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Fortdauer der Entziehungsbehandlung bei
schwierigen Patienten
SIGB S 67d Abs. 5

Det Umstand, dass der Verurteihe in der MaßregelvolF
zugsanstalt Schwierigkeiten bereatet, Rückfälle in sein
Suchtverhalten erleidet oder gar Lockerungen zu Strafta-
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ihn in den Strafuollzug zu überweisen.

OLG Braunschweig, Beschl. v_ 17.11.2Aj4

-

1

Ws 3ZO/14

AusdenGründen: I. Dcr Bf istam 01.11.2012

vom IG Braanschutcigwqen sch*'eren Raubes in zwei Fiillen mir einer Gesamrfreiheirssrrafe von 5 J. und 6 M. belegt worden. Außerdem har dic
Kamner;eine Unterbringung in einer Entzichungsanstah angeordner und besrimmr, dass 9 lvt. der Freiheitssrafe vor der ir{aßregel zu
vr:llziehen sind. Das Urr ist seir dem 0g.l 1.2012 rechtskraftig. Die
Maßregel ist v. 27.1O.2013 bis zum 17.09.2014 im ir{aßregJl..ollzugszenrrum Moringen vollsrreckt *'orden. Scirher trcdndet sich
der Bf. im SraÄ.ollzug.

l)urch den angefochrcnen Bcschluss hat die 5il'i des LG Götringett
die^Urrterbringung in einer tnrziehung.sansrak lür erledigr erHlrt.
Außerdem hat

es

die Kan.rnrer abgelehni. die noch zu r.olisireckencle

Restsrrale zur Bervährung auszuseü.:n. {...1 Ilit Schrirtsatz r.
15.09.?01'i hat der \trurreihe soforrige Beschqerde eingclegr. Er
erstrebt die Fondauer der lr{aßregel.

II.
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ten missbraucht, bietet als solches noch keinen Anlass,

Das Recht.smirtel ist gem. SS

6,462 Abs. 3 S. i,
Beschwerde slafthaft,
form- uncl fristgerecht eingelegr ($S fOg Abs. t, 3l t Abs. 2
SIP(J) sorvie auch sonsr zulässig. f)ie sofortige lleschrlerde
hat auch in der Sache [rfolg. So ist die zumindes( teilrveise
* Aufhcbung des angefochtenen Beschlusses
schon deshalb
gcboten, weil die Kammer unabhangig von der F.dedigungs463

Abs.

454 Ahs3 5. I SIPO als sofortige

anordnu^ng jedenfalls verfrühr über äie Vollstreckung jer
Reststrafe enrschieden hat. Eine Entscheidung riber die Aussetzung der r.erhängren Strafe von 5 J. und 6 ll,I. isr von Amrs

erst nach Verbüßung von zrvei Drirteln zu trcffen (g 57
I S. I Nr. I SIGB). Im Fall des Bf. ist aber noch nicht
einmal die t{:ilftc dcr Srrafe verbüßt. Dariiber hinaus ist aucb

Abs.

die Entscheidung de r SrFKuber die Erledigung der Maßregel
abzuändern. Hierzu hat die GSd in ihrei StellungnahmJu.
22.10.2014 ausgeführr:
oNach g 67dAbs. 5 S.

I SIGBerklärrdie SIFl(die Unrerbrin-

Bung in einer Eneiehungsanstalr fur erledigt, wenn die Vorausseüungen des S 64 S. ? SIGB nichr mehr vorliegen. also
wenn keine hinreichend konkrere Aussicht mehr besieht, den

Vcrurteilten durch die tsehandlung in einer EnrziehungsanZd;.vot dem Rtickfail in
den Hang zu bewahren und von der Begehung crheblicher
stalr zu heilen oder eine erhebliche

rechtsu.idriger Täten abzuhaltcn, die aufseinen Hang zurückgehen. f)ie Unterbringung isr abzubrechen, sobald aus Gründen, die in der Person des Verurteilten liegen, eine hinreichend
konkrete Erfolgsaussichr seiner Behandlung irn Maßregelvoll-

zug nicht mchr erkennber ist (OLG Braunschueig, Beichl. v.
09.08.2012 - \Vs 23lll2. juris, Rn. ll; OLG Zweibrücken,
Beschl. v. 19.12.2002- I V/s 596t\2,juris, Rn. 3).
Für diese Prognoseenrscheidung ist eine zuverlässige Erkenntnisgundlage erforderlich und der Cesamwerlauf der bisheri,
gen Maßregclvof lstrccku n g zu berücksich r igen (O LG B ra anschu'cig a.a.O., OI.G Hamm, Bcschl. v. 03.01.2008 3 Ws
707-709107, juris, Rn. I 1). Ls ist zu beachren, dass die Enrscheidung der Vollsrreckungsgerichte fur den Verurreilren rcgelmäßig von.rl'eirreichender Bedeurung isr und die dem Verurteilren
,A-rzte.t und Ger.ichren bcsiheit igte Aussichmlo"<rn
sigkeir der Behandlung regelmäßigdazu angetan ist, in ihm die
Vorstellung zu verfesdgen, dass we.itere Bemühungen von der
Sucht los zu kommen, sinnlos sind. Bei der Priifung der Frage,
ob keinc konkrere Aussichr arrfeinen Behandlungserfolg mehr

besteht, ist deshalb enacheidend, ob bei der gebotenen Gesamtschau des bishe rigcn Behandlungsverlauß eine mir thera-

peutischen Mineln des Maßregelvollzugs nicht mehr auf'brechbare Behandlungsunwilligkeir oder Behandlungsunfähigkeit des Verurteiiten vorliegt, namentlich eine redistische
Chance auf das Erreichen des Maßregelzwecks weder durch
einen $üechsel der behandelnden Therapeuten und/oder der
angewandten Therapie, noch durch ein Überwechseln des
\terurteilten in den Vollzugeiner anderen Maßregel odereinen
teilweisen Vorwegvollzug der Srrafe begründet werden kann.
L)ic dauerhafte Therapieunwilligkeit oder -fzihigkeit muss sich
ausreichend durch Täaachen untermauern lassen. Der Umsrand, dass der Verurteilte in der Anstalt Schwierigkeiten bereirer, Riick-Fälle in sein Suchwerhalten erleidet odergar l-ockerungcn zu Straftaten missbraucht, bieter als solches noch keinen Änlass, ihn in den Strafrollzug zu überweisen (st. Rspr. des
OLO Bra u n sclta,erg a.a.O.).

Diesen Anforderunten rvird der angefochtene Beschluss
nicht gerecht.
MRVZ Moringen
{...1 genannten Regelverstöße. So rvar der Verurteilte em
l:.08.3014 dabei erappr worden. wie er 20 Briefchen mir der
Das I-G sriitz.t seine Enrscheidung auf dic vom

Cannabisersarzdroge "Spice,. in die \rollzugseinrichtung schmuggeln s'ollte. l)en lnhait eines Briefchens hatte er kurz zuvor selbst
geraucht, weswegen Drogentests am 17. und 18.08.2014 bei ihm
poshiv auft "Spice, verliefcn. Darüber hinaus hatte der Verurteiltc

funf Euro sor*'ie einen in der Anstak nicht erlaubten mp3-Playcr
mit Aufnahmefunktion und einen USB-Stick mir ,Filmenu dabei,
die er anstandslos abgab. Bereits in der kurz zuvor durchgcftihrten
Anhörung am I 1.08.2014 harte der Veruneihe von sich aus zugegeben, einen Rückfall mir
"Spiceo gehabt zu haben. Nachdem ihm
am O3.O2.2014 erstmals Gemeinschaftsausgang ger*ährr worden
ner, wurde er in der Nachr r'. 05. auf den 06.0?.2014 mir einem,
nach den Anstaltsregeln nicht erlaubten, inrernedähigen iPhone auf
seinem Zmmer erwischr, unelches er ebenfalls anstandslos hcrausgab. lm Rahmen der therapeutischen Einzel- und Gruppengespräche harte sich der Verurteihe nach Änsichr der Einrichtung miaels
einer Rückfallanalyse auseinander geseet.

Diese Umstände alleine lassen aber noch nicht im hinreichenden Maße auf eine in der Persönlichkeit des Verurteilten
wurzelnde, nicht aufbrechbare Behandlungsunftihigkeit
schließen.
\Teitere Auffälligkeiten zeigten sich nämlich nicht. [...] Wei-

ter Lockerungeo solhen folgen. Die Einrichrung hieh die
Forrsetzung der Behandlung im Rahnren des S 64 SIGB ftir
dringend geboten, die die StW am t1.08.2014 auch be,

erreicht werden könnte. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung ist zu berücksichtigen, dass der heute 29
Jahre alre Veruneilte bereirs .seit vielen Jahren suchtmimelabhängig ist. [...]
Hinrergrund seiner langjährigen Drogenabhä"g,gk i,
und der zusäalich bestehenden dissozialen peistinlichkeitisra
rung ist zu bedenken, dass Rückfille in den Suchtmitelkonsum nichr gänzlich abwegig sind und nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Therapie gescheitert ist und der-Veruneihe
sich mit seiner f)rogenabhängigkeit abgefunden hat. Bei dcr
Beuneilung des Unterbringungwerlaufs isr auch von Bedeutung, dass der Verurteilte sich seit dem 27.10.?013 im
\4RVZN Moringen befand und der Unterbringungs,erlauf oti
fensichtlich mindestens bis Juli 2014, also mehr ali neun tr{onatc - wie geschildert -, positiv *ar. Der Verurteilte ist erkennbar stets offen mit seinem Drogenproblem umgegangen. Er har
sich selbst gescellt. neil er rveirere Täten beftirchtire. Es handek
sich um seinen ersten emsthaften Therapieversuch. Er hat freir','illig über seinen Suchrdruck und ütrr einen Rückfell mit
nSpice" berichrer. Die Einrichnrng har über eine längere Zrir
die-1'herapiemotivation dqs Verurteiltcn anerkannt. lsonstige
Auffdlligkeiren har es nichr gegeben. [...J
Vor. dem

Es ist nicht zu verkenncn, dass es sich bei dem Verurteilten, rvie
auch seine Regelverstöße zeigen, sicherlich nicht um einen ein-

fachen Patienten handeh und die lt{öglichkeit besreht, dass die
bleibc Bei der gebotcnen Gesamtschau des bisherigen Unterbringungsverlauß tissr sich indes
eine durch Tämachen ausreichend untermauerre dauerhafre
r+'eitere Therapie erfolglos

ye1fe1iq9 Behandlungsunwilligkeit oder Therapieunfähigkeit des Verurreilren (derzeir noch) nicht festsrellen.n

f)em rrirt der Senat bei. Im Gegensatz zur Auffassung der
GSIA hiilt der Scnat eine Zurückvenveisung allerdings nicht
ftir geboren. Der Senathar vielmehr die Fondauer

d;

Maß-

regel angmrdnet, weil sie die Uncerbringung aus den in der
Stellungnahme der GSIA dargelegten Grtindin weiterhin erfolgversprechend erscheint. \(eil der Verurteilte noch immer

therapiemotivien ist, erscheint es nicht geboten, zur Herbei-

ftihrung der Motivation einen weiteren Vorwegvollzug der
Strafe (S 67 Abs.3 SIGB) anzuordnen. Die von der GSIA
darüber hinaus angeregte Prüfung der Verlegung des Bf. in
eine andere Maßregelvollzugsansralt mag evenruell sinnvoll
sein, stehr aber der Fortdauerentscheidung nicht en(gegen.
t...1

Mitgcteilt von RA Jan-Raben Fanch, Braunschweig.

schloss,

Dem entspricht die Vorgeschichte. Der Verurteitte leidet unter einem Abhängigkeitssyndrom dutch Cannabinoide (lCD- 10: F I 2.2)

und infolgedessen an einer dissozialen Persönlichkeissörung
(lCD-10: F: 60.2). Naö den Festsrellungen des zu Grunde liegenden lJneils hatte sich der Verurteilte

n".h d.r, von ihm begangenen

Raubtberfallen selbst gestetlt, ohne dass die Ermirtlungen bislalg
aufihn ge*'iexn gehabr hänen. f)emnach habe er dies auch getan,
um weiterc eigene Srraftaren zu verhindern. Die Täten hatte er
demnach begangen, um seinen Cannabisbedarfdecken zu können.
t.,.1

Allein der Umstand, dass der Verurteilte drogenrückfällig
wurde und durch den Besitz des Handys und des MP-3-Playlß g.g.n die Srarionsregeln versrieß, r€chdertigr nicht dic
Schlussfolgerung, dass der Z-vveck der lr4aßregel nicht mehr
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