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Maßregelerledigung wegen
Unverhältnismäßigkeit und
Folgeentscheidungen
SIGB S 67d Abs. 3, 6, SS 63,

67 Abs.4-6,57

1. Je geringfügiger die Anlasstat (hier: Hausfriedens'
bruch) und die dafür ggf. verhängte Freiheitsstrafe (hier:
11 M.) und je länger die Dauer des Freiheitsentzuges im
Maßregelvollzug (hier: mehr als lO J.), umso höher sind
die Anforderungen an die Begründung der Fortdauer, ins'
besondere in puncto Verhältnismäßigkeit.

2. Nach mehr als 1O-jähriger Dauer des Vollzuges einer

Maßregel ist die Vollstreckung für erledigt zu erklären,
wenn keine schweren Taten mehr mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind.
3. Bei der Prüfung der Aussetzung des Rests einer Paral-

lelstrafe ist die bisher in der Unterbringung verbrachte
Zeit im Verhältnis zur Dauer der Strafe in die Betrachtung
nach S 57 Abs. I S.2 SIGB einzustellen; dabei kann der
Schutz der Allgemeinheit zugunsten einer Aussetzung
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit selbst dann zurückzutreten haben, wenn dem Untergebrachten keine positive Prognose gestellt werden kann.
4. Kann die Vollstreckung der Parallelstrafe (noch) nicht
zur Bewährung ausgesetzt werden, ist der MaßregelvolF
zug auch nach dessen Erledigung wegen Unverhältnismäßigkeit fortzusetzen.
OLG Eraunschweig. Beschl. v. 28.02.2018

-
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Aus den Gründen: Die Srlzr( des LG ßravwchucighat mit

Be-

schl. v. 23.10.2017 die Fondauer der Unterbringung des Verurr.
gleichzeitiger Verkürzung der geserzlichen Prüffrist auf 9 M. angeordnet. Hiergegen wendet sich der Verurt. mit seiner sofortigen
Beschwerde. Das Rechtsmittel hat Erfolg.

Urr des ZG Bruunschweigv. $5.A9.2007 (...) wurde der
heute 55-jährige Bf. {im Folgendcn auch: Vcrurt. oder Untcrgebr.)
wegen'lfiderstandes gegen Vollstreckungsbeamte (Einzelstrafe
Durch

1l M.) und wegen Hausftiedensbruchs (Einzelstrafe 3 M.) mit
einer Gesamtfreiheitssrafe von I J. belegt. Zugleich ordnete die
!(ammer gem. S 63 SIGB seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Maßregel wird seit der Rechtsl<raft des
t.lrt., die ebenfalls am 05.09.2007 eingetreten ist, im A\üfO PZ K.
vollstreckr. [...]

n

gsreft

Stree/Kinzig, 29. Aufl. S 67d Rn. 6). Das zunehmende Ge,
wicht des Freiheitsanspruchs bei der Verhiltnismäßigkeisprüfung wirkt sich auch auf die an die Begründung einer
Fortdauerentscheidung zu stellenden Anforderungen aus
(BWrfr, a.a.O.; SneelKinzig a.a.O.). Dem muss dadurch
Rechnung geuag€n werden, dass der Richter seine Vürdigung eingehender abfassr, sich also nicht ewa mit knappen,
allg. V'endungen begnügt, sondern seine Bewertung unter
Einbeziehung der Einzelfallumstände substantiiert offenlegt
(BVerft, Beschl. v. 16.08.2017 - 2 BvR 1280115 a.a.O.). Im
Hinblick auf die vom Täter ausgehenden Gefahren isr die
Konkredsierung der fut und des Grades der rVahrscheinlichkeit zukünftiger rechtswidriger Taren, die von dem Untergebr. drohen, zu verlangen. Dabei isr aufdie Besonderheiren
des jeweiligen Einzelfalles einzugehen. Zu erw'dgen sind das
Frühere Verhalten des Untergebr. und von ihm bislang begangene 'l-aten. Abzuheben isr aber auch auf die seit Anordnung der Maßregel eingetrerenen Umsrände, die ftir
die künftige Entwicklung besdmmend sind. Dazu gehören
der Zustand des Untergebr. und die ktinftig zu erwarrenden
Irbensumstände (BVerft, Beschl. v. 16.08.2017 a.a.O.

Rn.28, m.wN.).

Im Übrigen ist, da die Gefährlichkeir des Tärers sich in der
Anlasstat manifestiert hat, bei einem relativ geringen Gewicht der Anlasstat - wie hier - dem Grundsarz der Verh:iltnismäßigkeit stets besondere Beachtung zu schenken
.(Sncc/ Kinzig a.a.O.).
Hinsichtlich der hier zur Beurteilung stehenden Entscheidung über die weitere Fortdauer einer bereits über l0 J. andauernden Unterbringung in einem psychiarrischen Krankenhaus gem. $ 63 SIGB wegen der Anlassrat des'Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte mit einer Einsatzstrafe von
I M. darauf, dass der Vorwurf des Hausfriedensbruchs

I

-

ungeeignet ist, eine Maßregel der Unterbringung in einem
psychiarrischen Krankenhaus zu rechrfertigen, hatte der Senatbereirs in seinem Beschl. v. 23.10.2014 (...) hingewiesen
- war daher auF die Prüfung der Verhdltnismäßigkeit ganz
besondercs Augen.merk zu richten und stand diese erkennbar
im Mictelpunkt der Begründung der von der SIVK zu rreffenden Entscheidung über die Fortdauer der Uncerbringung.

s.3 scB).

l)icsen Anforderungen wird die angefochtene Entscheidung
nicht gerecht. Obgleich die l(ammer bereits mehrFach irn
Hinblick auf das geringe Gewicht der Anlasstaten und die
bisherige Dauer der Unterbringung die Prüffristen verktiLrzt,
der Vors. der StrVK im Anhörungsterrnin am 10.10.2017

Im Ausgangspunkt zutreffend hat die SrVl(erkannt, dass die
Unterbringung im vorliegenden Fdl nicht deshalb ftir erledigt zu erklären war, weil die Anordnungsvorausseeungen
nachtr:iglich entfallen sind (S 67d Abs.6 S. I Hs. I SIGB).
Fehlerhaft ist die SIZK allerdings davon ausgegangen, dass
die weitere Unterbringung Dgemessen an den Anlasstaten
und der bisherigen Dauet noö nicht unverhälmismäßigo ist.

ozunehmende Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeic< geäußert (...) und die l(ammer im Übrigen auch in
der letzten Fortdauerentscheidung v. 11.10.2016 (...) - ru
Recht - daraufhingewiesen hat, dass bei Endassung des Verurt. eine Dekompensation drohe, wenn keine belastbare Entlassungssituation geschaffen ist, weil es wiederum an Eqprobungen des Verurt. fehle, solche Lockerungen aus Sicht der
Karnmer aber nicht nur ftir sinnvoll, sondern aus Gründen

2. Die Unterbringung ist [...] ftir erledigt zu erklären, weil
ihre weitere Fortdauer unverhälmismäßig ist (S 67d Abs' 6

a) Die Ausftihrungen der lhmmer zur Prüfung der Verhiltnismäßigkeit der weiteren Unterbringung genügen zunächst
nicht den Anforderungen, die an eine den Entzug der persönlichen Freiheit betreffende Entscheidung zu stellen sind
(vgl. hierzu bereits die Grundsatzentscheidung des BVerft
v.08.10.1985, a.a.O., Rn. 44; BWffi, Beschl' v' 16.08.2017
- 2 BvR 1280/15, Rn.27 ft, zit. nach juris; Sch/Sch-StGB/
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der Verhältnismäßigkeit mittlerweile auch ftir erforderlich
gehalten werden - die Kamme[r] die im vorliegenden Fall
besrehenden Problemadk im Hinblick auf die Verhdltnismäßigkeir einer weireren Fortdauer der Unterbringung also
durchaus gesehen hane

-,

enthält die angefochtene Entschei-

dung lediglich die kurze Feststellung, von dem Uncergebr.
gehe nnoch die Gefahr erheblicher Straftaten i.S.d. Eingangs\Pf.'

..

.tl:lti

_ __

_tvtaterlelles ruaßrege!_vgllstreckungsrecht

delikts ausn. Bereits im nächstem Sarz führt die Kammer
dann im Zusammenhang mir der - erneuren - Verkürzung

der gesealichen Prüffrist auf 9 M. aus, das Anlassdelikt liege
oeher im Bereich der kleineren Kriminalidt- wenn auch unter Einbeziehung eines Messersn. Die beiden Feststellungen
erscheinen schon kaunr miteinander vereinbar. Jedenfalls
aber fehlt die gebotene substantiierre Begründung der Encscheidung. Hieran änderr auch nichts, dass die Kammer abschließend ausführt, ihr sei bewusst, ,dass mir voranschreitender Dauer det Unterbringung umso höhere Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit zu stellen sind, so dass die

Prüffrist zu verkürzen warn. Die Verkürzung der Prüftist
kann die gebotene ausftihrliche Verhdltnismäßigkeitsprüfung

nicht

erseczen.

b) Die weitere Fortdauer der Unrerbringung ist gem. g 67d
Abs. 6 S. 3, Abs. 3 S. I SIGB unverhältnismäßig, da von dem
Untergebr. keine schweren Straftaten mehr mic hoher \ffahrscheinlicbkeir zu erwarten sind.

-rrweit der angefochtenen Entscheidung zu enurehmen - ausdrückliche Ausftihrungen zu dem angewendeten Prüfungsmaßstab finden sich in der angefochtenen Enacheidung
nicht - hat die Kammer offenbar jdiche Gefahr uerheblicher
Sraftaten. für die Anordnung der Forrdauer der Unterbringung ftir ausreichend erachtet. Insoweit hat sie bereits einen
unzutreffenden Prüfungsmaßstab zugrunde gelegt.

In Anbetracht

des bereits über 10

J. andauernden Vollzuges

der Unterbringung des B[ in einem pqychiamischen Krankenhaus gem. S 63 SIGB gilt vorliegend der Entrcheidungsmaßsnb des S 67d Abs. 6 S. 3, Abs. 3 S. I SIGB. Danach muss die
Maßregel der Unterbringung nach g 63 &GB allein aufgrund
ihrer Dauer wegen Unverhtiltnismißigkeit für erledigt drklärt
werden, sofern von dem Untergebr. keine schweren Straftaten
mehr mit hoher V'ahr.scheinlichkeit zu erwarren siild.

(1) Im Rahmen der Prüfirng der Fortdauer der Unterbringung ist nach verfassungsgerichtlicher fupr. im Rahmen einer Gesamwürdigung die vom Täter ausgehende Gefahr zur
Schwere des mit der Maßrcgd verbundenen Eingrifß ins Ver*..riltnis zu serzen. Dabei sind die Voraussesungen für die Verhiiltnismäßigkeit des Freiheitsentzugs umso strenger, je länger die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus andauert, weil das Freiheitsgrundrecht wegen des sich
verschärfenden Eingriffs immer srirkeres Gewicht gcwinnt
(grundlegend hienu BVerft, Beschl. v. 08.10.1985 - 2 BvR
ll50/80, 2 BvR 1504/82, Rn.41 [= SrV 1986, 160], zit.
nach juris = BWrfr 70,297 [315] Beschl. v. 06.04.1995 2 BvR 1087194, Rn. 19, 20, zir. nach juris; Beschl. v.
04.03.2014 - 2 BvR 1020/13, Rn. 43, zit. nach juris). Sicherungsbelange der Allgemeinheit und der Freiheiaanspruch
des Untergebr. müssen als wechselseitiges Korrektiv gesehen
und im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden; daher
müssen auch bei Fortdauerentscheidungeo die vom Täter
ausgehenden Geähren zur Schwere des mir der Maßregel
verbundenen Eingriffs ins Verhdltnis geserrt werden (Bverfr,
Beschl. v. 08.10.1985 a.a.O., Rn. 38).

Zu berücksichtigen isc im Rahmen derAbwägung namentlich
die bisherige Dauer der Unterbringung, die ggf in der Anlassveruneilung verhängte Parallelsrafe, die ftir die Anlassaten geseulich angedrohren Strafrahmen sowie diejenigen ftir
die von dem Untergebr. drohenden Taren (BVcrft, Beschl. v.

S{V ri . 2{}1$

@

08.10.1985 a.a.O., Rn.4l; Kammerbeschl. v. 06.04.1995
a.a.O., Rn.20). Daneben ist auch zu berücl.sichdgen, ob
durch ein Fortdauern des Maßregelvollzugs eine Besserung
der Erkankung des Untergebr. noch erreichr rverden kann,
da auch der Vollzug der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus auf das Ziel der Resozialisierung aus-

gerichtet isr und daher freiheim- und therapieorientiert
ausgesraltff sein muss (Bvcrft, Nichtannahmebeschl. v.
05,07.2A13 - 2 BvR 708/12, Rn. 29, zit. nach juris; BVetfrE
130, 372 t3801 I= StV 2012, 74ll). Jedoch kann die Besserung auch gcgenüber den Sicherungsbelangen der Allgemeinheir verblassen oder als Nebenzweck nachrangig sein (BWrjG,

Nichannahmebeschl. y. 05.A7.2013, a.a.O.; BVetftE 70,
297 13 | 6, 3 1 8 I ). Insbes., wenn fehlende Therapieformchri rte
auf einer mangelnden Therapiebereitschaft des Untergebr. be-

ruhen oder dicse der Nutzung verbleibender Behandlungsmöglichkeien entgegensrehr, so isr nicht vom Fehlen jeglicher Besserungsaussicht auszug ehen (BVerft , Nichtannahmebeschl. v. 26.11 .2014 - 2 BvR 7l3llZ, zit. nach juris, dorr
Rn. 2il. Demgegenüber ist die Beurteilung auch darauf zu
ersrrecken, rvelche An rechtswidriger Täten durch den Untcrgebr._drohen, rvie ausgeprägt das Maß der Geführdung nach
Häufigkeit und Rückfallfrequenz isr und welches Giwicht
den bedrohten Rechmgütem zukommt (BVetfrE 70, Zg7
13131; BVerft, Kammerbeschl. v. 06.M.1995 - 2 BvR
1087194, a.aO., Rn. l9). Dabei müssenauchdie seitAnordnung der Maßregel verändenen Umstände, die ftir die künftige Enwicklung besrimmend sind, insbes. der Zusand des
Untgrgebrachten und die zu erwarrenden Lebensumstände,

bedckeichtigt werden (BW|C, Url v. 08.10.1985, 2 BvR
1150i80 - 2 BvR 15A4182, Rn. 41, zit. nach juris [= g1g

r986, r60l).

Mit

dern am 01.10.2016 in Kraft geretenen uGeserz zur Novellierung des Rechm der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gem. S 63 des Strafgesecbuches und
zur Anderung anderer Vorschriften. (BGBI. I 2016, 1610)
sind die materiell-rechrlichen Maßsräbe, nach denen über
die Erledigung der Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus wegen Unverhältnismäßigkeit zu entscheiden
ist, neu gefasst worden. Bei den gem. S 67d Abs. 6 S. 2
und 3 SIGB vorzunehmenden 6- bzw l0-Jahresprüfungen
handelt es sich um gesetzlich näher konlretisierte Unterfälle
der Erledigung wegen Unverhältnisrnäßigkeit gem. g 67d
Abs.6 S. I Alt.2 SIGB (vgl. OLG Hamrn, Beschl. v.
07.02.017 - 4 \(rs 272116, Rn. 17, zit. nach juris), die ein
Regel-Ausnahmeverhdltnis zugunsren einer Erledigungsenrscheidung außtellen. Die voqgenannren Regelungen dienen
der Stdrkung des Verhilmismäßigkeiaprinzips im Rahmen
der Vollstreckung der Unterbringung in einem prychiarischen Krankenhaus gem. S 63 SIGB. Sie erhöhen die mare,
riell-rechdichen Anforderungen an die Forrdauer der Unterbringung in einem psychiatrischcn Krankenhaus abhängig
von der Dauer der Unterbringung in zwei Stufen im Hinblick auf die drohenden Rechtsguwerletzungen (vgt. BT-Drs.
1817244,30), Dabei hang im Falle einer - wie vorliegend über l0 J. andauernden Unterbringung die Erledigung der
Maßregel nicht davon ab, ob dem Untergebr. eine günstige
Prognose gesrellt werden kann, sondern setzt umgekehrt eine

Fondauerentscheidung eine feseustellende. negative Prognos€ voräus, dass von dem Untergebr. die Begehung rechts-

widriger Thten, durch die die Opfer

in die Gefahr

einer
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Materielles Maßregelvollstreckungsrecht
Vorausserzungenn ftir nicht verrrerbar. Es könnc in potentiellen
Konfl iktsinretionen eine hohe Gewaltbereischaft flestgestelh wer-

schweren körperlichen oder seelischen Schädigung gebracht
werden, mit einer \Tahrscheinlichkeit höheren Grades zu er-

warten ist (OLG Hamn, Beschl. v.29.07.2017

den, der Untergebr. beftirworre Gewalt als Konfliktlösung. Zu gewalttätigen Übcrgriffen sei es allerdings nicht gekonrmen. Im Hinblick aufdie vom !'erurteilt, ausgchende verbale Aggression sei eine
deutlich abnehmende Tendenz fesrzustellen. Der Untergebr. habe
ein Praktikum in der \?'erkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
in H. aufgenommen. Dorr zeige er sich moriviert und leistungsbcreit, die Rückmeldungen der Mitarbeiter seien gut. Gleichwohl sei
es immer wieder zu Fehlzeiten gekommen. Zu Alkohol- oder Drogcnrückfällen sei es nichr gekommen.

- 4 \[s

408116 = BeckRS 2017,117618, Rn. l8; OLG Cellc, Beschl.
v. 03.O5.20 17 - 2 rü(/s 861 17 * NSIZ-RR 20 I 7, 29 4 ff .; OLG
Franhfurt a.M., Beschl. v.13.04.2O17 - 3 Ws 66117 =NSIZ'

RR 2017, 258 12591; KG Beschl. v. 05'10.2016 - 5'tlfls
116116 = NSIZ-RR 2017, 8 l9); OLG Rostoch, Beschl. v.
21.09.20t6,20 YIs 234116. Rn. 15, zitiert nach juris; KG'
Beschl. v. 20.02.2017 - 5 \üs l7l t7 , Rn. 27 , zitierr nech
juris; vgl. auch BTlDrs. a.a.O.). Unter solchen Täten sind

Im Übrigen beschreibr die Klinik

fedenfalls alle drohenden Straftaten aus dem Deliktskatdog
des S 66 Abs. 1 S. I lit. la-c SIGB zu verstehen, aber auch
regelmäßig alle drohenden Verbrechen und - in Zusammen-

ten Medikation

schau mit dem insoweit gleich formulierten $ 66 Abs' I
Nr. 4 SIGB - im Übrigen Sraftatcn aus dem Bereich der
mittleren Kriminalität, wenn diese einen hohen Schweregrad
aulweisen und den Rechtsfrieden empfindlich stören (BT:
l)r.s., S. 33,36; OLG Hamm a.a.O.).

eher gering.

Der Sexat macht sich diese gut nachvollziehbar begründete Beurteilung nach eigener kririscher Überprüfung zu eigen. Sie steht auch
1m Einklang mit der Einschärzung der Maßvollzugseinrichtung, soweir diese bezüglich der vom Unrcrgebr. zu erwartenden Straftaten
ergiebig ist.
Das A'0fO PZ K. hat in seiner Stellungnahmc v. 19.05.2017 (...)
dargelegt, bei einer Entlassung des Untergebr. zu den derzeitigen
Kondidonen - d.h. insbes. bei nicht sichergestellter Medikamenreneinnahme und ohne vorheriges erflolgreiches Probewohnen
bzw. eine \)Tohnsienahme in einem \?ohnheim - sei es sehr waluscheinlich, dass es zu einer Dekompensation der Erkrankung komme, was das Risiko Derneuter schwerer Straftatcn i.S. des Eingangsdeliktesn stark erhöhen würde. Insgesamr hält die Maßregelvollz.ugsanstalt eine Entlassung des Untergebr. ounter den gegebenen
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-

Mangel

-

insbes. auch der Diabetes-Medikarion

-

und eine

Diese Einschaeung der Maßregelvollzugseinrichtung hat sich auch
in der Folgezeit nicht gedndcrt. ln ihrer ergänzenden Stellungnahme v. 25.08.201 7 (...) ftihrt die Ansmlt zur Gefdhrlichkeitsprognose
aus, die vom Gutachter eingeserzten Prognoseinstrumente würdcn
in seiner Einschäzung meist zu einer minleren bis leicht erhöhren
Gefährlichkeit ftihren. Seirens der Maßregelvollzugsansralt kime
man bei Vergleich im Ergebnis Dzu erwas höhcrcn'$ü'crten bei der
Einschäzung der Gefährlichkeito. Bei direkrer Entlessung in eine
eigsne'W'ohnung sei nach Auffassung der Klinik mit erhcblich crhöhtcn fusiken i.S.v. Selbst- nnd Fremdgeftihrdung zu rechnen, diese sei aus ärzdichet Sicht nicht vertretbar. Neben der Nichteinnah-

Hinsichtlich des Untergebr. besteht zwar - im Falle eines Alkoholrückfalles - durchaus eine erhöhte RticHallgefahr.
lffahrSchwere Straftaten sind von ihm aber nicht mit hoher
scheinlichkeit zu erwarten.
Sachverständige Sch. kommr in seinem Gutacht* t
01.08.2017 (...) zu der legalprognostischen Einschärzunp hinsichtlich des Untergebr. bestehe mittel- bis langfristig ein erhöhtes
Ruckfallrisiko hinsichdich einer erneuten Delinquenz,'wenn es zu
eincm Alkoholrüc&fell kommcn sollte. Dann seien von dcm Vcrurt'
ähnliche Delikte zu erwarten, wie er sic bereits iir der Vergangenheit
beging. Mit hoher \[ahrscheinlichkeit seicn unter Alkoholeinfluss
unkontrollierte Verhaltensweisen in diversen sozialen Konrexten zu
erwaften. Schwere Gewaltsraftaten hingegen seien eher unwahrscheinlich, zumal der Untergebr. diesbzgl. bisher auch nicht in Erscheinung getreten sei (...). Zur Reduzierung des bestehenden fusikos schlägt der Sachverständige vcrschiedene Maßnahmen vor, insbes. die Sichersrcllung einer Alkohol- und Drogenöstinenz, die
Fortftihrung therapeutischer Maßnahmen, die Einnahme der verordnercn Medil.,ation hinsichtlich der diagnostiziertcn bipolaren affektiven Störung nebst Nachweis der selbigen über eine forensische
Ambulanz, Aufrechterhaltung einer sinnvollen Tagesstruktur in
Form einer regul:iren Besch?iftigung, wie derzeit bestehend, für
eine Übergangsphase eine tägliche Vorstellung in der Klinik sowie
die übergangsweise Vohnsitznahme in einem betrcuten W'ohnprofekt. Bei Realisierung der empfohlenen Maßnrhmen erscheine die
Gefahr erneuter erheblicher Strafraten aus gutachterlicher Sicht

teilweise erhebliche

damit einhergehende Selbstgefährdung.

(2) Gemessen an diesem Maßstab kann entsprechende negadve Prognose hier nicht getroffen werden.

Der

-

in Bezug auf die Körperpflege und Hygiene des Umfeldes des Verurt. sowie fehlende Zuverlässigkeit bei der Einnahme der benötig-

'

rne der norwendigen Medikamcnte (Neuroleptika und Medikamente gegen Diebetes mellitus) bestehe die Gefahr einer
psychischen Dekompensarion sowie auch die Gefahr von Alkoholund/oder Drogenkonsum, so dass in Problem- oder Konfliktsituationen das fusiko weiterer Straftaten oauch in der Schwere des
Anlassdeliktesn - erheblich erhöht wäre.

-

Die ,Empfehlungslisreo des Cutachrers ftir die Sc.haffung einer geeigneten Endassungssituation hält das A\üO PZ ftir nicht realisierbar. Sie widerspreche in wesentlichen Teilen der von der Klinik
empfohlenen Planung. Der vom Untergebr, angestrebrcn Unterbringung ln einer eigenen l7ohnung stünde neben der fehlenden
Finanzierung nach wie vor erhebliche Defizite in der Sozialkompetenz dcs Untergebr. enqegen. Der Untergebr. bagarellisiere die bestehenden gesundheitlichen Probleme und hahe sich nicht an ärzrlich empFohlene Vorgaben, z.B. hinsichtlich seiner Diabetes mellitus Typ IL Er verlasse manchmal tagelang nicht das Ben, könne
kaum geweckt werden und lehne die notwendigen Medikamente
sogar dann ab, wenn sie ihm ans Bett gebracht würden. Auch im
normalen Tagesablauf denke er noch immer nichr regelmäßig und
selbsündig an die Medikamenteneinnahme und könne dann auch
bei mehrfachcn Änleitungen sowie Impulsgaben den AnForderungen des taglichen Lebens nicht regelmäßig und verldsslich nachkommen. In Problem- und Konflikrsituetionen komme es im stationären Alltag heufiger zu Missstimmungen und verbalen Auseinanderserzungen,

Im

Rahmen der Anhörung durch den Vors. der SIVK am

10.10,2017 ergänzte die anwesende Miarbeiterin des AVO PZ
die dordge Stellungnahme im Hinbtick auF die Angabe, es habe
keine A.lkohol- und/oder Drogenrückfälle gegeben, dahingehend,
dass nachräglich der Konsum von einem uW'rrkstoff in Richtung
Spicen am 21.02.2017 babe laborrechnisö nachgewiesen werden
können. Es sei ein einmaliger Vorfall gewesen. Einen Alkoholrückfall habe es nicht gcgebcn. Der Untergebr. sei ftir einen Tag zur
Krisenintervendon wiedcr auf der Station gewesen. Auf konkrete
Nachfrage, welche Straftaten ggf. im Falle einer Entlasung zum
jezigen Zeitpunkt zu erwarten wären, gab die Mitarbeiterin des
ArtfO PZ - lediglich - an, es sei in der Vergangenheit beobachtet
wordcn, dass der Untergebr. odurchaus verbal aggressiv auftrerc und

iitv E

,l0lB

hatrc der Verurt. einen Busfahrer mir ciner Gabel in Htihc
in den linken fum gestochen, was das z{G
mir einer Einzelstrafe von 3 M. als car- und schuldangemessen sanktioniene.

sich bedrohlich aufbaueu, w€nn er mir einer Entscheidung nicht
zufrieden sei. \üie weit ergehen würde, wenn eine solche Situation
bei Nichesachpcrsonal aufrreten würde, könne man lerztlich narürlich nichr sagen (...).

des Handgelenla

L)as Bescehen der hohen Gefahr

Vor dcm Hintergrund dicser im Hinblick auf die Geführlichkeiaprognose nicht ausreichend konkretisierten Stellungnahmen des
A'\tfO PZ hat der Seaat mit Vfg. v. 15.01.2018 eine ergänzende
Stellungnahme zur Gefährlichkcitsprognose sowie zur konkreten
Art der von dem Untergebr. im Falle einer erneutcn Straffelligkeit
zu erwartenden Straftatcn erforderr. Ferner bat det Senat um Stellungnahme, rvelche flankierenden Maßnahmen die Maßregelvollzugseinrichrung für die Ausgestaltung der irn Falle einer Erledigung
eintrercndcn Führungsaußicht fur angezeigt halten wurden (".).
Dic daraufhin erfolgte Mitteilung des AVC) PZ v. 19.01'2018 (.")
enthilt zu beiden Fregcstellungen weiterhin keine ausreichcnd konkrerisierten Angaben insbes. zu der Frage, aus welchen Thsachen
und Erkenntnisse die Erwartung abgeleitec werden kann, dass der
Unrergebr. im Falle seiner Endassung Straftaten begehen könnte,
die dem in S 67d Abs. 6 S. 1, Ab,s. 3 SIGB vorausgeseetcn Schwe-

der Begehung erheblicher
Straftaten, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich
schwer geschädigt werden, lässt sich auch nicht mir der von
der Maßregelvollzugsanstalt bcrichteten verbden Aggressivirät sowie dem beobachteten nbedrohlichen Aufbauenn des
Untergebr. begründen, Hieran ändert auch nichm,

-egred enr.sprechen.

Deshalb fehlt es auf der (irundlage der Stellungnahmen des
dass von
dem Untergebr. bei Endassung aus der Maßregelvollzugsanstalt die Gefahr erheblicher Straftaten, durch welche die Opfer scelisch oder körperlich schwer geschadigt werden ($ 67d
Abs. 6 S. l, Abs. 3 SIGB), ausgeht. Es Lisst sich den Stellungnahmen der Maßregelvollzugsanstalt vielmehr nur udas Risiko weiterer Straftaten - auch in der Schwere des Anlassdeliktesn entnehmen. Bei dem Anlassdelikt handelt es sich
aber - jedenfalls in der konkreten Ausprägung - gerade nicht
um eine schwere Strafut i.S.d. $ 67d Abs. 6 S. I, Abs. 3 S. I
SIGB. Zwar hat der Verurt. im Rahmen der begangenen Widerstandshandlung ein Küchenmesser nin der Handn gehabt.
Er hat mit diesem aber niemanden verletzt. Eine schwcre
körperliche oder seelische Schädigung der Opfbr ist nicht

A\t/O PZ an konkretcn Anhaltspunkteln] daftir,

eingetreten.

Dies gilt im Übrigen auch für die frü'heren Straftaten des
Untergebr., weshalb sich auch hiereus keine tragfähigen Anhaltspunkte ftir eine von dem Untergebr. ausgehende Gefahr
erhe6licher Sraftaten, durch welche die Opfer seelisch oder
körperlich schwer geschädigt werden, etgeben. Der Verurtbeging drei der Straftaren, die Gegenstand der Verurteilung
durch das AG Omabrlieh u 10.07.2003 (..') waren, unrer
Verwendung bzw Beisichftihren eines (KüchenJ Messers.
Im Rahmerr der einen Tat (v. 10.06.2002\ zng der Verurt.
ein migeführtes Küchenmesser und hielt es in drohendet'
Haltung in Richtung eines Tlnkstellen-Verkäufers und rief:
,\tüas willst dur, was das Tätgeicht als Drohung mit dem
Tode bewenece und mit einer Einzelstrafc von 3 M. belegte.
Im Rahmen der weiteren fat (v. 13.06.2002) führte der Ver'\7ert
von
urt. bei der Entwendung einer Flasche Vodka im
7,29 € gritrbereit und bewusst ein Messer mit sich (Einzelsrrafe 6 M.). Schließlich beläsdgce der Verurt. in einem Imbiss, in welchem ihm zuvor Hauwerbot erteilt worden war'
Gäste mit einem Messer (Einzelstrafe I M.)' Zu einer Verletzung der Opfer miaels des mitgefü,hrten Messers ist es in
keiriem Fall- gekommen. Schließlich ist es auch durch die

vom Verurt. b.gtog.ne gefiihrliche Kijrperverletzung, welche
ebenfalls durch das AG Osnab*ch mit Urt. v' 28-O7.2003
abgeurteilt wurde, nicht zu einer schweren körperlichen
odir seelischen Schädigung des Opfers gekommen. Insoweit
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-

AVO PZ

dass

Ausbleiben der Eskalation
enmprechender Situadonen oinsbes. dem professionellen
Umgang der Mitarbeiterinnen in schwierigen Siruarionen*
zuzuschreiben sei; denn diese Annahme wird nicht durch
konkrete Tätsachen gestützt.'Weitere Erläurerungen, beispielsweise die Beschreibung einer solchen konkreren Siruation, in der es beinahe zu einem >gewalaätigen Übergriff"
gekommen sei und wie konkret das Klinikpersonal diesen
verhindert haben soll, fehlen. Auch muss insoweit berücksichrigt werden, dass es im Kontakt mit anderen untergebrachten Personen oder Dritten im Rahmen der gewährten
I-ockerungen (Ausg:inge, Beschäft igung) nichr zu Tätlichkeiten durch den Untergebr. gekommen ist. Fesrzustellen bleibr
hinsichtlich des bisherigen Verlaufes der Unrerbringung, dass
es zu keiner Zeit zu erheblichen Gewdmaten durch den Verrrn. gekommen ist. Demensprechend vermochrc auch der
Sachverständige Sch. eine,Aggressionsproblematiko des Untergebr. nicht fesuustellen, sondem hat vielmehr besonders
daraufhingewiesen, dass auch in dem Sachverstindigenguc
achten aus dem Jahr 2012 nur eine erhöhte Selbstaggressinach Auffassung des

das

onsbereicschafr festgestelh rvurde.

Im Übrigen rechtfertigt der Verlauf der Unterbringung
durchaus die Feststellung eines gewissen therapeutischen
Forrschrins. Obgleich der Verurt. gerade in den leeten Jahren seiner Unterbringung mit der Situarion ersichtlich unz-ufrieden und mithin erheblichen Suessoren ausgesetzr war, ist
es zu keinen körperlichen Übergriffen durch ihn gekommen.
!ü'eiter stellt die Maßregelvollzugseinrichtung beispielsweise
in ihrer Stellungnahme v. ß.A5.2017 eine deutlich abnehmende Tendenz in Bezug aufverbale Auseinanderserzung€n
mit dem Pflegepersonal fest. Auch zu Verstößen gegen Stationsregeln ist es zulerzt nahczu nicht mehr gekommen. Ganz
überwiegend hat der Verurt. auch geschafft, in Bezug auf
Rauschmittel abstinent zu bleiben. Soweit es im Februar
2017 zu dem Konsum von oSpicen oder Vergleichbarem gekommen ist, konnte dieser Vorfall durch einen Tag der Krisenintervention aufgearbeitet werden. l)arüber hinaus liegt
dieser Vorfall inzwischen auch ca. ein Jahr zurück, ohne
dass weitere entsprechende Vorfälle berichet wurden. Einen
Akoholrtickfdl hat es seit geraumer Zeit nicht mehr gegeben. Der Verurt. geht zudem auch regelmäßig einer Beschäf-tigung in der'Werksran ftir behinderte Menschen (\ffbM) in
H. nach. 7.war isr es insoweit auch zu Fehlzeiten gekommen,
darüber hinaus zeigt sich der Verurt. im Rahmen dieser Tätigkeit aber motiviert und leistungsbereit und kornmt auch
mir den Mirarbeitern und Padenten gut zurecht.
aus dem Vollzugsverlaufdemzufolge heine konkreten Anhalnpunkce fur die Annahme, dass
von dem Verurt. im Falle seiner Entlassung mit hoher \üahr'
scheinlichkeit schwere Straftaten zu erwarten sein könnten.

lm Ergebnis ergeben sich
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Die bloße Möglichkeir zukünftiger rechtsrvidriger Täten vermag die. weitere Maßregelvollstreckung - wie bereirs ausge-

ftihrt

-

aber nicht zu rechtferdgen (BVcrft, Beschl.

08.10.1985, a.a.O., Rn.

4l

Umstandes, dass hinsichdich des Verurr. durchaus ein gewisser Therapieerfolg zu verzeichnen isr, hier einen Häitefall
anzunehmen,

v.

m.w.N.).

5. Enrccheidung über die Aussetzung des nicht durch Anrechnung erledigten Resrdrinels der neben der Unrerbringung verhängten Freiheimstrafe von I ] zur Bewährung war
nicht zu treffin.

Soweit die Klinik daneben erhebliches Selbstge{ährdungspotential insbes. durch Verwahrlosung sowie Unzuverlässigkeit im Hinblick auf die Einnahme der Diabetes-Medikation
- sieht, kommt es hierauf ftir die zu reffende Fortdauerent-

-

scheidung nicht an. Denn die Unrcrbringung in einem,
psychiarischen Krankenhaus gem. S 63 SIGB dient dem
Schurz der Allgemeinheit vor geFlhrlichen psychisch kranken
Sraftätern, nicht aber der Abwendung einer Selbstgefährdung dieser Personen. Für lerzteres ist vielmehr das Gefah-

Derzeit
wegen des Standes der (Sraf-) \y'ollsreckung ge!s1
gen den Verurr. insgesamt noch keine Ausserzungsreife gegeben.
Aus der Verurteilung des AG Osnabrtuh v. 28.07.2003 (...)
ist ausweislich des vorliegenden Vollstreckungsheftes noch
ein Strafrest von 144 Tägen offen. \feirer ist gegen den Verurt. noch die Vollstreckung einer widerrufenen Bewährungssrafe von 2 M. aus dem Verfahren [...] der StA Braunschrväg
norierr. Bezüglich VI VA der letztgenannten Strafe isr nocf,
nichts vollstreckt.

renabwehrrecht bzw. das Betreuungsrechr zuständig.

Nach alledem kann die für eine Forrdauer der Unterbringung erforderliche Negativprognose hier nichr gestellt lverden. Die Unrcrbringung war deshalb nach g 67d Abs. 6 S. 3,
Abs. 3 S. I SIGB zwingend ftir erledigt zu erklären.

3. Nach Maßgabe dCI S 67 Abs.4 SIGB war die Zeit des
Vollzuges der Maßregel an die Parallelstrafe von I J. anzu-

Die .frllKwird sich daher, nach ggf. erfolgrer Anrechnung de r
überschießenden Unterbringungsdauer gem. S 67 Abs.6
i.Vm. Abs. 4 SIGB auf die Srafe aus dim Verfahren [...],
mit der Prrffung einer Suafaussetzung zur Bewährung insgesamr zu befassen und eine gemeinsame Enmcheidung zu tÄffen haben.

technen, bis zwei Drittel der Strafe erledigt sind.

4. Da in der vorliegenden

Maßregelvollstreckungssache die

Zeit des Vollzuges der Maßregel zwei Drinel der verhängten
Parallelsuafe übersteigt, ist darüber zu entscheiden, ob hier
gem. S 67 Abs. 6 i.Vm. Abs.4 ScGB auch eine Anrechnung
der überschießenden Vollzugszeit auf verfahrensfremde Strafen erfolgt. f)er Senat kann allerdings eine entsprechende

Enmcheidung nicht treffen, da ihm die beroffenen Verfahrensakten nicht vorliegen. Zw Vermeidung weirerer Verzögerungen war die Entscheidung über eine Anrechnung der
überschießenden Vollzugsdauer auf verfahrenslremde Srrafen
daher der SIVKzu übertragen.

Der Senat gibt insoweir ftir das weirere Verfahren zu bedenken:

Eine Anrechnung setzt voraus, dass det Vollzug der verfahrensfremden Suafe(n) im Anschluss an den erfolgten Maßregelvollzug ftlr den Verurt. eine unbillige Härte darstellen
würde. Ob der Vollzug einer verfahrensfremden Freiheiastrafe für den Verurteilren im Anschluss an den Maßregelvollzug eine unbillige Härte i.S.d. S 67 Abs. 6 SIGB darstellt,
hängt von einer Beurteilung der Vollzugssituation im Einzelfall ab (Fischer, SIGB, 65. Aufl. 2013, S 67, Rn.29). Eine
unbillige Härte, sear im Allgemeinen voraus, dass die Entscheidung Grundsäae der Billigkeit und das Übermaßverbot
verletzen würden; sie muss im Einzelfall als vom Zweck nicht
mehr getragen und oschlechrhin ungerechtn erscheinen (vgl.
BT:Drs. l8l72&, 5.27). Zu berüclsichtigen ist dabei gem.
S 67 Abs. 6 S. SIGB insf,ss. drs Verhältnis der Dauer des
bisherigen Freiheitsenrzugs zur Dauer der verhängten Suafen, der erzielte Therapieerfolg und seine konkrece Gefährdung sowie das Verhalten der verurteilren Person im Vollstre-

&ungwerfahren.
dtirfte im vorliegenden Fall
vieles dafür sprechen, angesichts der erheblichen Dauer des
bisherigen Freiheitsentzuges von über l0 J. und der demgegenüber geringen Dauer der verhängten Freiheitsstrafe von 2
M. aus dem Urt. des AG Brdunschweigv. 11.09.2006 und des
Gemessen an diesen Maßstäben
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Für das weitere Verfahren weist der Senar insoweit
ligh - auf Folgendes hin:

-

vorsorg-

Es isr grundsäalich auch eine Restsuafenausseuung zur Bewährung aus Verhdltnismäßigkeirsgründen möglich-

Du BVetfr vertritt in st. Rsp. die Auffassung,

dass in Fdllen,
in denen nach langandauerndem Vollzug der Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus die Maßregel wegen
Unverhiiltnismäßigkeir für erledigt erklärt wird, der Grundsatz der Verhdlmismäßigkeit auch bei der Prüfung der Aussetzung der Vollstreckung des Restes der im gltichen Erkennmis verhängren und noch nicht verbüßten Freiheitsstrafe im Rahmen der Berücksichtigung der individuellen
Lebensumstinde des Verurt. (SS 67 Abs.5 S. 1, 57 Abs. I
S.2 SIGB) zur Bewährung zu beachten ist und die allein
auf die bestehende negarive Kriminalprognose gesriirzte

grundsäuliche Verweigerung einer Verhälmism:ßigkeitsprüfung bei Entscheidungen über die Reststrafenaussezung den
Betroffenen in seinen Grundrechren aus fur.2 Abs. 2 S. 2
i.Vm. Art.20 Abs.3 GG verlerzt (Bachl. v. 06.11.2013 2 BvR 1066/13, Rn. 25, zit. nach juris [= SrV 2015, 242]).
Dementsprechend

hat der Senat bereits entschieden,

dass

auch im Rahmen der Prüfung der Ausserzung des Strafrestes
einer Parallelsmafe zur Bewährung die Dauer der bisher in

der Unterbringung verbrachten Zeit im Verhältnis zu der
f)auer der verhängten Parallelstrafe in die Betrachrung nach
S 57 Abs. I S. 2 SIGB miteinzustellen ist. Der insoweit gebotene Ausgleich zwischen dem Freiheitsanspruch des Unrergebr. und dem Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit vor zu

erwartenden erheblichen Rechrsgutsverlezungen kann aus
Verhiltnismäßigkeitsgesichtspunkren selbst dann zu einem
Zurücktreten des Schuses der Allgemeinheit und dementsprechend zur Ausserz,ung des Strafrestes einer Parallelstrafe

$tv i;.:iils

Materielles Maßregelvol

zur Bewährung führen, wenn dem Untergebr keine positive
Legalprognose gestellr werden kann (vgl. vgl. OLG Braunschwcig, Beschl. v. 15.05.7017 - I Ws 68/17, Rn.33 tr,
zit. nach iuris).
6. Der nach Anrechnung der Zeit des Vollzuges der Maßregel
verbleibende Rest der Freiheitsstrafe aus dem Urc des ZG
Braanschweig v. 05.A9.2A07 ist - ggf. bis zu einer erwaigen
Reststrafenausseeung durch die StW - gem. 5 67 Abs. 5
S. 2 SIGB im Maßregelvollzug zu vollziehen.
a) S 67 Abs. 5 S. 2 SIGB ist dabei auch direkt auf die Fnlle der
Erledigung der Maßregel anwendbar (vgl. zum Ganzen aLG
rü(rs 166/17, Rl.26 ft.,
Branschueig, Beschl. 31.07.2017,
zit. nach juris; ebenso OLG Hamtn, Beschl. v. 12.01.2017
4 Ws 372116; OLG Dibseldot' Bachl v.04.04.2011 - 2 \lüs
150/ll [= StV 2012, 40]; a.A. OLG Franhfurt, Beschl. v.
13.04.2017 3 'Ws 66/17 Rn. t6 (m. abl. Anm. hierzu:

I

-

-

NSIZ-RR 2017, 258 [260]); OLG Celh, Beschl.

\e.#*6fü

- I \fs 91/15; alle zic. nach juris).

Hier besteht keine Veranlassung, den Verurr. aus in seiner
Person liegenden Gründen in den Strafrollzug ztt überfuhren. Im Gegenteil würden durch die Vollstreckung der Reststrafe im Strafvol lzug die erreichten Behandlungsfortschritte
geftihrdet werden. Der Untergebr. leidet weiter insbes. an einer bipolaren affektiven Srörung. Die Überft.ihrung des sich
bereir über l0 J. im Maßregelvollzug befindlichen Untergebr. würde eine sc*rwerwiegende Belastung ftir ihn darstdlen und den erreichten Therapieerfolg * vgl. insoweit die
oben stehenden Ausftihrungen - gefährden.

Der Vollzug des nach Anrechnung der Zeit des Vollzuges der
Maßrcgel verbleibenden Srafrestes im Maßregelvollzug bietet dagegen - auch wenn es sich nur um einen kurzen Zritraum von lediglich 4 M. handelt, der ggf, durch eine gemeinsamc Aussetzung der gegen den Verurt. noch zu vollstreckenden (Rest-)Strafen zur Bewährung noch verkürzt werden
wird - die Möglichkeit, den Verurr. durch weitere Lockerungen sowie die Schaffung eines geeigneten Empfangsraumes
auf seine Entlassung vorzubereiren und vergrößert so die
Wah rscheinlichkeit fu r eine geordnete Wiedereingliederung
des Verurt. ein lrben in Freiheit.

b) Eine

Divergenzvorlage an den BGH gem. S 121 Abs I
Nr.2, Abs. 2 Nr. 3 GVG wegen der in Abweichung von
der Auffassung des KG ß und des OLG Koblenz sowie des
OLG Cellz hier venretenen Anwendbarkeit des S 67 Abs. 5
S. 2 SdlB auf Fälle der Erledigung der Maßregel ist nicht
veranlasst, da die streitige Frage weder die Erledigung einer
Maßregel, noch die Zulässigkeir der weiteren Vollsueckung
einer nach dem 01.01.2010 ergangenen Entscheidung, s'ondern lediglich die Frage, ob dieAnordnung der Vollstreckung
der Restfreiheitssrafe nach einer Erledigung in einer Maßregelvol.lzugseinrichtung zul*sig ist, betrift (v{. hierzu OLG
Braunschucig, Beschl. v. 31.06.2017,1 rü(is 166/17, Rn. 44,
z.ic. nach juris). Dem enrprechend hat in der Vergangenheit
auch kein anderes OLG trou abweichender Auftssungen
eine Vorlage veranlasst. [...]
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