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Gefährliche Straftäter zwischen Schuld(un)fähigkeit  

und psychischer Störung  

- 

 

stud. jur. Miriam Hoffmann* 

Im Folgenden soll erörtert sein, ob es das Gesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalt-
täter (kurz: ThUG

1
), in Kraft getreten am 01.01.2011 im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der 

Sicherungsverwahrung, vermag,  Sicherungsverwahrten einen Platz zwischen Schuldfähigkeit, Schuldunfähigkeit 
und psychischer Störung zuzuweisen. 

 

Anlass zu dieser Annahme könnte der vom ThUG zu erfassen-

de Personenkreis geben. Betroffen sollen gemäß § 1 I ThUG, 

die nach § 66 III 1 StGB zur Sicherungsverwahrung verurteil-

ten Personen sein, deren Entlassung auf der Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (kurz: EGMR) 

vom 17.12.2009 zum Verbot rückwirkender Verschärfungen 

im Recht der Sicherungsverwahrung basiert.
1
 Zusätzlich müs-

sen diese nach § 1 I Nr. 1 ThUG für die Eröffnung des An-

wendungsbereiches an einer psychischen Störung leiden. Zum 

Zeitpunkt der Anordnung der Maßregel der Sicherungsverwah-

rung wurde jedoch auf keinen psychischen Defekt des Verur-

teilten abgestellt und dieser sodann als schuldfähiger Täter zu 

Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung 

verurteilt. 

 

Fraglich ist nun, ob mit der ‚psychischen Störung‘ des ThUG 

eine Schuldunfähigkeit des Betroffenen einhergehen muss und 

somit dem ehemals Schuldfähigen, vom ThUG aber Betroffe-

nen, nun auf Grund der in diesem Gesetz geforderten psychi-

schen Störung nachträglich die strafrechtliche Verantwortlich-

keit entzogen wird, um dem Gesetz einen Anwendungsbereich 

zu eröffnen. 

 

Beantworten könnte dies eine Erörterung des Bedeutungsge-

haltes des im ThUG unbestimmten Rechtsbegriffs der ‚psychi-

schen Störung‘ und dessen Konsequenzen je nach Deutung. 

 

Begonnen sei zunächst mit einer systematischen Orientierung 

an der Bedeutung des Terminus und der Suche nach einer 

Analogie mit bestehenden Normen. 

 

Naheliegend erscheint ein Vergleich mit Art. 5 I 2 lit. e EMRK 

und seinen normativen Begriff des ‚psychisch Kranken‘. Die-

ser eröffnet einen relativ großen Anwendungsbereich, da der 

EGMR der Ansicht ist, dass dieser Logos nicht in einer be-

stimmten Weise festgeschrieben werden könne. So wie die 

Psychiatrie Fortschritt erlange, ändere sich auch die Bedeutung 

dieses Begriffes.
2
 Er orientiert sich dennoch an den sog. Win-

terwerp-Kriterien.
3
 Anerkannt ist in der Rechtsprechung des 
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EGMR auch, dass fehlende strafrechtliche Verantwortlichkeit 

nicht zwingend mit der Annahme einer psychischen Krankheit 

i.S.d. Art. 5 I 2 lit.e EMRK einhergehen muss und tendenziell 

über den Begriff der Schuldfähigkeit hinausgeht.
4
 Würde man 

sich an der Deutung der Begrifflichkeit des Art. 5 I 2 lit. e 

EMRK für die ‚psychische Störung‘ des ThUG orientieren, 

hätte dies zur Folge, dass die vom ThUG Betroffenen nicht 

notwendig der Diagnose einer Schuldunfähigkeit unterliegen. 

Geht man allerdings einen Schritt weiter und sucht auch nach 

grammatischen Übereinstimmungen, fällt auf, dass das ThUG 

im Gegensatz zu Art. 5 I 2 lit.e EMRK in der aktuellen deut-

schen Fassung den Begriff der ‚psychischen Krankheit‘ und 

nicht den der ‚psychischen Störung‘ verwendet.
5
 Die unter-

schiedliche Wortwahl führt auch zu einem unterschiedlichen 

Bedeutungsgehalt der Begrifflichkeiten. 

Dies gibt Anlass in weiteren Normen nach mehr Kongruenz zu 

forschen. 

 

Zu denken ist an § 64 StGB, denn seiner Konzeption nach 

könnte sich das ThUG in den Kontext der Behandlungsunter-

bringung einordnen lassen. Jedoch sei eingewandt, dass das 

ThUG Grund zur Annahme gibt in erster Linie nicht der Hei-

lung der Betroffenen zu dienen, sondern eher den Eindruck 

einer Gefahrenabwehrmaßnahme erweckt. Ist dem so, resultie-

ren hieraus zusätzlich Probleme bei der Gesetzgebungskompe-

tenz. Auch ist nach § 64 StGB eine Unterbringung nur bei 

konkreter Erfolgsaussicht zulässig
6
, die Eignung einer Einrich-

tung nach dem ThUG wird jedoch selbst bei „fehlende(r) The-

rapierbarkeit“
7
 nicht in Frage gestellt.

8
  

 

Sehr naheliegend erscheint auch der systematische Vergleich 

mit § 63 StGB, beispielhaft für eine Regelung von psychischen 

Defekten, welcher eine Unterbringung in einem psychiatri-
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schen Krankenhaus vorsieht. Dieser nimmt als Anordnungsvo-

raussetzung auf die §§ 20, 21 StGB Bezug, die den Zustand 

der Schuldunfähigkeit bzw. die verminderte Schuldfähigkeit 

näher beschreiben. 

 

Orientiert man sich zusätzlich grammatisch an den Begriff-

lichkeiten des § 20 StGB fällt auf, dass auch hier der Begriff 

‚Störung‘ Verwendung findet. Doch schon die große Straf-

rechtskommission wusste nicht was unter der ‚Seele‘ und ihrer 

‚Störung‘ zu verstehen ist, ging es der Sache nach doch eher 

um körperliche Krankheiten, woraus sich seelische Störungen 

ergeben. Auch war nur ein deutschsprachiges Wort für ‚Psy-

che‘ gemeint, weshalb ‚psychische Störungen‘, wie in den 

Psychowissenschaften beschrieben gleich ‚seelischen Störun-

gen‘ sein sollten.
9
 Dies könnte ein konkreter Anhaltspunkt für 

die Auslegung der ‚psychischen Störung‘ des ThUG sein, ist 

die Seele doch nur ein Synonym für Psyche. 

 

Allerdings könnte bei der gebrauchten Begrifflichkeit auch die 

Möglichkeit der Schaffung einer ganz neuen eigenständigen 

Kategorie in Betracht gezogen werden, welche sich an der 

Bedeutung der ‚psychischen Krankheit‘ des EGMR orientiert, 

jedoch oberhalb der Schwelle zur Schuld(un)fähigkeit agiert. 

Fraglich bleibt bei diesem Zustand die konkrete, der Freiheits-

entziehung zu Grunde liegende Rechtfertigung,  sowie dessen 

Therapiebedürftigkeit. Auch muss hinsichtlich einer aktuellen 

Tendenz zur Psychiatrisierung darauf geachtet werden, dass 

das ThUG keine Ausuferung dahingehend erfährt, dass eine 

Vielzahl der Entlassenen verwahrt werden, setzt man der psy-

chischen Störung keinen fassbaren Maßstab. 

 

Entsprechend mag davon ausgegangen werden, dass der Wort-

laut des § 1 I 1 ThUG als Oberbegriff zu handhaben ist, wel-

chem die vier Kategorien des § 20 StGB zugeordnet werden 

können. Hiermit wäre den Juristen ein Altbekannter an die 

Hand gegeben, welcher es vermag ihnen dabei zu helfen zwi-

schen psychisch Gestörten und für ihre Taten Vollverantwort-

lichen zu unterscheiden. Auch Widersprüchlichkeiten dürften 

so zu vermeiden sein. Für diese Annahme spricht auch, dass 

man sich bereits bei der Namensgebung des Therapieunter-

bringungsgesetzes parallel zu bestehenden Normen dazu ent-

schied, das Argument der Therapie zur Verwahrung zu ver-

wenden. Somit sollte auch, Normen wie § 63 StGB entspre-

chend, nicht auf das Kriterium der Schuldfähigkeit verzichtet 

werden. Denn vorgesehen ist die Unterbringung gefährlicher 

Straftäter in einer Justizvollzugsanstalt zu Präventionszwecken 

auf der einen und die Unterbringung psychisch Kranker, wel-

che im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten 

Schuldfähigkeit Straftaten begingen, auf der anderen Seite. 

Anders darf es daher auch beim ThUG nicht sein, auch wenn 

diese Norm abweichend zur bisherigen Rechtslage nicht auf 

eine Straftat abstellt, die im Zustand der §§ 20, 21 StGB be-

gangen wurde, sondern auf den aktuellen Geisteszustand des 

Betroffenen. Die Konsequenz wäre ein recht geringer Anwen-

dungsbereich des ThUG, müsste sich die geistige Beschaffen-

heit des Adressaten doch während der Haft und vor einer Ent-

scheidung zu Therapierung und Unterbringung nach dem 

ThUG konträr zur einst diagnostizierten strafrechtlichen Ver-

antwortlichkeit entwickelt haben. Auch hätte ein Sicherungs-

verwahrter auf Grund der ‚psychischen Störung‘ bereits nach § 
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67a II StGB in ein psychiatrisches Krankenhaus überwiesen 

werden können, hätte eine solche Aktualität gezeigt. Dennoch 

sollte im Rahmen einer Unterbringung gegen den Patientenwil-

len ein juristischer Krankheitsbegriff zu Grunde gelegt werden, 

welcher sich am Paradigma der Schuld(un)fähigkeit orientiert, 

um konrekte Maßstäbe zu setzen. Auch auf Grund rechtlicher 

Folgen einer Krankheit im juristischen Sinne ist es wichtig und 

erforderlich eine möglichst klare Begriffsbestimmung von 

‚psychischer Störung‘ vorzunehmen, welche Eingriffsmög-

lichkeiten des Staates zwar ermöglicht, diese aber nicht aus-

ufern lässt. 

 

Im Ergebnis vermag es das ThUG bei einer Orientierung am 

Gebrauch des § 20 StGB zwar nachträglich Verantwortung zu 

entziehen, jedoch ohne dem Betroffenen einen Platz zwischen 

Schuld(un)fähigkeit und psychischer Störung zuzuweisen. 

 

 

 


