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Aus den Gründen: I. Der Bf. ist am 0 I . I i.201 2 vom LG Braun'
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schweig wegen schweren Raubes in zwei Fällen mit einer Cesamtfieiheitsstrafi von 5 J. und 6 M. belegt worden. Außerdem hat die
Kdnt,ner seine Unterbringung in einer Enrziehungsanstalt angeordnet trnd bestimrnt, dass 9 M. d.-r Freiheitsstrafe vor der Maßregel ztr
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vollziehen sind. Das Urt. ist seit dem 09.11.2012 rechtskräftig. Die
Maßregel ist v. 27.10.2013 bis zum 17.09 2014 im Maßrcgelvollzugszentrum Moringen vollstreckt rvorden. Seither befindet sich
der Bf. im Strafuollzug.
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Dtrrch den arrgeFochtenen Beschluss hat die .91l/Kde s I-G Göttingen
die Unrerbringung einer Enrziehungsanstalt für erledigt erklärt. AuIle rdcrrr h,rt cs die Kammer abgelehnt, die noch zu vollstreckende

zur Bervährtttrg auszusetzen. [...] Mit Schriftsatz v.
1i.09.1014 hat der Verurt. sofortige Beschrverde eingelegt. Er erstrebr die Forrdauer cler lv{aßregel.
Rcsrsrratc

Das Rechtsmittel ist gem. $5\ 463 Abs. 6, 462 Abs. 3 S. I '
Abs.3 S. I SIPO als soFortige Beschwerde statthaft,
Form- trnd fristgerecht eingelegt ($S\ 306 Abs- l' 3l l Abs.2
SIPO) sowie auch sonst z-rrlässig. l)ie soFortige Beschwerde
hat atrch in der Sache Erfblg. So ist die - zumindest teilweise
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Aufhebung des angefochtencn Beschlusses schon deshalb
die Kantner unabhängig von der Erledigungsn,ro.d,ru,rg iedenfalls verfiüht über die Vollstreckung der
Reststrafe entschieden hat. Eine Entscheidung über die Au.ssetzung der ve rhängten StraFe von 5 J. und 6 M. ist von Amts
wegen erst nach Verbüßrlng von zwei Dritteln zu treffen
(S\ 57 Abs. 1 S. I Nr. I SIGB). Ln Fall des Bf. ist aber noch
nicht einmrrl die Hälfte der Strafe verbüßt. Darüber hinaus
ist auch die Entscheidung der SIVK rtber die Erledigung der
Maßregel abzträndern. Hierz-tt hat die GenStA in ihrer Stellungnahrne v. 22.1 0.20 | 4 ausgeführt:

-

gebote n, rveil

,Nach S 67d Abs. 5 S. I StGB erklärt die SIVK die Unrerbringung
in eincr Entzichungsensralt fiir erlediet, rvenn die Vorattssetzungen
des S 64 S. I SIGB nicht mehr vorlieger.r, also u'enn keine hinrcishv;chenrl korrkrcte Aussicht nrehr bestcht, den Verurt. durch
rlie Bchan.llung itr einer Entziehtrngsanstalt z-u heilen odcr eine erheblichc Zeir vor clent Rücklall in den Hang ztt beu'ahren und von
der Begehung erhcblicher rechtsrvidriscr Tätcn abz-uhalrcn. dic auf
seinen l-l:rng zuriickeehen. Die Unterhringung ist abzubrechen, sobald aus Cründcn, die in der Person dcs Verttrt. liegen, einc hinreishv;chend konkrcrc Erlolgsaussicht sciner Behandlung im Maßrcqelvollzug rrichr mehr erkennbrr isr (OLG Brnunv'hu'ciq, Reschl.
()9.0S.1()11
\\1s 1.3
iuris. Rn. l1: OLG Zu'eihriicken,
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Bcschl. v. 19.12.:01)2

Fortdauer der Entziehungsbehandlung bei
schwierigen Patienten
SIGB $ 67d Abs.

5

Der Umstand, dass der Verurteilte in der Maßregelvollzugsanstalt Schwierigkeiten bereitet, Rückfälle in sein
Suihtverhalten erleidet oder gar Lockerungen zu Straftaten missbraucht. bietet als solches noch keinen Anlass.
ihn in den Strafvollzug zu überweisen'
OLG Brattnschwelg, Beschl.
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v. 11.1 1 2014
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l/ll.
- l Ws 596/02, iuris, Rn. '3).'

Für diese Progtroseentscheidung ist eine zuverlässige Erkenntnisgrundlage erforderlich und der GesarnwerlauF der
bislreri gen M a{3regelvol lstrecku lrg zu berücks ich rigen ( O LG
Braunscltu,eig r.a.O., Ol.G l[rtntnt, Beschl. v. 03.01 2008 3\Ys707-709107, juris, Rn. 1 1). Es isr zu beachten, dass die
Entscheidune der Vollstreckungsgerichte fiir den Verurt- regelmäßig von rveitreichender lJedeutung isr und die dem
V.rr,r,. uun Attt.tt r-rnd Gerichterr bescheinigte Aussichtslosigkeit cler Behandlung regelnräßig dazu angetrn ist, in ihnr
die Vorstcllung zu verfestigen, dass wcite re Bemtihungen von
der Sucht los ztt kotnmen, sinnlos sind. Bei der Prüfung der
Frage, ob keine konkrete Aussicht aufeinen Behandlungserfolg nrehr besteht, ist deshalb entscheidend, ob bei der gebotenin Gesamtschau des bisherigen Behandlungsverlauß eine
nrit therapeurische n N{itteln des Maßregelvollzugs nicht
n'rehr :rufbrechbare BehandlungstrnwilIigkeit ocler BehandIungsunf:ihigkeit des Verurt. r'orliegt, namentlich eine realistische (lhencc :rrtf das F.rreichen t{es ivl:r{iregelzrvecks rvedet'

Vollstreckungsrecht
durch einen lTechsel der behandelnden 'fherapeuten und/
-fherapie
oder der angervandten
noch durch ein Überwcchseln des Verurt. in den Vollzug einer anderen Maßregel oder
einen teilweisen Vorwegvollzug der Strafe begründet werden
kann. Die dauerhafte Therapieunrvilligkeir oder -lähigkeit
muss sich ausreichend durch Tärsachen untermau.ern lassen.
Der Umstand, dass der Verurt. in der Anstalt Schrvierigkeiten bereirer, Rückfälle in sein Suchwerhalten erleidet oder
gar Lockerungen zu Straftaten missbraucht, bieret als solches
noch keinen Anlass, ihn in den Strafuollzug zu überrveisen
(.st. Rspr. des OI-G Braunschweig a.a.O.).

Diesen Anforderungen rvird der angefochtene Beschluss
nicht gerechr.
Drrs ZG stützt seine Entscheidung auf die vorn MRVZ- Moringerr
[...] genannten Regelverstö(ie. So rvar der Verurr. am l].08.1011r

dabei ertappr worden, wie er 20 Briefchen nrit der Cannabisersarzdroqe "Spice. in die Vollzugseinrichtung schmuggeln rvollte. Den
Inhalt eines Briefchens hatte er kurz zuvor selbst geraucht. lvesrvegen Drogentests am 17. und 18.08.2014 bei ihnr posiriv auf "Spicc,,
vcrlicFen. f)arüber hinaus hatte der VU fünf Euro sosic eincn in
der Anstalt niclrt erlatrbten mp3-Plaver mit Aufirahmefunktiorr und
cinen USB-Stick mit 'Filmenu dabei, die er anstandslos abgab. Bereits in der kurz zuvor durchgcftihrten Anhörung am l 1.08.2014
hatte der Verurt. von sich aus zugegeben, einen Rückfall mit
"Spice. gehabt zu haben. Nachdem ihm am 03.02.2014 erstmirls
GemeinschaFtslusgang gewührr worden war, wurde er in dcr Nacht
v. 05. auf den 06.02.2014 mit einem, nach den Anstaltsregcln nicht
erlaubten, internetfähigen iPhone
seinenr Zimnrer crrvisclrt.
wclchcs er ebcnlralls anstandslos herarrsgab. Im Rahnrcn dcr therrpeutischen Einz-el- und Gruppengespräche hatte sich der Vcrurr.
nach Ansicht der Einrichtung mitrels einer Riickfallanalvse ausein-

nf

ancler gesetzt.

Diese Umstände alleine lassen aber noch nichr irn hinrcichenden Maße auf eine in der Persönlichke it des Verurr. rvurzelnde, nicht aufbrechbare Behandlungsunf:ihiekeit schließen.

$/eitere Aufftlligkeiten zeigten sich nämlich nicht. [...] Veitere l.ockerungen sollten Folgen. f)ie Einrichrung hielt die
Fortsetzung der Behandlung irn Rahmen des $ ö4 StGB für
dringend geboten, die die SIVKlm I1.08.20 l4 atrch beschloss.

f)em cntspricltr die Vrrrgeschiehrc. [)cr Vcrurt. lciclct unrcr cincnr
Abhängigkeitssyndrorn durch Cannabinoide (lCD-10: F12.2) untl
inFolgedessen :rn einer dissozialen Persönl ichkcitsstörung ( [CD- I 0:
F: (r0.2). Nach den Fesrstcllungen des z-u (,runde liegcndcn Urreils
hatte sich der Verurr. nach den von ihnr begangenen Raubiiberflillcn selbsr gestcllt, ohne dass die Ernritrlungcn bisl,rng auf ihn gcwiesen gehabt härten. Denrnach hebe cr dies auch gctan, um wei-faten
hattc er denrnaclr
rerc eigenc Srraltaten zu vcrhindern. Die
um
seinen
begangen,
Cannabisbetlarfdecken zu können. [...]

Allein der Umstand,

dass der Verrrri. drogenrückfällig wurde
und durch den Besitz des Handys und des MP-3-PIayers gegen die Stationsregeln verstieß, rechtfertigt nicht die Schlussfolgertrng, dass der Zweck cler Ma{3regel nicht mehr erreicht
werden könrrre. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung isr zu
berücksichrigen, dass der heute 29 Jahre alte Verurt. bereits
seir vielen Jahren suchtmitrelabhängig isr. [...]

Vor clenr Hintergrund seiner langjährigen Drogenabhangigkeir trnd der zusätzlich bestehenden dissozialen Persönlichkeirs.störung ist zu bedenken, dass Rück-ftille in den Suchtmittelkonsum nicht gänzlich abwegig sind und nicht zwangs-

Litrfig bederrten, dass die Therapie gescheitert isr und der

Verurt. sich

mit seiner Drogenabhängigkeit

abgefunden

hat. Bei der Beurteilung des Unterbringungsverlaufi ist
auch von Bedeurung, dass der Verurt. sich seit dem
17.10.20 1.1 im lr4RVZN Moringen befand und der Unrerbrirrgunssverlauf off'ensichtlich mindesrens bis Juli 2014,
also nrclrr als ncun r\{or:atc - u,ie geschildert -, posiriv rver.
[)er Verurr. ist erkennbar stets ofFcn mit .seinem Drogenproblenr urngegrnsen. Er hat sich selbsr gestellt, '"veil er rveirerc
-laten
befürchtete. Es handelt sich rrm seinen ersten ernsrhaf-['herapieverstrch.
ten
Er hat Freirvillig iiber seinen Strchtdrtrck trnd iiber einen Rückfall mir "spiceu berichret. Die
Einrichtung hat über eine längere Zeir die Therapiemotivation des Verurt. ,rnerk:rnnt. Sonstige Auffrlligkeiten har e.s

nicht gegeben. [...]
Es ist nichr zu verkennen, das.s es sich bei dern Verurr., rvie
auch seine Regelverstöße zeigen, sicherlich nicht um einen
einfachen Patienten handelt und die Möglichkeit besteht,
dass die weitere Therapie erFolglos bleibt. Bei dcr gebotenen
Cesamtschau des bisherigen Unterbringungsver[auFs lässt
sich indes eine durch Tätsachen ausreichend untermauerrc
dauerhafte verfe.s ti gte Behandl u n gsu nrvi I I i gkei t oder Therapieunftihigkeir des Venrrt. (derz.eit noch) nicht feststellen.

Dem trirt der Se nat bei. lm (-iegensarz zirr ALr[fässLrng der
CenSrA helt der Serutt etne Zurückverweisung allerdings
nicht fiir geboren. I)er Senat hat vielmehr clie Fortdauer der
Maßregel anqeordnet, weil sie die Unterbringung aus den in
der Stellungnahme der GenStA dargelegten Gründen weiterhin crfoleversprechend erscheint. Weil der Verurt. noch imrncr therapiemorivierr ist, er-scheint es nicht geboren, zur

Herbeiführung cler N'lotivatiorr eincn rvcitcren \brrvegvoll67 Abs. 3 StGB) anz-uordnen. Die von der

zrrg der Strafe (S

CenSd dari.iber hinaus anseregte Prüfung der Verlegung

des

Bt. in eine andere Maßregelvollzugsanstalt mrg eventuell
sinnvoll sein, steht aber der Fortdauerentscheidtrng nichr
enreegen. [...1

Miteeteilt von RA Jan-Robert Rtnch, Braunschweig.
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