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「高大法學院法學大師系列講座」 

德國有關精神障礙觸法者收容於精神病院 
監護執行的實施及復歸 

議程 AGENDA  
Time Event 

9:30-10:10 報到 Registration 

10:10-10:15 
開幕式 
Opening 

Ceremony 

 開幕致詞：陳正根 院長（國立高雄大學法學院） 
Opening Remark 
Dean Prof. Cheng-Ken Chen (College of Law, National University of Kaohsiung) 
致贈紀念品 
Souvenir Giving Ceremony 

10:15-10:20 
開幕式 
Opening 

Ceremony 

 開幕致詞：張麗卿 講座教授（國立高雄大學） 
Opening Remark 
Chair Prof. Li-Ching Chang (National University of Kaohsiung) 

 大會合影 Group Photo 

10:20-11:05 
主題演講

Keynote Speech 

 演講人 Keynote Speaker: 
Prof. honor. Dr. jur. Rüdiger Wulf (University of Tübingen)  
題目：德國收容於精神病院之處分（德國刑法第63 條） 

－判處、執行、實施、後續照料 
Topic: Placement in a psychiatric hospital in Germany (§ 63 Criminal Code) 

- Order, execution, enforcement, aftercare  

11:05-11:20 
翻譯 

Translation 

 翻譯人 Translator: 
劉傳璟 助理教授（國立高雄大學法律學系） 
Assistant Prof. Chuan-Ching Liu (Department of Law, National University of Kaohsiung) 

11:20-11:30 
與談 

Discussion 

 與談人 Discussant: 
張麗卿 講座教授（國立高雄大學） 
Chair Prof. Li-Ching Chang (National University of Kaohsiung) 
題目：德國收容於精神病院之處分（德國刑法第 63 條） 

－判處、執行、實施、後續照料回應 

11:30-11:40 
與談 

Discussion 

 與談人 Discussant: 
馬躍中 主任（國立中正大學犯罪防治學系暨研究所） 
Department Chair Prof. Yueh-Chung Ma  
(Department of Criminology, National Chung Chen University) 
題目：與談德國收容於精神病院之處分（德國刑法第 63 條） 

－判處、執行、實施、後續照料回應 

11:40-11:50 
與談 

Discussion 

 與談人 Discussants: 
吳俊毅 教授（國立高雄大學法律學系） 
Prof. Jiuan-Yih Wu (Department of Law, National University of Kaohsiung) 
題目：刑事訴訟上的緊急安置措施 

11:50-12:05  綜合討論 General Discussion 
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出席人員注意事項 
 

一、研討會開始時，請各位來賓關掉您隨身攜帶的行動電話。 

二、會場內請勿飲食，並請各為來賓配合，勿將茶點攜入會場。 

三、發言規則：發言前請先報告服務單位及姓名。 

四、時間配置及會議進行程序 

五、按鈴規則 

1. 報告時間屆至前 3 分鐘，按鈴一響；時間屆至，按鈴二響；超過 3 分鐘，按

鈴二響，超過三次後交由主持人控制。 

2. 綜合討論提問人每人 2 分鐘，發言時間屆至，按鈴一響；超過半分鐘，按鈴

二響，之後交由主持人控制。 

時間配置 

致詞人 5 分鐘 

演講人 45 分鐘 

翻譯人 15 分鐘 

與談人 10 分鐘 

綜合討論 15 分鐘 
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與會貴賓簡介 
（按場次先後順序排列） 
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陳 正 根 
院 長 

 

經 歷： 
 國立高雄大學法學院院長 
 國立高雄大學法律學系教授 
 德國杜賓根大學法學博士 

張麗卿  

講座教授 
 

經歷： 
 國立高雄大學講座教授 
 財團法人人工智慧法律國際研究基金會執行長 
 國立高雄大學法學院生醫科技及人工智慧法制研究中心主任 

Rüdiger Wulf 
教授 

 

經歷： 
 德國杜賓根大學榮譽教授 
 前Baden-Württemberg司法部官員 
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劉 傳 璟 
助理教授 

 

經 歷： 
 國立高雄大學法律學系助理教授 
 德國慕尼黑大學法律學系法學博士 

馬躍中 
主任 

 

經歷： 
 中正大學犯罪防治學系暨研究所主任 
 德國杜賓根大學法學博士 

 

吳 俊 毅 
教 授 

  

經 歷： 
 國立高雄大學法學院法律學系教授 
 國立高雄大學法學院比較刑法研究中心主任 
 德國特里爾大學法學博士 
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主題演講 
德國有關精神障礙觸法者收容於 
精神病院監護執行的實施及復歸 
 

 

收錄： 

演講人：Prof. Rüdiger Wulf (Universität Tübingen) 
題  目：Placement in a psychiatric hospital in Germany (§ 63 Criminal Code) 

- Order, execution, enforcement, aftercare 
德國收容於精神病院之處分（德國刑法第63條） 
－判處、執行、實施、後續照料 

翻譯人：劉傳璟 助理教授（國立高雄大學法律學系） 

與談人：張麗卿 講座教授（國立高雄大學） 
題  目：德國精神病院安置（刑法第 63 條）－命令、執行、安置、後續

照護回應 

與談人：吳俊毅 教授（國立高雄大學法律學系） 
題  目：刑事訴訟上的緊急安置措施 
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Die Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus in Deutschland (§ 63 StGB).  

Anordnung, Vollzug, Vollstreckung, Nachsorge.∗ 

Prof. honor. Dr. jur. Rüdiger Wulf∗∗ 
（Honorary Professor at the Faculty of Law of the University of Tübingen） 

Inhalt 
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∗ Vortrag auf Einladung von Frau Prof. Dr. Li-Ching Chang am 8. Dezember 2022 in der National University of 

Kaohsiung/Taiwan 
∗∗ Prof. honor. Dr. jur. Rüdiger Wulf, Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Tübingen, 

Ministerialrat im Justizministerium Baden-Württemberg (in Ruhe), c/o Institut für Kriminologie, Sand 7, D-72076 
Tübingen, E-Mail: wulf@jura.uni.tuebingen.de.. 
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1 Einleitung 
Sehr geehrte Frau Professorin Chang, sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zu diesem Vortrag und für die Ehre, hier 
und heute diesen Vortrag über strafrechtliche, kriminologische und vollzugsrechtliche Aspekte 
der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus  halten zu dürfen.1 Ihnen, liebe Frau 
Chang, danke ich auch für die freundliche Vorstellung meiner Person. 

Wissenschaftlich habe ich mich immer für die Unterbringung interessiert, weil sie neben der 
lebenslangen Freiheitsstrafe und der Sicherungsverwahrungen ein Eckpunkt in unserem 
strafrechtlichen Sanktionensystem darstellt. Beruflich hatte ich mit der Unterbringung wenig zu 
tun, da ich im Justizministerium für den Strafvollzug zuständig war, und nicht im 
Sozialministerium, das die Aufsicht über die psychiatrischen Krankenhäuser und die 
Entziehungsanstalten führt. Allerdings gab es mit meinen Kolleginnen und Kollegen im 
Sozialministerium immer wieder Diskussionen um Verlegungen aus dem Maßregelvollzug in den 
Strafvollzug und umgekehrt. Eine gute Zusammenarbeit brachte die gemeinsame Organisation 
von forensischen Ambulanzen durchs das Sozialministerium und das Justizministerium. Ich 
komme am Ende darauf zurück.   

Mein heutiger Vortrag ist sinnvoll, weil Taiwan im Jahr 2015 wesentliche Teile des deutschen 
Maßregelrechts übernommen hat und es nun Zeit für eine Zwischenbilanz ist. Dabei ist es 
hilfreich, die Anordnungsvoraussetzungen, den Vollzug, die Vollstreckung und die Nachsorge in 
Deutschland vergleichend zu diskutieren. Ich will daher unsere Erfahrungen aus Deutschland und 
aus Baden-Württemberg berichten. Ich würde mich freuen, wenn dies hier ihr Interesse fände. Ob 
und gegebenenfalls was man in Taiwan bei einer Reform des Maßregelsystems umsetzen will, 
wissen Sie als Politiker, Praktiker und Wissenschaftler in Taiwan am besten. Ich gebe insoweit 
keine Ratschläge. 

2 Rechtstatsachen 
Bevor ich zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus spreche, möchte ich 

einige Rechtstatsachen aus dem deutschen Strafrechtsystem berichten, damit Sie meine 
Ausführungen gut einordnen können. 

Deutschland hat ca. 83,2 Millionen Einwohner, mein Bundesland Baden-Württemberg ca. 
11,1 Millionen Einwohner, Taiwan 23,6 Millionen Einwohner. Deutschland hat eine Fläche von 
357.800 qkm, Baden-Württemberg 35.700 qkm, Taiwan: 36.200 qkm. Die Bevölkerungsdichte in 
Deutschland beträgt 232 Einwohner pro qkm, in Baden-Württemberg 312 Einwohner, in Taiwan: 
650 Einwohner. Mit diesen Zahlen kann man Taiwan und Baden-Württemberg recht gut 

                                                 
1 Die Unterbringung nach § 63 StGB wird im Folgenden nur noch als „Unterbringung“ bezeichnet. 
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vergleichen. Taiwan und Baden-Württemberg sind in etwa gleich groß. Taiwan hat aber die 
doppelte Einwohnerzahl und die doppelte Bevölkerungsdichte. 

Im deutschen Strafrecht besteht ein sogenanntes duales System aus Strafen und Maßregeln. 
Es besteht auf der einen Seite aus Geld- und Freiheitsstrafen, auch zur Bewährung. Diese Strafen 
setzen die Schuld des Verurteilten voraus. Daneben haben wir Maßregeln der Besserung und 
Sicherung, welche eine Gefahr des Betroffenen für die Allgemeinheit voraussetzen. Die 
stationären Maßregeln sind: 

die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB;

die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB und

verschiedene Formen der Sicherungsverwahrung nach §§ 66 ff. StGB.

Ursprünglich war auch die Unterbringung in der sozialtherapeutischen Anstalt eine
Maßregel der Besserung.  Später wurde sie als Unterbringungsform im Strafvollzug ausgestaltet. 

Die Todesstrafe ist übrigens seit dem Jahr 1949 abgeschafft und kann nach unserer 
Verfassung auch nicht wiedereingeführt werden.  In Deutschland gibt es keine öffentlichen 
Forderungen nach der Wiedereinführung der Todesstrafe, selbst wenn schwere Straftaten verübt 
werden. Deutschland ist auch ohne Todesstrafe ein sicheres Land und wird von der Bevölkerung 
auch so wahrgenommen. 

Wendet man sich den absoluten Gefangenzahlen und der Gefangenenrate von Gefangene auf 
100.000 Einwohner zu, so ergibt sich:  

Für Deutschland: 59.056 Gefangene, 71 Gefangene auf 100.000 Einwohner (2021);

Für Baden-Württemberg: 6.517 Gefangene, 55,5 Gefangene auf 100.000 Einwohner (2020);

Für Taiwan: 62.634 Gefangene, 265 Gefangene auf 100.000 Einwohner (2018).

Hätte Taiwan dieselbe Gefangenenrate wie Baden-Württemberg, gäbe es in Taiwan nur
12.650 Gefangene. Man könnte bzw. müsste in Taiwan ca. 50.000 Gefangene entlassen. Auch mit 
einer solch geringen Gefangenenrate wäre Taiwan wie Baden-Württemberg ein sicheres Land. 

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 95 Personen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt,2 
in Taiwan  32 Personen. Das ergibt für Deutschland eine Verurteilungsrate von 1,14, für Taiwan 
von 1,35.3 Die Verurteilungsraten in den beiden Ländern sind damit ähnlich.  

In Deutschland saßen am 31. März 2021  1.782 Lebenslängliche ein, davon 107 Frauen,4  
in Taiwan 1.109.5 Das ergibt für Deutschland eine Gefangenenrate von 2,14 Lebenslängliche auf 
100.000 Einwohner, für Taiwan eine Gefangenenrate von 4,59. Sie ist damit doppelt so hoch. Da 

2 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachserie 10 Reihe 3. Strafverfolgung 2020, S. 169. 
3 Verurteilungen auf 100.000 Einwohner. 
4 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachserie 10 Reihe 4.1. Strafvollzug. Wiesbaden 2021, S. 10. 
5 https://www.rjsd.moj.gov.tw/RJSDWeb/book/Book_File.ashx?chapter_id=555_8_1.  
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die Anordnungen in vergleichbarer Höhe sind, ist zu vermuten, dass die hohe Gefangenenrate in 
Taiwan an einer hohen Verbüßungsdauer liegt. Das müsste näher untersucht werden. In Baden-
Württemberg gab es im Jahr 1973 141 Lebenslängliche. Die Zahl stieg dann bis zum Jahr 2008 
auf 263 Personen an und ging seither auf 226 Lebenslängliche im Jahr 2021 zurück.6 Das ergibt 
eine Gefangenenrate von 2,05 Lebenslänglichen auf 100.000 Einwohner. Sie entspricht damit der 
Gefangenenquote in ganz Deutschland. 

Zu den Maßregeln der Besserung und Sicherung ist festzustellen, dass in Deutschland im 
Jahr 2020 1.049 Personen nach § 63 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht 
wurden, 3.515 Personen in einer Entziehungsanstalt und für 58 Personen die 
Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Angesichts unserer Bevölkerungszahlen sind dies 
zahlenmäßig recht einige Anordnungen. Allerdings muss man berücksichtigen, dass jede 
Unterbringung im Maßregelvollzug tief in die Grund- und Menschenrechte der Betroffenen 
eingreift. 

Das Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und zur Änderung anderer Vorschriften7 vom 1. August 2016 diente vor allem dazu, 
Unterbringungen wieder stärker am verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
auszurichten. Zugleich wurde angestrebt, den zuvor seit vielen Jahren zu beobachtenden Anstieg 
der Zahl der untergebrachten Personen, der vor allem auf einer Zunahme der durchschnittlichen 
Unterbringungsdauern beruhte, zumindest zu bremsen, gegebenenfalls diese Zahl sogar 
abzusenken. Im Jahr 2012 gab es in Deutschland mit 6.750 Personen die meisten Untergebrachten 
nach § 63 StGB. Im Jahr 2019 waren es noch 5.920 Untergebrachte. Danach konnte der 
langjährige Anstieg der Unterbringungszahlen gebremst und die Zahl der Unterbringungen 
gesenkt werden. 

Dauer der Unterbringung 

3 Anordnung der Unterbringung 
3.1 Voraussetzungen 

Strukturelle Voraussetzungen der Anordnung einer Unterbringung nach § 63 StGB sind: 

 Die Begehung einer rechtswidrigen Straftat 8 . Die rechtswidrige Straftat muss dem
Beschuldigten im Straf- oder Sicherungsverfahren zur Überzeugung des Gerichts
nachgewiesen werden. Im Zweifel ist insoweit für den Beschuldigten zu entscheiden.

 Die Begehung der Straftat im Zustand der Schuldunfähigkeit9 oder der verminderten

6 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.): Statistischer Bericht vom 13. Oktober 2020. 
7 GBl. I S. 1610. 
8 § 1 Abs. 1 Nr. 5 StGB. 
9 § 20 StGB: „Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer 
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Schuldfähigkeit 10 . Die Schuldfähigkeit muss festgestellt werden. Eine verminderte 
Schuldfähigkeit dar zumindest nicht ausgeschlossen sein.  Zu diesen problematischen 
normativen Voraussetzungen sind Sachverständige zu hören. 

 Die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat, wonach von ihm infolge seines 
Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten, durch welche die Opfer seelisch oder 
körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden oder schwerer 
wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, zu erwarten sind. Für die zu erwartenden 
Gefahren stellt das Gesetz also strenge Voraussetzungen auf.  

 De Gefahr des Täters für die Allgemeinheit. Der Täter darf also nicht nur im Rahmen 
eines spezifischen Täter-Opfer-Verhältnisses für eine bestimmte Person eine Gefahr 
bedeuten. 

Alles in allem sind die Anordnungsvoraussetzungen für die Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus hoch. Das ist gerechtfertigt, da die Unterbringung tief in die Grund- 
und Menschenrechte des Betroffenen eingreift und im Grundsatz unbefristet ist.   

Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus als Maßregel der Besserung und 
Sicherung ist zu unterscheiden von einer Unterbringung nach Landesrecht. 
Unterbringungsbedürftig ist nach § 13 des baden-württembergischen Landesgesetzes über Hilfen 
und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, wer infolge einer psychischen Störung sein 
Leben oder seine Gesundheit erheblich gefährdet oder eine erhebliche gegenwärtige Gefahr für 
Rechtsgüter anderer darstellt, wenn die Gefährdung oder Gefahr nicht auf andere Weise 
abgewendet werden kann. Diese Unterbringung ist eine Maßnahme der polizeirechtlichen 
Gefahrenabwehr und wird in anderen psychiatrischen Einrichtungen als psychiatrischen 
Krankenhäusern im Sinne von § 63 StGB vollzogen. 

3.2. Strafprozessuale und gerichtsverfassungsrechtliche Aspekte  
Die Unterbringung kann in einem „normalen Strafverfahren“ angeordnet werden, wenn sich 

zum Beispiel erst in der Hauptverhandlung ergibt, dass der Angeklagte schuldunfähig oder 
vermindert schuldfähig ist. Deutet vieles aber gleich zu Beginn der Ermittlungen darauf hin, 
kommt ein sogenanntes Sicherungsverfahren nach § 413 StPO in Betracht.  

Für die Anordnung der Unterbringung sind die Landgerichte und dort die Großen 
Strafkammern zuständig. 11  Die Große Strafkammer ist mit drei Richtern einschließlich des 

                                                 

tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen 
Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.“ 

10 § 21 StGB: „Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus 
einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 
1 gemildert werden.“ 

11 §§ 74  Abs. 1 Satz 2, 76  Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). 
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Vorsitzenden und mit zwei Schöffen besetzt. Das Amtsgericht darf nicht auf eine höhere Strafe 
als vier Jahre Freiheitsstrafe und nicht auf die Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus, allein oder neben einer Strafe, oder in der Sicherungsverwahrung erkennen.12 Es 
kann vorkommen, dass eine Strafsache beim Amtsgericht angeklagt wird und sich erst im 
weiteren Verlauf herausstellt, dass eine Unterbringung in Betracht kommt. Dann muss das 
Amtsgericht die Sache durch Beschluss nach § 270 Abs. 1 StPO an das Landgericht verweisen. 

Eine Unterbringung darf gemäß § 246a Abs. 1 StPO nur nach Anhörung eines 
Sachverständigen erfolgen. In § 80a StPO ist die frühzeitige Bestellung eines Sachverständigen 
vorgesehen. 

Nicht selten besteht ein Bedürfnis nach einer vorläufigen Unterbringung. Sie ist in § 126 a 
Abs. 1 StPO geregelt: 

Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass jemand eine rechtswidrige Tat im 
Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 des 
Strafgesetzbuches) begangen hat und dass seine Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt angeordnet werden wird, so kann das Gericht 
durch Unterbringungsbefehl die einstweilige Unterbringung in einer dieser Anstalten 
anordnen, wenn die öffentliche Sicherheit es erfordert. 

Da es bei der vorläufigen Anordnung oft recht schnell gehen muss, setzt das Gesetz in diesem 
Verfahrensstadium nicht die Anhörung eines Sachverständigen voraus. Das ist problematisch. 

4 Vollzug der Unterbringung  
4.1 Landesrechtliche Regelungen 

Für den Vollzug der Unterbringung sind in Deutschland die Bundesländer zuständig, er ist 
daher in Landesgesetzen geregelt. Für Baden-Württemberg gelten die §§ 32 bis 54 des Gesetzes 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten.13 

Durch die Behandlung im Maßregelvollzug soll die untergebrachte Person so weit möglich 
geheilt oder ihr Zustand so weit verbessert werden, dass sie nicht mehr gefährlich und eine 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft möglich ist. Der Vollzug hat auf eine selbstständige 
Lebensführung vorzubereiten, persönliche familiäre und soziale Kontakte sollen gefördert und 
aufrechterhalten, auf eine berufliche Eingliederung soll hingearbeitet werden. Die Gestaltung des 
Vollzugs hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit wie möglich zu entsprechen. 
Schädlichen Folgen der Freiheitseinschränkung ist entgegenzuwirken. Die Vollzugsziele sollen 

                                                 
12 § 24 Abs. 2 GVG. 
13 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, PsychKHG: https://www.landesrecht-

bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=PsychKG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true.  
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in möglichst kurzer Zeit erreicht werden.14 

Die Behandlung und Betreuung erfolgt in psychiatrischen Krankenhäusern und 
Entziehungsanstalten (Maßregelvollzugseinrichtungen). Diese haben ausreichende 
Therapieangebote vorzuhalten. Die Maßregelvollzugseinrichtungen haben die erforderlichen 
Fachkräfte und Mitarbeitenden der verschiedenen Berufsgruppen in ausreichender Zahl 
vorzuhalten und für deren Sicherheit Sorge zu tragen. Jugendliche sind getrennt von Erwachsenen 
unterzubringen, soweit dies dem Kindeswohl entspricht.15 

Die Aufsicht über den Maßregelvollzug obliegt dem Sozialministerium.16 

Die Maßregelvollzugseinrichtungen haben den anerkannten wissenschaftlichen Stand der 
medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und heilpädagogischen Erkenntnisse in 
Behandlung, Betreuung und Wiedereingliederung zu berücksichtigen. Sie haben einen 
entsprechenden Standard hinsichtlich baulich-technischer und organisatorischer 
Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Sie sorgen für Fort- und Weiterbildung ihrer Fachkräfte 
und Mitarbeitenden. Zur Förderung von Behandlung, Betreuung und Eingliederung sollen sie mit 
geeigneten Personen, Organisationen, Behörden und Einrichtungen der Wissenschaft und 
Forschung zusammenarbeiten.17 

Die im Maßregelvollzug untergebrachten Personen werden so untergebracht, behandelt und 
betreut, dass der Unterbringungszweck bei geringstmöglichem Eingriff in die persönliche Freiheit 
erreicht wird. Die untergebrachte Person ist verpflichtet, an Therapieangeboten der Einrichtung 
nach ihren Möglichkeiten teilzunehmen.18 

Die untergebrachte Person hat Anspruch auf die notwendige Behandlung. Die Behandlung 
richtet sich nach ärztlich-therapeutischen Gesichtspunkten. Sie umfasst die notwendigen 
Untersuchungen sowie insbesondere ärztlich-therapeutische, psychotherapeutische, pflegerische, 
beschäftigungs- und arbeitstherapeutische, heilpädagogische, sozialpädagogische und schulische 
Maßnahmen. Die Behandlung wegen der Erkrankung, die zur Unterbringung geführt hat, erfolgt 
nach einem Behandlungsplan. Dieser ist mit der untergebrachten Person zu erörtern.19 

Im PsychKHG bestehen außerdem Regelungen beispielsweise zu: 

 Beschäftigung und Freizeit (§ 39); 

 Besuchsrecht (§ 40); 

                                                 
14 § 33 PsychKHG. 
15 § 34 PsychKHG. 
16 § 35 PsychKHG. 
17 § 36 PsychKHG. 
18 § 37 PsychKHG. 
19 § 38 PsychKHG. 
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 Persönliches Eigentum, Telefon-, Schrift- und Paketverkehr, Fernsehen (§ 41); 

 Hausordnung (§ 42); 

 Anspruch auf medizinische Leistungen (§ 44); 

 Arbeitsentgelt, Sozialversicherungsbeiträge (§ 46); 

 Verfügung über Geld, Barbetrag, Eigengeld, Überbrückungsgeld (§ 47); 

 Besondere Sicherungsmaßnahmen und unmittelbarer Zwang (§ 49); 

 Durchsuchungen und Videoüberwachung (§ 50); 

Besonders interessant sind die Regelungen zu ist zu Beurlaubung und 
Vollzugslockerungen. 20  Beurlaubung und Vollzugslockerungen dürfen nicht gewährt werden, 
wenn zu befürchten ist, dass sich die untergebrachte Person dem Vollzug der Maßregel entziehen 
oder die Beurlaubung oder die Vollzugslockerung missbrauchen wird, oder wenn sonst der Zweck 
der Maßregel gefährdet würde.  Sie können von der Maßregelvollzugseinrichtung nur mit 
Zustimmung der Staatsanwaltschaft gewährt werden. Vollzugslockerungen zur Vorbereitung der 
Entlassung, sofern danach eine Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung zu erwarten ist, sind 
in der Regel bis zu sechs Monate möglich. In besonders begründeten Fällen ist eine Verlängerung 
der Belastungserprobung möglich. Bei erstmaliger Gewährung von Beurlaubung aus dem 
geschlossenen Vollzug und bei den Vollzugslockerungen bis zu sechs Monaten kann die 
Staatsanwaltschaft bei untergebrachten Personen, die wegen einer Straftat gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung oder wegen eines schweren Gewaltdelikts untergebracht sind, in der Regel die 
Vorlage eines unabhängigen Zweitgutachtens verlangen. Die Beurlaubung kann mit Auflagen, 
insbesondere der Verpflichtung zur Weiterführung der ärztlichen Behandlung, verbunden werden. 
Die Beurlaubung kann jederzeit widerrufen werden, insbesondere, wenn Auflagen nicht befolgt 
werden. 

Gerade für psychisch gestörte Menschen, die auch in ihrer Kommunikation eingeschränkt 
sind, ist es wichtig, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können, denn sie haben keine Lobby. Daher 
gibt es Besuchskommissionen und Beschwerdemöglichkeiten, die in § 54 PsychKHG geregelt 
sind. Dennoch ist die Rechtsdurchsetzung im Maßregelvollzug ein Problem. 

4.2 Gestaltung des Maßregelvollzuges 
Die praktische Gestaltung des Maßregelvollzuges hat das Sozialministerium Baden-

Württemberg wie folgt beschreiben:21 

Die gesetzliche Aufgabe des Maßregelvollzugs gemäß §§ 63, 64 StGB ist in Baden-

                                                 
20 § 51 PsychKHG. 
21 https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/medizinische-versorgung/zentren-fuer-

psychiatrie-massregelvollzug.  
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Württemberg den Zentren für Psychiatrie übertragen. Aufgaben des Maßregelvollzuges 
übernehmen acht Forensische Kliniken. 

Hauptbehandlungsziel des Maßregelvollzuges ist ein straffreies Leben außerhalb der 
Forensischen Klinik. Der Vollzug hat auf eine selbständige Lebensführung vorzubereiten, 
persönliche familiäre und soziale Kontakte sollen gefördert und aufrechterhalten, auf eine 
berufliche Eingliederung soll hingearbeitet werden. Die Gestaltung des Vollzugs hat den 
allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich zu entsprechen. Schädlichen Folgen der 
Freiheitseinschränkung ist entgegenzuwirken. Auch sollen die Vollzugsziele in möglichst kurzer 
Zeit erreicht werden. Hierfür werden integrativ medizinische, psychiatrische, psychologische, 
psychotherapeutische, milieutherapeutische, (heil)pädagogische und rehabilitative 
Behandlungsansätze nach aktuellem fachlichen Stand eingesetzt. 

Bei der Durchführung der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung 
gemäß §§ 63, 64 StGB messen alle Beteiligten dem Sicherungsauftrag besondere Bedeutung zu. 
Der Schutz der Bevölkerung, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Einrichtungen hat dabei höchste Priorität. Diese Sicherheit wird durch baulich-technische, 
organisatorische und personelle Maßnahmen erreicht, die einer ständigen Kontrolle unterliegen. 
Gesichert wird einerseits durch bauliche und technische Mittel, zum Beispiel durch Panzerglas, 
elektronisch geregelte Schleusen, Alarmgeber und hohe Zäune um die Außenanlagen. Ein 
Sicherheitsbeauftragter kontrolliert und verbessert diese Sicherungen ständig. Der beste Schutz 
vor erneuter Straffälligkeit ist aber eine erfolgreiche Therapie.  

Menschen, die gebessert aus dem Maßregelvollzug entlassen werden, werden erheblich 
seltener rückfällig als Straffällige, die ihre Haft im Strafvollzug verbüßt und keine Therapie 
gemacht haben. 

Therapie im Maßregelvollzug orientiert sich an den Behandlungs-Standards, die in der 
klinischen Psychiatrie, in der Psychotherapie und der Suchttherapie üblich sind. Absicht der 
Therapie ist es, Krankheit, Störung oder Behinderung vom Begehen von Straftaten zu entkoppeln. 
Bei der Therapie von Abhängigkeitserkrankungen kommen noch weitere Gesichtspunkte dazu: 
Der Kranke soll erkennen, warum er Suchtmittel konsumiert, und andere Verhaltensweisen 
erlernen. Ziel der Therapie ist eine zufriedene abstinente Lebensführung. Verschiedene Formen 
der Therapie kommen zum Einsatz: Dazu zählen die medikamentöse Therapie (mit Neuroleptika, 
Stimmungsstabilisatoren und anderen), Psychotherapie, Psychoedukation, Arbeits- und 
Beschäftigungstherapie, (heil-)pädagogische Förderung, soziales Training und Pflege. Zu Beginn 
der Therapie werden die Patienten sehr engmaschig kontrolliert. Abhängig vom Verlauf der 
Therapie wird ihnen schrittweise mehr Eigenverantwortung übertragen. Zugleich lernen die 
Untergebrachten Dinge, die für andere Menschen selbstverständlich sind: Die Grundregeln 
sozialen Verhaltens, die Gestaltung des Alltags durch Arbeit und Freizeit, die gewaltfreie 
Bewältigung von Konflikten und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen. 
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5. Strafvollstreckung 
5.1 Das vikariierende System 

In Deutschland besteht ein sogenanntes vikariierendes System. Sofern die Maßnahme 
erfolgreich ist, wird die Strafe wird in der Regel nicht mehr vollzogen. Ist die Maßnahme 
erfolglos, aussichtslos oder muss sie aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Höchstdauer 
abgebrochen werden, wird die aufgeschobene Freiheitsstrafe oder Reststrafe vollzogen. Die 
Dauer des mit der stationären Maßnahme verbundenen Freiheitsentzugs wird dabei auf die Länge 
der Freiheitsstrafe angerechnet. Eine Ausnahme besteht, wenn die Unterbringung wird erst im 
Anschluss an den Strafvollzug vollzogen. 

Die Reihenfolge der Vollstreckung von Maßregeln und Freiheitsstrafe ist in § 67 StGB 
geregelt. Wird danach die Unterbringung neben einer Freiheitsstrafe angeordnet, so wird die 
Maßregel vor der Strafe vollzogen. Das Gericht bestimmt jedoch, dass die Strafe oder ein Teil der 
Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist, wenn der Zweck der Maßregel dadurch leichter erreicht 
wird. Das Gericht kann eine Anordnung nachträglich treffen, ändern oder aufheben, wenn 
Umstände in der Person des Verurteilten es angezeigt erscheinen lassen. Wird die Maßregel ganz 
oder zum Teil vor der Strafe vollzogen, so wird die Zeit des Vollzugs der Maßregel auf die Strafe 
angerechnet, bis zwei Drittel der Strafe erledigt sind. Wird die Maßregel vor der Strafe oder vor 
einem Rest der Strafe vollzogen, so kann das Gericht die Vollstreckung des Strafrestes zur 
Bewährung aussetzen, wenn die Hälfte der Strafe erledigt ist. Wird der Strafrest nicht ausgesetzt, 
so wird der Vollzug der Maßregel fortgesetzt; das Gericht kann jedoch den Vollzug der Strafe 
anordnen, wenn Umstände in der Person des Verurteilten es angezeigt erscheinen lassen.  

5.2 Aussetzung eines Restes der Unterbringung  
Ziel des Maßregelvollzugs ist es, die psychische Krankheit so weit zu behandeln, dass vom 

Betroffenen keine erheblichen Straftaten mehr zu erwarten sind. Da bei der Einweisung durch das 
Gericht noch nicht vorhergesehen werden kann, wie lange es braucht, dieses Ziel zu erreichen, 
gibt es für die Unterbringung keine gesetzliche Höchstfrist. Die Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt ist dagegen auf zwei Jahre begrenzt.22 Die Unterbringung ist aber durch die 
Gefährlichkeit des Betroffenen begrenzt. Sobald diese Gefahr nicht mehr besteht bzw. auf ein zu 
tolerierendes Maß reduziert ist, ist der weitere Vollzug der Maßregel zur Bewährung auszusetzen 
oder für erledigt zu erklären. Dann tritt Führungsaufsicht ein (§ 67d Abs. 2 StGB). 

Bei der Unterbringung findet jährlich eine Anhörung des Patienten durch das 
Vollstreckungsgericht statt. Hierzu wird der Betroffene entweder geladen oder das Gericht kommt 
zu ihm in die Klinik. Zusätzliche Anhörungen können von der Klinik angeregt oder vom Patienten 
beantragt werden, vor allem, wenn Behandlungsfortschritte erzielt oder andere die Gefährlichkeit 

                                                 
22 § 67d Abs. 1 Satz 1 StGB. 
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des Patienten mindernde Umstände dafür sprechen; denn die Unterbringung wird unzulässig, 
wenn die Gefährlichkeit soweit reduziert ist, dass keine weiteren erheblichen Straftaten mehr zu 
erwarten sind. Die Anhörung wird durch eine Stellungnahme der Klinik vorbereitet, die der 
Patient vor dem Termin erhält. Nach jeweils drei Jahren soll (nicht: muss) das Gericht das 
Gutachten eines externen Sachverständigen einholen, bei einer Unterbringungsdauer über sechs 
Jahre alle zwei Jahre. Der externe Gutachter darf weder an der bisherigen Behandlung beteiligt 
noch Mitarbeiter der Klinik sein oder das Vorgutachten erstattet haben. Hat der Untergebrachte 
keinen Verteidiger, bestellt das Gericht in den Fällen, in denen ein Sachverständiger eingeschaltet 
werden soll, einen Pflichtverteidiger.23  

Die Dauer der Unterbringung muss verhältnismäßig sein. Das gilt für die Anordnung24 und 
für die Fortdauer.25 Dauert die Unterbringung sechs Jahre, ist ihre Fortdauer in der Regel nicht 
mehr verhältnismäßig, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der Untergebrachte infolge seines 
Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder 
körperlich schwer geschädigt werden oder in die Gefahr einer schweren körperlichen oder 
seelischen Schädigung gebracht werden. Sind zehn Jahre der Unterbringung vollzogen, so erklärt 
das Gericht die Maßregel für erledigt, wenn nicht die Gefahr besteht, das der Untergebrachte 
erhebliche Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer 
geschädigt werden. Mit der Entlassung aus dem Vollzug der Unterbringung tritt Führungsaufsicht 
ein. Das Gericht ordnet den Nichteintritt der Führungsaufsicht an, wenn zu erwarten ist, dass der 
Betroffene auch ohne sie keine Straftaten mehr begehen wird. 

5.3 Kriminalprognose bei gefährlichen Rechtsbrechern 
Die Unterbringung setzt voraus, dass die betroffene Person für die Allgemeinheit gefährlich 

ist. Das Gericht muss daher, beraten von Sachverständigen,  eine entsprechende 
Kriminalprognose stellen. Die Unterbringung wird beendet, wenn die Gefahr durch die betroffene 
Person nicht mehr besteht. Auch das ist eine kriminalprognostische Entscheidung.  

Für die kriminalprognostische Entscheidung gibt es im deutschen Recht keine Vorgaben. Es 
ist nicht geregelt, welche Qualifikation der Sachverständige haben muss. Als Sachverständige 
werden meist Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie oder Diplom-Psychologinnen und 
Diplom-Psychologen mit der Zusatzqualifikation „Rechtspsychologie“ bestellt. Es gibt auch 
keine Vorgaben zur Methode der Kriminalprognose. Die Sachverständigen verwenden meist eine 
an Kriterien orientierte Kriminalprognose.  

Gut geregelt ist die Kriminalprognose bei gemeingefährlichen Straftätern in der Schweiz. 

                                                 
23 § 463 Abs.4 StPO. 
24 § 62 StGB: „Eine Maßregel der Besserung und Sicherung darf nicht angeordnet werden, wenn sie zur Bedeutung der 

vom Täter begangenen und zu erwartenden Taten sowie zu dem Grad der von ihm ausgehenden Gefahr außer 
Verhältnis steht.“ 

25 § 67d Abs. 6 StGB. 
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Dort gibt es Fachkommissionen. Für die Konkordatlichen Fachkommission zur Beurteilung der 
Gemeingefährlichkeit von Straftätern der Nordwest- und Innerschweiz hat der Basler Psychiater 
Volker Dittmann ein Arbeitsinstrument vorgelegt. 26  Dieser Basler Katalog enthält nach 
generellen Vorbemerkungen zur Anwendung der Kriterienliste folgende günstige und ungünstige 
Items und Unter- Items: 

1. Analyse der Anlasstaten, 

2. Bisherige Kriminalitätsentwicklung bis zu der (den) Anlasstat(en), 

3. Persönlichkeit, vorhandene psychische Störung, 

4. Einsicht des zu Beurteilenden in seine Persönlichkeit oder vorhandene psychische 
Störung, 

5. Soziale Kompetenz, 

6. Persönlichkeitsspezifisches und situatives Konfliktverhalten, 

7. Auseinandersetzung mit der Tat, 

8. Allgemeine Therapiemöglichkeiten, 

9. Reale Therapiemöglichkeiten, 

10. Therapiebereitschaft, 

11. Sozialer Empfangsraum im Hinblick auf Prognose.  

Der Basler Kriterienkatalog ist ein klinisch bewährtes idiografisches Prognoseinstrument zur 
Beurteilung der Legalprognose und wurde durch eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe in einem 
mehrjährigen Peer-Review-Prozess aktualisiert und in einer abschließenden Vernehmlassung der 
Konkordatlichen Fachkommission der Nordwest- und Innerschweiz gutgeheißen. Vielfältige 
Ergänzungen und Anwenderhinweise aus der forensischen Praxis wurden integriert und spiegeln 
dabei u. a. Risikoaspekte der „central eight“ wider, einer auf soziales Lernen fokussierten 
Erklärungsperspektive kriminellen Verhaltens, die sowohl für psychisch Kranke wie für 
nichtgestörte Straftäter ohne psychiatrische Diagnose Rückfallrelevanz besitzen. Neu wurden 
spezifische Anwendungshinweise zur Kriterienliste (Manualisierung) erstellt. Dabei werden zum 
jeweiligen Kriterium die enthaltenen statischen und dynamischen Risikofaktoren und deren 
Bedeutung und Interpretation im Rahmen des vorliegenden Instruments erläutert, um die 
Interrater-Reliabilität zu erhöhen. Die Anwendungshinweise zur Gesamtbeurteilung enthalten 
weitere Überlegungen zur integrativen legalprognostischen Gesamteinschätzung, 
Risikoszenarien und Risikomanagementstrategien. Die bisherige implizite Vorgehensweise der 
Vorgängerversion wurde im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit verschriftlicht. Durch seine 
Struktur und die beispielhaften Variablen ermöglicht der Kriterienkatalog eine breite Anwendung 
im Sinne des „structured professional judgement“ und einer Fallkonzeption, welche einerseits in 

                                                 
26 Dittmann, V.: Kriterien zur Beurteilung der Legalprognose. Arbeitsinstrument der Konkordatlichen Fachkommission 

zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern der Nordwest- und Innerschweiz. 2. Aufl. Basel 2017. 
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alle modernen, integrativen Prognosemethoden integriert ist und andererseits der Forderung 
vonseiten der Gerichte nach einer Individualprognose entspricht. Neben risikoerhöhenden werden 
auch legalprognostisch protektive Faktoren berücksichtigt. Die anschließende Gesamtbeurteilung 
bildet für den normativen Entscheidungsträger legalprognostische Kriterienschwerpunkte 
transparent und nachvollziehbar ab und beschreibt Wahrscheinlichkeit und Art von 
Risikoszenarien. Mithilfe der gewonnenen Fallübersicht lassen sich Vorschläge zu 
Fallmanagement und Einflussmöglichkeiten auf erhobene Risikoprofile bzw. ungünstige Verläufe 
ableiten.27 

Aus kriminologischer Sicht ist von Interesse, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang bei 
der Anordnung oder bei der Fortdauer der Unterbringung Prognosefehler unterlaufen. Zwei 
Formen von Prognosefehlern sind zu unterscheiden. Eine Fehlermöglichkeit besteht, wenn bei 
einem gefährlichen Straftäter keine Unterbringung angeordnet wird oder die Person zu Unrecht 
aus der Unterbringung entlassen wird und eine neue Straftat begeht. Solche Prognosefehler 
werden sichtbar. Sie führen zu Aufsehen in der Bevölkerung, zu politischen Angriffen auf den 
zuständigen Minister und zur Frage einer Haftung für den Fehler. Eine häufigere, aber nicht 
bemerkbare Form von Prognosefehlern ist die sogenannte falsch-positive Prognose. Hier wird bei 
einer ungefährlichen Person die Unterbringung angeordnet oder fortgesetzt, obwohl deren 
Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen.  Das führt zu einer ungerechtfertigten 
Freiheitsentziehung und ist teuer. Die Unterbringung kostet in Deutschland pro Tag ca. 300 EUR. 
Wenn man einen Untergebrachten zum Beispiel ein Jahr länger unterbringt als notwendig, so 
kostet das den Steuerzahler 110.000 EUR. Bei der Unterbringung besteht ein Zusammenhang 
zwischen den falsch-negativen und den falsch-positiven Prognosen. Je mehr man versucht, falsch-
negative Prognosen zu vermeiden, desto höher ist die nicht bekannte Zahl der falsch-positiven 
Prognosen. 

5.4 Exkurs: Sterben in der Unterbringung  
Mit dem Sterben in geschlossenen Einrichtungen des Maßregelvollzuges hat sich der 

Tübinger Kriminologe Jörg Kinzig eingehend befasst. Zum Sterben in einem psychiatrischen 
Krankenhaus lauten seine abschließenden Thesen: 28 

1. Bei einer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachten Person muss im Falle 
einer tödlichen Erkrankung mit nur noch begrenzten Lebenserwartungen das Ziel im 
Vordergrund stehen, den Betreffenden in Freiheit sterben zu lassen. 

                                                 
27 Hachtel, H.; Vogel, T.; Graf, M.: Überarbeitung des Basler Kriterienkatalogs zur Beurteilung der Legalprognose 

(„Dittmann-Liste“). Aktuelle Version des Arbeitsinstruments der Konkordatlichen Fachkommission zur Beurteilung 
der Gemeingefährlichkeit von Straftätern der Nordwest- und Innerschweiz. Forensische Psychiatrie, Psychologie, 
Kriminologie 1/2019 

28 Kinzig, J.: Sterben in geschlossenen Einrichtungen des Maßregelvollzuges; in: Anderheiden, M.; Eckart, W.U. (Hrsg.): 
Handbuch Sterben und Menschenwürde. Band 3. Berlin u.a.: de Gruyter 2012, S. 1595- 1617, 1616.  
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2. Rechtliche Rahmenbedingungen für diese Vorgehensweise bestehen vor allem in der 
sogenannten Unterbrechung der Maßregel nach § 455 StPO wie auch die 
Erledigungserklärung nach § 67d Abs. 6 StGB speziell für im psychiatrischen 
Krankenhaus Untergebrachten. 

3. … 

4. Bei todkranken, in einem psychiatrischen Krankenhaus Untergebrachten hat eine 
Erledigungserklärung und damit die Entlassung aus dem Maßregelvollzug nach § 67d 
Abs. 6 StGB auch dann zu erfolgen, wenn die weitere Vollstreckung der Maßregel 
unverhältnismäßig wäre.  

5. Gesichtspunkte, die … für eine Erledigungserklärung der Maßregel nach § 63 StGB 
sprechen können, sind: die geschätzte Dauer der Lebenserwartung und die Schwere der 
Erkrankung, die Möglichkeit des Zugangs des Betroffenen zu nahestehenden Personen, 
die Dauer der bisherigen Unterbringung, die möglicherweise mit einer häufigen 
Verlegung in vollzugsinterne und -externe Krankenhäuser verbundenen Belastungen 
sowie die vermutete Gefahr neuer Straftaten. 

6. Vor ihrer Entscheidung haben Behörden und Gerichte das Gebot der bestmöglichen 
Sachaufklärung zu beachten. Die Organisation des Entscheidungsprozesses darf nicht 
dazu führen, dass es dem Untergebrachten ungerechtfertigt unmöglich wird, in Freiheit 
zu versterben. 

7. Werden diese Maßstäbe eingehalten, erscheinen nur zwei Personengruppen denkbar, 
denen ein menschenwürdiges Sterben im Maßregelvollzug ermöglicht werden muss. 
Ganz ausnahmsweise bis zu ihrem Tode höchst gefährliche Maßregelinsassen sowie 
Personen, die nach zumeist langwierige Unterbringung den Wunsch äußern, in der 
Maßregeleinrichtung zu versterben.  

8. Für diese beiden Gruppen ist ein Bündel von Maßnahmen vorzusehen, die ein 
menschenwürdiges Sterben in Unfreiheit ermöglichen sollen. 

Dem kann ich mich weitestgehend anschließen. Für den Strafvollzug vertrete ich allerdings 
den Standpunkt, dass das Sterben als Gefangener immer die Menschenwürde verletzt und daher 
in jedem Fall eine Begnadigung erfolgen sollte, auch wenn der Betreffende dann freiwillig im 
Gefängnis stirbt, weil es für ihn keinen anderen Sterbeort gibt.29  

6. Nachsorge für entlassene Untergebrachte 
6.1 Führungsaufsicht 

Mit der Erledigung der Unterbringung tritt in der Regel Führungsaufsicht ein, es sei denn 

                                                 
29 Wulf, R.; Grube, A.: Sterben im Gefängnis; in: Anderheiden, M.; Eckart, W.U. (Hrsg.): Handbuch Sterben und 

Menschenwürde. Band 3. Berlin u.a.: de Gruyter 2012, S. 1572-1594. 
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das Gericht sieht von der Anordnung ab.30 Die Führungsaufsicht ist eine ambulante Maßregel 
der Besserung und Sicherung und wird wegen ihrer Kontrollfunktion auch als „kleine Schwester 
der Sicherungsverwahrung“ bezeichnet. Nach § 68a Abs. 1 bis 5 StGB untersteht die verurteilte 
Person einer Aufsichtsstelle. Das Gericht bestellt ihr für die Dauer der Führungsaufsicht eine 
Bewährungshelferin oder einen Bewährungshelfer. Die Bewährungshilfe und die Aufsichtsstelle 
stehen der verurteilten Person helfend und betreuend zur Seite. Die Aufsichtsstelle überwacht im 
Einvernehmen mit dem Gericht und mit Unterstützung der Bewährungshilfe das Verhalten der 
verurteilten Person und die Erfüllung der Weisungen. Besteht zwischen der Aufsichtsstelle und 
der Bewährungshilfe in Fragen, welche die Hilfe für die verurteilte Person und ihre Betreuung 
berühren, kein Einvernehmen, entscheidet das Gericht. Das Gericht kann der Aufsichtsstelle und 
die Bewährungshilfe für ihre Tätigkeit Anweisungen erteilen. 

Die reformierte Führungsaufsicht haben Tübinger Kriminologen unter Leitung von Jörg 
Kinzig untersucht31, insbesondere auch die Anordnung der elektronischen Überwachung gemäß  
§ 68b Abs. 1 Nr. 12 StGB 32. Für das Jahr 2012 stellte er 33.381 laufende Führungsaufsichten fest. 
Die Zahl der Probanden in der Führungsaufsicht nach Unterbringung ist nicht bekannt. Bereits 
aus den alten Zahlen kann man erkennen, dass man in Deutschland viel mehr auf ambulante 
Maßregeln als auf stationäre Maßregeln vertraut. Das gilt auch für die Strafaussetzung zur 
Bewährung im Vergleich zur unbedingten Freiheitsstrafe. 

Das Gericht kann die verurteilte Person für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine 
kürzere Zeit anweisen, sich zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Abständen bei einer Ärztin 
oder einem Arzt, einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten oder einer forensischen 
Ambulanz vorzustellen (Vorstellungsweisung). 33  Das Gericht kann die verurteilte Person 
insbesondere auch anweisen, sich psychiatrisch, psycho- oder sozialtherapeutisch betreuen und 
behandeln zu lassen (Therapieweisung).34 

6.2 Forensische Ambulanzen  
Dies und andere nachsorgende Hilfen sollen in enger Zusammenarbeit zwischen der 

Einrichtung und forensischen Ambulanzen, Einrichtungen und Diensten sowie der ambulanten 
Suchthilfe, niedergelassenen Psychiaterinnen und Psychiatern, psychiatrischen 
Institutsambulanzen, zuständigen Kostenträgern, der Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht 
rechtzeitig eingeleitet werden, sodass eine weiterhin erforderliche Betreuung der aus der 

                                                 
30 § 67d Abs. 6 StGB.  
31  Baur, A.; Kinzig J.: Rechtspolitische Perspektiven der Führungsaufsicht. Eine Zusammenfassung wesentlicher 

Ergebnisse der bundesweiten Evaluation der Führungsaufsicht. Berlin 2014. Kurzbericht zum Download unter 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Kurzbericht%20Evaluation%20Fuehrungsaufsicht.html;jsessi
onid=096B39D2B3176DE5A42C17BFDEB05FB1.2_cid334?nn=7681920.  

32 Bräuchle, A.; Kinzig, J.: Die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Rahmen der Führungsaufsicht. Tübingen 2016. 
33 § 68b Abs. 1 Nr. 11 StGB. 
34 § 68b Abs. 2 Satz 2 StGB. 

27

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Kurzbericht%20Evaluation%20Fuehrungsaufsicht.html;jsessionid=096B39D2B3176DE5A42C17BFDEB05FB1.2_cid334?nn=7681920
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Kurzbericht%20Evaluation%20Fuehrungsaufsicht.html;jsessionid=096B39D2B3176DE5A42C17BFDEB05FB1.2_cid334?nn=7681920


 

 

Unterbringung entlassenen Person gesichert ist. Sie dienen auch der Fortsetzung und dem 
Abschluss von in der Einrichtung im Rahmen der Behandlung begonnenen Maßnahmen. Die 
nachsorgenden Hilfen sind auf das Ziel der Stabilisierung erreichter Behandlungsfortschritte, der 
Eingliederung in die Gemeinschaft und frühzeitiger Erkennung von Krisensituationen 
auszurichten.35 

Zu den forensischen Ambulanzen mit der Zuständigkeit für Vorstellungs- und 
Therapieweisungen haben das Justizministerium und das Sozialministerium Baden-Württemberg 
eine gemeinsame Verwaltungsvorschrift erlassen, in der die Qualität der Therapie- und 
Vorstellungweisungen sowie die Kostentragung geregelt ist.36 Das Verfahren bis zum Erlass der 
Verwaltungsvorschrift war nicht einfach, hat aber dazu geführt, dass viele Entlassene aus dem 
Justiz- und Maßregelvollzug eine psychotherapeutische Nachbetreuung erhalten. 37  Dennoch 
bestehen auch hier Vollzugsdefizite. 

7. Fazit 
Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. 

Für die Anordnung der Unterbringung bestehen im deutschen Recht hohe normative 
Voraussetzungen. Das spiegelt sich in relativ geringen Zahlen der Anordnungen wider. Bei der 
Anordnung und bei der Fortdauer müssen schwierige kriminalprognostische Entscheidungen 
gestellt werden, bei denen falsch-negative und falsch-positive Prognosen vermieden werden 
sollen. Im Vollzug der Unterbringung müssen die Menschenrechte der Untergebrachten gewahrt 
und sie auf ein Leben ohne Straftaten vorbereitet werden. Da Untergebrachte in ihrer 
Kommunikation eingeschränkt sind, muss mit entsprechenden Regelungen gewährleistet werden, 
dass sie ihre Rechte wahrnehmen können. Der Nachsorge im Rahmen der Führungsaufsicht 
kommt hohe Bedeutung zu. Vor allem Vorstellungs- und Therapieweisungen in forensischen 
Ambulanzen tragen zur Wiedereingliederung bei. Sterben in der Unterbringung sollte unter allen 
Umständen vermieden werden. Es besteht auch weiterhin Forschungsbedarf hinsichtlich der 
zahlenmäßigen Entwicklung der Unterbringung, ihrem Vollzug und zu den Ergebnissen der 
Kriminalprognosen bei der Anordnung und im Vollzug. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen und Kommentare. 

 

                                                 
35 § 55 PsychKHG. 
36 https://www.bios-bw.com/single-post/2017/05/22/%C3%A4nderung-der-verwaltungsvorschrift-forensische-

ambulanz (Download). 
37 Cless, A.; Wulf, R.: Forensische Ambulanzen in der Führungsaufsicht. Das baden-württembergische Netzwerk. Recht 

und Psychiatrie 2011, S. 132-139. 
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壹、前言 
很榮幸今天我有這個機會來到高雄大學法學院，從刑法、犯罪學與執行規範的面向

對於監護處分這個議題進行演講 1。 

學術上我總是對監護處分感到興趣，因為在終身自由刑與保安處分之外，它屬於德

國刑事制裁體系中的一個轉折點。因為我不是在管理精神病院與戒癮機構的社會部工

作，而是在司法部工作，主要負責刑罰執行，所以在工作上鮮少涉及到監護處分這一塊。

但是仍會與在社會部工作的同事討論從執行保安處分轉為刑罰執行或從刑罰執行轉為

執行保安處分的問題。一個好的合作需要司法醫學門診、社會部與司法部的共同合作。

演講最後我會再來談個議題。 

我今天的演講之所以有意義，是因為台灣在 2015 年既受了德國保安處分的重要部

分，現在正是期中檢驗的時候。在此，以比較法的方式，討論監護處分的前提、執行、

實施與復歸是有幫助的。我很樂見您們對此議題也能感到興趣。台灣對於保安處分的改

革是否與可能要引進何種制度，是作為台灣政治人物、實務工作者與學者的您們最清楚

的事情，對此我就不提供任何意見。 

貳、法律事實 
 在我談監護處分之前，我想先說明德國刑事體系的一些法律事實，以使您們能夠了

解我接下來的論述。 

德國大約有 8320 萬人口，我所居住的巴登－符騰堡邦大約 1110 萬人口，台灣大約

2360 萬人口。德國國土面積 35.78 萬平方公里，巴登－符騰堡邦 3.57 萬平方公里，台

灣 3.62 萬平方公里。德國人口密度每平方公里 232 人，巴登－符騰堡邦 312 人，台灣

650 人。比較台灣與巴登－符騰堡邦可知，兩者面積大致相同，但台灣人口數與人口密

度卻是巴登－符騰堡邦的 2 倍。 

德國刑法採取所謂的刑罰與保安處分雙軌制。刑罰是由罰金與自由刑所組成，也有

可能交付保護管束，刑罰以行為人具有罪責為其前提。保安處分則是以行為人具有對於

大眾的危險性為其前提。入院處分包括： 

 收容於精神病院之處分（德國刑法第 63 條） 

 收容於戒癮機構之處分（德國刑法第 64 條） 

 各種不同形式的保安監禁（德國刑法第 66 條以下） 

最初，收容於社會治療機構也屬於矯治措施。後來它轉變成刑罰執行裡的收容模式來處理。 

                                                 
1 Die Unterbringung nach § 63 StGB wird im Folgenden nur noch als „Unterbringung“ bezeichnet. 
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此外，德國在 1949 年廢除死刑，而且根據德國憲法也不能再重新恢復死刑。在德

國不存在要求重新恢復死刑的公眾聲浪，縱使有人犯下嚴重的犯行。德國縱使沒有死刑

也是一個安全的國家，人民也有同樣感受。 

如果以絕對的受刑人人數與每 10 萬人中的受刑人人數比率來看的話，則結果是： 

 德國：5 萬 9,056 位受刑人，每 10 萬人有 71 位受刑人（2021）；  

 巴登－符騰堡：6,517 位受刑人，每 10 萬人有 55.5 位受刑人（2020）； 

 台灣：6 萬 2,634 位受刑人，每 10 萬人有 265 位受刑人（2018）。 

如果台灣的受刑人人數比率與巴登－符騰堡相同的話，則台灣就只有 1 萬 2,650 位

受刑人。台灣可以或必須釋放約 5 萬位受刑人。縱使只具有如此低的受刑人人數比率，

台灣應該也可以如巴登－符騰堡一樣是一個安全的國家。 

2020 年， 德國有 95 位被判無期徒刑 2，在台灣則有 32 位。被判無期徒刑的比率

在德國為每 10 萬人有 1.14 位，台灣為 1.35 位 3。兩個國家的比率是相近的。 

德國在 2021 年 3 月 31 日有 1,782 位無期徒刑的在監受刑人，其中有 107 位女性
4。台灣則有 1,109 位 5。由此得出，德國每 10 萬人有 2.14 位無期徒刑在監受刑人，台

灣則為 4.59 位，為德國的 2 倍之多。由於無期徒刑的刑期判定是一樣的，所以可以這

樣推測，台灣具有較高的無期徒刑在監受刑人比率的原因在於較長的服刑時間。這部分

還必須進一步研究。巴登－符騰堡在 1973 年有 141 位無期徒刑受刑人。無期徒刑受刑

人人數到 2008 提高至 263 位，之後又下降至 2021 年的 226 位 6。這樣的比率為每 10 萬

人有 2.05 位無期徒刑受刑人，符合全德國的比率。 

在保安處分方面，2020 年德國有 1,049 位被處以監護處分（德刑法第 63 條），3,515
位收容於戒癮機構，58 位被處以保安監禁。從德國的人口總數來看，被施以保安處分的

人數是相當少的。雖然如此，我們也必須注意到，任何以保安處分方式執行的收容（安

置）處分對於相對人的基本權與人權都會產生很深遠的侵害。 

在 2016 年 8 月 1 日生效的「收容於精神病院法規範修正暨其他規定修正之法案」
7的目的主要在於，使安置處分更符合比例原則此一憲法原則。同時也希望能夠達到，被

收容人數逐年增加的現象可以就此煞車，甚至可以降低；被收容人數逐年增加的原因主

要在於平均收容時間的增加。2012 年，德國有 6,750 位被處以監護處分的收容人，是人

數最多的一年。在 2019 仍有 5,920 位。在此之後，長年人數增加的情況有停止並且下

                                                 
2 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachserie 10 Reihe 3. Strafverfolgung 2020, S. 169. 
3 Verurteilungen auf 100.000 Einwohner. 
4 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachserie 10 Reihe 4.1. Strafvollzug. Wiesbaden 2021, S. 10. 
5 https://www.rjsd.moj.gov.tw/RJSDWeb/book/Book_File.ashx?chapter_id=555_8_1. 
6 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.): Statistischer Bericht vom 13. Oktober 2020. 
7 GBl. I S. 1610. 
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降。 

參、監護處分之判處 

一、前提要件 

根據德國刑法第 63 條規定，監護處分的結構性前提要件有： 

 實行違法行為 8。法院必須在刑事或保安程序對於被告的違法行為達到有罪判

決確信之證明。若有懷疑則必須做有利於被告之決定。 

 行為人是在無責任能力 9或減輕責任能力 10狀態下實行違法行為。責任能力的

狀態必須被確定。至少要存在減輕責任能力的狀態。對於此一規範性要件問題

必須聽取專業鑑定人的意見。 

 基於行為人與其行為之整體評價顯示，因其精神狀態可預期其將再度實行重大

違法行為。重大違法行為係指，該行為會對於被害人之精神或身體造成重大損

害或危險，或造成嚴重之經濟上損害。對於可預期的危險性，本法做出嚴格的

要件限制。 

 基於上述理由而得認定行為人對於公眾具有危險性。也就是說，若行為人只是

在特定的行為人－被害人關係範圍對於特定人具有危險性者，則不符合這裡的

要件。 

總而言之，本法對於處以監護處分的前提做出很高的門檻。因為監護處分會對於相

對人的基本權與人權產生很深遠的侵害，而且原則上是無期限的，因此唯有設下嚴格要

件才能加以正當化。 

作為保安處分的監護處分必須與根據邦法的安置處分加以區分。根據巴登－符騰堡

的邦法「精神疾病之救助與保護措施法」（Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten, PsychKHG）第 13 條，由於精神障礙而對於自己生命或健康產

生重大危害或對其他人的法益產生重大現時危險，而且此危害或危險無法透過其他方式

避免時，則有安置的需要。此種安置處分屬於警察法上危險避免的一種措施，因此這種

措施是在非刑法第 63 條意義下的精神病院之其他精神病機構執行。  

                                                 
8 §1 Abs. 1 Nr. 5 StGB. 
9 § 20 StGB: „Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer 

tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen 
Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.“  

10 § 21 StGB: „Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus 
einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 
1 gemildert werden.“ 
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二、刑事訴訟法與法院組織法之面向 

監護處分可以在「一般的刑事程序」中判處，例如在審判期日中才發現，被告係無

責任能力或減輕責任能力之人。如果即將開始偵查程序，有許多跡象認為有此情形，則

進行德刑訴法第 413 條之保安處分程序。 

邦地方法院的大刑事庭對於監護處分的判處具有管轄權 11。大刑事庭由包括審判長

的 3 位法官及 2 位參審員所組成。區法院不允許判處逾 4 年的自由刑，且不允許單獨或

與刑罰合併判處監護處分或判處保安監禁 12。可能發生的情形是，一件刑事案件在區法

院被起訴，而在接下來的過程才發現，有可能要判處監護處分，那麼，區法院則必須依

照德刑訴法第 270 條第 1 項將此案件移送邦地方法院。 

依據德刑訴法第 246a 條第 1 項，監護處分必須在訊問鑑定人之後才能判處。德刑

訴法第 80a 條有針對讓鑑定人對於鑑定意見提早做準備之規定。 

不少情況有暫時安置的需要。德刑訴法第 126a 條第 1 項對此有規定： 

如果有重大理由可認為某人是在無責任能力或減輕責任能力狀態下（刑法第 20 條、

第 21 條）實施違法行為，且將被命安置於精神病院或戒癮機構時，若為了公共安全之

需要，法院得以安置令將其暫時安置於其中一機構。 

由於暫時安置的判處必須快速處理，因此法規範在此程序階段就無要求必須訊問鑑

定人。這是有問題的。 

肆、監護處分之執行 

一、邦法之規制 

在德國，對於監護處分之執行是由各邦具有管轄權，因此是以邦法規加以規範。在

巴登－符騰堡邦，規定在「精神疾病之救助與保護措施法」第 32 條至第 54 條 13。 

透過保安處分的治療，應讓被安置之人盡可能地被治療或改善其狀態，使其不再具

有危險性以及使其能夠再重返社會。監護處分的執行是為了使被收容人能夠自主生活，

促進並維持個人的家庭與社會聯繫，並盡可能使其能夠重回職場。監護處分的執行方式

應盡可能與一般生活條件相符。必須避免自由被限制所帶來的不利後果。應盡可能在最

短的時間內達到監護處分的目標 14。 

監護處分的治療與照顧在精神病院或戒癮處所（保安處分執行機構）進行。這些機

                                                 
11 §§ 74 Abs. 1 Satz 2, 76 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). 
12 § 24 Abs. 2 GVG. 
13 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, PsychKHG. 
14 § 33 PsychKHG. 
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構必須能夠提供足夠的治療；各類職業類型的必要專業人員與工作人員必須足夠，也必

須注意到這些人員的安全。青少年與成年人必須分別安置，若是這樣實施符合孩子利益

的話 15。 

保安處分執行的管理是由社會部負責 16。 

對於治療、照護與重返社會各方面措施所涉及到的醫學、護理、治療與矯治教育學

上的專業知識，保安處分執行機構必須達到現今所肯認的學術標準。機構必須遵守建築

－技術上與組織上安全預防措施的相關標準。必須注意到專業人員與工作人員的進修與

深造。為了提升治療、照護與重返社會措施的品質，保安處分執行機構應該與適合的人

員、組織、行政機關以及學術研究機構共同合作 17。 

對於被處以保安處分的被收容人之治療與照護，應以侵害其人身自由最輕微的方式

來達到收容目的。被收容人也有義務在其能力範圍內配合機構所提供的治療 18。 

被收容人對於必要治療有要求之權利。治療必須根據醫學治療之方法為之。治療內

容包括了必要檢查以及，尤其是醫學治療、心理治療、護理、職能與工作治療、矯治教

育、社會教育與學習治療等措施。針對作為收容原因疾病的治療，必須根據治療計劃進

行。該治療計劃必須向被收容人說明 19。 

「精神疾病之救助與保護措施法」的其他規定例如有： 

 工作與休閒時間（§ 39）； 

 探視權（§ 40）； 

 個人財物，電話、書面與包裹往來，看電視（§ 41）； 

 住房規則（§ 42）； 

 請求醫療服務（§ 44）； 

 工作酬勞、社會保險費（§ 46）； 

 支用金錢、現金、自身金錢、橋接金錢（§ 47）； 

 特別的保安措施與直接強制措施（§ 49）； 

 搜索與錄影監控（§ 50）； 

特別引人注意的是有關外出與執行鬆綁的規定 20。如果擔心被收容人逃脫保安處分

執行或濫用外出與執行鬆綁，或是會危害保安處分所欲達到之目的，則不得准許外出與

                                                 
15 § 34 PsychKHG. 
16 § 35 PsychKHG. 
17 § 36 PsychKHG. 
18 § 37 PsychKHG. 
19 § 38 PsychKHG. 
20 § 51 PsychKHG. 
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執行鬆綁。只有在檢察官的許可之下保安處分執行機構才能加以准許。如果可以預期將

會暫停保安處分之執行並交付保護管束，則可以准許為了釋放做準備的執行鬆綁，原則

上 最 長 可 以 到 6 個 月 。 在 具 有 特 別 理 由 的 情 形 可 以 延 長 該 負 載 測 試

（Belastungserprobung）。在第一次對於從隔離執行環境的外出准許與最長 6 個月的執行

鬆綁之准許，若是被收容人的犯罪行為是侵害性自主權或嚴重的暴力犯罪，則檢察官原

則上能夠要求提交一份獨立的第二鑑定報告。外出的准許可以附加條件，尤其是繼續接

受醫師治療的義務。外出准許可以隨時撤銷，尤其是當條件未履行時。 

由於具有精神障礙之人其交流能力也受有限制，因此使這些人能夠行使其權利也是

非常重要的事項，尤其他們沒有為其出聲的利益團體。因此，「精神疾病之救助與保護

措施法」第 54 條對於訪視委員會與申訴管道有加以規定。然而，在保安處分執行中要

貫徹這些權利是個難題。 

二、保安處分執行的方式 

巴登－符騰堡邦的社會部對於保安處分執行的實際方式做如下的說明 21： 

德刑法第 63、64 條規定的有關保安處分執行的法定任務，在巴登－符騰堡邦是由

精神疾病中心負責。總共有 8 個司法醫學醫院負責保安處分執行的任務。 

保安處分執行的主要處置目標在於在於使被收容人在司法醫學醫院之外也可以過

著不再犯罪的生活。 

保安處分執行是為了使被收容人能夠自主生活，促進並維持個人的家庭與社會聯繫，

並盡可能使其能夠重回職場。保安處分的執行方式應盡可能與一般生活條件相符。必須

避免自由被限制所帶來的不利後果。也應盡可能在最短的時間內達到執行目標。對此，

應根據現今專業標準，整合性地運用醫學、精神病學、心理學、心理治療、環境改善治

療、矯治教育學與復健醫學等治療方法。 

在實施根據德刑法第 63、64 條規定的剝奪自由的保安處分時，保護任務對於所有

參與者具有特別的重要性。除了對於人民的保護，在機構內工作人員的安全確保也具有

最高優先性。安全性可以透過建築－技術上、組織上與個人措施達到，這些措施必須持

續地接受檢驗。透過建築與技術方式來確保安全的例子如：裝設防彈玻璃、電子控制閘

門、警報器與在戶外周圍設置高柵欄。保全人員會持續地檢查與改善這些安全設施。不

過，防止再度犯罪的最佳保護則是成功的治療。 

與在監獄服刑且未受治療的受刑人相較，接受保安處分執行得到改善而釋放的人，

再度犯罪的情形明顯少很多。 

                                                 
21 https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/medizinische-versorgung/zentren-fuer-

psychiatrie-massregelvollzug. 
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保安處分執行的治療是依據臨床精神病學、心理治療與成癮治療中普遍的治療規範。

治療目的是要消除導致犯罪行為的疾病、障礙或殘疾。在成癮性疾病的治療中，還需要

考慮到其他面向：病人應該認識到他為何要服用成癮性藥物，並且要學習其他的行為方

式。治療目的在於使被收容人能夠過著知足的戒癮生活方式。有各種形式的治療方法可

以使用：包括藥物治療（使用抗精神病藥物、鎮定劑及其他藥物）、心理治療、心理教

育、工作及職能治療、（矯治）教育學的幫助、社會訓練及照護。在治療開始時，病人

會受到非常密集的管控。根據治療過程的情況，會使病人逐步地承擔更多的個人責任。

同時，被收容人也要學習對其他人來說是理所當然的事情：社會行為的基本規則、由工

作和休閒時間所形塑的日常生活、以非暴力方式解決衝突以及建立信賴關係。 

伍、刑罰執行 

一、替代制度 

在德國是採取所謂的替代制度（vikariierendes System）。如果保安處分措施具有成

功成效，那麼原則上就不再執行刑罰。如果保安處分措施不具成效、不具成效希望或是

因超過法定最高期限而必須中止時，那麼就會執行暫緩的自由刑或剩餘的刑罰。在此，

因入院處分所造成的剝奪自由期間可折算自由刑之刑期。例外是，如果監護處分是在服

刑後才執行。 

刑法第 67 條規定了保安處分與自由刑的執行順序。據此，如果在自由刑之外還宣

告了保安處分，則保安處分之執行先於刑罰。但是，如果優先執行刑罰之全部或一部會

使得保安處分之目的更容易達成的話，法院可以決定，將刑罰之全部或一部在保安處分

之前執行。法院可以根據受有罪判決之人的個人情況，事後做出符合其情況之保安處分

之判命、修正或撤銷。如果保安處分之全部或一部在刑罰之前執行，則保安處分之執行

期間可折算刑期至多到其三分之二。如果保安處分在刑罰或在剩餘刑期之前執行，並且

當（折算後）刑期只剩下一半時，法院可暫停保安處分之執行並付保護管束。如果剩餘

的刑期沒有被暫停，則繼續執行保安處分；但是根據受有罪判決之人的個人情況認為是

合適的，法院可以命執行刑罰。 

二、剩餘監護處分之暫緩執行 

保安處分執行的目的在於，對患有精神疾病的被收容人進行治療，以期待其不會再

犯下嚴重的犯罪。由於在法院判命安置時仍無法確定實現這個目標需要多久時間，因此

法律沒有規定監護處分的最長期限。反之，收容於戒癮處所之處分期限則為兩年 22。不

過，監護處分是否繼續係取決於被收容人的危險性。一旦這種危險性不再存在或是降低

至可容忍的程度時，法院可暫停保安處分之繼續執行並交付保護管束或是宣告終止保安

                                                 
22 § 67d Abs. 1 Satz 1 StGB. 
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處分之執行。接著則是進行行為監督（Führungsaufsicht）（刑法第 67d 條第 2 項）。 

為了決定是否還要繼續執行監護處分，在安置期間，執行法院每年都要聽取

（Anhörung）病人的狀況。方式則為傳喚被收容人到庭，或者是法官到醫院進行。額外

的聽取程序可以由醫院提出或是由病人申請，尤其是在治療獲得進展或是有其他足以顯

示病人危險性有所降低的情況下；因為，如果危險性降低到預期不會再發生嚴重犯罪的

程度時，就不允許執行監護處分。在進行聽取程序前，醫院要先準備意見書

（Stellungnahme），病人會在聽取日之前收到該份意見書。法院應該（而非必須）在每

三年後徵求外部鑑定人的鑑定意見，在安置超過六年的情況下，則每兩年一次。外部鑑

定人不能曾參與到目前為止曾經進行過的治療，也不能是醫院的工作人員或是曾出具過

先前的鑑定報告。在應該徵求鑑定人鑑定意見的情況下，如果被收容人沒有辯護人，法

院就要為其指定一名辯護人 23。 

監護處分的執行時間必須符合比例原則。這適用於判處宣告 24與繼續執行處分 25。

當監護處分的執行已持續六年，而且依被安置人的狀態，其已經不具有會實行重大違法

行為之危險性時，亦即其不再會實施造成被害人心理、身體嚴重損害或嚴重損害危險之

行為時，則繼續執行原則上是不合比例的。如果監護處分之執行已長達十年，而且被安

置人已經沒有實行重大違法行為之危險性，亦即其不再會實施造成被害人心理、身體嚴

重損害之行為時，法院應宣告終止保安處分之執行。將被安置人從監護處分執行中釋放

後，則要進行行為監督。但是如果認為，縱使不進行行為監督，被安置人也不會再實行

犯罪行為的話，則法院可宣告不執行行為監督。 

三、對危險違法者之犯罪預測 

執行監護處分的前提是，被安置人對於公眾有危險性。因此，法院必須在聽取鑑定

人的建議下，做出相對應的犯罪預測（Kriminalprognose）。當被安置人的危險性不再存

在，監護處分就必須停止。這也是一項犯罪預測的決定。 

德國法律對於犯罪預測並沒有相關規定。沒有規定鑑定人必須具備什麼資格。通常

是精神病學與心理學專科醫師，或是從大學心理系畢業並另外擁有「法心理學」資格的

人會被聘請作為鑑定人。也沒有對犯罪預測的方法加以規定。鑑定人通常使用各項準則

來進行犯罪預測。 

針對具有社會危險性行為人的犯罪預測，瑞士有很好的規定。在那裡有專業委員會

（Fachkommission）。瑞士巴賽爾的精神病醫師 Volker Dittmann 針對協定的專業委員會

（Konkordatliche Fachkommission）提供了一個工作方法，用來評估瑞士西北部和中部地區

                                                 
23 § 463 Abs.4 StPO. 
24 § 62 StGB: „Eine Maßregel der Besserung und Sicherung darf nicht angeordnet werden, wenn sie zur Bedeutung der 

vom Täter begangenen und zu erwartenden Taten sowie zu dem Grad der von ihm ausgehenden Gefahr außer 
Verhältnis steht.“ 

25 § 67d Abs. 6 StGB. 
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的行為人對於公眾的危險性 26。這份巴賽爾目錄手冊包含了下列有利及不利項目與子分項： 

1. 原因行為（Anlasstat）之分析， 

2. 直到原因行為前之犯罪行為發展， 

3. 人格、既存的精神障礙， 

4. 對受評估者之人格或既存精神障礙的認識， 

5. 社交能力， 

6. 人格因素與情境因素所造成的衝突行為， 

7. 對於犯罪行為的分析， 

8. 一般的治療可能性， 

9. 實際上的治療可能性， 

10. 接受治療之意願， 

11. 關於預測的社會接受空間 

該巴賽爾準則編目是一個經過臨床證實用來進行法律預測評價的個別化

（idiografisch）預測方法，並且經由一個跨學科的工作小組在持續多年的同儕審查過程

（Peer-Review-Prozess）進行更新，而且被瑞士西北部和中部的協定專業委員的終局意

見中認可。來自司法醫學實務的各式補充與使用者的建議都已整合於其中，並反映出「核

心犯罪風險因子（central eight）」的風險面向，一個以社會學習為重點的犯罪行為解釋

角度，這不僅與精神疾病，也與未經精神病學預測的非精神障礙行為人的再犯關連性有

關。對於準則項目之列表（說明手冊）的特別使用指引已經重新製作完成。在該特別使

用指引中，對於每一個準則所包含的靜態與動態的風險因素與其意義與解釋，都會在現

存的方法範圍裡被加以說明，以為了提高評分者間信度（Interrater-Reliabilität）。該對於

整體評價的使用指引也包含了對於整合性法律預測的整體評估、風險方案與風險管理對

策等進一步的考量。對於之前版本所隱含的進行方式，基於可理解性的考量皆已文本話。

透過準則編目的結構與其所舉出來的變數，將使得在兩種意義下的廣泛運用成為可能。

其一為結構化專業評估（structured professional judgment）意義下的廣泛運用。其二為案

件構想（Fallkonzeption）意義下的廣泛運用，案件構想一方面可以被整合至所有現代整

合性的預測方法裡，另一方面，也可以符合法院方面對於個別預測的要求。在此，除了

考量風險升高因素之外，法律預測性的保護因素也在考量之內。接著進行的整體判斷對

於規範性決策者進行了一目了然與可理解的法律預測性的準則重點與說明了風險方案

的可能性與類型。藉由所獲得的案件概覽可以推導出對於案件管理的建議，也可以對於

風險特徵或不利過程所具有的影響可能性提出建議 27。 

                                                 
26 Dittmann, V.: Kriterien zur Beurteilung der Legalprognose. Arbeitsinstrument der Konkordatlichen Fachkommission 

zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern der Nordwest- und Innerschweiz. 2. Aufl. Basel 2017. 
27 Hachtel, H.; Vogel, T.; Graf, M.: Überarbeitung des Basler Kriterienkatalogs zur Beurteilung der Legalprognose 
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從犯罪學角度來看要注意的是，是否與在什麼情況下，當在判處監護處分或其繼續

執行時，會出現多大規模的預測錯誤。在此可區分兩種不同的預測錯誤類型。第一種錯

誤可能性是，具有危險性的行為人沒有被判處監護處分或是不當地將其從監護處分中釋

放，並且該人再次為犯罪行為。這樣的預測錯誤是可以被發現的。此種預測錯誤會引起

人民的騷動、主管的部會首長會遭受政治上的攻擊以及會討論對此種錯誤負責之問題。

另一種更常見，但不會被發現的預測錯誤類型是所謂的假陽性（falsch-positiv）預測。

在此係指不具危險性之人被判處監護處分或繼續執行，雖然其前提要件不存在或不再存

在。這種情形造成了無正當性的自由剝奪，而且花費昂貴。在德國監護處分的每天花費

大約 300 歐元。如果一位被安置人被多安置了一年，則就花費納稅人 11 萬歐元。監護

處分的假陰性與假陽性預測之間具有關連性。如果我們要盡可能避免假陰性預測的發生，

則假陽性預測的未知數目就會越高。 

四、附論：在監護處分中死亡 

杜賓根犯罪學者 Jörg Kinzig 對於在保安處分執行的封閉機構內死亡的議題有深入

的研究。對於在精神病醫院內死亡的問題， Kinzig 的最終論點為 28： 

1. 當被安置於精神病醫院之人得到重病，而且其生命已經快要到盡頭時，最重要

的目標就是讓其在擁有自由的情況下死亡。 

2. 對於此種作法的法律上框架要件主要規定在根據德刑訴法第 455 條所謂的保

安處分的終止，以及根據德刑法第 67d 條第 6 款的停止保安處分執行之宣告。 

3. …… 

4. 當被安置於精神病醫院之人得到（瀕死）重病時，也必須根據刑法第 67d 條第

6 款宣告停止保安處分並將其從保安處分執行中釋放，如果接下來的保安處分

繼續執行是不符合比例的話。 

5. 有利於對於根據德刑法第 63 條執行的保安處分宣告停止執行的觀點是：預期

所剩餘生命與疾病的嚴重程度、被安置人與其親近之人的聯繫可能性、已執行

的監護處分時間、可能發生的經常往返執行機構內部與外部醫院對於被安置人

造成的負擔，以及再次犯罪的可能危險性。 

6. 行政機關與法院在做成決定之前，必須履行盡可能查明事實（Sachaufklärung）
的要求。決定過程的組織不允許在無正當理由之下，剝奪被安置人在擁有自由

情況下死亡之可能性。 

7. 在上述準則被遵守的前提下，只有兩種類型的被安置人，能夠以符合人性尊嚴

                                                 
(„Dittmann-Liste“). Aktuelle Version des Arbeitsinstruments der Konkordatlichen Fachkommission zur Beurteilung 
der Gemeingefährlichkeit von Straftätern der Nordwest- und Innerschweiz. Forensische Psychiatrie, Psychologie, 
Kriminologie 1/2019. 

28 Kinzig, J.: Sterben in geschlossenen Einrichtungen des Maßregelvollzuges; in: Anderheiden, M.; Eckart, W.U. (Hrsg.): 
Handbuch Sterben und Menschenwürde. Band 3. Berlin u.a.: de Gruyter 2012, S. 1595- 1617, 1616. 
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的方式在保安處分執行中死亡。第一種是極其例外的情況，也就是直到其死亡

之前都具有最高危險性之人。以及在經過漫長的監護處分後，表達想要在保安

處分機構內死亡之意願。 

8. 在上述兩種情況，則必須讓被安置人在處於不自由的情況下，也能以符合人性

尊嚴的方式死亡。 

上面論點我絕大部分都贊同。但是對於刑罰執行我的立場是，以受刑人的身分死亡

一定是侵害其人性尊嚴，因此無論如何都應該將其赦免（Begnadigung），縱使當事人因

為其沒有其他可以死亡的地點，而自願在監獄裡死亡的情形，亦同 29。 

陸、被安置人釋放後的後續照料 

一、行為監督 

當監護處分完成後，原則上是進行行為監督 （Führungsaufsicht）。除非法院不判處

行為監督 30。行為監督是一種門診式的保安處分，基於其控制功能，故也被稱作「保安

監禁的妹妹」（kleine Schwester der Sicherungsverwahrung）。根據德刑法第 68a 條第 1 到

第 5 款被判決之人隸屬於一個監督單位。法院會為他們在其接受行為監督的期間指定一

位觀護人（Bewährungshelfer(in)）。觀護人與監督單位在於協助與照料被判決之人。監督

單位協同法院，以及透過觀護人的協助，監督被判決之人的行為與其對於指令的履行狀

況。如果監督單位與觀護人對於被判決之人的協助與照料問題有歧異時，則由法院決定

之。法院可以針對監督單位與觀護人的工作給予指示。 

杜賓根犯罪學者們在 Jörg Kinzig 的領導下，著手研究革新後的行為監督制度 31，尤

其是根據德刑法第 68b 條第 1 項數字 12 的電子監控 32。在 2012 年，Jörg Kinzig 確認了

有 3 萬 3,381 件正在進行的行為監督案件。在監護處分之後處於行為監督階段的受檢者

的數目是未知的。從以前的數目就可以得知，在德國，相較於入院保安處分措施，人民

更信任門診保安處分措施。這樣的情形也適用於緩刑（die Strafaussetzung zur Bewährung）
與立即入監服刑（unbedingte Freiheitsstrafe）之比較。 

法院得命被判決之人進行較長時間或較短時間的行為監督、特定時間點或每隔

特 定 一 段 時 間 接 受 醫 師 、 心 理 治 療 師 或 司 法 醫 學 門 診 的 檢 查 （ 到 場 指 令

                                                 
29 Wulf, R.; Grube, A.: Sterben im Gefängnis; in: Anderheiden, M.; Eckart, W.U. (Hrsg.): Handbuch Sterben und 

Menschenwürde. Band 3. Berlin u.a.: de Gruyter 2012, S. 1572-1594. 
30 § 67d Abs. 6 StGB. 
31  Baur, A.; Kinzig J.: Rechtspolitische Perspektiven der Führungsaufsicht. Eine Zusammenfassung wesentlicher 

Ergebnisse der bundesweiten Evaluation der Führungsaufsicht. Berlin 2014. Kurzbericht zum Download unter 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Kurzbericht%20Evaluation%20Fuehrungsaufsicht.html; 
jsessionid=096B39D2B3176DE5A42C17BFDEB05FB1.2_cid334?nn=7681920.  

32 Bräuchle, A.; Kinzig, J.: Die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Rahmen der Führungsaufsicht. Tübin- gen 
2016. 
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（Vorstellungsweisung））33。尤其法院也得命被判決之人接受精神上、心理上與社會上

之照料與治療（治療指令（Therapieweisung）） 34。 

二、司法醫學門診 

後續照料必須相關機構與司法醫學門診之間有緊密合作關係，必須具有緊密合作關

係的還有執勤單位、門診成癮協助單位、開業精神科醫師、精神疾病研究型門診、負責

之資助者、保護管束協助以及行為監督。當這些單位能夠即時導入，則從監護處分釋放

出來的被安置人的後續必要照料就能獲得確保。這些措施也有助於讓被安置人在機構裡

實施治療時所接受的措施，能夠繼續與結束。後續照料協助的目的在於達成穩固治療進

展成果、回歸社會與即早發現危機情況 35。 

巴登－符騰堡邦的司法部與社會部，針對具有到場與治療指令管轄權的司法醫學門

診，發佈了一項共同行政規則（gemeinsame Verwaltungsvorschrift），在此行政規則裡，

對於到場與治療指令應具有的品質與費用負擔做了規定 36。該行政規則直到發佈前所經

過的程序不是那麼容易，但是它能夠讓許多從司法與保安處分執行中釋放的人獲得後續

的心理治療 37。但是在此仍存在執行上的缺陷。 

柒、結論 
在此我將做個結束與總結。 

對於監護處分的判處，德國法設下高度的規範性前提。這樣的情況反應在相對較少

的監護處分判處數量。在判處監護處分或命繼續執行之前，必須做出困難的犯罪預測決

定，在此應該避免假陰性與假陽性的預測。在執行監護處分時，必須保障被安置人的人

權，而且要為他們將來不再犯罪的生活預做準備。由於被安置人的交流能力受限，因此

必須存在相關的規定，以確保他們能夠行使其權利。在行為監督範疇裡的後續照料具有

很大的重要性。尤其是司法醫學門診的到場與治療指令有助於被安置人的再度復歸

（Wiedereingliederung）。在安置期間死亡的情形無論如何都應該避免。還必須繼續研究

的議題是，監護處分數量上的發展、執行情況與在判處與執行監護處分時犯罪預測的結

果。  

                                                 
33 § 68b Abs. 1 Nr. 11 StGB. 
34 § 68b Abs. 2 Satz 2 StGB. 
35 § 55 PsychKHG. 
36 https://www.bios-bw.com/single-post/2017/05/22/%C3%A4nderung-der-verwaltungsvorschrift-forensische-

ambulanz 
37 Cless, A.; Wulf, R.: Forensische Ambulanzen in der Führungsaufsicht. Das baden-württembergische Netzwerk. Recht 

und Psychiatrie 2011, S. 132-139. 
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Slide 2: Introduction 
Dear Professor Chang, dear students, 

I would like to thank you very much for the friendly invitation and for the honor to give this 
lecture on the juridical, criminological and correctional aspects of the placement in a psychiatric 
hospital according to the German Law. I would also like to thank you, dear professor Chang, for your 
kind introduction of my person and the warm hospitality from you and from your young collegues. I 
am the second time in Taiwan, but the first time in the south. I am overwhelmed from the qualitity of 
life in this region. Before, I was in Chiaji where I spoke on a conference about crime prediction and 
in a lecture in the university about imprisonment for life. On Monday, I gave this presentation in a 
conference.  

A lecture on the placement in a psychiatric hospital today is useful because Taiwan took over 
significant parts of the German law on measures of reform and prevention. Now it is the time for a a 
first conclusion. Doing so, it is helpful to discuss the preconditions for orders, enforcement, execution 
and aftercare. Therefore I want to report our experiences in Germany and Baden-Württemberg. I hope 
this is useful for you.  

Scentifically, I have always been interested in the placement in a psychiatric hospital because it 
is a cornerstone of our criminal sanction system. Professionally, I had little to do with the placement 
in a psychiatric hospital because I was responsible in the Ministry of Justice for prisons and not for 
psychiric hospitals supervised by the Ministry of Social Affairs. However, there were close contacts 
with my colleagues in the Ministry of Social Affairs about transfers from psychiatric hospital to prison 
and from prison to psychiatric hospital. A joint organisation of forensic outpatient service by the 
Ministry of Social Affairs and the Ministry of Justice brought us together and to success. I will come 
back to this at the end.   

3: General legal facts 
Before I talk about the placement in a psychiatric hospital, I report some legal facts from the 

Germany for better understanding. 

In German criminal law, there is a so-called dual system of penalties and measures of reform 
and prevention. On the one hand, it consists fines and imprisonment, including parole and probation. 
These penalties presuppose the guilt of the convicted person. In addition, there are measures of reform 
and prevention which presuppose danger to the general public. The inpatient measures are placement 
in psychiatric hospital, placement in a adiction treatment facility, and various forms of preventive 
detention. Originally, placement in a socio-therapeutic institution was also a measure of reform and 
prevention. It was later developed as a form of placement in the prison system.  The death penalty 
has been abolished since 1949 and cannot be reintroduced under our constitution.  In Germany, there 
are no public calls for the reintroduction, even when serious crimes are committed. Germany is a safe 
country even without the death penalty and is perceived as such by the population. 
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On this slide you see the the size, the population and die population density of Germany an of 
my federal state Baden-Württemberg in comparison to Taiwan. With these figures, Taiwan and 
Baden-Württemberg can be compared quite well. Taiwan and Baden-Württemberg are about the same 
size. However, Taiwan has twice the number of inhabitants and twice the population density. 

4: Special legal facts 
On this slide you can see the total number of prisoners and the prison rate. If Taiwan had the 

same prison rate as Baden-Württemberg, there would only be 12.650 prisoners in Taiwan. One could 
or would have to release about 50.000 prisoners in Taiwan.  

Dear students. I calculated this with a few data and a pockt calculator. These date are from 
highest significance. I will answer ist with three relevant questions: “Was does it bring?” Positively, 
it brings less inmates. As free persons, they could spand their life outside an care for themselves and 
for their families. You need less staff, they could work other senseful professions, perhaps in in 
ambulant sanctions. Above all, if you have less inmates, you can better care for the rest. Secon 
question: “What does it take?” on may say it takes security. But it is not true.  Taiwan would remain 
a safe country, just like Baden-Württemberg with its deep prison rate. Third question: “What does ist 
cost?” Nothing. On the contrary. If you release 50.000 prisoners for on year, you save 18.250.000 
days in the prison. I do not know how expensive a day in a Taiwanese psychiatric hospital is. In 
Germany it costs 150 Euros. That means 4.500 NTD (new Taiwan dollars) a day. That leads total 
costs an the amount of over 82 Billions NTD, exactly 82.125.000.000. What a large sum. And what 
can you do with this in ambulant measures or in prevention. It would be interesting to calculate this 
for the placement in psychiatric hospitals,but I do not have the relevant data. 

5: Sentencing 
I slip to the preconditions for sentencing. If a person has committed an unlawful act in a state of 

criminal irresponsibility or diminished resonsibility, the court orders the person’s placement in a 
psychiatric hospital. The reqirements for ordering the placement are: 

 The commission of an unlawful criminal offence. It must be proven to the ful conviction of 
the court in the criminal or security proceedings. In case of doubt, a decision must be made 
in favour of the accused. 

 The commission of the offence in a state of criminal irresponsibility or diminished 
responsibility guiltiness must be proven. Reduced responsibility must at least not be ruled 
out. Experts must be heard on these problematic normative condition. 

 The evaluation of the offender and the offence reveals that he represents a danger to the 
public with suffering of the victims or being exposed to the considerable danger of severe 
emotional trauma or physical injury or cause serious economic damage. Our law sets strict 
conditions for the expected dangers.  

 The danger of the offender to the public. The perpetrator must not only be a danger to a 
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certain person in the context of a specific offender-victim relationship. 

All in all, the requirements for the placement in a psychiatric hospital are high. This is justified 
because the placement is in principle unlimited in time and deeply interferes the human rights of the 
person concerned.  

The placement in a psychiatric hospital as a measure of reform and prevention must be 
distinguished from placement according to the Baden-Württemberg state law on assistance and 
protective measures in the case of mental illness. Who, as a result of a mental disorder, significantly 
endangers his life or health or poses a significant present danger to the legal interests of others, is in 
need of the placment if the danger or risk cannot be averted in another way.  A criminal offence is 
not a precondition. This placement means to prevent a danger under police law and is carried out in 
psychiatric facilities other than psychiatric hospitals. 

6: Criminal procedure and judicial constitutional law 
Accommodation can be ordered in „normal criminal proceedings“ if it becomes apparent during 

the main hearing that the accused is in a state of criminal irresponsibility or diminished 
resonponsibility. However, if there are many indications that this is the case right at the beginning of 
the investigation, so-called „precautionary proceedings“.  

The grand criminal chambers in the regional courts are responsible for ordering the placement. 
The  Criminal Chamber consists of three professional judges, including the presiding judge, and two 
lay judges. The district court may not impose a sentence of more than four years imprisonment and 
may not order placement in a psychiatric hospital, alone or alongside a sentence, or in preventive 
detention. If a criminal case is brought before the district court and it becomes apparent later on that 
the placement is a possibility, the district court must refer the case to the regional court. 

According to the Code of Criminal Procedure, an expert has been heard. The law requires the 
early appointment of an expert. 

Sometimes is a need for provisional placement, also regulated in the Code of Criminal Procedure. 
The order for placement shall be revoked if the conditions for provisional placement no longer apply 
or if the court does not order placement in a psychiatric hospital or in an addiction treatment facility 
in its judgment. Release shall not be delayed by the fact that appellate remedies have been sought. 
Since the provisional placement often has to be made quickly, the law does not require the hearing of 
an expert at this stage of the proceedings. This is problematic. 

In 2020, more than 1.000 persons were placed in a psychiatric hospital. 3,515 persons were 
placed in a detoxification centre and preventive detention was ordered for 58 persons. Given our 
population figures, these are quite a few orders in terms of numbers. However, one has to take into 
account that every placement in a psychiatric hospital deeply interferes with the human rights of the 
persons concerned.  

In 2007, the number of placements  nationwide was 1,023 persons. The number declined 
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continuously until 2014 to 770 orders per year. Since then, it rised again. 

7: Enforcement 
In Germany, the execution of placement lies in the responsibility of the federals states. Therefore, 

it is regulated in their laws. For Baden-Württemberg, the Act on Assistance and Protective Measures 
in the Case of Mental Illness apply.   

The Act contains detailed regulations, for example: employment and leisure, visitation rights, 
personal property, telephone, written and parcel correspondence, television, house rules, medical 
services, remuneration, social security contributions, disposal of money, cash allowance, personal 
allowance, bridging allowance, special security measures and coercion, video surveillance. 

Of particular interest are the provisions on leave of absence and parole. Leave of absence and 
relaxation of enforcement may not be granted if the acommodated will evade the enforcement of the 
measure or abuse the leave of absence.  They may only be granted with the consent of the prosecutor. 
As a rule, up to six months may be spent in preparation for release, provided that a suspension on 
probation is to be expected thereafter. In particularly justified cases, an extension of the stress test is 
possible. When granting leave of absence from closed custody for the first time and in the case of 
remands of up to six months, the prosecutor may demand the submission of an independent second 
opinion if the persons accommodated had committeld an sexual or violent offence. The leave of 
absence may be subject to conditions, in particular the obligation to continue medical treatment. The 
leave of absence can be revoked at any time, especially if conditions are not met. 

The Ministry of Social Affairs is responsible for the supervision of the facilities for the placement 
in a psychiatric hospital.  

Especially for mentally disturbed people, who are also limited in their communication, it is 
important that they can exercise their rights, because they have no lobby. For this reason, there are 
visiting commissions and complaint possibilities. Nevertheless, law enforcement in the psychiatric 
hospital is still a problem. 

8: Treatment  
In Baden-Württemberg, the statutory task of providing correctional services for persons with 

special needs in accordance with sections 63 and 64 CC is assigned to the centres for psychiatry. Eight 
forensic clinics are responsible for the tasks of the forensic hospitals. 

The main treatment goal of the prison is a life free of punishment outside of the forensic hospital. 
The correctional facility is to prepare for an independent lifestyle, personal family and social contacts 
are to be promoted and maintained, and work is to be done towards professional integration. The 
organisation of the correctional facility shall correspond as far as possible to the general living 
conditions. Harmful consequences of the restriction of liberty shall be counteracted. The goals of 
imprisonment are also to be achieved in the shortest possible time. For this purpose, integrative 
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medical, psychiatric, psychological, psychotherapeutic, milieu-therapeutic, curative educational and 
rehabilitative treatment approaches are used according to the current state of the art. 

The Act from 2016 brought placements more in line with the constitutional principle of 
proportionality. At the same time, the aim was to at least slow down the increase in the number of 
persons accommodated, which had been observed for many years, and which was primarily due to an 
increase in the average duration of accommodation, or even to reduce this number if necessary. In 
2012, Germany had the highest number of persons in a psychiatric hospital with 6,750 inmates. In 
2019, there were still 5,920 inmates. After that, the long-term increase in the number of placements 
was slowed down and the number of placements was reduced.  

In Baden-Württemberg, the occupancy rate at the existing six psychiatric hospitals has increased 
by 238 persons or more than 35 per cent end of december 2017, when 677 persons were 
accommodated, until September 2022, when 915 persons were accommodated. This is roughly 
equivalent to two forensic clinics. New construction measures are in progress.    

9: The vicarious system 
In Germany there is a so-called vicarious system.  

Provided that the measure is successful, the sentence is usually no longer enforced. If the 
measure is unsuccessful, has no prospect of success or has to be terminated due to the maximum 
duration provided by law, the deferred custodial sentence or residual sentence is executed. The 
duration of the deprivation of liberty associated with the inpatient measure is counted towards the 
length of the custodial sentence. An exception is made if the placement is not executed until after the 
execution of the sentence. 

If placement in a psychatric hospital is ordered in addition to a sentence of imprisonment, the 
measure is enforced before the sentence of imprisonment. However, the court is to order that all or 
part of the sentence be enforced before the measure if the purpose of the measure will thereby be 
more readily achieved. The court may subsequently make, modify or set aside an order if that is 
deemed appropriate based on the convicted person’s circumstances. If the measure is enforced before 
the sentence or a remainder of the sentence, the court may suspend enforcement of the remainder of 
the sentence if half of the sentence has been served. If the remainder of the sentence is not suspended, 
enforcement of the measure continues. 

10: Suspension of the placement 
The aim of all measures of reform and prevention is to treat the mental illness to such an extent 

that the person concerned is no longer expected to commit any significant offences. Since it cannot 
be predicted at the time of placement by the court how long it will take to achieve this goal, there is 
no statutory maximum period for placement. However, placement is limited by the dangerousness of 
the person concerned.  
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In the case of placement, a hearing of the patient is held annually by the enforcement court. For 
this purpose, the person concerned is either summoned or the court comes to the clinic. Additional 
hearings can be suggested by the clinic or requested by the patient. The hearing is prepared by a 
statement from the clinic, which the patient receives before the hearing. After every three years, the 
court shall obtain the opinion of an external expert, in the case of an accommodation period of more 
than six years, every two years. The external expert may neither be involved in the previous treatment 
nor be an employee of the hospital or have prepared the preliminary report. If the person 
accommodated does not have a defence lawyer, the court appoints a mandatory lawyer in cases where 
an expert is to be called in.   

The duration of the placement must be proportionate. If the placement in a psychiatric Hospital 
lasts for six years, its continuation is generally no longer proportionate if there is no danger that the 
person placed in custody will, as a result of his or her condition, commit significant unlawful acts that 
will cause serious mental or physical harm to the victims or put them at risk of serious physical or 
mental harm. If ten years of placement have been completed, the court shall declare the measure 
terminated if there is no danger that the person placed in custody will commit serious criminal 
offences that will cause serious mental or physical harm to the victims. With the release from the 
execution of the placement, supervision of conduct comes into effect.  

I would like to present legal data on the duration of placement in a psychiatric hospital and the 
legal prognosis of those released. For Germany, I can only report from an earlier study. In 2006, 
patients who were discharged from a psychiatric hospital spent an average of 6 1/2 years; if one takes 
the median, which is less susceptible to distortions due to extreme values, it was 5 years 3 months. 
For as many as 17% of the former measure rule patients, the placement lasted more than ten years, 
while for 4.4 % it remained below one year. The length of stay reported by the institutions varied 
widely from two months to more than 43 years.   

11: Crime prediction on dangerous lawbreakers 
Placement is only possible if the person concerned is dangerous to the  public. The court must 

therefore make a crim prediction, advised by experts. The placement is terminated when the danger 
no longer exists. This is also a crime prediction.  

German law has no rqurement for the crime prediction. It is not regulated what qualification the 
expert must have. Mostly specialists in psychiatry and psychotherapy or graduate psychologists with 
the additional qualification "legal psychology" are appointed as experts. Criminoloigists work seldom 
as experts. There are also no specifications on the method of crime prediction. The experts usually 
use a criteria-oriented criminal prognosis.  

The crime prediction offenders is well regulated in Switzerland. There are expert commissions. 
Volker Dittmann, a psychiatrist from Basel, has presented a working instrument for a commission on 
the assessment of the dangerousness of Offenders This Basel catalogue contains eleven favourable 
and unfavourable items and sub-items. Numerous additions and user tips from forensic practice were 
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integrated and reflect. Due to its structure and the exemplary variables, the catalogue of criteria 
enables a broad application in the sense of "structured professional judgement" and a case conception 
which, on the one hand, is integrated into all modern, integrative prognosis methods and, on the other 
hand, corresponds to the demand on the part of the courts for an individual prognosis. In addition to 
risk-increasing factors, legally protective prognostic factors are also taken into account. The overall 
assessment illustrates the main legal prognostic criteria for the normative decision-maker and 
describes the probability and type of risk scenarios. Suggestions for case management and 
possibilities for influencing risk profiles or unfavourable developments can be derived. 

12 Errors in prediction 
From a criminological point of view, it is of interest whether and, if so, to what extent prognosis 

errors occur in the ordering or continuation of placement. Two forms of prognosis errors are to be 
distinguished. One type of error is when no placement is ordered for a dangerous offender or when 
the person is wrongly released from placement and commits a new offence. Such prognosis errors 
become visible. They cause a stir among the population, political attacks on the responsible minister 
and the question of liability for the error. A more frequent, but not noticeable form of prognosis error 
is the so-called false-positive prognosis. In this case, accommodation is ordered or continued for a 
person who is not dangerous, although the preconditions are not or no longer met.  This leads to 
unjustified deprivation of liberty and is expensive. In Germany, accommodation costs about 300 EUR 
per day. If, for example, a person is housed for one year longer than necessary, it costs the taxpayer 
110.000 EUR. There is a correlation between false-negative and false-positive prognoses. The more 
one tries to avoid false-negative prognoses, the higher is the unknown number of false-positive 
prognoses. 

13 Dying in a psychiatric hospital 
For the prison system and the placement ina psychiatric hospital, I take the view that dying as a 

prisoner or as a patient always violates human dignity and therefore a pardon should be granted in 
every case: I summarized my opion with the following sentences: „The death penalty as state-ordered 
dying is on the retreat. But persons accommodated in the psychiatric hospital still die in this state-
controlled space. Dignified dying means dying in freedom and peace. Persons accommodated in the 
psychiatric hospital are denied the freedom to choose a doctor, a trusted pastor, the presence of loved 
ones, and the right to determine the place of death and other circumstances surrounding death. Dying 
of persons accommodated in the psychiatric hospital therefore violates their human dignity and 
degrades them to mere objects of the state. Therefore, I am in favor of releasing persons accomodated 
in the psychiatric hospital who are dying. Whoever nevertheless wants to die there or has to die there, 
should be allowed to die there with a decision of mercy as a free human being under approximately 
humane circumstances, because the state must not have any power over dying people." 
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14 Aftercare 
As a rule, supervision of conduct begins when the placement is completed. Supervision on 

conduct is an outpatient measure and is called „the little sister of preventive detention" because of its 
control function. According to the Criminal code, the person is subject to a supervisory authority. The 
court appoints a probation officer for the duration of the supervision. The probation officer and the 
supervisory authority shall assist and support the person. In agreement with the court and with the 
support of the probation office, the supervisory authority shall monitor the conduct of the person and 
compliance with the instructions. If there is no agreement between the supervisory authority and the 
probation office on matters relating to assistance for the person and his or her care, the court shall 
decide. The court may issue instructions to the supervisory authority and the probation assistance for 
their activities. 

The court can order the person to present himself to a doctor, a psychotherapist or a outpatient 
service at certain times or intervals for the duration of the supervision of conduct or for a shorter 
period of time (presentation order). The court may also order the person to receive psychiatric, 
psycho-therapeutic or socio-therapeutic care and treatment (therapy order).  

These and other aftercare measures are to be initiated in close cooperation between the facility 
and forensic outpatient clinics, facilities and services as well as outpatient addiction support, 
psychiatrists in private practice, psychiatric outpatient clinics, the responsible funding agencies, the 
probation service and the supervision of conduct in good time so that the person released from 
placement can continue to receive the necessary care. They also serve to continue and complete 
measures begun in the facility as part of treatment. The after-care assistance has the goal stabilising 
the progress made in treatment, integration into the community and early recognition of crisis 
situations.  

Our Ministry of Justice and our Ministry of Social Affairs have issued a joint administrative 
regulation on the forensic outpatient service responsible for presentation and theapy orders, which 
regulates the quality of therapy  and the bearing of costs.  The procedure leading up to the 
administrative regulation was not easy, but it has led to many persons released from placement receive 
a psychotherapeutic follow-up care in this network. Nevertheless, there are also deficits in this area. 

15 Conclusion 
I come to the end.  

A summary, the conclusions and a comment will follow by Prof. Chang. 

Thank you very much for your attention.  

Now, I look forward with interest to the contribution of Prof. Chang and your comments and 
questions.  
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General legal facts I   

Germany: 83.2 million inhabitants
Baden-Wuerttemberg 11.1 millions
Taiwan 23.6 millions 

Germany: 357,800 square kilometers 
Baden-Württemberg: 35,700
Taiwan 36,200

Germany: Population density 232 inhabitants/square kilometer 
Baden-Württemberg: 312
Taiwan: 650

German criminal law: a dual system  
fines and imprisonment, including parole and probation
Measures of reform and inpatient measures

Placement in psychiatric hospital  
Placement in a addiction treatment facility 
Various forms of preventive detention 

Placement in a socio-therapeutic institution now a part of the the penal system.  
Abolishment of death penalty in 1949

General legal facts II   

Baden-Württemberg:                    Taiwan: 
6,517 prisoners                             62,634 prisoners 
55,5 prison rate (2020)                 265 prison rate (2018)

Prison rate Taiwan = Baden-Württemberg
12.500 prisoners

Release of 50.000 prisoners
82 Billion NTD less 

(50.000 prisoners*365 days*4.500 NTD)(
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Sentencing

Section 63 CC. Placement in psychiatric hospital
If a person has committed an unlawful act in a state of criminal
irresponsibility (section 20) or in a state of diminished responsibility
(section 21), the court orders that placement in a
psychiatric hospital if the overall evaluation of the offender and of
the offence reveals that, due to the condition, he or she
represents a danger to the general public on account of it being
expected that he or she will in future commit serious unlawful acts
which will result in the victims of the offence suffering or being
exposed to the considerable danger of severe emotional trauma or
physical injury or which will cause serious economic damage. If the
unlawful act which has been committed is not an offence as
referred to in sentence 1, the court only makes such an order if
special circumstances justify the expectation that, due to the

condition, the offender will in future commit such serious
offences.

Juridical Constitutional Law 
and Criminal Procedure

1st instance:
Jury Court

2nd instance:
Federal Court of Justice
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Enforcement

Legislative competence: Federal states
Law: e.g. Act on Assistance and Protective Measures
in the Case of Mental Illness in Baden-Württemberg
Aim: Reintegration
Principles:

Human rights
General living conditions
No harmful consquences of the restriction of freedom
Leave on absence and parole

Supervision: Ministry of Social Affairs Baden-Württemberg

Treatment
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The vicarious system

Section 67 CC Sequence of enforcement

(1) If placement in an institution in accordance with section 63 and section 64 is 
ordered in addition to a sentence of imprisonment, the measure is enforced 
before the sentence of imprisonment.

(2) However, the court is to order that all or part of the sentence be enforced 
before the measure if the purpose of the measure will thereby be more readily 
achieved. When making the order for placement in an addiction treatment facility 
in addition to imprisonment for a term of at least three years, the court is, as a 
rule, to order that a part of the sentence be enforced before the measure. That 
part of the sentence is to be calculated in a manner which enables a decision 
under subsection (5) sentence 1 to be made after the part of the sentence and 
the measure have been enforced. The court is, as a rule, to further determine 
that the sentence is to be enforced before the measure if the convicted person is 
required to leave the country and may be deported from the Federal Republic of 

within the territorial scope of this statute will be terminated whilst serving the 
sentence or immediately after the sentence has been served.

Suspension of the placement

Section 463 CPC Enforcement of measures of reform and prevention
(1) The provisions on enforcement of sentences shall apply analogously to the 
enforcement of measures of reform and prevention, unless otherwise provided.
(2) .. (3) 
(4) As part of its review of placement in a psychiatric hospital (section 63 of the 
Criminal Code) pursuant to section 67e of the Criminal Code, the court shall obtain 
an expert opinion from the facility providing measures of reform and prevention 
into which the convicted person has been placed. The court shall obtain an expert 
opinion every three years, after six years every two years of placement in a 
psychiatric hospital. The expert may neither have been concerned with the 
treatment of the person subject to an order for placement within the context of 
enforcement of the placement nor may he be working in the psychiatric hospital in 
which the person has been placed, nor should he have drawn up the last expert 
opinion rendered during a previous review. The expert who is called in to render 
the first expert opinion during a review of placement may also not have rendered 
the expert opinion in the proceedings in which the placement or its subsequent 
enforcement was ordered. Only experts who are physicians or psychologists and 
have expert knowledge of and experience in forensic psychology shall be 
commissioned with rendering an expert opinion. The expert is to be granted 
inspection of the patient data kept by the hospital on the detainee. Section 454 (2) 
shall apply accordingly. If the person detained has no defence counsel, the court 
shall appoint such counsel for the review of placement in the course of which an 
expert opinion is to be obtained pursuant to sentence 2.
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Crime prediction

list catalogue
1. analysis of the initial offences;
2. previous criminal history up to the initial offence(s);

3. personality, existing mental disorder;

4. insight of the person to be assessed into his personality or

existing mental disorder;

5. social competence;

6. personality-specific and situational conflict behaviour;

7. coming to terms with the offence;

8. general therapy options;

9. real therapy possibilities;

10. readiness for therapy

Prognosis errors

True Negative: No recidivism Positive: Recidivism

True: 
Correct

True negative prediction:
Offender is not dangerous
Offender gets probation/parole
No recidivism
Prediction is correct

True positive prediction:
Offender is dangerous
Offender remains in prison
Prediction is correct

False: 
Error

False negative prediction:
Offender is dangerous
Offender gets parole/probation
Recidvism
Prediction is false
New offence, new victim, 
New inprisonment

False positive prediction:
Offender is not dangerous
Offender remains in prison
No redivism
Prediction is false
High costs
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Death in a psychiatric hospital

Appeal against dying in a psychiatric hospital:

death penalty as state-ordered dying is on the retreat. But persons
accommodated in the psychiatric hospital still die in this state-controlled
space. Dignified dying means dying in freedom and peace. Persons
accommodated in the psychiatric hospital are denied the freedom to
choose a doctor, a trusted pastor, the presence of loved ones, and the
right to determine the place of death and other circumstances
surrounding death. Dying of persons accommodated in the psychiatric
hospital therefore violates their human dignity and degrades them to
mere objects of the state. Therefore, I am in favor of releasing persons
accomodated in the psychiatric hospital who are dying. Whoever
nevertheless wants to die there or has to die there, should be allowed to
die there with a decision of mercy as a free human being under
approximately humane circumstances, because the state must not have
any power over dying people."

Aftercare: Supervision and directions

Section 68a
Supervisory authority, probation service, forensic outpatient service

(1) The convicted person is assigned to a supervisory authority; the court 
appoints a probation officer to support the convicted person for the period of the 
supervision of conduct.
(2) The probation officer and the supervisory authority act together to offer the 
convicted person assistance and support.
(3) The supervisory authority, in consultation with the court and with the support 

compliance with directions issued.

Section 68b
Directions

The court may, for the duration of the supervision of conduct or for a shorter
period, direct convicted persons
(1)
11. to present themselves at specific times or at specific intervals to a physician,
a psychotherapist or the forensic outpatient service or
12. to carry the technical means for the electronic monitoring of their
whereabouts in working order with them at all times and not to tamper with them.
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Rechtstatsachen

Ähnliche Rechtsnormen in beiden Ländern

2016 Diese Gesetzesänderung in 
Taiwan orientiert sich genau an der deutschen Novelle von 2016

6
Das System besteht in Deutschland schon seit sehr

langer Zeit, so dass es ausreicht, zu zeigen Von den Erfahrungen des
deutschen Rechtssystems nach der Novellierung kann Taiwan lernen.

Im Folgenden werde ich 
das deutsche System näher erläutern.
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BILD DER UNTERBRINGUNG  IN EINEM PSYCHIATRISCHEN KRANKENHAUS

126a

6( )+
3

63

67d 67e
10 9
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87

46

Ein Vergleich zwischen dem deutschen Asylsystem und dem 
taiwanesischen Vormundschaftssystem

63

67d 67e
10 9

62



Aus dem Bericht werde ich Folgendes diskutieren

1.Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus

2.vorläufige Unterbringung

3.Gestaltung des Maßregelvollzuges

CRPD
4.gegen CRPD?

Unterbringung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus

Wenn Zweifel an den Tatsachen bestehen, sollte die Freiheit der Menschen 
geschützt werden.

Vorrang der Behandlung vor der Sicherheit

im Zweifel für die Freiheit
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Situation der Vollstreckung

V
1960 4500

1980 2300 
1990 
2000 4000
2014:6540 

800
1000 Die Zahl der 
Neueinsteiger liegt bei 800 
bis 1.000 pro Jahr.

Zunahme der Inzidenz 
von Schizophrenie

64



1.
Strenge der Prüfung der erweiterten 

Unterbringung

2.
Umstellung auf die 
Gemeinschaftspflege Verfeinerung

Nach der vergleichenden Studie

Nicht in ein psychiatrisches Krankenhaus 
untergebracht, sondern in der Klinik überführt

Nach mehr als 10 Jahren der Zulassung wurde der 
Grundsatz der "Nichtzulassung" tatsächlich 
angenommen

vorläufige Unterbringung

1. 900-1000

2. GESAMTZAHL DER PERSONEN 2010 592 2015 667 2017

739 500-700
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Gestaltung
des 

Zusammenarbeit mit
psychiatrischen Kliniken

1. Angleichungsgrundsatz

2. ,

Nach der vergleichenden Studie

zur
Gesellschaft
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CRPD 2009
3 26

Die CRPD 
trat am 26. 

März 2009 in 
Kraft. 

2011
CRPD

Menschenrechtlichen

CRPD
2015

2015 Erste 
Überprüfung der 

Umsetzung in 
Deutschland

2019 9

Genehmigt vom 
Bundeskabinett 
im September 

2019.

2023 3
Die Sitzung wird 

stattfinden. 

CRPD
Der Geist der CRPD als Prüfstein für das deutsche Rechtssystem

12 1.
Es gibt Bestimmungen zur Zwangsbehandlung und Freiheitsbeschränkung von 

Menschen mit geistiger Behinderung.
2.

Eine Abschaffung 
aller Formen alternativer Entscheidungsfindung ist derzeit nicht geplant.

13 1. Bieten Sie regelmäßige Schulungen 
für relevante Führungskräfte an.

2.
Führen Sie eine Liste der psychosozialen Berater

14 1.
2.

CRPD 12 14-17
Die Zwangsbehandlung und die Einschränkung der Freiheit von geistig Behinderten 

weiterhin zuzulassen, widerspricht immer noch dem Geist von Artikel 12 und den Artikeln 14-17 
der CRPD.
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CRPD

16 1. Mehr als 
zwei Drittel der in Heimen lebenden Frauen mit geistiger Behinderung sind von Gewalt betroffen.

2. CRPD
3.

In der Studie wird gefordert, dass die Regierung angemessene finanzielle und 
personelle Ressourcen für die Überwachungsstellen im Zusammenhang mit Gewalt in 
Einrichtungen bereitstellt.

19 1.
Deutschlands Hilfssystem für geistig Behinderte ist nach wie vor von 

Abschottung geprägt
2. Geprägt durch

institutionelle Pflege.

Ausblick und 
Empfehlungen

1. Einschränkung der 
persönlichen Freiheit

2. Es gibt ein Gewaltproblem innerhalb 
der Sicherheitseinrichtung, und angemessene Ressourcen sollten bereitgestellt werden, um es 
zu verbessern.

3.
Die Zukunft sollte auf eine deinstitutionelle Behandlung ausgerichtet sein.

CRPD Der Geist der CRPD als Prüfstein für das 
deutsche Rechtssystem

Vielen Dank fuer ihre Aufmerksamkeit
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