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Stellungnahme der DGPPN zu den Reformüberlegungen des § 63 StGB durch das
Bundesministerium der Justiz
Nicht nur die Diskussionen der letzten Monate haben den dringenden Reformbedarf der
rechtlichen Rahmenbedingungen der Behandlung im Maßregelvollzug deutlich gemacht. Bereits 2011 hat die wissenschaftliche Fachgesellschaft DGPPN eine entsprechende Forderung
an die Politik adressiert. Die Bedeutung einer korrekten Begutachtung und Behandlung – zum
Beispiel in Hinblick auf Diagnose, Gefährlichkeitsprognose und Risikoabschätzung – erfordert
zwingend die Beteiligung forensisch-psychiatrischer Experten an den notwendigen Reformen.
Grundsätzlich unterstützt die DGPPN gerne das BMJ, die rechtlichen Rahmenbedingungen
einer Behandlung im Maßregelvollzug rasch anzupassen und die medizinische Behandlung
von psychisch kranken Straftätern zu gewährleisten. Im Einzelnen hat die DGPPN in diesem
Verfahren konkrete Anregungen:

Kontext der Veränderungen des Maßregelrechts
Das deutsche Strafrecht sieht Maßregeln der Besserung und Sicherung in forensischpsychiatrischen Kliniken ("Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus") gemäß § 63
StGB vor, wenn eine Straftat infolge einer schweren psychischen Störung im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB) oder erheblich verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) begangen worden ist und bei dem Täter nach gutachterlicher Untersuchung (mindestens) eine Störung im Sinne
der vier gemäß § 20 StGB genannten Eingangsmerkmale diagnostiziert werden konnte. Und, es
müssen auf Grund der überdauernden Störung weitere erhebliche Straftaten zu erwarten sein.
Während die Unterbringung zur Behandlung einer Alkohol- oder Drogenerkrankung in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 StGB eine zeitliche Befristung hat und die Dauer von maximal zwei
Jahren zuzüglich zwei Drittel der Haftstrafe nicht überschreiten darf, erfolgt die Unterbringung
gemäß § 63 StGB zeitlich nicht befristet, sondern richtet sich nach Therapieerfolg, fortbestehender
Gefährlichkeit und Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzuges.
Die Patienten, die gemäß § 63 StGB untergebracht sind, leiden im Wesentlichen an vier psychischen Störungsbildern: Die Hälfte von ihnen ist wegen schizophrenen Psychosen durch die Gerich1

te eingewiesen worden. Ein Drittel der Patienten leidet an schweren Persönlichkeitsstörungen
und/oder sexuellen Paraphilien. Weitere 20 % weisen eine relevante Intelligenzminderung auf. Die
Gruppe der Patienten mit organisch bedingten psychischen Störungen nimmt in den letzten Jahren
zu, auch die Anzahl älterer Menschen im Maßregelvollzug steigt. Insgesamt liegen bei der Mehrzahl der Patienten mehrere psychische Störungen gleichzeitig vor. Viele der Patienten wurden bereits vor Einweisung in den Maßregelvollzug mehrfach in Kliniken der psychiatrischen Regelversorgung behandelt. In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der in der Forensik untergebrachten
Patienten verdoppelt. Besonders bemerkenswert ist, dass die durchschnittliche Verweildauer von
einem Minimum von knapp 4 Jahren im Jahr 1994 auf nunmehr rund 8 Jahre angestiegen ist.
Diese problematische, von der DGPPN mehrfach kritisierte Entwicklung hat verschiedene Gründe,
die man nicht losgelöst von der Entwicklung der Versorgungssituation psychisch kranker Menschen
innerhalb der psychiatrischen Regelversorgung sehen kann:


Der Anteil der schizophrenen Menschen in der Forensik hat sich von rund einem Drittel der
Patienten auf die Hälfte erhöht. Diese Entwicklung steht wahrscheinlich in Zusammenhang mit:
‐

der Reduktion der Behandlungsdauer in den Kliniken der psychiatrischen Regelversorgung
und dem Abbau entsprechender Behandlungsplätze

‐

sowie den inzwischen restriktiveren rechtlichen Grundlagen zur Zwangsunterbringung;

‐

Patienten werden zudem gelegentlich gegen ärztlichen Rat zu früh entlassen und lehnen
dann auch häufiger eine adäquate ambulante Weiterbehandlung ab.



Es gibt viel zu wenig komplementäre, personell gut ausgestattete betreute Wohnformen und
Heimeinrichtungen für Menschen mit schwerwiegenden psychischen Störungen oder
Intelligenzminderung.



Gerade bei intelligenzgeminderten Patienten steht der hohe Sicherungsaufwand der Forensik
häufig im Gegensatz zur Sicherungsnotwendigkeit. Entscheidend ist hier eine intensive
personelle Betreuung, ggf. auch in geschlossenen Wohneinrichtungen.



Das zunehmende Sicherheitsinteresse der Gesellschaft, welches verbunden ist mit dem
Anspruch, vor Rückfallstraftaten zuverlässig und dauerhaft geschützt zu werden, hat vor allem
im Bereich der Behandlung von Menschen mit sexueller Abweichung oder
Persönlichkeitsstörung zu einer Verdopplung der Verweildauer geführt und stellt den
Sicherungsauftrag der Forensik hier stark in den Vordergrund.

Vor diesem Hintergrund sind die Überlegungen zur Reform der Unterbringung im Einzelnen besonders begrüßenswert und sinnvoll. Andere wiederum erscheinen eher dysfunktional im Hinblick
auf den Zweck der psychiatrischen Maßregel für den untergebrachten Patienten. Die folgenden
2

Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB. Auf die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gemäß §64 StGB
und die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung gemäß § 66 StGB wird hier nicht eingegangen.
Psychiatrischer Maßregelvollzug fällt in die Kompetenz der Bundesländer. Dementsprechend bestehen in den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Ausgestaltungen und rechtliche
Grundlagen. Einheitliche, die Bundesländer übergreifende rechtliche Grundlagen der Behandlung
im Maßregelvollzug sind dringend erforderlich.

Unterbringung nur bei schweren Straftaten
Die Unterbringung in der Forensischen Psychiatrie dient mit ihrem Auftrag der Besserung und Sicherung dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren schweren Straftaten. Somit ist die Unterbringung in der Forensischen Psychiatrie stets gebunden an die den Tatzeitpunkt überdauernde Gefährlichkeit des psychisch kranken Straftäters. Gewaltarme Delikte wie Beförderungserschleichung,
Beleidigung und Diebstahl stellten auch bisher keine hinreichende Indikation zur Unterbringung
dar, auch wenn dies im Einzelfall von Gerichten anders beurteilt worden ist. Von daher ist zu begrüßen, wenn nunmehr nochmals betont wird, dass die bestehende erhebliche Gefährlichkeit eine
solche Unterbringung voraussetzt.
Für psychisch kranke, häufig psychotische Menschen mit gewaltarmen, krankheitsbedingten Delikten sind Angebote der psychiatrischen Regelversorgung sowie der komplementären Versorgung
notwendig und in ihrer Finanzierung abzusichern. Eine grundsätzlich mögliche Aussetzung der
Unterbringung gemäß § 63 erfordert daher eine finanzielle Absicherung alternativer Versorgungsangebote.
Grundsätzlich befürwortet die DGPPN die Reform des Unterbringungsrechts mit dem Ziel, dass nur
Patienten, die schwere Straftaten begehen, d.h. bei denen Personen psychisch oder physisch nennenswert zu Schaden kommen, in forensisch-psychiatrische Kliniken durch die Gerichte eingewiesen werden.
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Befristung der Unterbringung
Die Forensische Psychiatrie hat neben dem Sicherungsauftrag vor allem auch einen Behandlungsauftrag mit dem (nach einer ggf. notwendig werdenden Akutbehandlung) Ziel der Rehabilitation
psychisch gebesserter und stabilisierter Menschen in die Gesellschaft.
Behandlung von Kranken schafft die Grundlage für Sicherheit und die extrem geringen Rückfallzahlen nach Entlassung aus der Forensischen Psychiatrie verweisen darauf, dass die Behandlung der
beste Schutz vor krimineller Rückfälligkeit darstellt und die Forensische Psychiatrie einen hervorragenden Beitrag zur sekundären Kriminalprävention leistet.
Es erscheint in Anbetracht des Anstiegs der Verweildauern in der Forensik zweckmäßig, welcher
maßgeblich zusammenhängt mit einer veränderten gesellschaftlichen Grundhaltung zur Kriminalpolitik, über eine Befristung der Behandlung gemäß § 63 StGB nachzudenken.
Wenn man sich mit Höchstgrenzen psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung befasst, müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:


In der Forensischen Psychiatrie werden Menschen mit schweren psychischen Störungen
behandelt. Schwer bedeutet, dass z.B. bereits verschiedene Vorbehandlungen nicht zu einer
hinreichenden psychischen Stabilität des Betroffenen geführt haben, dass der
Krankheitsverlauf als solcher besonders schwerwiegend ist oder dass Erleben, Realitätsbezug
und Verhaltensregulation des Betroffenen durch die Störung gravierend beeinträchtigt sind.



Forensisch relevante Störungen nehmen häufig einen chronischen Verlauf und führen zu einer
dauerhaften Einbuße an psychosozialen Fähigkeiten.



Gerade auch Menschen mit relevanten Persönlichkeitsstörungen oder gravierenden sexuellen
Abweichungen zeigen oft über die ersten Jahre ihrer Unterbringung hinweg nur eine geringe
Motivation, sich ernsthaft auf therapeutisch begleitete Veränderungsprozesse einzulassen.
Auch bei einer grundsätzlichen Befristung der Behandlung muss im Einzelfall (nach
entsprechender Begutachtung) eine Verlängerungsmöglichkeit der Unterbringung zu
Behandlungszwecken bestehen, damit Patienten, die sich erst in der zweiten Hälfte der
Unterbringungsdauer
zur
Behandlung
entschließen,
dennoch
eine
gerechte
Behandlungschance erfahren können und gleichzeitig die Gesellschaft geschützt ist.



Gleichzeitig ist eine Behandlung immer darauf ausgerichtet, bei Patienten die
Voraussetzungen zu schaffen, ein Leben in der Gesellschaft wieder möglich zu machen; von
daher ist eine zeitlich unbefristete Unterbringung im Maßregelvollzug mit einer
therapeutischen Zielsetzung nicht vereinbar.
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Juristische Festlegungen zu Unterbringungsdauer haben aus Sicht der DGPPN die möglichen Folgen
einer zu kurzen oder zu langen Unterbringungsdauer zu berücksichtigen. Eine starre Grenze ist
abzulehnen, da die Gefahr für die Allgemeinheit auch nach einer solchen Grenzdauer fortbestehen
kann.
Für Patientinnen und Patienten, deren effektive Behandlungsphase erst zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des Unterbringungszeitraumes begonnen hat, weil sie sich erst zögerlich auf eine
Behandlung haben einlassen wollen oder die Gefahr für die Allgemeinheit fortbesteht, muss nach
Begutachtung durch einen externen Sachverständigen zur Frage der Verlängerung der Behandlungsdauer eine entsprechende Ausweitung des Behandlungszeitraums ermöglicht werden.
In diesem Zusammenhang empfiehlt die DGPPN, explizit darauf hinzuwirken, dass die Kliniken in
jedem Fall das zur Behandlung der Störung notwendige Therapieangebot regelmäßig vorhalten, so
dass es keinesfalls zu ungenutzten Unterbringungszeiträumen infolge therapeutischer Mangelversorgung kommen darf. Hier sieht die DGPPN den Gesetzgeber in der Mitverantwortung, die notwendige Ausstattung der Kliniken und Ambulanzen mit bundesweit einheitlichen, qualitätsorientierten Mindeststandards zu fordern.
Für jene Patientinnen und Patienten, deren Schwere und Dauerhaftigkeit der psychischen Störung
mit einer anhaltend extrem hohen Gefahr für die Allgemeinheit verbunden ist, wird hingegen der
Sicherungsauftrag der psychiatrischen Maßregel im Vordergrund stehen. Dies betrifft Patientinnen
und Patienten, deren zu erwartende hohe Gefährlichkeit trotz langjähriger Therapiebemühungen
sich nicht hat verringern lassen. Zu bedenken sind hier etwa Menschen, die sexuell motivierte Tötungen oder andere schwere sadistische Gewalttaten begangen haben.
Die DGPPN regt an, in solchen Fällen zum Ablauf von zehn Jahren Unterbringungsdauer durch zwei
externe, voneinander unabhängige Sachverständige eine Begutachtung zu fordern, die zu der Frage
Stellung nimmt, ob die Gefährlichkeitsprognose eine über die zehn Jahre hinaus währende Unterbringung angezeigt sein lässt. Ferner sollen sich die Gutachter dazu äußern, welche Therapiemethoden zukünftig womöglich doch noch zu einer Verbesserung der Legalprognose führen könnten.

Gutachtenfristen
Die DGPPN empfiehlt in jedem Falle eine bundeseinheitliche Regelung der gutachterlichen Überprüfung der Therapieverläufe und der Entwicklung der Gefährlichkeitsprognose. Bewährt hat sich
das Modell in NRW, nach dem alle drei Jahre externe Gutachten eingeholt werden müssen.
Allerdings empfehlen wir in Abweichung von der Praxis in NRW, dass zur Sicherstellung der Wahl
unabhängiger Gutachter nicht die Maßregelvollzugskliniken selbst den Gutachter beauftragen,
sondern dass stets die zuständige Strafvollstreckungskammer (StVK) im Abstand von 2 bis längstens (!) 3 Jahren einen externen Sachverständigen beauftragt. Der Sachverständige sollte stets im
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Auftrag der Justiz handeln und nicht im Auftrag der behandelnden Institution. Auch sollte sichergestellt werden, dass keine „Serienbeauftragung“ stattfindet, dass also unabhängige und bis dahin
nicht mit der Behandlung oder Begutachtung des jeweiligen Patienten betraute Sachverständige
beauftragt werden. Auf die besondere Qualifikation der Sachverständigen mit dem DGPPNZertifikat "Forensische Psychiatrie" und dem ärztlichen Schwerpunkt "Forensische Psychiatrie" ist
hinzuweisen.
Zusätzlich sollte die Forensische Klinik aus konkreter therapeutischer Fragestellung heraus erforderlichenfalls eine weitere gutachterliche Expertise über die Gerichte anregen können. Ebenso sollte
das Recht der Patienten gestärkt werden, in begründeten Fällen eine externe Begutachtung anzuregen.
Eine Begutachtung innerhalb von 4 Monaten nach Einweisung in die forensisch-psychiatrische Klinik, wie in dem Entwurf des BMJ diskutiert, erscheint aus therapeutischer Sicht jedoch deutlich
verfrüht. Angesichts der durch ein sachverständig beratenes Gericht rechtskräftig angeordneten
Unterbringung sind durchgreifende Veränderungen des psychischen Zustandes bzw. der Gefährlichkeit in dieser Frist kaum zu erwarten. Es ist eher zu befürchten, dass mit einem zu früh erstellten ersten Gutachten eine negative Beurteilung festgeschrieben wird.
Man sollte zunächst einmal anerkennen, dass es sich um ein rechtskräftiges Urteil handelt, auf dessen Basis der Patient zur Behandlung zugewiesen wurde. Für den Betroffenen selbst ist dies oftmals
zunächst eine enorme Ausnahmesituation, so dass schon einige Zeit damit verbracht wird, sich mit
der neuen Situation überhaupt auseinanderzusetzen. Im Übrigen sei angemerkt, dass auch bislang
Gutachten zeitlich je nach Indikation vorgezogen werden können, so dass zeitnahe Lockerungen
und Entlassungen daran nicht scheitern müssen.
Die in NRW vorgehaltene Praxis, namentlich bei Sexualstraftätern vor der Gewährung des ersten
unbegleiteten Ausgangs Sachverständigengutachten einzuholen, erscheint im Hinblick auf die berechtigten Sicherheitsinteressen der Bevölkerung und im Hinblick auf die berechtigten Ansprüche
der Qualitätskontrolle der Forensischen Kliniken allgemein angemessen.
Erst die Behandlung in der forensisch-psychiatrischen Klinik kann die von Gesetzgeber und Gesellschaft geforderte Sicherheit herbeiführen. Auch der behandelte Patient hat einen Anspruch darauf,
dass die von ihm unverschuldet aus Krankheitsgründen ausgehende Gefährlichkeit, die er mit dem
Sonderopfer des Freiheitsentzuges bezahlt, entsprechend behandelt wird. Insofern sollten sich die
Gutachten auch mit der weiteren Behandlung und der Therapieplanung intensiv auseinandersetzen.
Eine sehr hochfrequente Begutachtung führt indes dazu, dass der Patient den Eindruck gewinnt, er
müsse sich allein aufgrund des Bewältigens einer bestimmten Aufenthaltsdauer von gutachterlicher
„Prüfung“ zu „Prüfung“ hangeln. Es muss ein längerer, therapeutisch nutzbarer Zeitraum zur Verfügung stehen, damit der Patient auch die realistische Chance hat, bei dem dann folgenden Gutachten mit relevanten Behandlungsfortschritten eine günstige Perspektive oder sogar Entlassungsfä6

higkeit eröffnet zu bekommen. Darüber hinaus müssen sich sowohl die Strafvollstreckungskammern als auch die Klinken angemessen mit den Expertisen auseinandersetzen. Auch dies bindet
nicht unerhebliche Zeit, die von den für die Behandlung zur Verfügung stehenden Ressourcen abgeht. Die forensischen Kliniken benötigen zur Sicherstellung einer intensiven Behandlung entsprechende personelle Ressourcen.
Zusammenfassend begrüßt die DGPPN die Zielrichtung, die Einweisung gemäß § 63 StGB an die
individuelle Gefährlichkeit zu knüpfen und die Dauer des Aufenthaltes in der forensischpsychiatrischen Klinik im Regelfall zeitlich zu begrenzen. Die zu diskutierenden Höchstzeiträume
müssen unter therapeutischen Gesichtspunkten eine wirksame Therapie der zumeist schweren
Störungen ermöglichen. Begrüßenswert ist auch die höherfrequente, einheitliche Begutachtungsfrist, wenngleich wiederum eine dysfunktionale Dauerbegutachtung zu vermeiden ist. Um die
durch die forensisch-psychiatrische Maßregelbehandlung inzwischen gewährleistete hohe Sicherheit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, dürfen die Ressourcen für die Therapie nicht beschnitten
werden. Wir stellen aber auch weitere Unzulänglichkeiten bei der Behandlung im psychiatrischen
Maßregelvollzug fest, die einer tiefgreifenden Verbesserung im Wege stehen.

Forderungen der DGPPN
Sicherstellung einer ausreichenden Personalausstattung
Die DGPPN moniert, dass die Überlegungen, wie das Strafgesetzbuch zu reformieren sei, losgelöst
betrieben werden von dem Aspekt der Finanzierung.
In der Forensischen Psychiatrie werden psychisch schwerst kranke, chronisch kranke und psychisch
erheblich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestörte Menschen behandelt. Dazu bedarf es einer
sinnvollen, in jedem Falle an Mindeststandards orientierten Behandlung mit einer hinreichenden
Anzahl von Therapeuten. Die Aufwendungen für die forensisch-psychiatrische Behandlung sind
hingegen in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Dies bedingt u.a. erheblich divergierende
Personalausstattungen, so dass in einem Bundesland auf einen Therapeuten 8 bis 10 Patienten
kommen, in anderen mehr als das Doppelte.
Gerade im Hinblick auf die nunmehr diskutierte Einführung einer Höchstfrist der Unterbringung
hat der Patient auch einen Anspruch darauf, innerhalb der Maximaldauer das Therapieziel zu erreichen. Von daher bedarf es hier einheitlicher Personalstandards und damit auch die Zusicherung
einer auskömmlichen und an der Aufgabe orientierten Finanzierung.
Umfassender Auf- und Ausbau forensisch-psychiatrischer Ambulanzen
Die durch die Behandlung in der Forensischen Psychiatrie erzeugte Sicherheit vor Rückfallstraftaten hängt maßgeblich zusammen mit der sehr kleinschrittigen angepassten Vorbereitung des Pati7

enten auf sein Leben in Freiheit und insbesondere auch mit der Sicherstellung einer ambulanten
Nachsorge. Dazu wird der entlassene Patient von Nachsorge-Ambulanzen viele Jahre weiterhin
betreut und in kritischen Situationen in seinem Leben unterstützt und begleitet. Die Arbeit der
Nachsorge-Ambulanzen ist auch deswegen maßgeblich für die durch forensisch-psychiatrische
Behandlung erzeugte Sicherheit, weil dadurch die Zeitintervalle, in denen Gefährdungssituationen
frühzeitig erkannt werden können, deutlich verkürzt und Interventionsstrategien erleichtert werden.
Die Sicherstellung von gut ausgestatteten forensisch-psychiatrischen Nachsorgeambulanzen mit
umfassenden Kriseninterventionsmöglichkeiten, die rund um die Uhr besetzt sind, muss ebenfalls
in allen Bundesländern gefördert bzw. durchgesetzt werden.
Stigmatisierung der Forensischen Psychiatrie in der Öffentlichkeit
Die Politik sehen wir in der Verantwortung, sich eindeutig gegen antipsychiatrische, diffamierende
Darstellungen dieses Bereichs der Medizin zu positionieren. Psychisch kranke Menschen sind darauf angewiesen, nicht wegen ihrer Inanspruchnahme psychiatrisch-psychotherapeutischer Hilfe
diskriminiert zu werden. Auch Angehörige, Behandelnde und Institutionen dürfen nicht entsprechend weiterhin stigmatisiert werden.
Ärztlicher Nachwuchs für die Psychiatrie und Psychotherapie
Anlass zu großer Besorgnis gibt der gegenwärtig herrschende Ärztemangel in Deutschland. Bereits
jetzt sind Ärzte für eine Tätigkeit im psychiatrischen Maßregelvollzug nur schwer zu gewinnen,
wenngleich es sich um eine besonders anspruchsvolle und interessante Tätigkeit handelt. Nur die
erfolgreiche Behandlung gewährleistet aber das inzwischen erreichte hohe Maß an Sicherheit der
Bevölkerung. Die Gewinnung geeigneter Ärztinnen und Ärzte muss als eine der Herausforderungen
bei den Reformbemühungen adäquat Berücksichtigung finden. Wenn nun die externen Begutachtungen intensiviert werden, so erfordert bereits die angemessene Auseinandersetzung mit diesen
Expertisen beträchtlichen zusätzlichen Zeitaufwand. Umso entschiedener müssen auch die erforderlichen Ressourcen für die Behandlung sicher gestellt werden.
Die Nachwuchsgewinnung in dem Fach Psychiatrie und Psychotherapie ist auch darauf angewiesen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Behandlung psychisch kranker Menschen entscheiden, entscheidend durch gezielte Anreize und Motivationen gefördert werden. Entsprechende Nachwuchsprogramme, wie inzwischen in der Allgemeinmedizin ("Hausarzt") verbreitet, sind auch in diesem Bereich dringend erforderlich, um überhaupt Nachwuchs für die spezialisierten Kliniken sicherzustellen.
Die DGPPN ist als die wissenschaftliche Fachgesellschaft in Deutschland maßgeblich befasst mit
der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Psychiater und Psychotherapeuten und anderer relevanter
Berufsgruppen in Deutschland.
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Begutachtung
Die Anzahl der psychiatrischen Gutachter, die derzeit für Sachverständigenbegutachtungen zur
Verfügung stehen, ist sehr begrenzt. Qualitätsstandards hat die DGPPN sehr früh mit dem Zertifikat "Forensische Psychiatrie" für Fachärzte gesetzt, dies wurde durch die Weiterbildungsordnungen
der Ärztekammern mit dem Schwerpunkt "Forensische Psychiatrie" fortgesetzt. Allerdings stagniert
die Anzahl der Psychiater mit entsprechenden dreijährigen Zusatzqualifikationen seit Jahren auf zu
niedrigem Niveau.
Diese Qualifizierungen und Weiterbildungen müssen zur Sicherstellung der Begutachtungen auf
hohem Niveau dringend an Attraktivität gewinnen. Aufträge zu sachverständigen Begutachtungen
sind an die bestehenden Qualitätsstandards zu binden.
Forschungsbedarf
Im Bereich der Forensik besteht aus Sicht der DGPPN ein erheblicher Forschungsbedarf. Die Weiterentwicklung personenzentrierter Unterstützungs- Therapie-, Sicherungs- und Unterbringungsformen und -Institutionen kann nur auf wissenschaftlicher Basis geschehen. Hier ist eine gezielte
Förderung zur Schaffung der notwendigen Evidenzbasis dringend nötig.
Verwendete Begriffe im Gesetzestext
Der § 20 StGB spricht in seinen vier Eingangsmerkmalen von "krankhafter seelischer Störung",
"tiefgreifender Bewusstseinsstörung", "Schwachsinn" und von "schwerer anderer seelischer Abartigkeit". Diese historischen Begriffe sind wegen ihres Stigmatisierungspotentials aus psychiatrischer
Sicht völlig obsolet und sollten im Zuge einer Reform durch psychiatrisch korrekte Oberbegriffe
ersetzt werden. Die DGPPN bietet hierzu ihre Unterstützung an.
Reform der Maßregeln unter Einbeziehung psychiatrischer Experten
Wiederholt hat die DGPPN eine grundlegende Reform der psychiatrischen Maßregelbehandlung
angemahnt. Zuletzt forderte die DGPPN 2011 anlässlich der vom Bundesverfassungsgericht angeordneten Neuregelung der Sicherungsverwahrung eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe unter Beteiligung forensisch-psychiatrischer Experten einzurichten, die der Vernetzung und der Durchlässigkeit der Maßregeln nach §§ 63, 64, 66 sowie dem ThUG Rechnung trägt. Die zunehmende Bedeutung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung von Menschen, die delinquent geworden
sind, erfordert eine intensive Beteiligung des Faches Psychiatrie und Psychotherapie an der Entwicklung differentieller Behandlungskonzepte im Straf- und Maßregelvollzug.
In diesem Zusammenhang sind auch die Voraussetzungen der Zuweisungen zu den Maßregeln (§§
20, 21 StGB) kritisch zu diskutieren. Die gegenwärtig für geboten erachtete Reform der Behandlung im psychiatrischen Maßregelvollzug lässt sich sinnvoll nur im Kontext einer Reform der weiteren Maßregeln und der Diskussion über die die Zuweisung regelnden Paragraphen verwirklichen.
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Die DGPPN bietet erneut ihre Unterstützung in diesem Prozess allen Beteiligten, insbesondere dem
BMJ, an.
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