
 
 

 
17. Wahlperiode 
 
Plenar- und Ausschussdienst 
 
 
 

 

 
Redaktion: Carola Reitis, Tel. 2325-1464 bzw. quer 99407-1464 

 

Wortprotokoll 
 
 

Öffentliche Sitzung 

Ausschuss für Verfassungs- 
und Rechtsangelegenheiten, 
Verbraucherschutz, Geschäftsordnung 

 

  
19. Sitzung 
13. Februar 2013 

 

  
Beginn: 15.33 Uhr  
Schluss: 18.02 Uhr  
Vorsitz: Cornelia Seibeld (CDU) 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Dann kommen wir zu  
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/0689 
Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung 
in Berlin  
(Berliner Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz – 
SVVollzG Bln) 

0107 
Recht 
Haupt 

  Hierzu: Anhörung  

Dazu hat dem Ausschuss die Fraktion der SPD Frau Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn als Anzuhö-
rende benannt, die Piratenfraktion hat Herrn Rechtsanwalt Dr. Olaf Heischel benannt, die 
Fraktion Die Linke hat Herrn Ministerialdirigent Koldehoff aus Brandenburg benannt, die 
CDU-Fraktion hat Herrn Prof. Dr. Kröber von der Charité benannt und die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat Herrn Witt benannt. Da es hinsichtlich des letzteren Anzuhörenden 
Bedenken gibt – das hat sich auch im Voraus bereits abgezeichnet –, ist mir signalisiert wor-
den, dass der Ausschuss gemäß § 28 der Geschäftsordnung über die Frage der Anzuhörenden 
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abstimmen möchte. Ich nehme an, Herr Kollege Dr. Behrendt, dass Sie gern begründen möch-
ten. – Bitte schön! 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE): Zunächst einmal bin ich ein bisschen überrascht über dieses Hin 
und Her. Sie haben ja über das Ausschussbüro am Montag abfragen lassen, man möge bis 
gestern 10 Uhr Einwendungen erheben, wenn man gegen die vorgeschlagenen Sachverständi-
gen Einwendungen hat. Nach meinem Kenntnisstand gab es dann hinsichtlich Sicherheitsbe-
denken Einwendungen vonseiten des Kollegen Kohlmeier, der gesagt hat – sinngemäß, ich 
habe es ja nicht direkt gehört, sondern nur mittelbar mitgeteilt bekommen –, dass es, wenn es 
eine Einschätzung gibt, dass der von uns vorgeschlagene Sachverständige keine Sicherheits-
gefährdung für uns bedeutet, dann keine Einwendungen gibt. Deswegen ist das mir der einzi-
ge bekannte Einwand, der von mir ausgeräumt werden könnte oder aber an die Justizverwal-
tung weitergegeben werden müsste, was die Einschätzung der Gefährlichkeit angeht. Ich kann 
nur sagen, Herr Witt ist ein freier Mann. Er kann sich frei in der Stadt bewegen, auch jederzeit 
in das Abgeordnetenhaus kommen, jederzeit die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Und 
wenn es eine Sicherheitseinschätzung der Polizei geben sollte, dass von ihm eine Gefahr aus-
geht, dann hätten Sie sicherlich eine Polizeibegleitung längst angeordnet. Das ist nicht der 
Fall. Er ist auch schon länger auf freiem Fuß, sodass ich keinerlei Sicherheitsbedenken sub-
stantiiert kenne und deswegen auch keinen Grund sehe, warum wir von der geübten Praxis – 
daran ist zu erinnern, es ist in diesem Haus geübte Praxis, soweit ich mich zurückerinnere, in 
jedem Fall seit zehn Jahren –, dass bei Sachverständigenanhörungen die Fraktionen jeweils 
einen Sachverständigen benennen und die dann auch eingeladen und gehört werden. Es gibt 
für mich keinen erkennbaren Grund, warum man von dieser geübten Praxis an dieser Stelle 
abweichen sollte. Deswegen wäre es vielleicht von Interesse, welche Einwände denn hier 
vorgebracht werden. 
 
Vielleicht noch einen vorstellbaren Einwand, was die Sachverständigeneigenschaft des von 
uns Benannten angeht – das ist ja ein weites Feld, wer ist sachverständig, wer ist nicht sach-
verständig –: Ich glaube aber – unsere Geschäftsordnung enthält dazu keine weiteren Anmer-
kungen –, dass jemand, der das halbe Leben in Berliner Gefängnissen und viele Jahre in Si-
cherungsverwahrung verbracht hat, sachverständig ist hinsichtlich der dortigen Verhältnisse, 
die ja auch Anlass zu vielfältiger gerichtlicher Kritik gegeben haben – ich glaube, ich muss 
das nicht alles aufzählen –, die dann dazu führte, dass die Sicherungsverwahrung, was die 
nachträgliche Anordnung betrifft, aufgehoben wurde. Und auch was die zukünftige Ausge-
staltung dieser besonderen Form der Verwahrung angeht, halten wir ihn für sachverständig im 
Sinne unserer Geschäftsordnung, sodass auch aus diesem Grund kein Anlass erkennbar ist, 
warum man ihn hier nicht anhören sollte. 
 
Auf einen letzten Aspekt möchte ich noch hinweisen: Ich halte es für nicht unproblematisch, 
auch für das Miteinander hier im Haus, wenn jetzt die Koalition mir ihrer Mehrheit hier be-
schließen würde, wen sie überhaupt anhören möchte, wer hier kritisch zum Gesetzentwurf des 
Senatsentwurfs etwas sagt. Das wäre vielleicht wünschenswert, dass man sich die eigenen 
Kritiker aussucht, aber ich glaube, das wäre für den Umgang der Mehrheit in diesem Haus 
und der Opposition nicht gerade förderlich. Insofern kann ich nur an Sie appellieren – aber, 
wie gesagt, ich bin auch offen, mir weitere Einwände, die es möglicherweise gibt, anzuhö-
ren –, unsere alte geübte Praxis, dass jeder seinen Sachverständigen, seine Sachverständige 
benennt und die dann auch gehört werden, auch in diesem Fall weiter so zu handhaben und 
nicht davon abzuweichen. Denn Sie würden womöglich damit eine Diskussion eröffnen, die 
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Sie selbst dann an anderer Stelle bei anderen Sachverständigen führen müssten. Denn das 
wäre ja das Zwangsläufige: Wir würden uns bei jeder Sachverständigenanhörung dann dar-
über unterhalten müssen, ob die Geladenen sachverständig sind, müssten uns sozusagen im 
Vorhinein wissenschaftliche Nachweise oder Anderes angucken und würden dann bei Sach-
verständigenanhörungen Zeit damit verbringen, über den Sachverstand der vorgeschlagenen 
Sachverständigen zu diskutieren. Ich glaube, das führt uns auf Abwege. Deshalb schließe ich 
mit meinem Appell: Lassen Sie uns diese Sachverständigenanhörung so durchführen, wie wir 
bisher alle Sachverständigenanhörungen der letzten Jahre hier durchgeführt haben, nämlich 
nach dem Prinzip, jede Fraktion benennt ihren Sachverständigen, und die werden dann gehört, 
und alle zusammen ergeben dann ein Bild zu dem Thema. Dann können die Fraktionen ihre 
Schlussfolgerungen daraus ziehen, was den vorgelegten Gesetzentwurf angeht, und dann kön-
nen wir beim nächsten Mal über die Änderungsanträge, die eben aus dieser Anhörung hier 
resultieren, diskutieren. Ich glaube, das ist genau die richtige Art und Weise, wie wir auch mit 
diesem Gesetzentwurf umgehen sollten. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Nur der Vollständigkeit halber: Die Ge-
schäftsordnung spricht von „sachkundigen“ Personen und nicht von Sachverständigen. – Der 
Kollege Kohlmeier hat das Wort. 
 
Sven Kohlmeier (SPD): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! – Wir haben uns heute hier zu-
sammengefunden, um über das „Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in Ber-
lin – Berliner Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz“ – zu reden und dann im Rahmen einer 
Anhörung uns auch Wissen vermitteln zu lassen – von sachkundigen Personen . Insofern hat 
die Frau Vorsitzende natürlich richtig darauf hingewiesen, dass es sich um sachkundige Per-
sonen und nicht um Sachverständige handelt – dazu gleich noch mal mehr. 
 
Im Hinblick auf etwaige E-Mails, die zwischen dem Ausschussbüro im Namen der Koalition 
und mir versendet wurden – Herr Kollege Behrendt, ich glaube Sie sind da in dem Verteiler 
mit drin –: Wir haben selbstverständlich noch keine Zustimmung gegeben, sondern die kondi-
tioniert gehabt. Und die Konditionierung ist bisher nicht eingetreten, sodass ich Ihnen jetzt 
mitteilen werde, wie wir uns als Koalition zu dem Vorschlag von Ihnen verhalten werden. 
Wenn man die Rede von Ihnen gehört hat, dann müsste man ja der Auffassung folgen, dass 
Tegel ein Ort von Sachverständigen ist und zum Rechtsausschuss dann zukünftig alle Perso-
nen dort zu laden sind. Dem folge ich nicht, und zwar aus den Gründen wie folgt: Die Ge-
schäftsordnung legt ein Verfahren fest, wie man mit sachkundigen Personen und Sachver-
ständigen umgeht. Da darf ich Ihren Blick auf § 28 Abs. 1 lenken und darf vorlesen, weil der 
Satz relativ kurz ist: „Die Ausschüsse können die Anhörung sachkundiger Personen beschlie-
ßen.“ Erstens steht darin, dass der Ausschuss einen Beschluss zu fassen hat über die Anhö-
rung sachkundiger Personen und zweitens, dass es sich um eine sachkundige Person handeln 
soll. Fraglich ist nunmehr hier, ob Herr Witt, der von Ihnen vorgeschlagen wurde, eine sach-
kundige Person ist. Ich glaube, dass in diesem Raum unstreitig und bei Ihnen auch mittlerwei-
le eingesehen ist, dass Herr Witt keine sachkundige Person im Sinne des § 28 Abs. 1 war – 
möglicherweise sehen Sie das anders, das können Sie zu einem späteren Zeitpunkt dann auch 
noch mal darlegen –, sodass uns hier nur bleibt – weil Sie über Herrn Witt auch jetzt wieder 
nichts gesagt haben, was seine Sachkunde begründen könnte –, eine Prognoseentscheidung zu 
treffen aufgrund der uns vorliegenden Tatsachen, die vornehmlich aus dem Internet über ir-
gendwelche Zeitungsberichte zu entnehmen sind. 
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Da kommt man zu einer Abwägung, zu schauen, on es Punkte gibt, die dafür sprechen, dass er 
eine gewisse Sachkunde an den Tag legt. Die konnte ich weder aus den mir öffentlich zugäng-
lichen Quellen noch aus dem, was Sie gerade gesagt haben, erkennen, dass er in sachkundiger 
Weise zu dem uns vorliegenden Gesetz über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in Berlin 
irgendetwas Substanzielles beitragen kann. 
 
Wir kommen weiterhin zu einer Abwägung, und zwar der von Ihnen geübten Praxis – andere 
mögen es Tradition nennen –, wie hier Anzuhörende benannt und geladen werden. Die ist in 
der Vergangenheit – so zumindest mein Empfinden – wie folgt gewesen: Wir haben uns im 
Rahmen einer Vorbesprechung, im Rahmen einer sogenannten Sprecherrunde der Sprecher 
der Fraktionen darauf verständigt, eine Anhörung vorzunehmen. Da wurde dann sich eben-
falls festgelegt, dass man Anzuhörende benennt. Die Namen der benannten Anzuhörenden 
wurden dann vom Ausschussbüro an alle Mitglieder und alle Sprecher per E-Mail verschickt. 
Wenn es dagegen keine Einwände gab, wurden die Personen entsprechend geladen, sodass sie 
dann hier erschienen sind. Da in diesem Fall gegen die weiteren Anzuhörenden keine Ein-
wände erhoben sind – man könnte so von kaufmännischen Bestätigungsschreiben oder 
Schweigen sprechen –, sind die also nach der bisherigen geübten Praxis erst mal immer we-
gen fehlender Verweigerung geladen worden.  
 
In unserem Fall – das hatte ich eingangs erwähnt – hatten wir unser Verhalten oder unsere 
Entscheidung heute abhängig gemacht von der Konditionierung, die Sie ebenfalls erwähnt 
haben. Nun ist also die Frage: Ist Herr Witt als sachkundige Person hier anzusehen? Die geüb-
te Praxis sagt nichts darüber aus, dass nicht die Geschäftsordnung dann in dem Fall trotzdem 
gilt, nämlich dass man hier darüber beschließt. Wir sehen in Herrn Witt keine Sachkunde. 
Und ich sage es mal so – auch wenn es kein Tatbestandsmerkmal in der Geschäftsordnung 
ist –: Die Person Herr Witt ist unseres Erachtens auch gegenüber den Opfern völlig ungeeig-
net, um ihn hier heute entsprechend anzuhören.  
 
Letzte Anmerkung zum Verfahren selbst: Dass Sie auf den großen Effekt stehen und dass Sie 
selbstverständlich auch immer gern die Möglichkeit nutzen, den Ausschuss vor rechtliche und 
tatsächliche Herausforderungen zu stellen, verbunden damit, als Politiker über die Grenzen 
Berlins hinaus bekannt zu werden, ist uns bekannt. Dass Sie aber zwei Tage vor einer Anhö-
rung uns hier einen Vorschlag machen, der überhaupt nicht begründet ist, sondern Sie legen 
uns einen Namen vor, wo wir überhaupt nicht wissen, wer diese Person ist, das finde ich im 
parlamentarischen Umgang schon relativ schwierig. Ich finde, da sollten wir zu einem Verhal-
ten kommen, dass man auch die Möglichkeit hat, sich hier entsprechend zu verhalten, mitein-
ander ins Gespräch zu kommen und wir uns dann, wie das in der Vergangenheit geübte Praxis 
war – und auch die Tradition, die Sie ja so schätzen –, innerhalb der Sprecherrunde zu den 
entsprechenden Anzuhörenden verständigen. 
 
Rundum und schlussendlich: Herr Witt ist nach unserer Auffassung nicht geeignet, über die 
Zukunft der Sicherungsverwahrung und über das hier vorliegende Gesetz in sachkundiger 
Weise Auskunft zu geben, sodass die Koalition Ihrem Vorschlag heute nicht zustimmen und 
dagegen stimmen wird. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann hat der Kollege Dr. Lederer das Wort. 
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Dr. Klaus Lederer (LINKE): Das Verfahren der Nominierung sehe ich auch kritisch – zwei 
Tage vorher, ohne einen genauen Hinweis. Ich finde schon, dass auch die Grünen das mit 
einem anderen Vorlauf leisten können, es ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Ich frage mich 
natürlich auch, ob es wirklich substanziell klug ist, Menschen, die in Sicherungsverwahrung 
gesessen haben, hierher zu holen, als sozusagen Betroffene zum Thema sprechen zu lassen. 
Aber das ist eine Geschichte, die kann jeder und jede für sich beantworten. Auf der anderen 
Seite den Grünen jetzt entgegenzuhalten, das ist der Respekt vor den Opfern usw. – da sage 
ich an der Stelle, er ist ein freier Mann –, das kann nicht das Kriterium sein. Wenn Sie jetzt 
dem Kollegen Behrendt – wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht – vorwerfen, dass er auf den 
Effekt setzt, dann tun Sie es jetzt umgekehrt auch – so viel muss ich Ihnen sagen. Dann tun 
Sie es jetzt umgekehrt auch, wenn Sie diese Geschichte so symbolisch hochziehen, wie Sie es 
gerade machen, und da treffen sich dann beide Seiten und sorgen dafür, dass wir jetzt 
20 Minuten nach Ausschusssitzungsbeginn haben und immer noch nicht zum eigentlich The-
ma kommen. Ich sage es am Ende, warum ich bei aller Skepsis und bei allen Problemen, die 
ich habe mit der Person, auch mit der Frage, ob das wirklich schlau ist, warum ich trotz alle-
dem am Ende mit meiner Fraktion dafür eintreten werde, dass der Anzuhörende, der von den 
Grünen vorgeschlagen wurde, hier angehört werden kann. Denn ich finde, dass das Nominie-
rungsrecht der Fraktionen bei allem, was hier an Geschäftsordnung jetzt noch hin und her 
gewälzt wird und in der Tradition dieses Parlaments, ein hohes Gut ist, und weil ich nicht 
will, dass wir anfangen, hier mit Mehrheiten darüber zu entscheiden, welche von den Fraktio-
nen vorgeschlagenen Sachverständigen angehört werden und welche nicht angehört werden. 
Sie brechen hier erneut – sage ich an dieser Stelle – eine Flanke auf, die in diesem Parlament 
bislang geltende Normen über Bord wirft. Ich finde das dramatisch, und ich finde es am Ende 
dramatischer als das, was die Grünen hier machen. Sie sollten sich das ganz genau überlegen, 
ob wir das jetzt so verhandeln, denn das würde nämlich bedeuten, dass wir zukünftig hier jede 
Anhörung, die wir machen, unter den Vorbehalt stellen, ob eine Mehrheit des Hauses der An-
sicht ist, dass die Anzuhörenden dazu befähigt sind oder nicht dazu befähigt sind, in dieser 
Anhörung etwas Substanzielles beizutragen. Damit schränken Sie die Rechte der Minderheits-
fraktion, der hier nicht über die Mehrheit verfügenden Fraktionen ein. Wer sagt mir denn, 
wenn wir beim nächsten Mal hier beispielsweise – was ich anregen würde – über die Umset-
zung der pauschalen Kürzungen im Vollzug reden und wir den GPR einladen, dass Sie mir 
dann nicht kommen und sagen, nein, also der Gesamtpersonalrat der Justiz, der ist dazu über-
haupt nicht autorisiert. Außerdem, was wollen die denn eigentlich, die sind sozusagen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben nach dem demokratischen Prinzip umzusetzen, 
was wir machen und sich ansonsten auf interne Interessenvertretung zu beschränken, die las-
sen wir hier nicht zu? Wohin soll das denn führen, wenn Sie so weitermachen?  
 
Ich muss Ihnen sagen, dass das ein starkes Stück ist, was Sie hier abziehen. Wie gesagt, ich 
teile Ihre Kritik an den Grünen in Teilen, am Verfahren, an der Art und Weise, und ich glaube 
auch, der Genosse Behrendt hat einen Hang zum Effekt, das stimmt, aber was Sie machen, 
das ist inakzeptabel. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Kollege Dr. Weiß! 
 
Dr. Simon Weiß (PIRATEN): Wir sehen auch keinen Grund, den Anzuhörenden jetzt nicht 
zuzulassen. Es gab konkret eigentlich zwei potenzielle Gründe, das nicht zu tun – das eine 
waren die Sicherheitsbedenken. Es ist mir allerdings immer noch nicht verständlich, wie je-
mand, der offensichtlich nicht von irgendwelchen Sicherheitsbedenken daran gehindert ist, 
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hier anwesend zu sein, dann von berechtigten Sicherheitsbedenken daran gehindert werden 
soll, hier an diesem Tisch Platz zu nehmen und etwas zu sagen. Das müsste man mir zumin-
dest einmal erklären. 
 
Die Definition der Sachkundigkeit finde ich in der Tat einen äußerst bedenklichen Weg, wenn 
man den gehen möchte. Es ist richtig, was Sie aus der Geschäftsordnung zitiert haben, Herr 
Kohlmeier, dass die Geschäftsordnung dem Wortlaut nach, wie wir sie für Anhörungen ha-
ben, keinerlei Minderheitenrechte oder keinerlei Minderheitenschutz für die Opposition bzw. 
einzelne Fraktionen vorsieht, aber Praxis – und das doch ziemlich universell – ist, dass jede 
Fraktion die Möglichkeit hat, jemanden zu benennen und dass darüber dann nicht noch mal 
abgestimmt wird. Das ist eigentlich auch die implizite Vereinbarung, zumindest verstehe ich 
das so, einer Sprecherrunde, wenn man sagt, wir machen eine Anhörung. Dann muss es im 
Einzelfall schon ein besseres Argument geben als, wir halten ihn nicht für sachkundig. Denn 
ob jemand dann wirklich sachkundig ist, soll er dann halt in der Anhörung unter Beweis stel-
len. Auch dafür kann sie dann ja dienen. Insofern finde ich dieses Vorgehen, wie Sie das jetzt 
begründen wollen, äußerst bedenklich. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Dr. Behrendt, bitte! 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE): Danke schön, Frau Vorsitzende! – Kollege Kohlmeier! Ihre Be-
gründung war ein bisschen dünn. Den Schuh, dass wir den Sachverständigen erst am Montag 
benannt haben, ziehe ich mir an, aber Sie haben die Vorgeschichte verschwiegen. Die Vorge-
schichte war, dass wir als einer der ersten einen Sachverständigen benannt haben, nämlich 
einen Inhaftierten in der JVA Tegel, und die Justizverwaltung auf dem Standpunkt stand, aus 
Sicherheitsgründen könne sie den hier nicht ausführen. Dann haben wir länger mit dem Aus-
schussbüro und mit der Justizverwaltung darüber gesprochen, ob es die Möglichkeit einer 
Videokonferenz gibt, und dann haben Sie sich darauf zurückgezogen. Also, man hat die ganze 
Zeit ein bisschen den Eindruck, dass Sie irgendwelche Argumente an den Haaren herbeizie-
hen, um das zu verhindern. Ich verstehe eigentlich gar nicht, welcher Grund der eigentliche 
ist. In Ihrer Presseerklärung vom Montag haben Sie auch noch ganz andere Sachen geschrie-
ben, als Sie heute gesagt haben. Letzte Woche haben Sie gesagt, die Geschäftsordnung sehe 
keine Videokonferenz vor – als wenn die verboten wäre, nur weil sie nicht in der Geschäfts-
ordnung vorgesehen ist, das ist doch hanebüchen. Und erst nachdem klar war, dass sie auch 
diese Videokonferenzidee ablehnen, standen wir vor dem Problem, dass wir jemand anderen 
benennen mussten, weil wir eben nicht mehr weiter wussten, was den zunächst Vorgeschla-
genen angeht. Deshalb entschuldige ich mich, dass die Benennung zu knapp war, aber die 
Vorgeschichte sollten Sie vielleicht dann auch schildern. 
 
Ein anderer Gesichtspunkt: Sie haben völlig richtig gesagt, es wird die Liste der Vorgeschla-
genen herumgeschickt, und wenn keine Einwendungen kommen, werden die geladen.  
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Herr Witt ist geladen, er ist geladen vom Ausschuss. Heute Mittag ist die Ladung an Herrn 
Witt geschickt worden, wir haben sie hier. Da setzen Sie sich in einen gewissen Widerspruch 
zu dem, was Sie eben gesagt haben. Es gibt eine Ladung zum heutigen Rechtsausschuss vom 
Ausschussbüro für Herrn Witt, und da steht nicht drin: Wir werden erst noch mal gucken, und 
Sie müssen erst mal hier darlegen, warum Sie eigentlich sachverständig sind –, sondern er ist 
vom Ausschuss geladen worden. Es ist ein widersprüchliches Verhalten, ihn zu laden und 
dann zu sagen: Jetzt musst du aber, ohne dass wir dich anhören, wieder nach Hause gehen! – 
[Sven Kohlmeier (SPD): Das haben Sie dem „Tagesspiegel“ schon gesagt!] – Dann hätten Sie 
am Dienstag deutlich sagen sollen – es war eine Frist gesetzt bis 10 Uhr –, Sie wollen nicht, 
dass hier ehemalige Strafgefangene gehört werden. Das ist doch ein rechtspolitisches Armuts-
zeugnis für die SPD. Was ist eigentlich aus der Rechtspolitik der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands hier in Berlin geworden – [Sven Kohlmeier (SPD): Sehr glaubhaft!] – , wenn 
Sie sich grundsätzlich weigern, mit Strafgefangenen über Haftbedingungen zu sprechen? Es 
geht ja nicht darum, dass man nur mit Strafgefangenen über Haftbedingungen spricht, sondern 
es geht darum, dass man auch mit Strafgefangenen über Haftbedingungen spricht. Das verste-
he ich wirklich nicht. Dass die Strafgefangenen Straftaten begangen haben, ist in der Natur 
der Sache begründet, sonst wären sie nämlich nicht strafgefangen. Von daher überzeugt mich 
das Argument, sie hätten ja Straftaten begangen, nicht. – [Sven Kohlmeier (SPD): Zum Glück 
reden wir nicht über NW-Berlin!] – Sie sind im Gefängnis gewesen und sollen über die Haft-
bedingungen hier Auskunft geben, im konkreten Fall über die Sicherungsverwahrungsbedin-
gungen, und die Bedingungen in der Berliner Sicherungsverwahrung sind beileibe nicht gut. 
Gucken Sie sich an, was das Anti-Folter-Komitee des Europäischen Parlaments über Tegel 
geschrieben hat! Ich habe es hier, ich kann es vorlesen. Wir haben es hier auch schon disku-
tiert. Die Bedingungen in der Sicherungsverwahrung sind hundsmiserabel. Ich habe ein biss-
chen den Eindruck, Sie scheuen die Konfrontation mit der Realität. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Von mir die Anmerkung: Ich habe es immer 
noch nicht verstanden, warum jemand, der über jetzige Bedingungen in der Sicherungsver-
wahrung Auskunft geben kann, für die Frage, wie ein neues Gesetz zu gestalten ist, sachver-
ständig sein könnte. – Aber das nur am Rande. Zur Frage, wer vom Ausschussbüro geladen 
worden ist: Selbstverständlich sind die Anzuhörenden geladen worden, weil ansonsten ich 
bzw. das Ausschussbüro vorwegnehmen würden, worauf der Ausschuss sich einigt – was 
wohl kaum denkbar ist. Wir können es natürlich so handhaben, dass wir künftig zwei Wochen 
vorher in der Ausschusssitzung darüber abstimmen, wen wir zwei Wochen später laden. Da 
wir das aber bislang noch nie getan haben, gab es ja wohl gar keine andere Möglichkeit. Im 
Übrigen hat Herr Witt ja heute pressemäßig mitgeteilt, dass er sowieso anwesend sein wird. 
Insofern halte ich es auch für kein Problem, wenn er im Vorfeld geladen worden ist. – Das 
Wort hat der Kollege Rissmann. 
 
Sven Rissmann (CDU): Danke, Frau Vorsitzende! – Eine Vorbemerkung zum Kollegen Beh-
rendt: Sie greifen ja die Kollegen der SPD an, namentlich Herrn Kohlmeier, er würde sich 
nicht in den Diskurs begeben mit Strafgefangenen, um sich über Haftbedingungen und ande-
res zu informieren. Sie wissen, dass es anders ist. Insofern ist das ein unfairer, unredlicher 
Angriff Ihrerseits. Der Kollege Kohlmeier ist regelmäßig in der JVA Tegel. Das weiß ich 
deshalb, weil ich auch ab und an mit ihm zusammen dort war. Er führt Gespräche, beispiels-
weise mit der Gefangenenzeitschrift „Lichtblick“. Ich selbst werde demnächst wieder dort 
sein, zusammen mit dem Kollegen Özkaraca von der SPD. Das ist Ihnen alles bekannt, auch 
dass die Vertreter der Regierungskoalition regelmäßig die Gespräche mit den Gesamtinsas-
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senvertretungen suchen und natürlich auch deren Perspektive in adäquater Art und Weise für 
unsere politische Arbeit berücksichtigen und damit im Übrigen auch unserer Kontrollfunktion 
gerecht werden.  
 
Lieber Kollege Dr. Lederer! Im Kern ist es so, dass wir hier heute abzuwägen haben, was 
richtig ist, wie so oft im Leben: Auf der einen Seite steht eine ganz gute Tradition, die insbe-
sondere der Rechtsausschuss gehabt hat, nämlich dass man vieles sehr einvernehmlich an der 
Geschäftsordnung vorbei konkludent geregelt hat. Das ging aber auch nur deshalb, weil sich 
alle in gewissen Grenzen bewegt haben. Auf der anderen Seite gibt es eine materielle Betrach-
tung, die über diese geübte Praxis, die es hier gab, hinausgeht. Es ist heute nicht die erste 
Ausschusssitzung, die die Grünen nutzen, um sich über bewährte Gepflogenheiten hinwegzu-
setzen und hier zu eskalieren und zu provozieren. Selbst Sie, Kollege Dr. Lederer, haben ja 
erkannt, dass es offenbar in der Person des Kollegen Dr. Behrendt begründet sein kann, hier 
ein gewisses Forum für sich herbeiführen zu wollen, einen gewissen Drang der Darstellung zu 
haben. Ich und meine Fraktion machen diese Provokation schlichtweg nicht mit. – [Zuruf von 
Dr. Klaus Lederer (LINKE)] – Ich werde keinen Beitrag dazu leisten – lassen Sie mich bitte 
ausreden, ich habe Sie auch ausreden lassen! –, diesen Rechtsausschuss, den ich immer noch 
als wichtig und gut empfinde, zu einer Dirk-Behrendt-Show degenerieren zu lassen. Mache 
ich einfach nicht! Darum mache ich das, was mir das Recht zubilligt in § 28 Abs. 1 unserer 
Geschäftsordnung, und werde mit Nein stimmen, und zwar auch in der Sache begründet. 
 
Die von den Grünen benannte Person ist schlichtweg nicht tauglich, hier einen sachlichen 
Beitrag zum Anhörungsgegenstand zu leisten. Ich konnte mich nicht so ausführlich vorberei-
ten und habe nur mal bei Wikipedia reingeguckt. Das muss nicht stimmen, aber in Wikipedia 
ist „Sachverständiger“ definiert mit: 

Der Sachverständige ist eine unabhängige, integre Person, die auf einem oder mehre-
ren bestimmten Gebieten über besondere Sachkunde sowie Erfahrung verfügt. 

Es geht dann noch weiter, aber Sie werden merken, dass eigentlich keines, höchstens ein 
Merkmal davon – und das auch nur sehr zweifelhaft – erfüllt sein könnte. Auf der anderen 
Seite gibt es die Einschätzungsprärogative, die ich natürlich der Fraktion der Grünen zuer-
kenne und wo ich auch sage, es soll ruhig jeder wissen, dass die Grünen der Meinung sind, 
dass Herr Wurm und auch der heute Benannte Sachverständige sind für die Frage, wie wir die 
Sicherungsverwahrung regeln. Warum gibt es die Sicherungsverwahrung? – Weil es Men-
schen gibt, die so gefährlich sind, weil sie anderen Menschen Leid zufügen, dass der Staat 
Ihnen dieses Sonderopfer abverlangt. Es ist ganz gut, dass hoffentlich viele auch darüber be-
richten, dass die Grünen der Meinung sind, dass diese Personen in diesem Sinne sachverstän-
dig sind. Ich sage nein. Man muss sehen, dass eine solche Benennung auch eine unangenehme 
und unzumutbare Belastung für die Opfer sein würde. Im Übrigen läuft sie auch meiner Vor-
stellung der Würde eines Parlaments zuwider.  
 
Darum müssen wir wohl dazu schreiten, dass wir darüber abstimmen. Ich habe Ihnen deutlich 
gemacht, warum ich nur so abstimmen kann, würde mich allerdings freuen, wenn wir viel-
leicht doch einen Weg finden nach diesen letzten Sitzungen, die nicht so angenehm verlaufen 
sind, zu einem Zustand zurückzufinden, wo wir die Dinge kollegial besprechen können. Bis 
vor einem Jahr war ich in der Opposition. Ich habe mich auch nicht darüber beschwert. Da 
haben wir auch viele heikle Dinge einvernehmlich geklärt, weil wir alle die Grenzen eingehal-
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ten haben und nicht immer durch Grenzüberschreitungen Provokationen herbeiführen wollten 
und auf irgendeinem Egotrip wandelten, der mit der Sachfrage im Übrigen gar nichts zu tun 
hat. Es ist jetzt schon 16.10 Uhr, und wir haben die ganze Zeit über eine reine Formalie gere-
det und nicht über den Gesetzentwurf, um den es eigentlich geht, wofür im Übrigen heute 
namhafte Persönlichkeiten angereist sind, die ich gern hören wollte. De facto wird deren Re-
dezeit bzw. unsere Diskussionszeit darunter leiden. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann hat sich der Kollege Dr. Lederer zur 
Geschäftsordnung gemeldet.  
 
Dr. Klaus Lederer (LINKE): Ich beantrage, die Debatte an diesem Punkt abzubrechen und 
über den Vorgang abzustimmen. Ich habe jetzt gelernt, dass Sie meinen, Ihre Mehrheit dazu 
nutzen zu müssen, die Abgeordneten zu erziehen. Ich habe das immer anders verstanden. – 
[Sven Rissmann (CDU): Ändern Sie die Geschäftsordnung!] – Nein, jetzt bin ich dran! Erin-
nern Sie sich an das, was Sie mir eben gesagt haben, und halten Sie sich doch wenigstens an 
Ihre eigenen Regeln! Dann können Sie es durch eine Wortmeldung regeln. So oder so: Ich 
finde, Sie verteilen hier Zensuren für Menschen, Sie geben hier Voraburteile ab über Leute, 
die Sie nicht gehört haben. Ich finde, wenn Sie das als Provokation betrachten, was die Grü-
nen hier machen, dann gehen Sie jetzt genau auf die Provokation ein mit dem, was Sie hier 
treiben, anstatt ihn einfach machen zu lassen. Ich finde, so was schleift sich irgendwann ab. 
Aber wie Sie hier mit Ihrer Mehrheit umgehen, finde ich, ist ein erneuter Tabubruch in die-
sem Ausschuss, völlig unabhängig davon, wie ich den Vorgang der Grünen bewerte. Wie ge-
sagt, ich glaube nicht, dass eine Mehrheit im Ausschuss dazu da ist, Abgeordnete zu erziehen. 
Aber dann stimmen Sie jetzt einfach ab! Ich finde, es ist eine Zumutung auch gegenüber den 
anderen Anzuhörenden, was Sie hier abziehen. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Gibt es Gegenrede zu dem Antrag von Herrn Kollegen 
Dr. Lederer? – [Zuruf] – Das nehmen wir dann mal als Antrag für ein Wortprotokoll. Dann 
stimmen wir erst über ein Wortprotokoll ab – rückwirkend, nehme ich an, mit Beginn dieses 
Tagesordnungspunkts. Gibt es da Bedenken? – Das ist nicht der Fall. Dann gibt es ein Wort-
protokoll auch für diesen Tagesordnungspunkt. 
 
Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag auf Schluss der Debatte. Ich stelle 
nur für das Protokoll fest, dass alle Fraktionen die Möglichkeit hatten, sich vorher inhaltlich 
zu äußern und dies auch getan haben. Wer dem Antrag von Herrn Dr. Lederer auf Schluss der 
Debatte zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen, sodass die 
Diskussion damit beendet ist und wir zur Abstimmung über die Frage kommen können, wer 
als Anzuhörender heute in diesem Ausschuss angehört wird. Besteht das Bedürfnis, über die 
fünf Anzuhörenden einzeln abzustimmen, oder können wir über die Anzuhörenden 1 bis 4 als 
Block abstimmen? – [Dirk Behrendt (GRÜNE): Die Sachkunde ausführen!] – 
 
Dann stimmen wir über die Anhörung von Frau Prof. Dr. Drenkhahn, Herrn Dr. Heischel, 
Herrn Koldehoff und Herrn Prof. Dr. Kröber im Block ab. Wer dem zustimmen möchte, dass 
die vier heute angehört werden, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
von SPD und CDU und ein Teil der Piratenfraktion. Wer dagegen stimmt, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Enthaltungen? – Bei Enthaltung der Fraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen, der Linksfraktion und dem anderen Teil der Piratenfraktion ist das so beschlossen.  
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Dann kommen wir zur Abstimmung über die Anhörung von Herrn Witt. Wer dem zustimmen 
möchte, dass Herr Witt heute vom Ausschuss angehört wird, den bitte ich um das Handzei-
chen. Das sind die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Linksfraktion und die Piratenfrakti-
on. Gegenstimmen? – Bei Gegenstimmen der Fraktionen von SPD und CDU ist das beschlos-
sen. Letzteres war die Mehrheit, sodass wir im Ergebnis die vier erstgenannten Anzuhörenden 
anhören und ich Frau Prof. Dr. Drenkhahn, Herrn Dr. Heischel, Herrn Koldehoff und Herrn 
Prof. Dr. Kröber bitte, hier vorne Platz zu nehmen. 
 
Dem Ausschuss liegen die folgenden Unterlagen vor: die gemeinsame Stellungnahme der 
Katholischen und der Evangelischen Kirche vom 28. Januar 2013 sowie die Stellungnahme 
des Berliner Datenschutzbeauftragten, Herrn Dr. Dix, und die Stellungnahme von Herrn 
Dr. Heischel. Zwischenzeitlich gab es auch noch eine Stellungnahme, wenn ich mich recht 
entsinne, von Herrn Prof. Dr. Kröber, die heute im Laufe des Tages eingegangen ist. Wird die 
Anfertigung eines Wortprotokolls für die Anhörung gewünscht? – Wir stimmen rein vorsorg-
lich darüber ab. Gibt es Bedenken, ein Wortprotokoll anfertigen zu lassen? – Das ist nicht der 
Fall. Dann wird es ein Wortprotokoll geben. 
 
Dann darf ich die Anzuhörenden recht herzlich begrüßen und um Entschuldigung bitten, dass 
es doch etwas später geworden ist, als wir ursprünglich gedacht hatten. Vielen Dank, dass Sie 
den Weg hierher gefunden haben und uns mit Ihrem Sachverstand zur Verfügung stehen wer-
den! – Jetzt wäre zunächst der Senat mit der Erläuterung der Beschlussvorlage an der Reihe. – 
Der Senat wird erst mal abwarten, was die Anzuhörenden uns mitteilen. Dann würde ich Sie 
bitten, sich möglichst so kurz zu fassen, dass Sie es schaffen, in fünf, sechs Minuten Ihr Sta-
tement abzugeben. Erfahrungsgemäß werden es dann eher acht. Im Anschluss an Ihre Stel-
lungnahmen würden wir eine Fragerunde der Abgeordneten anschließen. Ich würde Frau Prof. 
Dr. Drenkhahn bitten zu beginnen. 
 
Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn (FU Berlin): Vielen Dank für die Einladung! Ich hatte übri-
gens keine lange Anreise. Es kam hier ein bisschen die Vermutung auf, wir seien von weit her 
angereist. Ich glaube, das ist bei allen nicht der Fall. – Ich bin vermutlich u. a. deshalb be-
nannt worden, weil ich Strafjuristin bin und mich mit Strafvollzugsrecht und mit dem Recht 
der Sicherungsverwahrung beschäftige. Deshalb werde ich hier vor allen Dingen darauf ein-
gehen, inwieweit in dem Gesetz die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt wer-
den. Insgesamt scheint es mir so, wenn man den Entwurf für sich, also als hermetisches Werk, 
betrachtet, dass es ganz gut gelungen ist, diese Vorgaben aus dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 4. Mai 2011 umzusetzen. In der Drucksache liegen Ihnen auch diese sie-
ben Gebote bzw. fünf von diesen sieben Geboten vor, die das Abstandsgebot weiter ausdeuten 
sollen. Es gibt natürlich in dem Entwurf alle möglichen kleinen Unklarheiten, z. T. auch Sa-
chen, die tatsächlich in sich nicht logisch sind. Ich möchte hier nur ein Beispiel nennen, das 
mir sehr wichtig erscheint, weil es letztlich ein bisschen symptomatisch ist. 
 
In den §§ 8 Abs. 7, 9 Abs. 3 und 47 Abs. 1 wird darauf hingewiesen, dass entweder rechtzei-
tig vor dem Entlassungstermin oder vom Entlassungstermin aus irgendetwas zu planen ist. 
Das ist natürlich nicht sinnvoll bei einer Sanktion, die zeitlich unbefristet ist. Man kann nicht 
von einem Entlassungstermin aus planen, den es so noch gar nicht gibt. Das Problem dabei 
ist, dass es bisher auch im Vollzug der Sicherungsverwahrung schon so gelaufen ist, dass das 
eben nicht funktioniert hat. Viele Dinge, die für Sicherungsverwahrte im Strafvollzug in Fra-
ge gekommen wären, sind letztlich daran gescheitert, dass es keinen festen Entlassungstermin 
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gab, z. B. die Unterbringung in der Sozialtherapie, das heißt also, dass diese Regelung letzt-
lich dafür verantwortlich sein kann, wenn das nicht geändert oder von der Verwaltung ver-
nünftig ausgelegt wird, dass viel von dem, was in diesem Gesetz an Gutem drin ist, potenziell 
leerläuft.  
 
Der Grund für diese Unklarheit ist für mich ziemlich deutlich: Es liegt daran, dass dieser 
Entwurf ganz stark an den gemeinsamen Entwurf eines Landesstrafvollzugsgesetzes ange-
lehnt ist. Die Struktur ist letztlich gleich. Viele der Paragrafen haben einen im Wesentlichen 
gleichen Text, ganz häufig ist nur das Wort „Gefangene“ durch den Begriff „Untergebrachte“ 
bzw. der Begriff „Anstalt“ durch den Begriff „Einrichtung“ ausgetauscht. Es gibt natürlich 
einige Regeln, die in dem Entwurf eines Landesstrafvollzugsgesetzes nicht vorkommen, aber 
im Wesentlichen ist es sehr ähnlich. Das mag aus Sicht des Vollzugs und z. T. auch aus Sicht 
der Verwahrten und Strafvollstreckungskammern Sinn machen, weil man eben keine neuen 
Begriffe einführt und die nicht wieder neu ausdeuten muss, sondern das strukturell schon be-
kannt ist. Aber das große Problem ist natürlich, dass dieses Gesetz eigentlich den Vollzug von 
etwas völlig anderem als der Freiheitsstrafe regeln soll. Wenn der Text sehr ähnlich ist, dann 
stellt sich schon die Frage, inwieweit das gelingt. 
 
Man könnte sich jetzt natürlich darüber streiten, wer hieran schuld ist. Schuld ist das Bundes-
verfassungsgericht, denn dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts greift mit diesen sieben 
Geboten, um das Abstandsgebot auszudeuten, letztlich etwas auf, was wir schon im Strafge-
setzbuch gefunden haben, und bis auf dieses sechste Gebot, in dem es einen Anspruch auf 
Überprüfung von Behandlungsmaßnahmen gibt, kommt das im Strafvollzugsgesetz so vor 
oder ist zumindest darin angelegt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht, das dadurch et-
was völlig anderes definieren wollte, hat letztlich durch dieses Abstandsgebot eher „more of 
the same“ als etwas völlig anderes definiert. Wir haben hier also im zivilrechtlichen Sinne 
kein Aliud, sondern wir haben das Problem, das möglicherweise im Strafvollzug dann ir-
gendwie das Peius zur Sicherungsverwahrung zu sehen ist. Das ist das große Problem, das wir 
hier in Berlin haben. Das haben natürlich alle Bundesländer, und dieses Problem wird sich 
vermutlich auch in allen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzentwürfen niederschlagen. 
 
Jetzt ist die Frage, welche Konsequenzen das hat, z. B. für die Verfassungsmäßigkeit oder die 
Vereinbarkeit mit der EMRK. Ich würde behaupten, dass dieser Gesetzestext letztlich nicht 
vom Bundesverfassungsgericht gerügt werden würde, weil das Bundesverfassungsgericht sich 
ansonsten quasi in Widerspruch zu sich selber setzen würde. Es wird aber maßgeblich darauf 
ankommen, dass dieses Gesetz wirklich auf einem hohen Standard umgesetzt und dass nicht 
hinter den bisherigen Text zurückgegangen wird. Es gibt ja viele Vorschriften, bei denen 
deutlich mehr vorgesehen ist als im Strafvollzug, auch im Vergleich zum gemeinsamen Ent-
wurf, z. B. was die Besuchszeiten angeht, was die Lockerungen angeht mit einem Anspruch 
auf vier Ausführungen pro Jahr – das ist im Strafvollzugsgesetzentwurf nicht vorgesehen –, 
auch bestimmte Sachen, die die Unterbringung angehen usw. An vielen Stellen ist einfach ein 
bisschen mehr da, aber es ist eben nicht anders. Damit das Ganze dann tatsächlich einen Ab-
stand zum Strafvollzug hat, muss hier also in der Praxis wirklich Geld hineingegeben werden, 
das heißt, es müssen auf jeden Fall Stellen vorgesehen werden. Das klingt in der Drucksache 
an, aber es ist natürlich auch die Verantwortung des Abgeordnetenhauses, bei den Haushalts-
planungen und der Verabschiedung des Haushalts dafür Sorge zu tragen, dass das auch or-
dentlich finanziell unterfüttert ist.  
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Das bedeutet aber auch, das Geld vorgesehen werden muss für Forschung und Evaluation – 
das hat das Bundesverfassungsgericht eingefordert –, und das wird auch nicht wenig sein 
können, denn Drittmittelförderer sind nicht darauf erpicht, Landesprojekte zu untersuchen. 
Das muss das Land letztlich selber bezahlen. Dafür müssen auch Leute vorgesehen werden, es 
müssen Leute vorgesehen werden, die Behandlungsmaßnahmen entwickeln, denn der deut-
sche Strafvollzug hinkt da 10 bis 15 Jahre dem internationalen Standard hinterher. Was wir 
hier haben, ist zum größten Teil übernommen, aber, wie gesagt, mit zehn- bis fünfzehnjähri-
ger Verspätung. Das heißt, hier kommt einiges an Kosten auf Sie zu. 
 
Was den EGMR angeht, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, so guckt der na-
türlich tatsächlich auf die Substanz: Was steht in so einem Gesetz drin? – Wenn es da Paralle-
len im Text gibt, dann wäre das für den EGMR, auch wenn es anders heißt – das haben wir 
jetzt schon gemerkt –, letztlich nichts anderes. Die Frage ist, ob das Problem überhaupt wie-
der aufkommen wird, denn das ursprüngliche EGMR-Urteil im Fall M. gegen Deutschland 
wurde ja vor allen Dingen deshalb gefällt, weil es hier um rückwirkende Anwendung oder 
rückwirkende Verlängerung von Sicherungsverwahrung ging, und das ist letztlich ein Prob-
lem, das Berlin als Bundesland nicht in der Hand hat, denn es ist eine Frage des Bundesge-
setzgebers, inwieweit die Sanktion im Strafgesetzbuch ausgestaltet wird. Wenn es da keine 
neuen Regeln gibt, die rückwirkend anzuwenden sind, dann wird sich auf EGMR-Ebene nicht 
als Problem ergeben. Dem EGMR ist es letztlich egal, ob wir die Sicherungsverwahrung so 
oder anders ausgestalten, weil sie, wenn sie in einem Strafurteil angeordnet wird, letztlich 
eine konventionskonforme Sanktion ist. Der EGMR sieht jedenfalls keine grundsätzlichen 
Bedenken für solche Sanktionen. 
 
Das heißt also, das Problem ist letztlich wie immer die Umsetzung des Ganzen. Das kennen 
wir. Wichtig ist, an dieser Stelle aber auch zu sagen, dass dieser Abstand zum Strafvollzug 
nicht dadurch erreicht werden darf, dass der Strafvollzug schlechter gemacht wird, weil natür-
lich im Strafvollzug auch für die Leute, bei denen Sicherungsverwahrung vornotiert oder vor-
behalten ist, zumindest das gleiche Angebot vorgehalten werden muss, wie es in der Siche-
rungsverwahrung vorzuhalten ist, damit der Strafvollzug selber die Vollstreckung der Siche-
rungsverwahrung schon überflüssig macht. Auch da lässt sich letztlich kein Abstand durch 
Verschlechterung konstruieren.  
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann würde ich Herrn Koldehoff bitten fort-
zufahren. 
 
Manfred Koldehoff (Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg): Vielen Dank! – Ich 
darf mich zunächst inhaltlich vollständig Ihrer Meinung anschließen. Dieses Gesetz ist ein 
besseres Strafvollzugsgesetz, und ich glaube auch, es ist ein solides Gesetz, aber es nicht 
spektakulär. Spektakulär wäre es gewesen – und ich hätte mir das gewünscht –, diesen Maß-
regelvollzug von der Seite des Maßregelvollzugs her zu gestalten, also ein echtes Maßregel-
vollzugsgesetz neu zu erfinden. Dafür gab es aber in allen Arbeitsgruppen – und ich habe in 
der neuen Arbeitsgruppe ebenfalls mitgewirkt – keine Substanz, keine Mehrheit. Das Bun-
desverfassungsgericht – Sie haben den Verantwortlichen benannt – hat meines Erachtens, statt 
zu sagen: Macht ein therapiegerichtetes und freiheitsorientiertes Gesetz! –, gesagt: Bildet das 
Abstandsgebot aus! – Genau das ist geschehen, und ich glaube, das ist in diesem Gesetz in 
richtiger Weise geschehen. Ich will Ihnen allerdings sagen – insofern teilen wir uns da viel-
leicht –: Ich glaube, dass auch der EGMR, der in der Tat ja ein Aliud erwartet hat, mit diesem 
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Gesetz zufrieden sein kann und letztlich zufrieden sein wird, wie immer die Rechtsfolgen 
aussehen. 
 
Im Einzelnen: Die Leistung dieses Gesetz besteht teilweise darin – das haben Sie völlig rich-
tig gesagt, da will ich auch auf Sie Bezug nehmen –, Dinge, die wir im Strafvollzug schon 
machen – und das Justizvollzugsgesetz der Zehnergruppe, dem wir dieses nachgebildet haben, 
aufzunehmen und ist seinerseits bereits wieder, das müssen Sie auch anerkennen, ein Fort-
schritt gegenüber dem bisherigen Strafvollzugsgesetz, sodass also die Frage ist: Wo messe ich 
den Abstand? Es sollen diejenigen Aspekte des Justizvollzugs- oder Strafvollzugsgesetzes, 
das wir entworfen haben, die sich auf Therapie beziehen, sprich also einerseits die neue Dia-
gnostik, die sehr viel strenger vorgeschrieben ist, andererseits die Fülle von Therapiemöglich-
keiten, die das Gesetz nunmehr ausdrücklich nennt, übernommen und andererseits hinzuge-
fügt werden – das mögen dann Nuancen sein, aber wichtige Nuancen –, was wir zusätzlich 
machen. Wenn wir – so sieht es das Berliner Gesetz vor – den Wohngruppenvollzug zum re-
gelmäßigen Vollzug in der Sicherungsverwahrung machen, ist das gegenüber dem Strafvoll-
zug ein ganz entscheidender Schritt, denn hier fehlt das, was wir im Strafvollzug machen. Da 
haben wir drin: Wir müssen die geeigneten Gefangenen in Wohngruppenvollzug übernehmen. 
– Darauf verzichten wir hier. Wir machen nach diesem Gesetz Wohngruppenvollzug mit allen 
Sicherungsverwahrten, unabhängig davon, wo ihre Probleme und Schwierigkeiten liegen und 
auch unabhängig von der Tatsache, dass wir es hier weitgehend mit dissozialen Menschen zu 
tun haben, denen es außerordentlich schwerfallen dürfte, sich in einem solchen Vollzug zu-
rechtzufinden. Aber weil wir von der therapeutischen Wirkung des Wohngruppenvollzugs 
überzeugt sind, nehmen wir ihn als Regelvollzug in die Sicherungsverwahrung. Das ist viel 
und fordert von unseren Bediensteten außerordentlich viel. 
 
Das Nächste ist: Wir schreiben die individuell ausgestaltete Entwicklung von Behandlungs-
maßnahmen vor, wenn standardisierte Maßnahmen nicht reichen. Das bedeutet der Sache 
nach, dass wir als Vollzug es auf uns nehmen – wer immer die Verantwortung dafür letztlich 
tragen muss –, das, was die Wissenschaft bisher nicht geschafft hat, nunmehr von uns aus zu 
versuchen – ein verdammt hoher Anspruch, den das Bundesverfassungsgericht da an uns ge-
stellt hat. Wir müssen also – dazu wird Herr Prof. Kröber sicher noch etwas sagen – jenseits 
der Therapieprogramme, die – wie Sie richtig sagten – in Deutschland noch gar nicht so weit 
entwickelt sind, sodass wir derzeit auf amerikanische Programme zurückgreifen müssen, etwa 
in der Sozialtherapie – ich wäre ja froh, wir hätten die Programme –, individuelle Therapien 
entwickeln. Das wird natürlich nicht – was ich immer als Beispiel nenne – Delfinschwimmen 
in Amerika sein, sondern das wird heißen, dass sich der Vollzug vor Ort bemühen muss, die 
Menschen wieder zu erreichen, Menschen, die ja dann, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, 
nach einiger Zeit im Strafvollzug bereits durch alle Programme gegangen sind, die sie brau-
chen. Für die müssen wir jetzt in der Sicherungsverwahrung noch mal – das verlangt das Ge-
setz – etwas entwickeln, was ihnen in den nächsten Jahren weiterhilft. Das können u. U. klei-
ne Schritte sein, ich will es nicht zu groß machen, aber es ist jedenfalls aus meiner Sicht ein 
an die Praxis der Sicherungsverwahrung extrem hoher Anspruch, den das Gesetz hier auf-
stellt. 
 
Dann komme ich zur Freiheitsorientierung des Gesetzes, dem nächsten großen Begriff: Er 
steht schon ganz am Anfang im Vollzugsziel. Es kommt darauf an, diese Maßregel möglichst 
bald zu beenden. Nichts anderes ist das Ziel, das wir haben. Wir müssen dafür sorgen, dass 
diese Maßregel schnell endet. Völlig zu Recht wird gesagt: Ja, aber ihr wisst ja nicht, wann 
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das sein wird. – Deshalb steht in der Vollzugsplanung und auch an alle anderen entsprechen-
den Stellen, die Sie zitiert haben der etwas unbestimmte Begriff „unverzüglich“ oder was 
auch immer. Das räume ich ein. Aber es wird doch der Blick darauf gerichtet, den Vollzug 
auch dieser Maßregel vom Ende her zu denken, und das ist neu. Wir finden uns nicht mehr 
damit ab – so will es das Gesetz –, dass Menschen in dieser Einrichtung auf unbestimmte 
Dauer verbleiben, dass jährlich oder zweijährlich das Gericht uns bestätigt: Das geht so. – 
Oder auch: Das geht nicht so. – Wir wollen vielmehr von Anfang an einen Plan machen, der 
darauf ausgerichtet ist: Wie können wir diesem Menschen die Chance bieten, wieder aus die-
sem Vollzug herauszukommen? Dass man da kein festes Datum nennen kann, ist klar. Das 
würde uns alle überfordern. Aber ich finde, auch das ist ein hoher Anspruch. 
 
Das Gesetz gestaltet das Übergangsmanagement sehr freiheitsorientiert aus. Es gibt viele 
Möglichkeiten, den Übergang in die Freiheit durch Langzeiturlaub, durch Übergangseinrich-
tungen zu gestalten. Auch das ist ein neuer Schritt, den wir dann natürlich auch wieder im 
Justizvollzug haben. Das ist klar. 
 
Was die Außenorientierung während des Vollzugs angeht, begründen wir da Rechtsansprüche 
auf Lockerung. Wir begründen auch – das ist das Entscheidende – vier Ausführungen im Jahr, 
selbst für Menschen, von denen wir sagen, dass sie bei der Ausführung möglicherweise Straf-
taten begehen werden – das ist die Wahrheit des Gesetzes –, es sind nur keine erheblichen 
Straftaten. Das heißt aber, wir müssen selbst die Menschen ausführen – das wird ab dem 
1. Juni Tatsache sein – in Berlin, in Brandenburg, überall im Land, und zwar von Bayern bis 
an die See, bei denen wir früher nicht daran gedacht hätten. Ich finde, es ist schon ein ganz 
entscheidender Schritt, dass wir hier diese Freiheitsorientierung haben. Auch das wird den 
Vollzug erheblich fordern, wobei wir da möglicherweise als Vollzug in der Öffentlichkeit 
unter Druck geraten. Aber im Interesse der Freiheitsorientierung des Bundesverfassungsge-
richts müssen wir das tun. 
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Ich bin persönlich davon überzeugt, dass es Sinn macht, Menschen nicht 15 Jahre lang von 
der Welt zu entfremden und sie dann erst wieder herauszulassen. Das ist falsch, und deshalb 
ist hier eine Weiche gestellt, aber es ist eine verdammt schwierige Weiche, die da gestellt 
worden ist. 
 
Der offene Vollzug – insofern bleibt das Gesetz hinter dem zurück, was ich mir wünschen 
würde – wird nur für die Entlassungsvorbereitungen im Berliner Gesetz vorgesehen. Das fin-
de ich sehr wenig. Wir alle wissen, dass es in der Sicherungsverwahrung Menschen gibt, die 
draußen hoch gefährlich sind, die aber drinnen unproblematisch laufen und die auch gar keine 
Fluchtabsicht haben. Wir haben uns in der Arbeitsgruppe Berlin-Brandenburg in der vorigen 
Legislaturperiode – Herr Professor, Sie waren auch beteiligt – auf eine differenzierte Behand-
lung dieser Gruppen verständigt. Das findet nicht statt. Insofern würde ich vorschlagen, an 
dieser Stelle das schlichte Wort „insbesondere“ einzufügen, das heißt also: „findet insbeson-
dere zu Entlassungsvorbereitungen statt.“ – Dann haben Sie jedenfalls die Möglichkeit, den 
offenen Vollzug auch in anderer Weise zu verwenden. So wird es in einigen anderen Gesetzen 
geregelt sein. 
 
Zum Problem der Sicherheit brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Nur so viel: Es ist ei-
gentlich dort alles da, was wir im Strafvollzug auch haben. Es sind an dieser Stelle keine Ab-
striche zu finden, wir haben also Überwachungsmaßnahmen für die Telefonie, für Besuche. 
Wir haben für den Schriftwechsel besondere Sicherungsmaßnahmen, und wir haben zusätz-
lich auch noch Disziplinarmaßnahmen. – An dieser Stelle möchte ich Kritik am Gesetzesent-
wurf äußern, denn der Musterentwurf enthält keine Disziplinarmaßnahmen. Insgesamt ist die 
Frage schwer umstritten. Es gibt sehr viele Positionen, die sagen, auch Psychologen, nicht nur 
unsere klassischen Bediensteten: Für diese Klientel braucht es schnelle und fühlbare Reaktio-
nen. Es sind dissoziale Menschen, die dessen bedürfen. Deswegen sind Disziplinarmaßnah-
men, so ist die Folgerung, notwendig. Ich glaube, in einer von mir vorgestellten und vom Ge-
setz gewollten kleinen Wohngruppe, die therapeutisch ausgestaltet ist, sind Disziplinarmaß-
nahmen kontraproduktiv. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass wir sie so, wie es dieser 
Musterentwurf vorsieht, an dieser Stelle nicht brauchen. Stattdessen allerdings, und auch das 
sieht der Berliner Entwurf vor, soll es besondere Sicherungsmaßnahmen geben, wenn Unter-
gebrachte gegen Ordnung und Sicherheitsregeln verstoßen und die Wiederholung droht. Das 
halte ich für richtig. Das ist zusätzlich eingefügt. Dann, meine ich, sollte man auf Diszipli-
narmaßnahmen verzichten. Beides zusammenzufügen scheint mir so eine Art Sicherheits-
Overkill zu sein. 
 
Dann darf ich abschließend auf einen ganz am Ende stehenden Aspekt eingehen. In § 97 
Abs. 2 und 3 regelt das Gesetz, dass Ansprüche, die aus Verletzungen von Rechten aus die-
sem Gesetz herrühren, bei der Senatsverwaltung für Justiz geltend gemacht werden sollen. In 
einem weiteren Absatz steht, dass der Anspruch erst dann entstehen soll, wenn er geltend ge-
macht wird. Das finde ich persönlich ein wenig erstaunlich, weil für die Schadensersatzan-
sprüche, um die es ja wohl gehen soll, Rechtsklarheit entstehen soll. Das ist ein verständliches 
Anliegen, aber dass die Entstehung der Schadensersatzansprüche, die sich zum großen Teil 
nach Bundesrecht richten, landesrechtlich eingeschränkt werden könnten, sehe ich zunächst 
einmal nicht. Im Übrigen meine ich, gerade in einem Sicherheitsverwahrungsvollzugsgesetz, 
von dem das Bundesverfassungsgericht fordert, dass das Rechtsschutz- und Unterstützungs-
gebot – eines der acht Gebote –, dass effektiv durchsetzbare Rechte zu begründen sind, eine 
solche Klausel, die gerade eine solche Durchsetzung verhindert oder zumindest erschwert, aus 
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meiner Sicht wenig sinnvoll ist. Darüber, denke ich, sollte man noch einmal nachdenken. – 
Danke schön! 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann hat Herr Dr. Heischel das Wort. 
 
Dr. Olaf Heischel (Rechtsanwalt, Vorsitzender des Berliner Vollzugsbeirats): Danke für die 
Einladung! – Ich habe ein kurzes allgemeines Papier vorher hierher gemailt. Ich möchte das 
jetzt nicht referieren, sondern nur die wichtigsten Sachen daraus noch mal ganz kurz nennen. 
Sie stimmen im Wesentlichen mit dem überein, was meine beiden Vorredner gesagt haben, 
dass ich es nämlich für ein Sicherheitsverwahrungsvollzugsgesetz für absolut falsch halte, das 
Strafvollzugsgesetz und auch das reformierte, das jetzt geplant ist, den Entwurf, als Vorlage 
zu nehmen. Der Strafvollzug hat etwas ganz anderes zu sein, als die Sicherungsverwahrung 
und ist per definitionem durch das Gesetz, durch die Definition der Sicherungsverwahrung 
überhaupt etwas ganz anderes als die Sicherheitsverwahrung. Ich stimmte zu, wenn schon, 
dann kann man auf einem sinnvollen Maßregelvollzugsgesetz aufbauen, aber nicht auf dem 
Strafvollzugsgesetz, das hier ganz offenkundig die Grundlage dieses Entwurfes ist. 
 
Dass die Sicherungsverwahrung etwas ganz anderes ist, möchte ich noch mal anhand von ein, 
zwei Sätzen verdeutlichen. Die Sicherungsverwahrung verlangt von Menschen, die bestraft 
worden sind, dass sie sich dem hingeben, dass andere sie weiter für gefährlich halten und dass 
sie deswegen in Gefangenschaft gehalten werden. Ich erinnere daran, und ich glaube, das ist 
mittlerweile auch Allgemeingut, dass die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Prognose 
äußerst beschränkt sind. Es gibt wissenschaftliche oder halbwissenschaftliche Untersuchun-
gen, in denen man darauf kommt, dass ungefähr 70 Prozent derjenigen, die als gefährlich er-
kannt worden sind und die man deswegen in der Sicherungsverwahrung bleiben lassen wollte, 
da man sie aus bestimmten rechtlichen Gründen nicht dort halten konnte, nicht wesentlich 
rückfällig geworden sind. Wenn Sie hier über ein Gesetz zu entscheiden haben, über die Be-
dingungen, unter denen Sicherungsverwahrte zu halten sind, wenn Sie darüber zu entscheiden 
haben, sollten Sie bedenken, dass Sie möglicherweise in einer Größenordnung von 60 bis 
80 Prozent diese Leute weiter in Haft halten, entweder zu lang oder überhaupt in Haft halten, 
die in Wirklichkeit für die Allgemeinheit nicht gefährlich sind. 
 
Zur Blaupause Strafvollzugsgesetz noch eine Sache: Das Strafvollzugsgesetz von 1976. Man 
erkennt an ihm, an verschiedenen Vorschriften, aus welcher Zeit es stammt. Auch das hatte 
ich Ihnen bereits ungefähr skizziert. Übrigens war bei der Schaffung dieses Strafvollzugsge-
setzes, das 1976 verabschiedet wurde, ein Gefangener ganz maßgeblich beteiligt. Er hat sei-
nen Sachverstand dort eingebracht. Ich will jetzt Ihre Diskussion nicht noch mal aufwerfen. 
Denis Pécic ist derjenige, ohne den das Strafvollzugsgesetz des Bundes vermutlich nie oder 
jedenfalls in dieser relativ fortschrittlichen Form damals zustande gekommen wäre. Meine 
Meinung oder meine Stellungnahme zu dem Entwurf beruft sich fundiert einerseits darauf, 
dass ich im Rahmen meiner Arbeit für den Berliner Vollzugsbeirat im Jahre 1990 und 1993, 
jeweils mehr oder weniger statistische „Erhebungen“ durchgeführt habe hinsichtlich der Ver-
weildauer in der Sicherungsverwahrung damals in der JVA Tegel, beruht auch darauf, dass 
ich seit 1984 mit Schwerpunkt im Bereich Strafvollzug tätig bin, beruht nicht darauf, dass ich 
selber mal Sicherungsverwahrter war. Ich bedauere, das nur zu teilen, aber ich denke, als Be-
troffener wüsste man ganz gut, etwas dazu zu sagen, wie die Sicherungsverwahrung tatsäch-
lich ausgestaltet werden müsste und wie man sie empfindet, wie man sie entweder als sich 
selbst gefährlich Fühlender empfindet oder auch als jemand, der den festen Willen hat, und 
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das haben sehr viele Leute, auch diejenigen, die rückfällig werden, nicht wieder straffällig zu 
werden und nur die Möglichkeiten für sich selber noch nicht entwickelt hat. Das waren in 
etwa meine Ausführungen zum Allgemeinen. 
 
Grundsätzlich – auch das hatte ich Ihnen bereits geschrieben – meine ich, dass die Siche-
rungsverwahrung so weit wie möglich vermieden werden sollte. Mein Ansatz, und da stehe 
ich nicht ganz allein, sondern auch mit den obergerichtlichen Rechtsprechungen und mit dem 
Bundesverfassungsgericht in Übereinstimmung, ist, dass das meines Erachtens nur geht, wenn 
man den Vollzug auch so gestaltet, dass unter den heutigen Bedingungen der Wissenschaft 
eine möglichst sichere oder möglichst wahrscheinliche Prognose auch tatsächlich möglich ist. 
Das Bundesverfassungsgericht und die Obergerichte in Strafvollzugssachen im Strafvollzug 
sind der Auffassung, dass man eine deutlich bessere Basis für Prognoseentscheidungen hat, 
wenn man die Leute möglichst so – ich drücke es noch mal so aus – hält, wie es der Freiheit 
am nächsten ist und wenn man sie so weit wie möglich raus lässt. Das berücksichtigt meines 
Erachtens dieser Entwurf nur in sehr geringem Maße. 
 
Es ist, das wurde vor mir schon gesagt, z. B. die Tatsache, dass erst im Entlassungsvollzug 
der offene Vollzug stattfinden soll, sehr bezeichnend dafür, wie sehr das Ganze am Strafvoll-
zug haftet und nicht daran, was man mit dem Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz tatsäch-
lich sollen muss. Das heißt, wenn die intramuralen Verhältnisse in der Sicherungsverwahrung 
nicht den allgemeinen Lebensverhältnissen deutlich mehr angeglichen werden als es hier in 
dem Entwurf geplant oder erkennbar ist, dann hat man eine schlechte Prognosebasis. Wenn 
die Kommunikation zwischen Gefangenen tatsächlich nur auf der Hierarchie beruht und auf – 
das möchte ich jetzt mal zusätzlich sagen – dem Dogma, dass jeder sich behandeln lassen 
muss, dann wird auch das dazu führen, dass die Gutachter später vor Menschen stehen, über 
die sie irgendwann einmal sagen müssen: Hat sich den Behandlungen verweigert. – Das ist 
immer etwas Schlechtes. Das ist schlecht für die Prognose. Wenn es aber einer von den mög-
licherweise 70 Prozent ist, die nicht in die Sicherungsverwahrung gehören, dann hatte er 
recht, sich den Behandlungen zu verweigern. Deswegen meine ich, dass auch die Kommuni-
kationsstrukturen zwischen Gefangenen und Bediensteten in der Sicherungsverwahrung ganz 
anders laufen müssen, als es bisher der Fall ist. 
 
Das Gleiche gilt natürlich für die regelmäßige Gewährung von Vollzugslockerungen. Viermal 
im Jahr ausgeführt zu werden, das ist reichlich wenig. Zehn Stunden Besuch im Monat haben 
zu dürfen, ist auch reichlich wenig. Es kann sein, dass der Großteil der Sicherungsverwahrten 
noch nicht mal diese zehn Stunden im Monat ausnutzen kann, weil sie keine Angehörigen 
oder Bezugspersonen draußen haben. Daran kann man übrigens auch etwas drehen. Da kann 
man sehen, dass Personen von draußen deutlich mehr reinbringen, als das der Fall ist. Aber 
als Rechtsanspruch nur diese zehn Stunden zu geben und nur die vier Ausführungen im Jahr, 
das ist zu wenig. – Überhaupt vermisse ich in dem ganzen Gesetz zu wenig Rechtsanspruch. 
Es ist deutlich mehr als im noch geltenden Strafvollzugsgesetz des Bundes. Deutlich mehr 
gibt es kleinere Ansprüche. Das Strafvollzugsgesetz des Bundes hat bislang nur Soll- und 
Ermessensvorschriften, und hier kann man wenigstens ein bisschen was einfordern. Aber an-
gesichts dessen, was die Sicherungsverwahrung sein soll und was es von den Betroffenen als 
Sonderopfer dazu verlangt, ist das noch viel zu wenig. Herr Kröber wird vielleicht noch etwas 
dazu sagen, wer in der Sicherungsverwahrung ist. Ich möchte aber trotzdem aus meiner Sicht, 
aus meiner Erfahrung als Anwalt, als Vollzugsbeirat usw. auch noch etwas dazu beisteuern.  
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Sie stellen sich vielleicht vor, oder der eine oder andere stellt sich vielleicht vor, da ist so je-
mand wie dieser Typ aus dem Film „Das Schweigen der Lämmer“. Das ist mitnichten so. Es 
sind überwiegend Leute, die äußerst unangenehme, teilweise brutale Taten begangen haben. 
Ich habe zurzeit zwei Mandanten in der Sicherungsverwahrung, die Banküberfälle begangen 
haben, und zwar über Jahre, teilweise drogenabhängig und in die Beschaffungskriminalität 
einzusortieren sind. Der eine von den beiden hat nie jemandem ein Haar gekrümmt. Er hat vor 
15 Jahren mal mit einer scharfen Waffe in die Decke einer Bank geschossen, um seiner For-
derung Nachdruck zu verleihen. Nach den aktuellen Vorgaben des Bundesgerichtshofes ist 
die Sicherungsverwahrung für ihn gerechtfertigt. Die gehören auch dazu. Das müssen Sie sich 
vor Augen halten. Das sind nicht die Oberverbrecher. Ich weiß nicht, wie viele Oberverbre-
cher oder richtig gefährliche Leute dort sind. Sicher sind sehr viele da drin, bei denen man 
befürchten muss, dass sie wieder rückfällig werden. Darunter sind auch etliche, die schwere 
Straftaten begehen könnten. Die Mehrheit ist das aber nach meiner Wahrnehmung bislang 
nicht gewesen und wird es möglicherweise in Zukunft auch nicht sein. Es wird ganz viel 
Schindluder mit diesem Begriff der Sicherungsverwahrung betrieben.  
 
Sie können es unter anderem auch daran erkennen, dass, nachdem die Sicherungsverwahrten 
entlassen werden mussten, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte so entschie-
den hat und das Bundesverfassungsgericht sich endlich auch auf die Basis der Menschenrech-
te in dieser Hinsicht begeben hat, von denen, die entlassen werden mussten, in Berlin kein 
einziger in die Therapieunterbringung gekommen ist. – [Sven Kohlmeier (SPD): Das hat 
vermutlich mit der guten Entlassungsvorbereitung zu tun!] – Das hat sicher auch mit den 
Strukturen und dem guten Willen der Menschen hier zu tun, im Gegensatz zu Bayern, aber 
dass die blauäugig darüber entschieden hätten, dass jemand, bei dem man davon ausgehen 
muss, der kommt morgen auf die Straße und bringt abends schon wieder jemanden um oder 
vergewaltigt jemanden, dass die davon ausgegangen sind, davon kann man auch nicht ausge-
hen. Insofern ist das ein weites Feld, und ich denke, da muss man etwas dezenter rangehen. 
Vielleicht als Bonmot: Der gefährlichste Mann für jede Frau ist der Ehemann oder der Le-
benspartner. Ich habe eine Zahl gelesen, die fand ich faszinierend. Viermal in der Woche wird 
eine Frau von ihrem Lebenspartner umgebracht. Also, die Gefährlichen sind unter uns, die 
sind nicht in der Sicherungsverwahrung. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann bitte Herr Prof. Dr. Kröber! 
 
Prof. Dr. med. Hans-Ludwig Kröber (Institut für Forensische Psychiatrie, Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin): Ich bedanke mich auch für die Einladung! Ich habe gehört, dass ich 
dieses Mal für die CDU eingeladen worden bin. Ich wurde jetzt schon von drei Fraktionen im 
Laufe der Zeit eingeladen. Das zeigt mir, dass ich politisch doch irgendwie nicht ganz falsch 
liege. – Ich kenne mindestens 100 Sicherheitsverwahrte persönlich. Ich kenne sehr viele Ber-
liner Sicherungsverwahrte. Ich will darauf hinweisen, dass das Institut der Forensischen Psy-
chiatrie bereits seit letztem Jahr dabei ist, sämtliche Berliner Sicherungsverwahrte und dieje-
nigen, die in Strafhaft sind und bei denen Sicherheitsverwahrung angeordnet ist, im Hinblick 
auf ihre Therapievorerfahrungen und in Bezug auf ihre Therapiebedürfnisse zu erfassen, auch 
in Abgrenzung oder in Ergänzung mit der Frage ihrer Gefährlichkeit. So sehr mich die Worte 
von Herrn Heischel berührt haben, glaube ich, kommen wir mit dem Problem nicht ganz wei-
ter, wenn wir uns die Sicherungsverwahrten jetzt etwas zu schön reden. Ich glaube schon, 
dass es richtig ist, dass es ein weites Spektrum ist, dass ganz unterschiedliche Taten, Tatbil-
der, kriminelle Karrieren dahinterstecken, aber bei den meisten muss man schon sagen, dass 
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sie sich ihre Sicherungsverwahrung relativ hart erarbeitet haben und dass die Sicherungsver-
wahrten im Schnitt in Bezug auf die Probleme, die sie machen, sowohl im Vollzug als auch in 
der Zeit danach, schwieriger sind als die lebenslangen Strafverbüßer, die zahlreicher sind in 
Berlin. Wir haben mehr Lebenslange als Sicherungsverwahrte. Viele von den Lebenslangen 
sind eigentlich schon, seit dem sie viermal in der Woche ihre Partnerin umgebracht haben, 
relativ ungefährlich, weil danach da nichts mehr gekommen ist. 
 
Ich habe das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz von vorne bis hinten durchgelesen. Ich 
glaube, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Gesetz ganz durchgelesen habe und 
habe eigentlich keine grundlegenden Einwände. Ich glaube schon, dass manches davon im 
Vergleich zu früher und zum Strafvollzugsgesetz, wie es früher existiert hat, neu und im Fort-
schritt ist. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir in der Arbeitsgruppe Berlin-Brandenburg 
besprochen haben, dort eingegangen ist. Ich glaube, dass dieser Dreiklang von doch qualifi-
zierter Diagnostik, Motivationsarbeit und Therapie richtig ist und dass er nicht nur pro forma 
hier steht, sondern dass er tatsächlich einen großen Stellenwert hat. Damit sind wir auch 
schon beim Problem, denn wenn das so umgesetzt wird – –  Ich glaube auch, dass die Siche-
rungsmaßnahmen, die hier aufgeführt werden, soweit ich das beurteilen kann, aber dafür bin 
ich nicht der Spezialist, doch im Wesentlichen nicht entbehrlich sind, weil man sich sonst, 
wenn plötzlich eine gefährliche Atmosphäre im Haus für Sicherungsverwahrte herrscht, alles 
andere abschminken kann. Dann kann man Wohngruppenvollzug, Therapie und Sonstiges 
vergessen, weil man auf der Hut sein muss und die Beamten auf der Hut sein müssen, dass sie 
heile wieder aus der Arbeitsstätte herauskommen. Das kann nicht gleichzeitig sozusagen als 
Vorschuss auf die erfolgreiche Behandlung der Untergebrachten von vornherein eingeführt 
werden. 
 
Das Problem, das ich von Anfang an bei diesen ganzen Entscheidungen von Straßburg über 
Karlsruhe bis zum Gesetzgeber sehe, ist, dass die Therapieerwartung und die Erwartung, was 
man Großartiges bei dieser Klientel mit Therapie noch erreichen kann, sehr hoch gesteckt und 
in relativ weitem Abstand von den realen Möglichkeiten ist. Wir wissen, dass die gegenwärti-
gen Sicherungsverwahrten 22 Jahre hinter Gitter hinter sich haben, dass sie im Schnitt drei 
gescheiterte Therapien oder Therapieansätze hinter sich haben und dass sie deswegen in den 
Vollzug der Sicherungsverwahrung kommen, weil alles bisher gescheitert ist. Das heißt, das 
sind jetzt schon wieder Therapieversager. Wir haben in Wirklichkeit überhaupt keine Vorstel-
lung, was wir heute mit denen therapeutisch machen könnten, wenn sie die Therapie verwei-
gern, was viele von denen tun: Bleibt mir weg damit! Raus hier! Ich will nicht! Ich mache 
nicht! – Wir wissen wiederum bei denen, die pro forma oder ehrlich oder irgendwie bisher an 
der Therapie vorbeigerauscht sind und jetzt mitmachen wollen immer noch nicht, was denn 
wirklich eine erfolgreiche Therapie mit ihnen sein könnte. 
 
Ich fühle mich auf den beiden Stationen in Haus 5 wie in einem Altersheim. Das sind über-
wiegend ganz stark hospitalisierte Männer. Die meisten haben ein Schild an der Tür: Raus! 
Oder: Ruhe! Oder: Draußen bleiben! – also nicht reinkommen, ich will meinen Rückzug ha-
ben. Ich will mit euch nichts zu tun haben. – Und alle erzählen wie im Altersheim, das ist 
meine Parallele, mit den anderen ist nichts los, und mit denen kann man nichts anfangen. Ich 
bin der einzig Vitale hier. – In eine solche Gruppe hinein mit diesen hehren Therapievorstel-
lungen des Bundesverfassungsgerichts einzutreten und zu sagen: Jetzt machen wir hier eine 
erfolgreiche Therapie, ist ein großer Anspruch, an dem man erst mal nur scheitern kann. 
Deswegen gehen meine Überlegungen dahin: Wie kriegen wir das denn geregelt, dass wir 
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Personal dafür gewinnen, und wenn wir Personal dafür gewinnen, dass dieses Personal nicht, 
sobald es einigermaßen qualifiziert ist und einigermaßen was gelernt hat, wie man mit Straf-
fälligen Therapien macht, davon geht und sagt, es gibt bessere Stellen wo man arbeiten kann, 
wo es ungefährlicher ist, wo lohnender ist, wo es anders ist? 
 
Ein wichtiger Punkt scheint mir zu sein, dass wir eine Kompetenzbildung, eine Zentrumsbil-
dung herstellen im Konzert mit psychiatrischem Maßregelvollzug, im Konzert mit der foren-
sisch therapeutischen Ambulanz und dann wiederum Sozialtherapie in Tegel und Sicherungs-
verwahrung, um dort therapeutische Kompetenz zu bündeln, das heißt, sich wechselseitig zu 
unterstützen, das mit der Evaluation und der wissenschaftlichen Forschung zu verbinden und 
dass wir den Leuten, die dort arbeiten, anbieten, dass sie eine spezielle Qualifikation im Be-
reich forensischer Soziotherapie, forensischer Psychotherapie erwerben können und daher 
einen besonderen Benefit dafür haben, dass sie sich dieser besonders schwierigen Klientel 
widmen und daher im Austausch stehen mit anderen Personen, die den gleichen Job machen. 
Ich glaube, dass das ein wichtiger und unerlässlicher Teil ist und in irgendeiner Weise ein 
Problem des Konfrontiertseins mit einer primär eigentlich erst mal unlösbar erscheinenden 
Aufgabe sein könnte. Sonst sind wir wirklich die Tasmanier 1900, die gnadenhalber in die 
Bundesliga gelassen werden, aber in keiner Weise ausgerüstet dafür sind, darin zu bestehen.  
 
Mein Plädoyer ist, im Kopf zu behalten, dass das Abgeordnetenhaus, dass die Leute, die da-
hinterstehen, wissen: Letztlich, wenn die Regelungen getroffen sind, wenn das Haus gebaut 
und bezogen ist, dann hängt alles daran: Wie kriegen wir qualifiziertes Personal? Wir kriegen 
es jetzt schon ganz schlecht, und wir werden es in Zukunft nicht leichter bekommen. Wir be-
kommen fast keine Männer mehr für diese Jobs. Ich habe nichts gegen Frauen, aber es ist na-
türlich im Bereich der Sicherungsverwahrung schon ein Problem, wenn man nur noch Frauen 
hat und ganz wenige Männer. Man braucht da ein gewisses ausgeglichenes Verhältnis, und 
wir müssen dafür Angebote machen, um solches qualifiziertes Personal zu bekommen, aber 
auch den allgemeinen Vollzugsdienst in einer bestimmten Weise hier einbeziehen, der nicht 
nur auf- und zuschließen und für Sicherheit sorgen soll, sondern der sinnvollerweise in dieses 
Behandlungskonzept eingeschlossen sein muss. – Soweit meine Stellungnahme. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank, Ihnen allen Vieren! – Herr Dr. Heischel! Wenn 
Sie noch etwas Kurzes ergänzen wollen. – [Dr. Olaf Heischel (Rechtsanwalt, Vorsitzender 
des Berliner Vollzugsbeirats): Ich möchte nur kurz etwas ergänzen!] – Dann, bitte! 
 
Dr. Olaf Heischel (Rechtsanwalt, Vorsitzender des Berliner Vollzugsbeirats): Also nach 
Herrn Prof. Kröber – schön, dass ich Sie gerührt habe, aber eine Frage hätte ich noch in dem 
Zusammenhang auch zu dem, was ich gesagt habe, nämlich: Was sagen Sie zu den Falsch-
prognosen? Das ist die eine Geschichte. – Die andere Geschichte ist: Ich erlebe in meinem 
Job auch, dass es auch im Maßregelvollzug in Buch oder Reinickendorf bestimmte Settings 
gibt. Diese Settings sehe ich relativ oft versagen, und ich sehe jetzt, dass mit dem Sicherungs-
verwahrungsvollzugsgesetz ein Setting wieder für Therapiebemühungen veranstaltet wird, das 
dem im Strafvollzug sehr ähnlich ist, nur noch zusätzlich stark von Therapieangeboten über-
häuft ist. Stellt sich Ihre Wissenschaft nicht auch manchmal die Frage, ob ein solches Setting 
nicht dazu führt, dass man die Leute erstens falsch einschätzt, und zweitens, dass sie die Be-
handlung verweigern? 
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Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Ich würde Sie bitten, vielleicht die Antwort 
mit in der Antwort auf die Fragen der Abgeordneten zu geben, weil wir eigentlich theoretisch 
in einer halben Stunde mit diesem Ausschuss fertig sein wollen, was wir sowieso nicht schaf-
fen werden, aber ich würde jetzt versuchen, einmal die Fragerunde zu machen, alle Fragen zu 
bündeln, und dann können Sie auch die Fragen von Herrn Dr. Heischel mitbeantworten. – Als 
Erster steht Herr Kollege Dr. Behrendt auf der Rednerliste. – Bitte schön! 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE): Danke, Frau Vorsitzende! – Danke an alle Anzuhörenden! Ich 
habe zwei Fragen. Es gab mal ein relativ progressives Papier, ich glaube, Sie haben es ange-
sprochen, von Berlin-Brandenburg: Eckpunkte für den Vollzug der Sicherungsverwahrung, 
unterschrieben von der vorherigen Justizsenatorin und dem jetzigen Justizminister in Bran-
denburg, welches einen recht progressiven Geist atmet, möchte ich jetzt mal sagen. Ich weiß 
nicht, ob Sie auch dabei waren, das zu schreiben, Herr Prof. Kröber. Da findet sich beispiels-
weise, um es in Erinnerung zu rufen, wir haben es damals hier im Ausschuss diskutiert, unter 
Ziffer 4 auf Seite 17 in der Überschrift: Zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit und Förderung 
von persönlicher Autonomie und Sozialkompetenz ist Sicherungsverwahrten eine weitgehend 
individuelle Lebensgestaltung zu ermöglichen. Und dann kommt im Text, dass dort exklusiv 
für Sicherungsverwahrte Hauswirtschaftsräume, Sporträume, Computerräume vorzusehen 
sind usw. und so fort. – An diejenigen von Ihnen, die dieses Papier kennen, die Frage: Finden 
Sie davon in dem jetzigen Gesetzesentwurf etwas wieder? – Mir fällt es schwer. Ich finde, es 
ist – ich glaube, einer von Ihnen sagte es auch – eher ein wenig mutiger Gesetzesentwurf und 
entfernt sich von diesem eigentlich recht hoffnungsfroh stimmenden Papier, das Berlin und 
Brandenburg da verabredet hat, was vielleicht auch an den politischen Veränderungen im 
Land Berlin liegen mag. Zu den Disziplinarmaßnahmen ist auch vonseiten Brandenburgs 
schon das Notwendige gesagt worden. Das ist meine erste Frage. 
 
Die andere Frage ist: Es gibt Bundesländer, die schon Sicherungsverwahrungsgesetze verab-
schiedet haben oder die in der Beratung schon weiter sind als wir. Ob Sie uns vielleicht im 
Sinne von Best Practice auf den Weg geben können, ich weiß, die Brandenburger haben ein 
relativ gutes Gesetz gemacht, aber auch andere Bundesländer, wo wir für unser Gesetz etwas 
übernehmen könnten und sollten, was jetzt in unserem Gesetz nicht enthalten ist? – soweit Sie 
das beantworten können, wo wir uns an den positiven Beispielen anderer Bundesländer, 
Stichwort Disziplinarmaßnahmen, viele andere haben darauf verzichtet, Stichwort auch Inter-
netnutzung, orientieren können. Da sind wohl andere auch weiter. Das ist hier sehr zurückge-
nommen, was ich bedauerlich finde, Herr Senator. Ich hatte gehofft, dass da mehr von Ihnen 
kommt. Kann man da Honig saugen von den gesetzgeberischen Bemühungen der anderen 
Bundesländer, was eine moderne Sicherheitsverwahrung angeht? 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Kollege Dr. Weiß! 
 
Dr. Simon Weiß (PIRATEN): Auch von mir bzw. von uns vielen Dank an Sie alle. – Zu-
nächst einmal noch eine Nachfrage an Frau Prof. Drenkhahn, das drängt sich jetzt ja ein biss-
chen auf. Sie haben beispielhaft die Frage des rechtzeitigen Stattfindens von Maßnahmen vor 
dem Ende des Vollzugs als widersprüchliche Stellen im Gesetzesentwurf gesprochen. Ich will 
jetzt doch mal nachfragen, was denn die anderen sind, wenn wir schon konkret darüber reden. 
 
Zum Thema Disziplinarmaßnahmen: Da würde ich auch noch mal an einem Punkt nachhaken, 
und zwar haben Sie angesprochen, dass es darum geht, dass man schnelle Sanktionen hat oder 
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eine Möglichkeit hat, dort zu reagieren. Das ist zumindest in dem Bereich der Disziplinar-
maßnahmen, die für Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten vorgesehen sind, nicht so ganz 
zusammenzubringen, weil man jemanden wegen einer Straftat erst dann disziplinieren kann, 
wenn es ein entsprechendes Urteil gibt. Da stellt sich dann auch die Frage, wie sinnvoll an der 
Stelle eine solche Doppelbestrafung ist, wie sie ja auch vorgesehen ist, explizit in dem Para-
grafen. 
 
Zum Thema Berlin-Brandenburg: Da würde mich, das ist dann auch an den Senat gerichtet, 
tatsächlich mal interessieren, woran genau es jetzt eigentlich liegt, dass man doch verschiede-
ne Wege gegangen ist. Es sind nicht nur zwei verschiedene Gesetzesentwürfe, es ist jetzt wohl 
auch so, dass nicht nur wir, sondern Brandenburg auch, eigene Räumlichkeiten plant bzw. 
baut, obwohl es bis jetzt Vereinbarungen gab, das zusammen stattfinden zu lassen. Ich würde 
gerne wissen, ob das denn, wenn es inhaltliche Gründe gibt in den beiden Entwürfen, die sind 
ja an sehr vielen Stellen auch nah beieinander, z. B. bei den Disziplinarmaßnahmen, haupt-
sächlich die Ursache dafür war oder bzw. wo das auseinandergeht. – Das war es erst einmal. 
 
 

- rei/ur -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 23 Wortprotokoll Recht 17/19
13. Februar 2013

 
 

 
- rei/ur -

 

Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Kollege Rissmann! 
 
Sven Rissmann (CDU): Danke, Frau Vorsitzende! – Frau Prof. Drenkhahn! Meine Herren! 
Habe ich Sie so richtig verstanden, dass Sie sämtlich davon ausgehen, dass der vorgelegte 
Gesetzesentwurf, wenn auch mit Kritik im Detail, den Anforderungen des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte und dem Bundesverfassungsgericht gerecht wird, also insofern 
rechts- bzw. verfassungskonform und sicherlich, alles andere wäre auch komisch, an der einen 
oder anderen Stelle nachbesserungsbedürftig ist? 
 
An Sie, Frau Prof. Drenkhahn, hätte ich noch zwei Fragen: Sie hatten in Ihrem Vortrag kurz 
darauf hingewiesen, dass es auch die Anforderung, die Erwartung gibt, diesem Bereich der 
kriminologischen Forschung stärker zuzuführen. Das Gesetz verhält sich dazu, wenn ich mich 
richtig erinnere, im 17. Abschnitt. Da Sie ja, wenn ich das richtig sehe, auch auf einem Lehr-
stuhl sitzen, der sich mit Kriminologie beschäftigt, würde mich interessieren, ob Sie konkret 
diesen Abschnitt als sinnvoll erachten und ob er sozusagen die geeignete Grundlage bietet. 
Genauso würde mich interessieren, ob Berlin sich auf den Maßstäben in einem europäischen 
Vergleich bewegt, also ein rechtsvergleichender Gedanke. Das Problem, so etwas wie Siche-
rungsverwahrung haben zu müssen, werden ja auch andere Länder kennen. Das liegt in der 
Natur der Sache. Haben die Staaten, die das nicht über Strafhaft lösen, also exorbitant lange 
Strafhaftzeiträume im Rahmen des Urteils verhängen, Gedanken in ihren vergleichbaren Ge-
setzesregelungswerken, die interessant oder überlegenswert sind und hier nicht wiedergefun-
den werden? 
 
Kollege Dr. Heischel! Bei Ihnen würde mich interessieren, das ist ja doch ein nicht unerhebli-
cher Vorwurf, wenn Sie sagen, 70 Prozent der Sicherungsverwahrten seien „zu Unrecht“ in 
der SV, welche Quelle Sie da bemühen, oder woher diese Zahl kommt. Mir ist natürlich auch 
klar, dass man es nicht restlos ausschließen kann, dass so etwas auch im Einzelfall vorkommt, 
das ist wohl so, aber die Zahl 70 Prozent würde bei mir dazu führen, dass ich mich an anderer 
Stelle damit beschäftigen müsste, ob die Gerichte, die die Sicherungsverwahrung anordnen, 
das in geeigneter Weise tun, wenn die Fehlerquote so hoch ist. Ich weiß auch gar nicht, wie 
man das ermittelt. Ich habe eben mal nebenbei geguckt, woher diese Zahl sein könnte und bin 
darauf gestoßen, dass es wohl mal eine Untersuchung gab, die erstinstanzliche Entscheidun-
gen, die Sicherungsverwahrung anzuordnen, die aber in der zweiten Instanz nicht bestätigt 
worden sind, als Ausgangspunkt genommen hat. Sie schütteln den Kopf, dann ist es die nicht. 
Die würde ich methodisch kritisieren, denn das könnte mich methodisch schon nicht überzeu-
gen. Dann bleibt es also nur bei der Frage, woher diese 70 Prozent kommen. – Danke sehr! 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann habe ich mich ausnahmsweise mal 
selbst auf die Tagesordnung gesetzt. – Frau Prof. Drenkhahn und Herr Koldehoff! Ich habe 
bei Ihnen beiden herausgehört, dass Sie gesagt haben, das ist ein gutes, bodenständiges Ge-
setz, aber es ist nicht revolutionär. Ich würde gerne wissen, was Sie sich im Rahmen der 
Rechtsprechung, die den Rahmen vorgibt, hätten vorstellen können, was man hätte schreiben 
können. Da schließe ich ein bisschen an die Frage an, wie es in anderen Bundesländern oder 
auch in anderen Ländern Europas aussieht, was man sich hätte vorstellen können, wie man die 
Sicherungsverwahrung aus Ihrer Sicht noch darüber hinausgehend hätte ausgestalten können. 
– Dann hat der Kollege Özkaraca das Wort. 
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Erol Özkaraca (SPD): Herr Dr. Heischel! Ich will an dem Punkt ansetzen, an dem mein Kol-
lege Rissmann schon angesetzt hat, bei dem Satz, der bei mir eingeschlagen hat: 70 Prozent 
der Sicherungsverwahrten sind eigentlich nicht gefährlich. Dann hätte ich jetzt eigentlich aus 
dem Vortrag erwartet, dass Sie uns zu § 7 des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes inso-
weit helfen zu sagen, wie wir diese Zahl verringern können, auch das wirklich gefährliche 
Maß hinunter. Das scheint dann ja so zu sein, denn Ziel dieses § 7 ist es, soweit ich das hier 
sehe, möglichst zu diagnostizieren, erstens, dass er gefährlich ist, zweitens, inwieweit er ge-
fährlich ist und im Hinblick auf die Sicherungsverwahrung, wie man ihm dabei helfen kann, 
dass diese Gefährlichkeit verschwindet. 
 
Gleiches würde ich dann auch fragen – für mich ist das immer so eine Frage. Wir beschäfti-
gen uns hier mit dem Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz. Gleichzeitig müssen wir noch 
ein Strafvollzugsgesetz erlassen, wobei wir gehört haben, dass das sowieso ähnlich ist. Wenn 
§ 7 unzureichend ist, zumindest nach Einschätzung des einen Sachverständigen, und dieses 
Gesetz zeitlich später ansetzt als das Strafvollzugsgesetz, dann könnten wir doch hier auch 
etwas mitnehmen im Hinblick auf das noch zu erlassene Gesetz, was ich, glaube ich, wenn ich 
mich da täuschen sollte, für relativ wichtig halte, weil es zeitlich vorher ansetzt. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann hat sich noch Frau Möller gemeldet. 
 
Katrin Möller (LINKE): Vielen Dank! – Dieser Gesetzesentwurf steckt voller vieler Unwäg-
barkeiten, wie Sie, Frau Drenkhahn, auch ganz klar gesagt haben: Viele Dinge kann man 
nicht prognostizieren und viele Dinge möglicherweise nicht genau beziffern, was auch daran 
liegt, dass wir uns am Anfang eines Prozesses befinden und nicht genau sagen können, wel-
che Ergebnisse da zu erwarten sind, wenn noch nicht einmal ausreichend Therapieprogramme 
entwickelt und erprobt sind, die wir hier anwenden können. Daher wäre meine Frage an Herrn 
Prof. Kröber: Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Inwieweit ist da schon Personalge-
winnung betrieben worden, oder sind die Fachkräfte, die vorhanden sind, auf die bevorste-
henden Aufgaben vorbereitet? Wie stellt sich das für Sie dar? 
 
Eine Frage an Herrn Heischel: Sie haben angemahnt, auch in Ihrer Vorabstellungnahme, dass 
Ihnen an vielen Stellen die Rechtssicherheit fehlt, die dort nicht konkret angegeben ist. Ich 
würde gerne wissen, an welchen Stellen fehlt Ihnen das konkret, und wo würden Sie dringend 
vorschlagen, dass da nachgebessert wird? Halten Sie es für praktikabel, z. B. in diesem Geset-
zesentwurf schon konkrete Personalvorgaben zu machen, wo wir doch eigentlich noch nicht 
wissen, wie die individuellen Therapie- und Entwicklungspläne aussehen sollen? Es ist sehr 
schwer abschätzbar, was die Kosten betrifft. 
 
An Herrn Koldehoff würde ich gerne die Frage richten: Sie haben einige Bereiche genannt, 
die Sie in diesem Gesetzesentwurf sehr kritisch sehen. Ist es so, dass im Brandenburger Ge-
setzesentwurf weitreichendere oder progressivere Regelungen zu finden sind, und wenn ja, 
wie würden Sie die beurteilen? Ich verstehe wie Herr Weiß nicht ganz, warum man da nicht 
einheitlicher vorgegangen ist und warum dieser Entwurf doch in Teilen von der Brandenbur-
ger Vorlage abweicht. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Weitere Redemeldungen liegen mir nicht vor. 
Dann schlage ich vor, dass wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge anfangen. – Herr 
Prof. Kröber beginnt! 
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Prof. Dr. med. Hans-Ludwig Kröber (Institut für Forensische Psychiatrie, Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin): Zu den 70 Prozent: Sie sind sehr vage. Zugrunde liegt eine Studie, 
die anhand von Personen in Bochum gemacht worden ist, die für die nachträgliche Siche-
rungsverwahrung von der Staatsanwaltschaft nominiert worden waren und dann die nachträg-
liche Sicherungsverwahrung nicht bekommen haben. Von denen sind nur 36 Prozent ernsthaft 
straffällig geworden in einer Follow-Up-Zeit von fünf Jahren. Das Problem war, dass das kei-
neswegs die klassische Sicherungsverwahrtenklientel war, sondern, entsprechend der damali-
gen Anweisung an die Staatsanwaltschaft, jeder, der auch nur in etwa infrage käme für die 
nachträgliche Sicherungsverwahrung, soll bitteschön sicherheitshalber beantragt werden. Das 
heißt, darunter waren Fälle, die sind sogar primär schon gar nicht bis zu einer gerichtlichen 
Entscheidung gediehen, weil man von vornherein sehen konnte, es reicht hier nicht. In Wirk-
lichkeit ist die Lage bei den Sicherungsverwahrten schon etwas transparenter. Es handelt sich 
um Leute, die in der Vergangenheit alle zu 100 Prozent rückfällig geworden sind. So viel 
kann man schon mal sicher sagen. Es gibt ganz wenige Ersttäter in der Sicherungsverwah-
rung. Es gibt durch die Bank mehrheitlich nach den gesetzlichen Vorgaben Leute, die mit 
schweren Delikten wiederholt rückfällig geworden sind und bei denen Bestrafung nicht zu 
einer Änderung geführt hat. Das ist schon eine bestimmte Selektion, die doch ein deutlich 
erhöhtes Rückfallrisiko auch nach wissenschaftlicher Auffassung indiziert. 
 
Wir haben gegenwärtig eine Rechtsprechung, gerade auch von den Strafvollstreckungskam-
mern, dass der Eintritt in die Sicherungsverwahrung nach vollzogener Haft noch einmal sorg-
fältiger geprüft wird und dass da jetzt eine höhere Latte angesetzt wird als in der Vergangen-
heit, und noch mal natürlich nach zehn Jahren, wo dann in gewisser Weise ein Beweisumkehr 
stattfinden soll, dass man positiv beweisen soll, dass jemand noch gefährlich ist. 
 
Der Punkt, der aber trotzdem zu Recht angesprochen worden ist, dass teilweise innerhalb die-
ses Beurteilungsprozesses gerade innerhalb der Haftanstalten Kriterien für den Erfolg oder 
Nichterfolg eines Insassen angelegt werden, die nicht rational sind, z. B.: Hat Therapie ver-
weigert, oder hat nicht seine Taten vollständig eingestanden, leugnet immer noch bestimmte 
Tatanteile oder die gesamten Taten oder solche Dinge, die keine wirklich sicheren Kriterien 
dafür sind, dass jemand noch gefährlich ist, sondern dass er in einer bestimmten Weise mit 
seiner Vergangenheit umgeht. Da können wir aber auch nichts anderes machen als versuchen, 
möglichst rational und möglichst auf einer empirisch basierten Grundlage solche Kriterien zu 
überprüfen und zu verbessern. Wir können nicht ohne Kriterien entscheiden. Wir müssen ent-
scheiden. Wir müssen darüber entscheiden, ob jemand noch drin bleiben muss oder nicht, und 
wir können diesen Entscheidungsprozess nur möglichst transparent, vernünftig und gestützt 
auf empirische Daten durchführen und nicht nach Ideologien und Gefühlen, aber wir kommen 
aus dem Entscheidungszwang nicht heraus. 
 
Zu dem Eckpunktepapier: Ich glaube schon, auch wenn das hier in Paragrafen eingesperrt ist, 
dass es im Grundsatz den Geist des Eckpunktepapiers atmet. Ich denke, dass das, was Sie 
gerade zitiert haben, Herr Behrendt, bei aktivierenden Maßnahmen bei dieser speziellen 
Klientel eine ziemlich große Rolle spielen wird. Wir werden viele von ihnen nicht über tief-
geistige Gespräche gewinnen, sondern über gemeinsames Handeln. Wir müssen sehen, dass 
wir sie in irgendeiner Weise wieder aktivieren, dass wir ihnen Angebote machen, an denen sie 
Spaß haben, bei denen sie plötzlich merken, dass es sich lohnt, mit anderen Menschen wieder 
zu kooperieren. Man kann sich das nicht schlimm genug vorstellen, wie weit diese Isolation, 
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Vereinsamung und Vereinzelung geht. Viele von ihnen müssen primär sozialisiert werden, 
um überhaupt mit anderen kooperationsfähig zu werden. Wenn das nicht gelingt, kann man 
sich alle Gruppentherapieprogramme oder redebetonten Therapieprogramme aus dem Kopf 
schlagen. Die werden bei dieser Personengruppe nur bei sehr wenigen wirklich hilfreich sein. 
Über den heutigen Stand der Vorbereitung wird Ihnen die Senatsverwaltung für Justiz sicher-
lich besser Auskunft geben können, als ich das von außen wahrnehme. Ich weiß, dass da 
schon Anwerbungsmaßnahmen und Bemühungen laufen, z. B. Psychologen einzustellen, die 
zunächst einmal in der Sozialtherapie tätig werden. Aber wie es dann am Ende wirklich sein 
wird, das wird man dann sehen wie es geht. Ich habe auch schon mit der Leiterin der sozial-
therapeutischen Abteilung gesprochen. Wir sind uns eigentlich in gewisser Weise darüber 
einig, dass ein Qualifikationsprogramm, das sozusagen institutionsübergreifend läuft und ei-
nen relativ hohen Stellenwert, ein hohes Ranking hat, eine wichtige Maßnahme wäre, um 
auch dann den Elan und den Mut zu entwickeln, Therapieverfahren zu entwickeln, die es ein-
fach nicht gibt. Wir werden Erfahrungen sammeln müssen. Ich glaube, dass das in Kooperati-
on mit mehreren Beteiligten leichter gelingen wird, als wenn man das den Psychologen vor 
Ort alleine aufgibt und sagt: Jetzt macht das mal. 
 
Ein Wort noch zum Disziplinarverfahren: Ich bin da letztlich für beide Lösungen relativ of-
fen. Ich muss nur darauf hinweisen, es gibt ganz umgekehrte Effekte. Es ist im psychiatri-
schen Maßregelvollzug verboten, Patienten zu bestrafen, also da gibt es keine Disziplinarver-
fahren. Es werden aber Patienten bestraft, wenn sie sich unbotmäßig verhalten, wenn sie ge-
trunken oder gekifft haben. Das läuft dann nicht formalisiert, wie hier vorgeschrieben, mit 
Anhörung, Beweisführung, klaren Aussagen und schließlich einem klaren Beschluss, der dem 
Betreffenden mitgeteilt wird, sondern die Bestrafung läuft unter der Hand. Der Patient wird 
plötzlich aus Lockerungen zurückgenommen. Er wird in den Kriseninterventionsraum ge-
sperrt. Es passiert anders, und es passiert jetzt nicht mehr in Gewaltenteilung, dass man über-
haupt klare Positionen bekommt, welcher Vorwurf gemacht wird, sondern die Ankläger sind 
gleichzeitig die Vollstrecker. Ich würde mir im psychiatrischen Maßregelvollzug viel mehr 
wünschen, dass es so etwas wie Disziplinarverfahren gäbe, wo dann der Beschuldigte klare 
Rechte hat und ein transparentes Verfahren bekommt, wenn er schon bestraft wird, denn letzt-
lich geht es, wenn Hausordnungsregeln aufgestellt werden, im Wesentlichen um Alkohol, 
Cannabis und ab und zu auch noch um Tätlichkeiten und die unsäglichen Handys, die wahr-
scheinlich in zwanzig Jahren alle auf jeder Station frei Haus geliefert bekommen werden. 
Dann muss geklärt werden, wie man mit solchen Regelüberschreitungen umgeht, oder es 
kommt jemand betrunken oder alkoholisiert aus dem Ausgang zurück. Natürlich muss man 
darauf reagieren. Man kann sagen: Ich reagiere therapeutisch darauf, indem du jetzt vier Wo-
chen auf die geschlossene Station kommst. Das ist eine therapeutische Maßnahme, damit du 
zur Besinnung kommst. Oder ich kann sagen: Du bekommst vier Wochen lang kein Fernse-
hen, das wird dir gut tun. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Herr Dr. Heischel! 
 
Dr. Olaf Heischel (Rechtsanwalt, Vorsitzender des Berliner Vollzugsbeirats): Zu den 
70 Prozent möchte ich noch ergänzen – Herr Kröber hat das Wesentliche schon gesagt, aller-
dings eher aus seiner Sicht. – [Ralf Wieland (SPD): Deshalb ist er da!] – Ich gehe mal davon 
aus, dass auch sehr viele prognostische Stellungnahmen von Gutachtern genauso unsicher 
sind wie die Erkenntnisse, die Gerichte dann haben. Das Ganze beruht auf einer Studie, die 
Herr Kröber schon skizziert hat. Die Behörden haben teilweise mit externen Gutachtern oder 
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Fachleuten aus dem Vollzug den Leuten, die in diese Untersuchungen Eingang gefunden ha-
ben, eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Begehung erheblicher Straftaten bescheinigt. Nun 
kamen die aber trotzdem aufgrund gerichtlicher Entscheidungen nicht in den Knast, und der 
Untersucher, ein Herr Alex, hat dann nachgeforscht: Sind die, denen diese hohe Gefährlich-
keit bescheinigt worden ist, rückfällig geworden? – Und da kam er darauf, dass 70 Prozent 
nicht mit erheblichen Straftaten rückfällig geworden sind – 12 von 77 untersuchten Personen. 
Das ist keine Wahnsinnsstichprobe. Das ist damals keine wahnsinnswissenschaftliche Unter-
suchung gewesen, aber sie gibt Anhaltspunkte dafür, dass die Zahl derer, die zu Unrecht in 
die Sicherungsverwahrung kommen, zumindest insofern zu Unrecht, als dass von ihnen keine 
ganz erheblichen Straftaten zu erwarten sind, ziemlich groß ist. Das ist das eine. 
 
In dem Zusammenhang möchte ich auch noch an etwas anderem anknüpfen, was für mich, 
wie ich vorhin schon ausgeführt habe, einer der ganz großen Schwachpunkte sowohl dieses 
Gesetzesentwurfs als auch der zu erwartenden Gestaltung der Sicherungsverwahrung sein 
wird. Institutionen neigen dazu, in dem zu verharren, was sie selber geschaffen haben, sprich: 
das Behandlungssetting für die Sicherungsverwahrten ist nicht nur wichtig dafür, wie die dar-
unter Fallenden, das heißt, die Inhaftierten, tatsächlich Angebote, z. B. Therapieangebote, 
wahrnehmen, sondern es ist auch wichtig dafür, wie die Bediensteten dort die Gefangenen 
wahrnehmen. Sie erinnern sich, vor relativ kurzer Zeit ging der Fall „Mollath“ ziemlich fett 
durch die Presse. Solche Sachen gibt es relativ häufig, und damit muss man rechnen, und 
dann muss man versuchen, denen wenigstens die Spitze zu nehmen. Ich bin auch nicht begeis-
tert vom Berliner Maßregelvollzug, weil ich ihn auch für unglaublich starr halte, und wenn 
man sich daran orientiert und sagt: Na, wir bemühen uns doch dort auch so, und wir haben 
auch relativ freundliche Bedingungen da, und nicht darüber nachdenkt: Wie können wir die 
dort Untergebrachten tatsächlich in ein normales Lebensgefühl bringen, sodass sie sich uns 
gegenüber auch normal äußern werden? – wenn man sich das nicht überlegt, kommt man 
vermutlich nicht weiter. Dann wird man weiter bei ganz vielen Fehldiagnosen sein, egal, wie 
gut die forensischen Gutachter ausgebildet sind. 
 
Was die Begutachtungsquote überhaupt angeht: Herr Kröber hat es erwähnt. Es kommt natür-
lich auch oft vor in der forensischen Prognosebegutachtung und Ähnlichem, dass man guckt: 
Er hat doch schon mal etwas angestellt, also ist er schon einmal rückfällig geworden. Daraus 
können wir etwas schließen. Das ist, und das weiß auch Herr Gröber, äußerst begrenzt, diesen 
Rückschluss retrospektiv zu machen. Man versucht immer noch weitere Dinge hinzuzuneh-
men, um vielleicht zu einer Relativierung dieses Schlusses zu kommen. Wenn ich gestern 
jemanden überfahren habe und heute noch jemanden überfahre, heißt das nicht, dass ich mor-
gen auch wieder jemanden überfahre. Das liegt auf der Hand, würde ich mal sagen. Natürlich 
gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn jemand dreimal gleichartig straffällig geworden 
ist, dass er es vielleicht noch mal werden könnte. 
 
Konkrete Normen – das war noch die Frage an mich – § 6: Es gibt ganz viele Sachen, wo die 
Dinge unglaublich im Vagen gehalten werden, und ich meine, man muss sie nicht im Vagen 
halten, sondern man kann auch Rechtsansprüche z. B. in Fristen, in denen etwas gemacht 
werden muss, begründen. Ich erlebe es dreimal im Monat, wenn es um die Verlegung oder 
den Verbleib im offenen Vollzug geht. Die Leute werden dorthin geladen, sagen ihrem Ar-
beitgeber: Ich brauche 14 Tage Urlaub, die haben mir geschrieben, innerhalb von 14 Tagen 
wird das geprüft. – Das passiert so gut wie nie innerhalb von 14 Tagen. Die müssen sich dann 
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etwas einfallen lassen. § 6 – Der Untergebrachte ist alsbald ärztlich zu untersuchen. Warum 
ist er nicht innerhalb von drei, vier, fünf Tagen ärztlich zu untersuchen? 
 
In §§ 20 bis 24 steht viel zur Qualifikation, aber nichts zu qualifikationsangemessener Arbeit. 
Warum gibt man da keinen Rechtsanspruch? – Weil es Geld kostet. Logisch. Wir wissen wa-
rum. Aber es stellt die rechtlos, die da drin sind. Die können mit einer solchen Norm über-
haupt nichts anfangen. Täter-Opfer-Begegnung – § 28. Wer entscheidet, ob sie sich begegnen 
dürfen oder nicht? Zeitungszensur – § 55 – ist einfach abgekupfert aus dem Strafvollzugsge-
setz und hat mit einem Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz nichts zu tun. Arztkonsultatio-
nen in der Einrichtung nur bei Entbindung von der Schweigepflicht gegenüber Anstaltsärzten 
– das ist eine Unverschämtheit. Jeder hat in der Sicherungsverwahrung einen Anspruch dar-
auf, den Arzt seiner Wahl zu haben. Täglich eine Stunde im Freien ist lächerlich. Eine Norm 
fehlt z. B. auch. § 73 Strafvollzugsgesetz sieht noch vor, dass der Gefangene, in dem Fall der 
Strafgefangene, bei der Wahrnehmung seiner staatsbürgerlichen Pflichten zu unterstützen ist, 
z. B. beim Wahlrecht. Das taucht in diesem Gesetz überhaupt nicht auf. Das ist vollkommen 
absurd. Dann haben wir § 85 – Absonderung oder Fesselung. Der Arzt soll alsbald oder mög-
lichst kommen. – Da gibt es etliche Vorschriften. Ich bin sie jetzt nicht alle einzeln durchge-
gangen, aber das stach mir gleich ins Auge. 
 
Zur Personalausstattung: Da bin ich kein Fachmann. Sie ist nicht vorgeschrieben. Ich hätte 
mir gewünscht, dass klargestellt wird, und es gibt meines Wissens auch Vorschriften dafür 
aus dem krankenhausärztlichen Bereich, wie viel Personal für wie viele Personen zuständig 
ist und da zu sein hat. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Koldehoff! 
 
Manfred Koldehoff (Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg): Die erste Frage rich-
tete sich an uns beide wegen des Eckpunktepapiers. Da kann ich nur sagen, ich habe das Eck-
punktepapier daneben liegen gehabt, als das Gesetz entworfen wurde. Da ist nahezu alles um-
gesetzt, und das, was Sie gerade beschrieben haben, individuell untergebracht. Die haben ein 
eigenes Zimmer, das sie selbst ausstatten können. Die haben freie Bewegungsmöglichkeiten 
in der Einrichtung und im Außenbereich. Ich wüsste nicht, was da nicht realisiert wäre. Herr 
Kröber hatte zum Rest auch schon etwas gesagt. Natürlich muss ein Gesetz durchgängig all-
gemeiner sein, als die Praxis es am Ende umsetzt, sonst wären wir bei der Einzelregelung, die 
so nicht als Gesetz möglich ist. Aber im Grunde ist alles dort. Was nicht dort ist, ist die von 
uns damals vorgesehene Differenzierung der Einrichtungen. Wir wollten mehrere verschiede-
ne Einrichtungen unterschiedlichen Sicherungsgrades haben. Stattdessen werden wir in Berlin 
und Brandenburg jetzt zwei – Brandenburg bekommt sie erst noch, Sie ja auch noch – Ein-
richtungen haben, die gewiss sicher sind. Wir werden aber keinen offenen Vollzug für Unter-
gebrachte haben. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir ihn in Brandenburg auch noch bekom-
men. Jedenfalls sollte man sich diese Möglichkeit offen halten. Abgesehen von dieser Diffe-
renzierung der Einrichtungen ist dieses Papier tatsächlich in dieses Gesetz durchgängig einge-
flossen. Nun ist das alles nicht sehr originell, weil Sie, wie gesagt, noch mal – –  Das war die 
Frage: Kennen wir denn bessere Beispiele? – Sie können dieses Gesetz in etwa von Bayern 
bis nach Schleswig-Holstein verfolgen. Auch das Brandenburger Gesetz ist in seiner Struktur 
so wie dieses Gesetz und nicht anders. Allerdings – das war die Frage, was wir denn anders 
gemacht haben – haben wir in der Tat mehr Rechtsansprüche drin. Würden wir diesen Gut-
achter neben mir holen, wären es aber immer noch zu wenig. Das heißt, das Problem bleibt 
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letztlich gleich. Ich kann Ihnen sagen, der Satz: „Die Verwahrten werden regelmäßig in 
Wohngruppen untergebracht“, kann nicht anders lauten, denn der Satz: „Sie werden in Wohn-
gruppen untergebracht“, wäre falsch. Wir kennen, und Sie werden es bestätigen, Herr Profes-
sor, Leute, die nie und nimmer in die Wohngruppe gehen würden, für die wir den Bau auch so 
gestalten müssen, dass wir Möglichkeiten haben, und bei uns in Brandenburg wird das so 
sein, sozusagen den Flur anders zu schneiden, sodass sie auch mal für sich sein können und 
wollen. Sie werden nie alle dieser Untergebrachten in Wohngruppen haben. Trotzdem muss 
das Ziel sein, sie in Wohngruppen zu integrieren. Das sieht das Gesetz vor. Aber was sollen 
wir anderes als „regelmäßig“ schreiben? So können wir das ganze Ding durchgehen. Ich bin 
überzeugt – wie gesagt, Brandenburg hat an einigen Stellen mehr Rechtsansprüche –, dass das 
machbar ist. Ich bin gleichzeitig überzeugt, dass Sie wiederum Einschränkungen vornehmen 
müssen, die dann möglicherweise gesetzlich geregelt sind, die aber die Sache letztlich nicht 
voranbringen. Da sehe ich das Problem eigentlich nicht. 
 
Wenn Sie anderes hören – –  Ich kann jetzt nicht die Litanei singen, was in Brandenburg an-
ders ist als in Berlin, wobei Sie auch verstehen müssen, dass Berlin eine wesentlich größere 
Gruppe hat. Wir rechnen mit 18 Sicherungsverwahrten. Wir haben eine ganz kleine Einrich-
tung. In der kann man möglicherweise anderes tun, als in Berlin in einer großen Einrichtung 
mit etwa 60 Plätzen. Da passt sich schon jeder an, und man muss schauen, ob das richtig ist. 
Wir setzen in Brandenburg sehr stark auf die Wohngruppe, eine kleine Wohngruppe. Wir ha-
ben deswegen auch eine zahlenmäßige Obergrenze für Wohngruppen von bis zu zehn. Das ist 
schon, aus meiner Sicht, relativ viel. Wir würden lieber so bei acht liegen, aber das müssen 
wir variabel halten. Wir haben die Wohngruppe geregelt. Wir wollen in der Wohngruppe auch 
Regelungen treffen. Deswegen ermächtigen wir beispielsweise die Wohngruppen ihrerseits 
wiederum, sich eine Wohngruppenordnung zu geben, die dann der Einrichtungsleiter für ver-
bindlich erklären muss, wenn sie mit den übrigen Vorschriften im Einklang steht. Wir setzen 
eindeutig stärker auf die Wohngruppen und glauben, dass wir die Konflikte auch dort regeln 
können. Ich bleibe immer noch dabei, dass der therapeutische Weg, den wir versuchen wol-
len, auf Verstöße zu reagieren bzw. der Weg der einvernehmlichen Streitschlichtung, gegan-
gen werden kann, ohne dass es irgendwelcher Disziplinarmaßnahmen bedarf. Wir stellen a-
ber, das ist richtig, die Bediensteten nicht reaktionslos, denn dann würden sie ohnmächtig 
gestellt werden. 
 
Wenn Sie mich fragen, wie ich mir ein Gesetz persönlich gewünscht hätte, hätte ich es – ich 
darf den Begriff wählen, der wird kurios klingen – „entspannter“ gehabt. Ein kleines Beispiel: 
Wir schreiben vor, mindestens zehn Stunden Besuch. Was ist eigentlich mit dem Mehr dar-
über? Bekommt er jetzt mehr oder weniger? Gemeint ist wohl in dem Gesetz ein Rechtsan-
spruch bis zehn, und darüber ist Spielraum. Es kommt noch der Langzeitbesuch und all das 
hinzu. Das heißt, er bekommt ohnehin Besuch wie er will. Warum schreiben wir nicht: Der 
Gefangene kann innerhalb der von der Anstalt in der Hausordnung festgesetzten Zeit Besuch 
empfangen? Das meine ich mit „entspannter“. Da könnte ich jetzt viele Regelungen bringen, 
und wir hätten ein Gesetz, in dem das, was wir aus der Notwendigkeit der großen Zahl des 
Vollzuges kennen, nämlich strikte Regelungen. Wir müssen auch immer an den einen Fall 
denken, der ausbricht, aus der Regel meine ich, nicht aus der Einrichtung. Wir müssen daran 
denken. Das haben wir im Vollzug immer wieder. Das könnte vielleicht in der Sicherungs-
verwahrung nach meiner Vorstellung deutlicher aufgeweicht werden. Aber noch mal: Mein 
Statement war klar und deutlich. Ich bin überzeugt, dass das Gesetz dem Abstandsgebot ge-
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nügt, und dass es auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in dieser Form 
Bestand haben wird, nicht, dass daran Zweifel aufkommen. 
 
Der europäische Vergleich wurde angesprochen. – Im europäischen Vergleich stehen wir 
blendend da. Das muss man einfach einmal deutlich sagen. Eine Sicherungsverwahrung die-
ser Art, und jetzt seien wir auch mal ein wenig ehrlich, hätten wir vor dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts ein solches Gesetz vorgeschlagen, hätten alle geschrieen und gesagt: Das 
ist ja undenkbar. Ein solcher Abstand zum Strafvollzug ist unerträglich. – Uns sind erst durch 
den EGMR die Augen geöffnet worden, was denkbar ist. Jetzt, meine ich, kann man mit recht 
über die Einzelheiten streiten. Man kann nicht darüber streiten, dass hier der Abstand in die-
sem Gesetz besteht, und zwar in verfassungsgemäßer Weise besteht. Daran wollte ich keinen 
Zweifel lassen. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Frau Prof. Drenkhahn! 
 
Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn (FU Berlin). Vielleicht fange ich von den Fragen her hinten an 
und greife das auf, was Herr Koldehoff eben sagte. – Ich möchte noch kurz etwas zum euro-
päischen Vergleich erzählen. Es stimmt in der Tat, dass das, was Sicherungssanktionen für 
grundsätzlich schuldfähige Straftäter angeht und jetzt hier im Raum steht, ganz weit vorne ist. 
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Allerdings muss man wissen, dass viele europäische Länder das gleiche Problem anders lö-
sen. Das Land, das uns bisher von der rechtlichen Lösung her am ähnlichsten war, war Bel-
gien. Die hatten aber von vornherein immer einen ganz klassischen schuldstrafrechtlich orien-
tierten Strafvollzug. Sie hatten sowieso im Strafvollzug schon keine Behandlungsmaßnahmen 
und haben das alles letztlich zu deren Maßregeln geschoben. So war letztlich auch die Siche-
rungsverwahrung in Belgien anders ausgestaltet, sie wurde ganz normal wie eine Strafe voll-
zogen. Das war verfassungsrechtlich in Belgien anders abgesichert, weil das belgische Ver-
fassungsgericht eben gesagt hat, wir brauchen hier nicht den strafrechtlichen Strafbegriff, 
sondern wir haben einen verfassungsrechtlichen Strafbegriff. Und: Diese Verwahrung birgt 
einen sozialen Tadel in sich, insofern wird das wie eine Strafe behandelt. Wir haben mittler-
weile das Gesetz geändert und haben quasi den Schuldgrundsatz im Strafgesetzbuch ein biss-
chen aufgeweicht, indem sie diese ehemalige Maßnahme zu einer weiteren Sanktion gemacht 
haben, die im Strafgesetzbuch bei den Strafen steht, sodass das irgendwie eine Art Hybrid ist. 
Die haben sich jetzt quasi von uns aus gesehen in die andere Richtung bewegt und haben eher 
ihren Schuldgrundsatz aufgeweicht für die Strafen. 
 
Dann haben wir noch Ähnliches in Österreich und der Schweiz. Die haben auch Maßnahmen, 
die sie als Sicherungsverwahrung letztlich einordnen würden, die haben aber kaum Verwahr-
te. Bei denen ist das so geregelt, dass die Verwahrten, wenn sie irgendwelche Anzeichen da-
für zeigen, dass sie psychisch gestört sind, sofort in den psychiatrischen Maßregelvollzug 
kommen. Das heißt, sie haben sehr viele Fälle, die in der Psychiatrie untergebracht sind, die 
vielleicht bei uns in der Sicherungsverwahrung landen. In anderen Ländern gibt es eine solche 
Sicherungssanktion für Straftäter, die als voll oder vermindert schuldfähig angesehen werden 
und keine ganz offensichtliche psychiatrische Störung aufweisen, so nicht. In den Niederlan-
den zum Beispiel gibt es so etwas wie Longstay-Einrichtungen für psychisch gestörte Straftä-
ter, wobei man sagen muss, dass da im Zweifel das Level, ab dem eine psychische Störung 
angenommen wird, niedriger ist als bei uns. In Skandinavien, was immer der Punkt ist, wo es 
eigentlich ganz schön ist, da ist der Strafvollzug auch einfach offener. Da wäre zum Beispiel 
das, was Herr Koldehoff eben sagte mit dem Vorschlag zu den Besuchsregelungen: Besuch 
darf immer empfangen werden, wenn Öffnungszeiten in der Hausordnung vorgesehen sind. 
Das ist etwas, was man in Dänemark sehr häufig antrifft. Die können wahnsinnig viel Besuch 
empfangen – das ist nach den verschiedenen Sicherungsgraden der Anstalten unterschiedlich, 
aber ist jedenfalls deutlich großzügiger als bei uns. – Das zum europäischen Vergleich. 
 
Es gab keine Zeit für eine Alternative, das muss man sagen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat eine Frist von zwei Jahren vorgesehen, das ist für die Verwahrten ziemlich lange, für Ge-
setzgebung relativ kurz; denn die Alternative wäre gewesen, tatsächlich eine neue Maßregel 
zu entwickeln – was natürlich schwierig ist, weil man hier zwischen mehreren Varianten sitzt 
und es einfach schwierig gewesen wäre, etwas Neues zu entwickeln, was einen ganz anderen 
Vollzug dann erfordert. Aber das wäre die Alternative gewesen. Es ist aber nicht ersichtlich, 
dass das auf der Bundesebene geplant ist. Das wäre ja der Bereich, wo das ansetzen müsste. 
Es müsste eben eine neue, wirklich noch anders ausgedeutete Sanktion ins Strafgesetzbuch 
aufgenommen werden. 
 
Was die Verfassungskonformität und die EMRK-Konformität angeht: Ich glaube, da hat mich 
Herr Koldehoff ein bisschen missverstanden. Ich meine auch, dass der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte das so durchgehen lässt, weil denen eigentlich egal ist, was wir da 
machen, Hauptsache das wird in einem Verfahren angeordnet, das Artikel 5 EMRK entspricht 
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und es ist nicht rückwirkend in der Anwendung oder in der Verlängerung – weil Sie eben sa-
gen, das ist eine Strafe nach unserer Ansicht, aber letztlich, sobald es eben keine Rückwir-
kung gibt, wäre das relativ egal. – [Manfred Koldehoff (Ministerium der Justiz des Landes 
Brandenburg): Da haben Sie mich missverstanden! Ich bin auch der Meinung, dass wir es als 
ein Aliud betrachten müssen!] – Ah, so. – [Manfred Koldehoff (Ministerium der Justiz des 
Landes Brandenburg): Das ist schon keine Strafe, aber rechtlich ist es für uns egal, nur für die 
nachträglichen Fälle nicht, die es weiterhin geben wird!] – Ja, wobei die nachträgliche Siche-
rungsverwahrung noch ein ganz anderer Punkt ist.  
 
Dann wurde von Ihnen nachgefragt, warum bei den Disziplinarmaßnahmen auch Dinge ver-
folgt werden können, die Ordnungswidrigkeiten und Straftaten sind. Das ist etwas, was aus 
dem Strafvollzugsgesetz übernommen wurde. Das ist in der Literatur zum Strafvollzugsgesetz 
auch schon strittig. Das wird in der Regel damit begründet, dass solche Verstöße gegen Straf-
recht und Ordnungswidrigkeiten gleichzeitig auch immer Hausordnungsverstöße sind und 
eben in der Regel schwerwiegende Hausordnungsverstöße und deshalb Disziplinarmaßnah-
men eingeleitet werden können. Ob das jetzt unbedingt hätte übernommen werden müssen 
aus dem Strafvollzugsgesetz, das sei mal dahingestellt – aber das ist der Hintergrund. 
 
Dann wurde ich direkt gefragt nach weiteren unklaren, widersprüchlichen Stellen. Ich könnte 
das jetzt hier sozusagen abhandeln, aber ich werde Ihnen mal einige Beispiele nennen: Zum 
Beispiel ist in § 4 Abs. 1 quasi programmatisch festgehalten, dass der Anschein vermieden 
werden soll, dass es sich bei dem Vollzug um eine Strafe handelt. Da habe ich mich natürlich 
gefragt, wie soll das denn praktisch aussehen? – Es ist klar, dass man das gern möchte, aber 
das ist letztlich ein Programmsatz, der so für sich genommen meines Erachtens keinen weite-
ren Inhalt hat.  
 
Dann habe ich mich gefragt, warum man auch aus dem Strafvollzugsgesetz diese Regelung in 
§ 6 übernimmt – da geht es um das Aufnahmegespräch und die Aushändigung von Regeln –, 
warum man nicht einfach ein Gesetz aushändigt, das würde für den effektiven Rechtsschutz 
für die Untergebrachten sicher etwas bringen, als wenn man das Gesetz immer einfordern 
muss. 
 
Bei § 7 – das ist das Diagnostikverfahren – werden Bereiche aufgezählt, in denen Daten erho-
ben werden sollen. Warum wird das nicht ausdrücklich verknüpft mit den therapeutischen 
Maßnahmen, die dann in den §§ 15 ff. vorgesehen sind, weil ein Diagnostikverfahren nur et-
was bringt, wenn es in eine bestimmte Richtung gehen soll? Wenn Sie einfach nur Daten 
sammeln – die müssen ja irgendwie ein Ziel haben. Da wäre eine Verknüpfung wichtig gewe-
sen.  
 
Bei § 11 geht es um die alleinige Nutzung des Zimmers. Wie will man das sicherstellen? Da 
wäre zum Beispiel praktisch daran zu denken, den Verwahrten für die Hafträume Schlüssel zu 
geben, mit denen sie abschließen können, sodass nur Bedienstete hereinkönnen. Das wird in 
anderen Hochsicherheitseinrichtungen gemacht – in der JVA Celle zum Beispiel, das hat ganz 
erheblich zur Entspannung dort beigetragen. Ich könnte jetzt hier noch weitermachen, aber ich 
glaube, dann platzt Ihnen wahrscheinlich irgendwann der Schädel. Also, es gibt einfach viele 
Stellen, von denen auch Herr Heischel schon einige benannt hat, die konkreter oder auch viel-
leicht ganz anders formuliert werden könnten. – Ja, das war es von mir aus. 
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Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann hat sich der Kollege Kohlmeier zu 
Wort gemeldet. 
 
Sven Kohlmeier (SPD): Ja, weil Frau Prof. Dr. Drenkhahn gerade gesagt hat, uns platzt 
gleich der Schädel, habe ich die frage und das Interesse, ob sie es dem Ausschuss zur Verfü-
gung stellen kann, denn ich halte die Hinweise für durchaus wertvoll, wenn sie es schriftlich 
ausgearbeitet hat. [Zuruf von Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn (FU Berlin): Ich habe nur hand-
schriftliche Notizen!] – Okay, das ist handschriftlich. – Besteht die Möglichkeit – ich finde 
die Hinweise tatsächlich wertvoll, deshalb machen wir diese Anhörung –, vielleicht ist es 
möglich, im Nachgang zu der Ausschusssitzung, ohne dass Sie jetzt einen erheblichen Auf-
wand haben, uns den einen oder anderen Punkt vielleicht noch mal als Stichpunkte oder wie 
auch immer dem Ausschussbüro per E-Mail zur Verfügung zu stellen, weil ich glaube, dass 
sie in der weiteren Beratung durchaus sinnvoll sind.  
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Es gibt ja zum Glück auch ein Wortprotokoll. – Herr Kollege 
Dr. Behrendt! 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE): Das wäre mein einer Hinweis gewesen. Wenn Sie nur drei, vier 
Punkte vortragen, kommt das alles ins Wortprotokoll. – Zum anderen wollte ich noch mal an 
meine Frage erinnern: Best Practice aus anderen Bundesländern. Nur, wenn Sie es beantwor-
ten können, wenn Sie da geguckt haben, was haben die Hessen, was haben die in Niedersach-
sen, was haben die in anderen Bundesländern gemacht, eine Vorschrift, die wir unbedingt 
haben wollten. Das würde ich nur in Erinnerung rufen. Wenn keiner dazu etwas sagen kann 
oder mag, ist das auch okay. 
 
Manfred Koldehoff (Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg): Die Grundstruktur 
auch der neuen Länder, die beteiligt sind, ist erst mal gleich, da saugen wir wenig Honig. 
Niedersachsen allerdings ist jetzt zu meiner eigenen Überraschung auf zwölf Ausführungen 
im Jahr gegangen – kann man machen, wir können es nicht. Wir finanzieren das schlechter-
dings nicht. Der Aufwand ist nicht mehr darstellbar für ein Land wie Brandenburg – aber 
Niedersachsen hat z. B. 12. Was ich Ihnen damit sagen will: Sie können ja auch sagen, warum 
zehn Stunden, machen wir doch 15 Stunden o. Ä. Das Problem ist, Sie können draufsatteln, 
Sie müssen aber im Grunde am Ende schauen: Haben wir eine vernünftige Gesamtlösung ge-
funden, mit der wir leben können? Sie können nicht in jedem einzelnen Punkt sagen, da tun 
wir noch was drauf, sondern Sie müssen schon schauen: Ist das insgesamt für uns tragfähig? 
Und das, meine ich, ist das, was wir als Urteil abgeben können. Dass Sie überall auch noch 
irgendetwas anderes zusätzlich tun können, ist klar. Sie können sich aber dann am Ende auch 
darüber unterhalten, ob Sie sagen: Gut, wir stellen neben den Sportraum – den es natürlich 
gibt, es gibt nämlich den Sportraum in der Einrichtung, den wird es in Berlin geben, den gibt 
es bei uns, wo sie relativ frei agieren können – noch einen Squashraum daneben. Sie können 
sagen, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es den Teich, da stellen wir die Angel dazu. Das 
heißt also, Sie können diese Ausgestaltung machen, wie Sie wollen. Es kommt aber darauf an, 
letztlich ein Bild von freiheitsorientiert und therapiegerichtet zu erlangen, das ist doch die 
entscheidende Frage.  
 
Es geht doch nicht darum, ob wir noch eins drauf packen. Das, denke ich, muss jedes Land 
für sich entscheiden. Ich darf Ihnen ein Beispiel bringen: Ob es eine Küche geben soll, also 
eine Pantry in der Wohnung, im Zimmer des Untergebrachten, das kann man beurteilen – 
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einige sagen, ja, die soll es geben, er soll einen Rückzug haben, andere sagen, nein, wir wol-
len gerade fördern, dass er rausgeht, dass er sich in der Wohngruppe beköstigt – da gibt es 
auch noch mal eine Küche. Das alles sind Fragen, wo es unterschiedliche Therapiekonzepte 
geben kann, die das Gesetz auch zulassen soll. Das, glaube ich, müssen wir sehen, dass das 
Gesetz nicht eine Festlegung in eine bestimmte Richtung gibt.  
 
Dann darf ich zu Frau Prof. Drenkhahn doch noch sagen, weil es mein Anliegen ist: Der Satz, 
den Sie eben inkriminierten, dass dafür zu sorgen sei, dass sie nicht behandelt würden wie 
Strafgefangene, das stammt original aus dem Untersuchungshaftvollzugsgesetz und der Un-
tersuchungshaftvollzugsordnung des Bundes seit eh und je. Dieser Satz ist elementar, finde 
ich. Er ist ein Programmsatz, aber er ist ein elementarer Programmsatz. Und den haben wir 
auch von dort her genommen. Es war durchaus strittig bei uns, ob wir das tun sollten; denn 
darin liegt immerhin das Bekenntnis zum Sonderopfer, was ja durchaus schwierig in der De-
finition ist, aber das ist wichtig. 
 
Die Schlüsselfrage: Das eigene Zimmer heißt doch, dass man es selbst abschließen kann. Da-
zu gibt es eine Schlüsselanlage – einmal, dass die Bediensteten schließen können, die müssen 
ja reinkönnen, aber andererseits auch der Untergebrachte selbst abschließen kann, um sich 
seine Privatsphäre zu sichern. All das ist drin, bloß ich finde es nicht wörtlich im Gesetz. Das 
kann auch nicht sein. Ich glaube, diese Forderung geht auch zu weit. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann hat jetzt Herr Staatssekretär Straßmeir 
das Wort für die Stellungnahme des Senats. 
 
Staatssekretär Alexander Straßmeir (SenJustV): Heute ist nicht der Tag, an dem wir voll-
umfänglich zu dem ganzen Gesetz Stellung nehmen, dafür gibt es noch eine Beratung, aber es 
sind einige Fragen direkt an uns gestellt worden, andere sind von den Sachverständigen an 
uns weitergereicht worden. – Erstens zu Ihrer Frage, Herr Dr. Weiß, warum Berlin und Bran-
denburg nicht gemeinsam die Sicherungsverwahrung vollziehen werden. Es ist schon darauf 
hingewiesen worden: Viel Zeit hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern nicht gelassen. 
Die Länder haben dann in Arbeitsgruppen zusammengearbeitet und so auch Berlin und Bran-
denburg. Nach dem Regierungswechsel in Berlin hat Berlin auf der Ebene Senator und Jus-
tizminister gefragt, ob es eine realistische Aussicht gibt, dass wir gemeinsam die Sicherungs-
verwahrung vollziehen. Die Antwort von Brandenburg war, wir sind schon ziemlich weit – 
und das war sozusagen dann nicht mehr auf dem Plan.  
 
Die zweite Frage, die der Disziplinarmaßnahmen, ist sehr gut beschrieben worden mit dem 
Satz: Es gibt vieles, was dafür und vieles, was dagegen spricht. Wichtig war mir, dass Sie, 
Herr Prof. Kröber, gesagt haben, es geht immer auch nur darum, um die Therapieziele und die 
Vollzugsziele in der Wohngruppe dann möglich zu machen und nicht Zustände zuzulassen, 
die das eben nicht möglich machen. So ist es zu sehen. Wir haben uns nur deshalb entschie-
den, die Disziplinarmaßnahmen aufzunehmen, denn wenn sie sich in der Praxis für nötig er-
weisen, dann wir das Instrument, haben wir das Instrument nicht, dann wären sie rechtlich 
nicht möglich. Das ist auch das, was Herr Prof. Kröber beschrieben hat mit den informellen 
Möglichkeiten des Disziplinierens. Da ist uns auch wichtig, dass das transparent geschafft ist. 
 
Nach dem Eckpunktepapier zwischen Berlin und Brandenburg ist mehrfach gefragt worden. 
Das wird nicht nur durch das Gesetz umgesetzt, sondern auch durch das, was dann folgt, zum 
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Beispiel durch die Baumaßnahme selbst, also was kommt von dem dann rum, und dann natür-
lich auch durch das Personal, die Personalausstattung und dem, was das Personal dann an 
Tätigkeit entfaltet. Also, der Hauswirtschaftsraum, nach dem konkret gefragt wurde, steht 
nicht im Gesetz drin, wird aber in dem Gebäude hergerichtet, gebaut werden. Auch eine 
Wohngruppenordnung ist möglich, muss aber nicht im Gesetz dazu vorgesehen werden. Und 
der Schlüssel zum eigenen Haftraum, den gibt es auch, ohne dass darauf der Rechtsanspruch 
im Gesetz steht – ihn gibt es ja bekanntlich auch schon sonst im Strafvollzug. 
 
Die letzte Frage – von Ihnen, Frau Möller – war die, wie weit wir sind, das Personal dafür 
bereitzustellen, weil daran ja sehr viel hängt. Wir gehen davon aus, in der Zielgröße bis zu 
60 Plätze für den Vollzug der Sicherungsverwahrung zu haben, gegenwärtig haben wir 
36 Menschen im Vollzug der Sicherungsverwahrung. Insgesamt sollen für diese Zielgruppe, 
60, dann 67 Menschen auf der Personalseite bereitstehen, also am Zielpunkt 67 Stellen. Die 
Mitarbeitenden aus dem allgemeinen Vollzugsdienst in der Größenordnung von 47 gegenwär-
tig werden aus dem eigenen Bestand des Justizvollzugsmitarbeiterkreises bereitgestellt. Und 
die Fachstellen, die wir zusätzlich brauchen – Sozialarbeiter, Psychologen und Dergleichen –, 
sind mit dem Haushaltsplan, den dieses Parlament verabschiedet hat, für die Jahre 2012/2013 
auch schon eingestellt. Was wir machen, ist, dass jetzt das Casting, die Personalgewinnung, 
läuft.  
 
Wir werden mit der Eröffnung des Gebäudes nicht sofort die volle Zielgröße dieser Personen 
brauchen, denn sie ist, wie gesagt, auf die Größenordnung 60 Sicherungsverwahrte ausgelegt. 
Wenn wir erst mal mit 36, 37 anfangen, brauchen wir nicht die volle Besetzung, aber die stel-
lenmäßige Vorsorge ist insoweit getroffen, und das Personalgewinnungsverfahren läuft. – Ich 
glaube, jetzt habe ich die Fragen, die direkt an den Senat gerichtet wurde, beantwortet, und 
die politische Aussprache findet dann nach Auswertung dieser Anhörung in einer weiteren 
Sitzung statt.  
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Weitere Wortmeldungen gibt es nicht. – Ich darf mich bei 
Ihnen vieren ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie uns Ihren Nachmittag geopfert haben. 
Selbstverständlich können Sie sich gern den Rest der heutigen Sitzung anhören. Wenn Sie 
etwas Besseres zu tun haben oder sich etwas Interessanteres vorstellen können, dann wünsche 
ich Ihnen einen schönen Feierabend und gutes Heimkommen. – [Allgemeiner Beifall] – Der 
Tagesordnungspunkt 2 wird damit vertagt. Wir hatten uns in der Sprecherrunde darauf ver-
ständigt, in der übernächsten Sitzung am 13. März abschließend über das Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetz zu beraten. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0549 
Gesetz über das Verbandsklagerecht für 
Tierschutzvereine 

0088 
Recht 

Wird vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/0744 
Gesetz zum Staatsvertrag über die Übertragung von 
Aufgaben nach §§ 802 k Abs. 1 Satz 2, 882 h Abs. 1 
Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung und § 6 Abs. 1 
der Schuldnerverzeichnisführungsverordnung und 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 der Vermögensverzeichnis-
verordnung zur Errichtung und zum Betrieb eines 
gemeinsamen Vollstreckungsportals der Länder 

0120 
Recht 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Recht//vorgang/r17-0120-v.pdf

