrum hat zu der vorliegenden Maßregel-
vollstreckungssache Stellung genornmen. Die Maßregelvoll-
zugsanstalt hält eine Aussetzung der Unterbringung derzeit

,,unter den gegebenen Voraussetzungen" für nicht vertretbar,

da noch keine belastbare Entlassungssituation geschaffen sei

und bei der Entlassung aus dem Maßregelvollzug bei wech-

selhafter Kranlheitseinsicht und instabiler Compliance ein

Absetzen oder eine unregelmäßige Einnahme der Medikation
sehr wahrscheinlich sei, ,,was zu einer Dekompensation der

Erkrankung führen und das Risiko erneuter schwerer Strafta-

ten i.S.d. Eingangsdeliktes stark erhöhen würde'..

... Eine realistische Entlassungsplanung mit dem Unterge-

brachten sei noch nicht möglioh. Dessen Wunsch, in einer

eigenen Wohnung zu leben, müsse weiterhin als völlig unrea-

listisch eingeschätzt werden, zumal der Untergebrachte im-
mer noch nicht regelmäßig und selbstständig an die Medi-

kamenteneinnahme denke und ohng Anleitung sowie

Impulsgabe den Anforderungen des täglichen Lebens nicht

regelm?ißig und verlässlich nachkomme. ...

Am 10.10.2017 hörte die StVollstrK den Untergebrachten zu

der Fortdauer der Unterbringung an. Im Rahmen der Anhö-

rung teilte der Untergebrachte mit, er sei für drei Tage zur
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Medikamenteneinstellung bezüglich seines Diabetes im Kran-
kenhaus gewesen. Es gehe ihm derzeit gnt. Zu seiner mögli-
chen Entlassungssituation befragt, gab dsr Untergebrachte an,
er sehe ein, dass eine Entlassung zu seiner Mutter wegen deren
Alters und Gesundheitszustands nicht sinnvolt sei; er könne
aber möglicherweise bei einem Onkel oder einer Schwester
wohnen. Er wolle nicht - auch nicht übergangsweise - in ein
Heim gehen, da er der Ansicht sei, dass er mit den dortigen
Mipatienten nicht zurechtkommen wärde. ...
Nach Hinweis des Gerichtes auf zunehmende Bedenken hin-
sichtlich der Verhältnismäßigkeit einer weiteren Unterbrin-
gung und konkrete Nachfrage, welche Straftaten gegebenen-
falls im Falle einer Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt zu
erwarten wären, gab die Mitarbeiterin des A. Psychiat-
riezentrums an, es sei in der Vergangenheit beobachtet wor-
den, dass der Untergebrachte durchaus verbal aggressiv auf-
trete und sich bedrohlich aufbaue, wenn er mit einer
Entscheidung nicht zufrieden sei. Wie weit er gehen würde,
wenn eine solche Situation bei Nicht-Fachpersonal auftreten
würde, könne man letztlich nattirlich nicht sagen. ...
Mit dem angefochtenen Beschluss hat die große
StvollstrK gem. $ 67e StGB die Fortdauer der Unterbrin-
gung angeordnet und zugleich die gesetzliche Prüffrist auf
neun Monate verktint. In Bezug auf die Verhältnismäßigkeit
einer weiteren Unterbringung hat die Kammer * lediglich -
ausgeführt, die weitere Unterbringung sei gemessen an den
Anlasstaten und der bisherigen Dauer auch noch nicht unver-
hältnismäßig. Von dem Untergebrachten gehe noch die Ge-
fahr erheblicher Straftaten i.S.d. Eingangsdelikts aus. Die
Kammer habe die Prüfhist wiederum auf neun'Monate ver-
kärzt, da die Unterbringung nunmehr seit zehn Jahren be-
stehe und das Anlassdelikt eher im Bereich der kleineren
Kriminalität - wenn auch unter Einbeziehung eines Messers

- liege. Die Kammer sei sich bewusst, dass mit voranschrei-
tender Dauer der Unterbringung umso höhere Anforderun-
gen an die Verhältnismäßigkeit zu stellen seien, so dass die
Prüfungsfrist zu verkürzen gewesen sei.

Gegen diesen Beschluss ... richtet sich die ... sofortige
Beschwerde des Untergebrachten ...
IL Die sofortige Beschwerde ist gem. $$ 463 Abs. 3 S. l,
Abs. 6 S. 1,454 Abs. 3 S. 1,462 Abs. 3 S. I SIPO statthaft. Sie
ist auch ansonsten zulässig, insbesondere form- und frist-
gerecht eingelegt.
Das Rechtsmittel hat auch in der Sache Erfolg. Die Unter-
bringung ist für erledigt zu erklären, ibre weitere Fortdauer ist
unverhältrismäßig (g 67d Abs. 6 S. 3 StcB). Der nach
Anrechnung gem. $ 67 Abs. 4 StGB veöleibende Rest der
Freiheitsstafe ist im Maßregelvollzug zu vollziehen (g 67
Abs.5 S.2 SIGB). ...
2. Die Unterbringung ist .. , für erledigt zu erklären, weil ihre
weitere Fortdauer unverhältnismäßig ist ($ 67d Abs. 6 S. 3
StGB). Im Ausgangspunkt zufeffend hat die StVollstrK er-

kannt, dass die Unterbringung im vorliegenden Fall nicht
deshalb für erledigt zu erklären war, weil die Anordnungs-

voraussetzungen nachträglich entfallen sind (g 67d Abs. 6 S. I
Halbsatz I StGB). Fehlerhaft isr die StVollstrK allerdings
davon ausgegangen, dass die weitere Unteöringung Dgemes_
sen an den Anlasstaten und der bisherigen Dauer noch nicht
unverhältnismäßig" ist.

a) ... Das zrurehmende Gewicht des Freiheitsanspruchs bei
der Verhältnismäßigkeitsprüfung wirkt sich auch auf die an
die Begründung einer Fortdauerentscheidung zu stellenden
Anforderungen aus (BVerfG, a.a. O. ; Stree / Kinzig, in : Schön_
ke/Schröder. SIGB, 29. Aufl., g 67d Rn 6). Dem muss
dadurch Rechnung getagen werden, dass der Richter seine
Wärdigung eingehender abfasst, sich also nicht etwa mit
knappen, allgemeinen Wendungen begnüg! sondern seine
Bewertung unter Einbeziehung der Einzelfallumstände sub_
stantiiert offenlegt (BVerfG, Beschl. v. 16.g.2017 _ 2 BvR
1280/15, Rn 27 f., zitiert nach juris). Im Hinblick auf die
vom Täter ausgehenden Gefahren ist die Konkretisierung d.er
Art und des Grades der Wahrscheinlichkeit zukünftiger
rechtswidriger Taten, die von dem Untergebrachten drohen,
zu verlangen. Dabei ist auf die Besonderheiten des jeweili-
gen Einzelfalles einzugehen. Zu erwägen sind das frühere
Verhalten des Untergebrachten und von ihm bislang began_
gene Taten. Abzuheben ist aber auch auf die seit Anordnung
der Maßregel eingetretenen Umstände, die für die h.inftige'Entwicklung 

bestimm-end sind. Dazu gehören der Zustand
des,Untergebrachten und die künftig zu erwartenden Lebens-
umstände (BVerfG, Beschl. v. 16.8.2Afi - 2 BvR t?,g}ltl,
Rn 28, m.w.N., zitiert nach juris). Im übrigen ist, da die
Gefiihrlichkeit des Täters sich in der Anlasstat manifestiert
hat, bei einem relativ geringen Gewicht der Anlasstat _ wie
hier - dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stets beson_
dere Beachtung zu schenken (StreelKinzig, in: Schönkel
Schrö'dec SIGB, a.a.O.).

Hinsichtlich der hier zur Beurteilung stehenden Entschei-
dung über die weitere Fortdauer einer bereits über zehn Jahre
andauernden Unterbringung in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus gem. $ 63 StGB wegen der Anlasstat des Wider-
standes gegen Vollstreckungsbeamte mit einer Einsatzshafe
von elf Monaten ... war daher auf die prüfung der Verhält-
nismäßigkeit ganz besonderes Augenmerk zu richten und
stand diese erkennbat im Mittelpunkt der Begründung der
von der StvollstrK zu treffenden Entscheidung über die
Fortdauer der Unterbringung. Diesen Anforderungen wird
die angefochtene Entscheidung nicht gerecht. Obgleich die
Kammer bereits mehrfach im Hinblick auf das geringe
Gewicht der Anlasstaten und die bisherige Dauer der Unter-
bringung die Prüffristen verkärzt, der Vorsitzende der
StVollstrK im Anhörungstermin ... ,,zunehmende Bedenken
hinsichtlich der Verhältnism?ißigkeit.. geäußert und die
Kammer im Übrigen auch in der letzten Fortdauerentschei-
dung ... - zu Recht - darauf hingewiesen hat, dass bei
Entlassung des Verurteilten eine Dekompensation drohe,
wenn keine belastbare Entlassungssifuation geschaffen ist,
weil es wiederum an Erprobungen des Verurteilten fehle,
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solche Lockerungen aus Sicht der Kammer aber nicht nw für
sinnvoll, sondern aus Gründen der Verhältnismäßigkeit mitr
lerweile auch für erforderlich gehalten werden ... , enthält
die angefochtene Entscheidung lediglich die kuze Feststel-
lung, von dem Untergebrachten gehe ,,noch die Gefahr
erheblicher Straftaten i.S.d. Eingangsdelikts aus". ... Die
Verkürzung der Prüftist kann die gebotene ausführliche

Verhältnismlißigkeitsprüfrrng nicht ersetzen.

b) Die weitere Fortdauer der Unterbringung ist gemäß$ 67d

Abs. 6 S. 3, Abs. 3 S. 1 StGB unverhältnismäßig, da von dem

Untergebrachten keine schweren Straftaten mehr mit hoher

Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. Soweit der angefoch-
tenen Entscheidung zu entnehmen - ausdrückliche Ausfüh-
rungen zu dem angewendeten Prtifungsmaßstab finden sich
in der angefochtenen Entscheidung nicht -, hat die Kammer
offenbar jegliche Gefahr ,,erheblicher Straftaten' für die
Anordnung der Fortdauer der Unterbringung für ausreichend
erachtet. Insoweit hat sie bereits einen unzutreffenden Prü-
fungsmaßstab zugrunde gelegt. In Anbetracht des bereits
über zehn Jahre andauernden Vollzuges der Unterbringung
des Beschwerdeführers in einem psychiatrischen Kranken-
haus gemäß$ 63 SIGB gilt vorliegend der Entscheidungs-
maßstab des $ 67d Abs. 6 S. 3, Abs. 3 S. I StGB. Danach
muss die Maßregel der Unterbringung nach $ 63 SIGB allein
aufgrund ihrer Dauer wegen Unverhältnismäßigkeit für erle-
digt erkläirt werden, sofern von dem Untergebrachten keine
schweren Straftaten mehr mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
erwarten sind..

(l) Im Rahmen der Prüfung der Fortdauer der Untet'bringung
ist nach verfassungsgerichtlicher Rspr. im Rahmen einer
Gesamnvürdigung die vom Täter ausgehende Gefahr zur
Schwere des mit der Maßregel verbundenen Eingriffs ins

Verhältnis zu setzen. Dabei sind die Voraussetzungen für die
Verhältnismäißigkeit des Freiheitsentzugs umso strenger, je
länger die Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus andauert, weil das Freiheitsgrundrecht wegen des sich

verschärfenden Eingriffs immer stärkeres Gewicht gewinnt
(grundlegend hiera.r: BVerfG, Beschl. v. 8.10.1985 - 2 BvR
I I 50/80, 2 BvR I 504/82, Rn 41, zitiert nach juris : BVerffiE
70,297,315; BVerffi, Beschl. v.6.4.1995 - 2 BvR lO81/94,
Rn 19, 20, zitiert nach juris; BVerfG, Beschl. v. 4.3.2014 -
2 BvR 1020/13, Rn 43, zitiert nachjuris). Sicherungsbelange
der Allgemeinheit und der Freiheitsanspruch des Unterge-
brachten müssen als wechselseitiges Korrektiv gesehen und

im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden; daher müs-

sen auch bei Fortdauerentscheidungen die vom Täter aus-

gehenden Gefahren zur Schwere des mit der Maßregel ver-

bundenen Eingrifß ins Verhältnis gesetzt werden (BVerfG,
Beschl. v. 8.10.1985, a.a.O., Rn 38). Za berücksichtigen ist
im Rahmen der Abwägung namentlich die bisherige Dauer

der Unterbringung, die gegebenenfalls in der Anlassverurtei-

lung verhängte Parallelstrafe, die für die Aalasstaten gesetz-

lich angedrohten Strafrahmen sowie diejenigen für die von

dem Untergebrachten drohenden Taten (BVerffi, Beschl. v.
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8.10.1985, a.a.O., Rn 4l; BVerfG, Kammerbeschluss v.
6.4.1995, a.a.O., Rn 20). Daneben ist auch zu berücksichti-
gen, ob durch ein Fortdauern des Maßregelvollzugs eine
Besserung der Erkrankung des Untergebrachten noch er-
reicht werden kann, da auch der Vollzug der Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus auf das Ziel der
Resozialisierung ausgerichtet ist und daher freiheits- und
therapieorientiert ausgestaltet sein muss (BVerfG, Nicht-
annahmebeschluss vom 5.7.2013 - 2 BvR TOBllZ, Rn 29,
zitiert nach juris; BVerfGE 130,372,380). Jedoch kann die
Besserung auch gegenüber den Sicherungsbelangen der
Allgemeinheit verblassen oder als Nebenzweck nachrangig
sein (BVerfG, Nichtannahmebeschluss v. 5.7.20 13, a.a.O.;
BVerfGE 70, 297,316, 318). Insbesondere wenn fehlende
Therapiefortschritte auf einer mangelnden Therapiebereit-
schaft des Untergebrachten beruhen oder diese der Nutzung
verbleibender Behandlungsmöglichkeiten entgegensteht, so
ist nicht vom Fehlen jeglicher Besserungsaussicht auszuge-
hen (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 26.11.2014 -
2BvR7l3/12, zitiert nach juris, dort Rn 27). Demgegenüber
ist die Beurteilung auch darauf zu erstrecken, welche Art
rechtswidriger Taten durch den Untergebrachten drohen, wie
ausgeprägt das Maß der Geführdung nach Häufigkeit und
Rückfallfrequenz ist und welches Gewicht den bedrohten

. Rechtsgütern zukommt (BVerfGE 70, 297, 313; BVerfG,
Kammerbeschluss vom 6.4.1995 - 2 BvR 1087/94, a.a.O.,
Rn l9). Dabei müssen auch die seit Anordnung der Maßregel
veränderten Umstände, die für die ktinftige Entwicklung
bestimmend sind, insbesondere der Zustand des Unterge-
brachten und die zu erwartenden Lebensumstände, berück-
sichtigt werden (BVerffi, Urt. v. 8. 10. 1985 - 2 BvR I I 50/80,
2 BvR 1504/82, Rn 41, zitiert nach juris).
Mit dem am 1.8.2016 in Kraft getretenen,,Gesetz zur Novel-
liemng des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen

Krankenhaus gem. $ 63 des Strafgesetzbuches und zur Ande-
rung anderer Vorschriften" (BGBI I 2016, S. 1610) sind die
materiell-rechtlichen Maßstäbe, nach denen über die Erledi-
gung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus

wegen Unverhältnismäßigkeit zu entscheiden ist, neu gefasst

worden. Bei den gem. g 67d Abs. 6 S. 2 und 3 SIGB voranneh-
menden Sechs- bzw. Zehnjahresprüfungen handelt es sich um
gesetzlich näher konkretisierte Unterftille der Erledigung we-
gen Unverhältnismäßigkeit gemäß g 67d Abs. 6 S. l, 2. Alr.
SIGB (vgl. OLG Hamm, Beschl. v.7.2.201,7 - 4 Ws 272116,

Rn 17, zitiert nach juris), die ein Regel-Ausnahme-Verhäluris
zugunsten einer Erledigungsentscheidung aufstellen. Die vor-
genannten Regelungen dienen der Stärkung des Verhältnis-
m?ißigkeitsprinzips im Rahmen der Vollsheckung der Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gem. $ 63

SIGB. Sie erhöhen die materiell-rechtlishen Anforderungen an

die Fortdauer der Unterbringung in einem psychiakischen
Krankenhaus abhängig von der Dauer der Untsrbringung in
zwei Stufen im Hinblick auf die drohenden Rechtsgutverlet-
zungen (vgl. BT-Drucks 18/7244, S, 30). Dabei hängt im Falle
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einer - wie vorliegend - über zehn Jahre andauemden Unter-

bringung die Erledigung der Maßregel nicht davon ab, ob dem

Untergebrachten eine günstige Prognose gestellt werden kann,

sondem setzt umgekehrt eine Fortdauerentscheidung eine fest-

zustellende negative Prognose voraus, dass von dem Unterge-

brachten die Begehung rechtswidriger Taten, durch die die

Opfer in die Gefahr einer schweren körperlichen oder see-

lischen Schädigung gebracht werden, mit einer Wahrschein-

lichkeit höheren Grades zu erwarten ist (OLG Hamm, Beschl.

v.29.6.2017 - 4 Ws 408/16 = BeckRS 2017, ll76l8, Rn l8;
OLG Celle, Beschl. v.3.5.2017 -2 Ws 86/17 =NSIZ-RR 2017,

294ff.; OLG Frankfurta.M., Beschl. v.13.4.2017 - 3 Ws 66117
: NSIZ-RR 2017,258ff.,259; KG, Beschl. v.5.10.2016 - 5

Ws I l6i l6 : NStZ-RR 2017 ,8 ff, 9; OLG Rostock, Beschl. v.

21.9,2016 - 20 Ws 234116, Rn 15, zitiert nach juris; KG,
Beschl. v. 2A.2.2017 - 5 Ws l7117, Rn 27, zitiert nach juris;
vgl. auch BT-Drucks 1817244, S. 33). Unter solchen Taten sind
jedenfalls alle drohenden Straftaten aus dem Deliktskatalog des

$ 66 Abs. I S. I lit. I a-c SIGB zu verstehen, aber auch re-
gelmäßig alle drohenden Verbrechen und - in Zusammenschau

mit dem insoweit gleich formulierten g 66 Abs. I Nr. 4 SIGB -
im Übrigen Straftaten aus dem Bereich der mittleren Krimina-
lität, wenn diese einen hohen Schweregrad aufiveisen und den

Rechtsfrieden empfindlich stören (BT-Drucks 18/7244, S. 33,

36; OLG Hamm a.a.O.). ...
Soweit die Klinik daneben erhebliches Selbstgefährdungs-
potential * insbesondere durch Verwahrlosung sowie Unzu-

verlässigkeit im Hinblick auf die Einnahme der Diabetes-Me-
dikation * sieht, kommt es hierauf für die zu treffende

Fortdauerentscheidung nicht an. Denn die Unterüringung in
einem psychiatrischen Krankenhaus gem. $ 63 SIGB dient

dem Schutz der Allgemeinheit vor geführlichen psychisch

kranken Straftätern, nicht aber der Abwendung einer Selbst-

geführdung dieser Personen. Für Letzteres ist vielmehr das

Gefahrenabwehnecht bzw. das Betreuungsrecht zuständig.

Nach alledem kann die für eine Fortdauer der Unterbringung

erforderliche Negativprognose hier nicht gestellt werden. Die

Unterüringung war deshalb nach $ 67d Abs. 6 S. 3, Abs. 3 S. I
SIGB zwingend für erledigt zu erklären. ...

Mi tget eilt von Rechtsant+alt Jan-Robert Funck,

Braunschweig
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