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Axel Dessecker

Das neu geweckte Interesse an Behandlung

Können Erfahrungen des Strafvollzugs in Europa Vorbilder 
für Reformen der Gefängnisse in anderen Teilen der Welt 
wie den USA liefern? Diese Frage wird seit einiger Zeit häu-
figer gestellt. Es finden Besuche hochrangiger Delegationen 
aus den USA statt, die sich für die Praxis des Strafvollzugs 
in verschiedenen europäischen Ländern, u.a. in Deutschland, 
den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz, interessieren. 
Immerhin hat dieses neue Interesse an behandlungsorien-
tierten Sanktionen bisher für eine gewisse Aufmerksamkeit 
der Medien gesorgt (einschließlich eines Leitartikels der New 
York Times), und es wird bereits über konkrete Auswirkungen 
in manchen Bundesstaaten der USA berichtet.

Die Konjunkturen der Kriminalpolitik hängen wie die 
der Wirtschaft von vielfältigen Einflüssen ab. Es ist schwer 
zu beurteilen, ob es sich um eine vorübergehende Entwick-
lung handelt, die unter dem Eindruck aktueller Ereignisse 
oder auch Wahlergebnisse bald wieder abbrechen könnte. 
Dennoch soll mit diesem Beitrag eine erste Einschätzung ver-
sucht werden.

Gründe für eine Wiederentdeckung von Behand-
lungsmaßnahmen

Der Blick auf Gefangenenraten
Im internationalen Vergleich gehört Deutschland mittler-
weile zu den Ländern mit sehr niedrigen Gefangenenraten 
(Dünkel, Geng & Harrendorf 2016, 180). Gefangenenraten 
lassen sich anhand leicht zugänglicher Daten durch eine ein-
fache Rechenoperation ermitteln: sie sind definiert als An-
zahl der Inhaftierten, bezogen auf 100.000 Einwohner eines 
Landes. Damit liefern sie einen Indikator für das Ausmaß, in 
dem eine Gesellschaft von Gefängnisstrafen oder von Strafen 
überhaupt Gebrauch macht („Punitivität“). Auch wenn sie 
beispielsweise den Nachteil aufweisen, dass die Bedeutung 
kurzer Freiheitsentziehungen unterschätzt wird, werden Ge-
fangenenraten häufig in kriminalpolitischen Diskussionen 
herangezogen.

Gerade in Ländern, die höhere oder wie etwa die USA 
extrem hohe Gefangenenraten aufzuweisen haben, gibt es 
ein gesteigertes Interesse an einem Justizvollzug, der jeden-
falls bei Heranziehung dieses Kriteriums auffällig günstiger 
abschneidet. Die Frage, wie eine Gefangenenrate zustan-
de kommt, ist allerdings leichter gestellt als beantwortet. 
Die Anzahl der Inhaftierten zu einem bestimmten Stichtag 
wird nicht nur durch die Regeln des Strafrechts beeinflusst, 
etwa durch gesetzliche Strafrahmen für schwerere Delikte 
oder durch die Breite möglicher Alternativen zu einer Frei-
heitsstrafe, sondern auch durch die Entscheidungspraxis der 
Gerichte und der Vollstreckungsbehörden. Wenn man Gefan-
genenraten verringern will, muss man an vielen Stellen an-
setzen (Subramanian & Shames 2013; Tonry 2016).

Perspektiven der Behandlung
Charakteristisch für den Strafvollzug in Deutschland ist seit 
rund 40 Jahren das Ziel der Resozialisierung. Das Strafvoll-
zugsgesetz fordert einen „Behandlungsvollzug“, und alle 
Länder, die seit der Föderalismusreform eigene Gesetze 
eingeführt haben, halten daran fest. Damit entsprechen sie 

nicht zuletzt den Anforderungen des Grundgesetzes, die das 
Bundesverfassungsgericht bereits in den 1970er-Jahren her-
ausgearbeitet hat, bevor das Strafvollzugsgesetz des Bundes 
in Kraft getreten ist. Behandlungsmaßnahmen können ein 
Mittel sein, Aufenthalte im Gefängnis zu verkürzen, wenn es 
gelingt, Gefangene so gut auf ein normales Leben vorzuberei-
ten, dass sie früher entlassen werden können. Sind sie wenig 
durchdacht, können Behandlungsmaßnahmen die Haftdau-
er aber verlängern – etwa dann, wenn eine begonnene und 
an sich nützliche Qualifikationsmaßnahme außerhalb der 
Anstalt nicht zu Ende geführt werden könnte. Dass gerade 
eine Intensivierung von Behandlung zu einem Rückgang von 
Gefangenenraten führt, liegt daher keineswegs auf der Hand.

Die Perspektive der Behandlung ist auch in der US-ameri-
kanischen Diskussion keineswegs neu (Cullen & Gilbert 2013; 
Johnson, Rocheleau & Martin 2016). Dabei lässt sich zeigen, 
dass sich statistisch erfasste Merkmale wie etwa Personal-
schlüssel und die Teilnahmequoten an Bildungsprogrammen 
im Strafvollzug der US-Bundes-
staaten über die vergangenen 
Jahrzehnte hinweg trotz der 
extremen Zunahme der Gefan-
genenzahlen nicht dramatisch 
verändert haben (Phelps 2011). 
Dennoch fällt auf, dass die – vor 
allem in der kriminologischen 
und kriminalpolitischen Litera-
tur – weit verbreitete Kritik an 
der massenhaft eingesetzten In-
haftierung in den USA nicht nur 
zunehmend Beachtung findet, 
sondern auch an einer deutli-
chen Stärkung von Behandlung 
im Gefängnis interessiert ist. 
Dies gilt spätestens dann, wenn man systematisch nach bes-
seren Alternativen Ausschau hält. An dieser Stelle seien nur 
wenige Beispiele genannt:

 ¡ Ein Bericht über das European-American Prison Project 
des Vera Institute of Justice stellt heraus, dass die Ent-
scheidungsspielräume der Staatsanwaltschaft erwei-
tert und häufiger ambulante statt freiheitsentziehende 
Sanktionen verhängt werden sollen. Was den Strafvoll-
zug betrifft, wird empfohlen, auf Regelverstöße während 
der Haft nicht schematisch mit einer Absonderung oder 
Arrest zu reagieren. Junge Gefangene sollten als beson-
dere Gruppe innerhalb des Vollzugs gelten. Allgemein 
sollte das Leben im Vollzug möglichst den allgemeinen 
Lebensverhältnissen angeglichen werden (Subramanian 
& Shames 2013, 17 ff.).

 ¡ Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Byrne, 
Pattavina & Taxman (2015, 441 ff.), die sich weltweit auf 
die Suche nach Veränderungen in der Behandlung von 
Gefangenen gemacht, europäische Erfahrungen aber 
weitgehend ausklammert haben, fordern gleichwohl Ver-
änderungen der Sanktionspraxis, einen behandlungsori-
entierten Strafvollzug und mehr ambulante Sanktionen 
sowie entsprechende Qualifikationen des Vollzugs- ein-
schließlich des Leitungspersonals.
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 ¡ Eine Untersuchungskommission des US-Kongresses emp-
fiehlt, Gefängnisstrafen solchen Verurteilten vorzubehal-
ten, welche die schwersten Verbrechen begangen haben. 
Innerhalb der Vollzugsanstalten sollte eine „Kultur der 
Sicherheit und Resozialisierung“ gefördert werden. Es soll-
ten Anreize für eine aktive Beteiligung der Gefangenen an 
Behandlungsmaßnahmen geschaffen werden, die das Rück-
fallrisiko vermindern. Die Wiedereingliederung sollte durch 
nachweislich erfolgversprechende Maßnahmen erleichtert 
werden. Vollzugsbehörden sollten mit anderen Einrich-
tungen koordiniert zusammenarbeiten. Eingesparte Mit-
tel sollten dem System der Kriminaljustiz nicht entzogen 
werden, sondern ihm dauerhaft zugute kommen (Charles 
Colson Task Force on Federal Corrections 2016, XI ff.).

Behandlung nach europäischem und internatio-
nalem Recht

Das internationale Interesse an einem behandlungsorientier-
ten Strafvollzug, wie er in Deutschland und anderen europä-
ischen Ländern praktiziert wird, gründet sich nicht zuletzt 
auf einen hohen Standard des Vollzugsrechts. Hier ist nicht 
nur an die einzelnen Gesetze der Länder und des Bundes zu 
denken, sondern auch an die einschlägigen Regeln des Völ-
ker- und Europarechts.

Bindendes Völkerrecht
Eine allgemeine Regelung findet sich bereits in Art. 10 III 1 
des 1976 in Kraft getretenen Internationalen Pakts über bür-
gerliche und politische Rechte. Danach schließt „der Strafvoll-
zug eine Behandlung der Gefangenen ein, die vornehmlich auf ihre 
Besserung und gesellschaftliche Wiedereingliederung hinzielt.“

Auch wenn es sich nach dem Wortlaut („vornehmlich“) 
nicht um ein ausschließliches Vollzugsziel handelt, fällt auf, 
dass andere traditionelle Strafzwecke wie Abschreckung 
oder Sicherung hier nicht einmal erwähnt werden. Bemer-
kenswert ist zudem, dass es sich um die einzige zwingende 
Vorschrift des internationalen Rechts handelt, mit der sich 
die Unterzeichnerstaaten allgemein zu einem behandlungs-
orientierten Strafvollzug verpflichten (Drenkhahn 2014b, 32; 
van Zyl Smit 2010, 511).

Richtlinien
Ausführlicher und spezifischer, aber rechtlich nicht unmit-
telbar bindend sind Regelwerke wie die bekannten Europäi-
schen Strafvollzugsgrundsätze, deren letzte Fassung aus dem 
Jahr 2006 stammt (Dünkel 2012). Unter den Grundprinzipi-
en der Europäischen Strafvollzugsgrundsätze ist der folgen-
de Grundsatz Nr. 6 aufgeführt: „Jede Freiheitsentziehung ist so 
durchzuführen, dass sie den betroffenen Personen die Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft erleichtert.“

Das Ziel des Strafvollzugs wird in Grundsatz Nr. 102 kon-
kretisiert: „Neben den Vorschriften, die für alle Gefangenen gelten, 
ist der Vollzug für Strafgefangene so auszugestalten, dass sie fähig 
werden, in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu füh-
ren. Die Freiheitsstrafe ist allein durch den Entzug der Freiheit 
eine Strafe. Der Strafvollzug darf daher die mit der Freiheitsstra-
fe zwangsläufig verbundenen Einschränkungen nicht verstärken.“

Rechtsprechung
In den Ländern, die wie Deutschland einen ausgefeilten Rechts-
schutz für Gefangene eingeführt haben, sind zwar die jeweiligen 
Vollzugsgesetze der Länder und des Bundes für die Vollzugspra-

xis die wichtigsten Rechtsgrundlagen. Dennoch ist darauf hin-
zuweisen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te einige Einzelfragen entschieden hat, die auch für Deutschland 
relevant sind (Drenkhahn 2014a; Schneider 2016, 36 ff.).

Ein aktuelles Urteil, dessen Reichweite an dieser Stelle noch 
nicht abschließend gewürdigt werden kann, ist das Kammerur-
teil im Fall Wenner ./. Deutschland vom 1. September 2016 (Nr. 
62303/13).1 Damit hat der Gerichtshof eine Verletzung des Ver-
bots unmenschlicher und erniedrigender Behandlung (Art. 3 
MRK) im Fall eines langjährig opiatabhängigen und in Freiheit 
ebenfalls über lange Jahre in einer Substitutionstherapie be-
handelten Gefangenen angenommen, dem eine entsprechende 
Therapie in einer bayerischen Vollzugsanstalt trotz Erledigung 
der Unterbringung nach § 64 StGB wegen Aussichtslosigkeit ab-
stinenzorientierter Therapie verweigert wurde.

Vollzugsrechtliche Ansprüche auf Behandlung

Das deutsche Vollzugsrecht kann seit der Einführung des 
Strafvollzugsgesetzes auch im internationalen Vergleich als 
besonders differenziert gelten (van Zyl Smit 2010, 537 ff.). 
Hier sind nicht zuletzt rechtliche Maßstäbe für Behandlungs-
maßnahmen entwickelt worden.

Trotz der allgemeinen Vollzugsgrundsätze ist in der 
Rechtsprechung und der vollzugsrechtlichen Literatur an-
erkannt, dass grundsätzlich kein konkreter Rechtsanspruch 
auf bestimmte Formen oder Maßnahmen der Behandlung 
besteht (Jehle 2013, Rn. 12 zu § 4). Es gibt aber wichtige Aus-
nahmen für die Verlegung in eine sozialtherapeutische Ein-
richtung, im Zusammenhang mit der Sicherungsverwahrung 
und im Hinblick auf einen individuellen Vollzugsplan im 
Strafvollzug. Alle diese Fälle betreffen also eher langstrafige 
Gefangene, bei denen schon aus vollzuglicher Sicht besonde-
re Anstrengungen nahe liegen.

Verlegung in die Sozialtherapie
Für die gegenüber der Regelform des Vollzugs von Freiheits-
strafen besonders intensive Behandlung in einer sozialthera-
peutischen Einrichtung enthielt bereits die Vorschrift des § 9 I 
StVollzG einen subjektiven Anspruch. Darauf können sich Ge-
fangene berufen, die wegen eines Sexualdelikts zu einer zeitigen 
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt sind und für 
die eine sozialtherapeutische Behandlung angezeigt ist, weil sie 
therapiefähig und -bedürftig sind (Arloth 2011, Rn. 9 zu § 9).

Die neueren landesrechtlichen Vollzugsgesetze haben 
diesen Rechtsanspruch meist modifiziert und gegenüber 
dem StVollzG in verschiedener Hinsicht erweitert oder einge-
schränkt. So umfasst § 104 I NJVollzG als Katalogtaten auch 
die Verbrechenstatbestände der Tötungs-, Körperverlet-
zungs- und Freiheitsdelikte sowie qualifizierte Raubdelikte 
und konkretisiert das Ziel der sozialtherapeutischen Behand-
lung auf die Verringerung einer erheblichen Gefährlichkeit 
für die Allgemeinheit. Andererseits enthält § 8 I JVollzGB III 
BW nur noch eine Soll-Vorschrift, die aber nicht mehr an ei-
nen Deliktskatalog gebunden ist.

Behandlungsuntersuchung
Unabhängig von der Frage nach der Eignung für eine Sozi-
altherapie kann es nach einer Behandlungsuntersuchung, 
von der höchstens mit Rücksicht auf eine zu kurze erwartba-

1 In englischer Originalfassung verfügbar unter http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-165758.
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re Vollzugsdauer abgesehen werden kann, zu einem subjek-
tiven Anspruch der Gefangenen kommen. Ist eine Behand-
lungsuntersuchung durchgeführt worden, so folgt daraus 
regelmäßig ein Anspruch auf Erstellung und fortlaufende 
Aktualisierung eines Vollzugsplans (Nestler 2015, Rn. 30). So-
bald ein Vollzugsplan aufgestellt worden ist, der konkrete be-
günstigende Maßnahmen festlegt, tritt damit eine Selbstbin-
dung der Vollzugsverwaltung ein; damit erwerben Gefangene 
einen Rechtsanspruch auf Durchführung der vorgesehenen 
Maßnahmen, soweit diese nicht wie andere Verwaltungsakte 
aus besonderen Gründen zurückgenommen oder widerrufen 
werden können (Dessecker 2013, 122).

Sicherungsverwahrung
Neu in der Reihe der Situationen im Justizvollzug, in denen 
sich Rechtsansprüche auf Behandlung ergeben können, ist 
schließlich die Sicherungsverwahrung, die nach traditionel-
lem Verständnis ja allein der Gefahrenabwehr gedient hatte. 
§ 66c I StGB schreibt vor, dass spätestens mit Beginn der 
Unterbringung eine umfassende Behandlungsuntersuchung 
angestellt werden muss, auf deren Grundlage ein individuel-
ler Vollzugsplan zu erstellen und regelmäßig fort zu schrei-
ben ist. Standardisierte Behandlungsangebote, die vor allem 
aus dem Repertoire des Justizvollzugs kommen werden, 
sind auch den in der Sicherungsverwahrung Untergebrach-
ten anzubieten. Lässt sich absehen, dass diese keinen Erfolg 
versprechen, sind auf deren individuelle Voraussetzungen 
zugeschnittene intensive Behandlungsformen zu entwickeln, 
die geeignet sind, deren Mitwirkungsbereitschaft zu fördern, 
und insbesondere psychiatrische, psychotherapeutische und 
sozialtherapeutische Elemente enthalten sollen. Das sind in-
des Anforderungen, die sich an die Träger der Einrichtungen 
richten, also an die Landesjustizverwaltungen.

Konkretere Regelungen treffen die Ländergesetze zum 
Vollzug der Sicherungsverwahrung. Rechtsansprüche der 
Untergebrachten ergeben sich aus diesen Vollugsgesetzen so-
wohl im Hinblick auf ihre Mitwirkung bei der Aufstellung des 
Vollzugsplans als auch hinsichtlich der Durchführung von 
Behandlungsmaßnahmen. Darin stimmen die Ländergeset-
ze grundsätzlich überein. Sie unterscheiden sich nur danach, 
wie konkret dieser Anspruch formuliert wird, in welchem Zu-
sammenhang er gesetzlich geregelt wird und auf welche Ziele 
sich die Maßnahmen beziehen. Immerhin haben acht Länder 
identische Formulierungen gefunden. Überwiegend richtet 
sich der Anspruch auf ein Angebot der erforderlichen Be-
handlungsmaßnahmen oder therapeutischen Maßnahmen. 
Der Mindestinhalt des individuellen Vollzugsplans stellt sich 
umfangreicher und konkreter dar als nach den Vorschriften 
über den Vollzug der Freiheitsstrafe. Was konkret erforder-
lich ist, kann nur im Einzelfall beurteilt werden, was in der 
Mehrzahl der Gesetze ausdrücklich betont wird (Dessecker 
2017, Rn. 9 zu § 66c StGB).

Ausblick

Die Zukunft der Behandlung im Strafvollzug ist, zumal im in-
ternationalen Maßstab, nicht leicht einzuschätzen. Was die 
kriminologische Diskussion betrifft, lässt sich in aller Kürze 
festhalten, dass seit einigen Jahren differenzierte Einschät-
zungen dominieren. Man geht überwiegend davon aus, dass 
Behandlungsprogramme grundsätzlich von Nutzen sind, 
weil sie die Wiedereingliederungschancen erhöhen. Gleich-
zeitig warnt man vor unrealistischen Erwartungen und for-
dert solide Evaluationsforschung (Lösel 2016).

Das neu geweckte Interesse an Behandlung dürfte, falls 
es einige Jahre anhält, die Suche nach Verbesserungsmög-
lichkeiten, Innovationen und Behandlungsprogrammen für 
bisher vernachlässigte Gruppen erleichtern. Behandlungs-
programme für eine Klientel, die bisher eher als „unbehan-
delbar“ angesehen wurde, fehlen nicht völlig. Immerhin 
liegen einige Erkenntnisse aus Bereichen vor, die sich – wie 
in den deutschen Einrichtungen der Sozialtherapie – auch 
schon bisher mit „Hochrisikotätern“ auseinandergesetzt 
haben (Niemz 2015; Suhling 2012). Solche Erfahrungen und 
Evaluationsergebnisse erscheinen allemal besser, anstatt 
allzu schnell auf unerprobte und individualisierte Angebote 
auszuweichen, bei denen ein erhöhtes Risiko unerwünschter 
Folgen besteht.

Internationale Vergleiche von Behandlungsprogram-
men in Deutschland mit solchen von „Hochrisikotätern“ 
in anderen Rechtsordnungen (Dünkel, Geng & Harrendorf 
2016; Jendly & Delgrande 2014) erscheinen auch unter die-
sem Gesichtspunkt notwendig und sinnvoll. Sie werden 
dadurch erleichtert, dass nun auch anderswo ein neues In-
teresse an der Sozialtherapie zu erwachen scheint, die sich 
ja von Beginn an Vorbildern aus Dänemark, den Niederlan-
den, Österreich und anderen Ländern orientiert hat (Eisen-
berg 1970). Die genauere Betrachtung einzelner Einrich-
tungen kann zeigen, dass es mindestens unterschiedliche 
Spielarten von Sozialtherapie gibt, dass sich verschiedene 
Behandlungsansätze miteinander kombinieren lassen und 
dass wichtige neuere Elemente gerade aus angloamerikani-
schen Ländern wie Kanada oder Neuseeland übernommen 
werden (Feelgood 2016). Es kann also nicht um Sozialthera-
pie (oder andere Ansätze aus dem deutschen Strafvollzug) 
als Exportprodukte gehen, sondern eher um einen produk-
tiven internationalen Austausch.

Die Stabilität von Behandlungsprogrammen, ihre dauer-
hafte Finanzierung und ihre Evaluation werden durch recht-
lich abgesicherte Behandlungsansprüche sicher erleichtert. 
Wenn man das Vollzugsziel „soziale Integration“ aus den 
Menschenrechten herleitet, ist es folgerichtig, dass es keine 
Gruppe mehr geben kann, die von vornherein als unzugäng-
lich gilt. Daraus ergibt sich die Forderung, Behandlungspro-
gramme gerade für solche Personen zu adaptieren oder zu 
entwickeln, die bisher – aus welchen Gründen auch immer 
– vernachlässigt worden sind. Verzicht auf Behandlung im 
Strafvollzug lässt sich höchstens als Ausnahme rechtfertigen 
– am ehesten dann, wenn während einer kurzen Freiheits-
entziehung nicht genügend Zeit zur Verfügung steht und die 
Teilnahme an einem Behandlungsprogramm unverhältnis-
mäßig wäre.

Schließlich bestätigt die Konzentration auf Behandlung 
im Strafvollzug, dass nicht-freiheitsentziehende Sanktionen 
immer dann Vorrang genießen sollten, wenn Behandlung 
überflüssig erscheint oder genauso gut in Freiheit erfolgen 
könnte.
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