Juristische
Fakultät

Institut für Kriminologie
Projektgruppe Führungsaufsicht
Alexander Baur, M.A., dipl. iur.
Akademische Mitarbeiter
Telefon +49 7071 29-72017
Telefax +49 7071 29-5104
alexander.baur@jura.uni-tuebingen.de

Witten, 11. November 2011

Thesenpapier
Veränderungen im Verhältnis von Resozialisierung und Sicherung im Maßregelrecht am
Beispiel der Führungsaufsicht

These 1:
Die Führungsaufsicht (§§ 68-68g StGB) ist eine dogmatisch kaum beachtetes und empirisch wenig
erforschtes Rechtsinstitut, das in den letzten Jahren umfassend und „ohne äußeren Druck“ auf den
Gesetzgeber

reformiert

worden

ist

(insbesondere

Reform

2007).

Politisch

gewünschte

Entwicklungstendenzen im Sanktionenrecht lassen sich an der Führungsaufsicht daher gut
erkennen.

These 2:
Traditionell verfolgt das Strafrecht zwei Ziele, die auch für das Maßregelrecht schon nominell
verbindlich gemacht worden sind: Besserung (Resozialisierung) und Sicherung (Kontrolle,
Überwachung); vgl. auch § 68a StGB. Der Resozialisierung kommt im Strafrecht Verfassungsrang
zu (BVerfGE 35, 202). Für die Führungsaufsicht bedeutet dies etwa, dass diese so auszugestalten
ist, dass durch eine zu engmaschige Überwachungs- und Kontrollausübung nicht eine mögliche
Resozialisierung des Straftäters verhindert werden darf („immanente Beschränkungen“ bei der
Ausgestaltung der Führungsaufsicht: vgl. Stree/Kinzig in Schönke/Schröder, § 68 RN 3, § 68b RN 1;
H. Schneider in Leipziger Kommentar, § 68 RN 3 und § 68b RN 1). Eine Ausnahme ist hier nur
dann denkbar, wenn Resozialisierungsbemühungen gänzlich ausgeschlossen sind (so einhellig die

Kommentarliteratur: vgl. Stree/Kinzig in Schönke/Schröder, § 68 RN 3; § 68 b RN 1; Groß in
Münchner Kommentar, § 68 RN 14; H. Schneider in Leipziger Kommentar, § 68 RN 24).

These 3:
In den vergangenen Jahren war in der Strafrechtstheorie immer wieder von der „Verpolizeilichung“
des Strafrechts die Rede. Gemeint ist damit die Betonung der kontrollierenden, überwachenden und
sichernden (Präventiv-)Funktionen des Strafrechts. „Diagnostiziert“ wurde diese Entwicklung vor
allem am materiellen und formellen Strafrecht (etwa: Vorverlagerung von Strafbarkeiten, Erhöhung
der Strafrahmen, verschärfte strafprozessuale Eingriffsmöglichkeiten u.ä.), teilweise auch am
Sanktionenrecht.

These 4a:
Die Grundkonzeption der Führungsaufsicht hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Gewichte
sind zunehmend auf die sichernden und kontrollierenden Präventivfunktionen der Führungsaufsicht
verlagert worden, um die Führungsaufsicht zu einem effizienten Sicherungsinstrument für in Freiheit
befindliche Straftäter zu machen (vgl. Gesetzesbegründung der Reform 2007). Indizien für eine
gewandelte Grundkonzeption der Führungsaufsicht sind beispielsweise:
•

elektronische Aufenthaltsüberwachung (§ 68b Abs. 1 Nr. 12 StGB);

•

die sog. Vorstellungsweisung (§ 68b Abs. 1 Nr. 11 StGB)

•

die Offenbarungspflichten helfender Berufe (§ 68a Abs. 8 StGB)

These 4b:
Besserung (Resozialisierung) und Sicherung stehen in einem als dilemmatischen Verhältnis
zueinander. Das zeigt sich auch an den in These 4a genannten Beispielen: Stigmatisierung und
Einschränkungen im sozialen Leben durch die dauerhafte elektronische Aufenthaltsüberwachung;
Ausnützen helfender Berufe zu Überwachungs- und Sicherungszwecken. Die Resozialisierung ist in
diesem Verständnis als Begrenzung von Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen zu denken.
Die Argumentationslinien des Gesetzgebers laufen jedoch anders; hier wird behauptet, dass durch
Resozialisierung Sicherung erreicht werden könne (eher: unstrittig), aber auch, dass durch offensive
Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen Resozialisierung gefördert werden könne (etwa durch
„Disziplinierung“ des Straftäters).

Seite 2/7

These 5a:
Ergänzt wird diese veränderte Akzentuierung in der Führungsaufsicht durch ergänzende
Entwicklungen außerhalb des Strafrechts. Polizeiliche Programme für Hochrisikostraftäter, vor allem
für Sexual- und Gewaltstraftäter (KURS, HEADS, VISIR etc.) bringen als weiteren Akteur die Polizei
ins Spiel. Polizeirechtlich basiertes Arbeiten orientiert sich dabei an der Effizienz des Eingriffs zum
Zwecke der Gefahrenabwehr. Resozialisierung spielt für die Polizei in ihrem Handeln allenfalls
mittelbar eine Rolle im Rahmen der Verhältnismäßigkeit.

These 5b:
In welche Richtung diese Entwicklung weist, zeigt nicht zuletzt der „Fall Heinsberg“: Hier warnte der
Landrat (wohl nach Polizeirecht) in einer Pressemitteilung vor dem zugezogenen Sexualstraftäter
Karl D. Konsequenz war nicht nur die Verunmöglichung von Resozialisierung durch Prozesse
sozialer Exklusion, sondern auch eine erhebliche Störung des öffentlichen Friedens (bis hin zu
„Krawall-Tourismus“). Dennoch wird in jüngster Zeit immer wieder die Forderung laut nach einem
„Internetpranger“ für gefährliche und in Freiheit befindliche Straftäter nach US-amerikanischem und
britischem Vorbild; zur rechtlichen Unzulässigkeit des Internetprangers de lege lata und de lege
ferenda vgl. Baur/Burkhardt/Kinzig, JZ 2011, S. 131-139).
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Anhang
Aktuelle Vorschriften zur Führungsaufsicht
(Stand 11/2011)
§ 68 Voraussetzungen der Führungsaufsicht
(1) Hat jemand wegen einer Straftat, bei der das Gesetz Führungsaufsicht besonders vorsieht,
zeitige Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verwirkt, so kann das Gericht neben der
Strafe Führungsaufsicht anordnen, wenn die Gefahr besteht, daß er weitere Straftaten begehen
wird.
(2) Die Vorschriften über die Führungsaufsicht kraft Gesetzes (§§ 67b, 67c, 67d Abs. 2 bis 6 und §
68f) bleiben unberührt.
§ 68a Aufsichtsstelle, Bewährungshilfe, forensische Ambulanz
(1) Die verurteilte Person untersteht einer Aufsichtsstelle; das Gericht bestellt ihr für die Dauer der
Führungsaufsicht eine Bewährungshelferin oder einen Bewährungshelfer.
(2) Die Bewährungshelferin oder der Bewährungshelfer und die Aufsichtsstelle stehen im
Einvernehmen miteinander der verurteilten Person helfend und betreuend zur Seite.
(3) Die Aufsichtsstelle überwacht im Einvernehmen mit dem Gericht und mit Unterstützung der
Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers das Verhalten der verurteilten Person und die
Erfüllung der Weisungen.
(4) Besteht zwischen der Aufsichtsstelle und der Bewährungshelferin oder dem Bewährungshelfer
in Fragen, welche die Hilfe für die verurteilte Person und ihre Betreuung berühren, kein
Einvernehmen, entscheidet das Gericht.
(5) Das Gericht kann der Aufsichtsstelle und der Bewährungshelferin oder dem Bewährungshelfer
für ihre Tätigkeit Anweisungen erteilen.
(6) Vor Stellung eines Antrags nach § 145a Satz 2 hört die Aufsichtsstelle die Bewährungshelferin
oder den Bewährungshelfer; Absatz 4 ist nicht anzuwenden.
(7) Wird eine Weisung nach § 68b Abs. 2 Satz 2 und 3 erteilt, steht im Einvernehmen mit den in
Absatz 2 Genannten auch die forensische Ambulanz der verurteilten Person helfend und betreuend
zur Seite. Im Übrigen gelten die Absätze 3 und 6, soweit sie die Stellung der Bewährungshelferin
oder des Bewährungshelfers betreffen, auch für die forensische Ambulanz.
(8) Die in Absatz 1 Genannten und die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 genannten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der forensischen Ambulanz haben fremde Geheimnisse, die ihnen im Rahmen des
durch § 203 geschützten Verhältnisses anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, einander zu
offenbaren, soweit dies notwendig ist, um der verurteilten Person zu helfen, nicht wieder straffällig
zu werden. Darüber hinaus haben die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 genannten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der forensischen Ambulanz solche Geheimnisse gegenüber der Aufsichtsstelle und
dem Gericht zu offenbaren, soweit aus ihrer Sicht
1. dies notwendig ist, um zu überwachen, ob die verurteilte Person einer Vorstellungsweisung nach
§ 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 nachkommt oder im Rahmen einer Weisung nach § 68b Abs. 2 Satz 2
und 3 an einer Behandlung teilnimmt,
2. das Verhalten oder der Zustand der verurteilten Person Maßnahmen nach § 67g, § 67h oder §
68c Abs. 2 oder Abs. 3 erforderlich erscheinen lässt oder
3. dies zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für das Leben, die körperliche
Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter erforderlich ist.
In den Fällen der Sätze 1 und 2 Nr. 2 und 3 dürfen Tatsachen im Sinne von § 203 Abs. 1, die von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der forensischen Ambulanz offenbart wurden, nur zu den dort
genannten Zwecken verwendet werden.
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§ 68b Weisungen
(1) Das Gericht kann die verurteilte Person für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine kürzere
Zeit anweisen,
1. den Wohn- oder Aufenthaltsort oder einen bestimmten Bereich nicht ohne Erlaubnis der
Aufsichtsstelle zu verlassen,
2. sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten, die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren
Straftaten bieten können,
3. zu der verletzten Person oder bestimmten Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe,
die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten können, keinen Kontakt aufzunehmen,
mit ihnen nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäftigen, auszubilden oder zu beherbergen,
4. bestimmte Tätigkeiten nicht auszuüben, die sie nach den Umständen zu Straftaten missbrauchen
kann,
5. bestimmte Gegenstände, die ihr Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren Straftaten bieten können,
nicht zu besitzen, bei sich zu führen oder verwahren zu lassen,
6. Kraftfahrzeuge oder bestimmte Arten von Kraftfahrzeugen oder von anderen Fahrzeugen nicht zu
halten oder zu führen, die sie nach den Umständen zu Straftaten missbrauchen kann,
7. sich zu bestimmten Zeiten bei der Aufsichtsstelle, einer bestimmten Dienststelle oder der
Bewährungshelferin oder dem Bewährungshelfer zu melden,
8. jeden Wechsel der Wohnung oder des Arbeitsplatzes unverzüglich der Aufsichtsstelle zu melden,
9. sich im Fall der Erwerbslosigkeit bei der zuständigen Agentur für Arbeit oder einer anderen zur
Arbeitsvermittlung zugelassenen Stelle zu melden,
10. keine alkoholischen Getränke oder andere berauschende Mittel zu sich zu nehmen, wenn
aufgrund bestimmter Tatsachen Gründe für die Annahme bestehen, dass der Konsum solcher Mittel
zur Begehung weiterer Straftaten beitragen wird, und sich Alkohol- oder Suchtmittelkontrollen zu
unterziehen, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind,
11. sich zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Abständen bei einer Ärztin oder einem Arzt, einer
Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten oder einer forensischen Ambulanz vorzustellen
oder
12. die für eine elektronische Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel
ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit nicht zu
beeinträchtigen.
Das Gericht hat in seiner Weisung das verbotene oder verlangte Verhalten genau zu bestimmen.
Eine Weisung nach Satz 1 Nummer 12 ist nur zulässig, wenn
1. die Führungsaufsicht auf Grund der vollständigen Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder
Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens drei Jahren oder auf Grund einer erledigten Maßregel
eingetreten ist,
2. die Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe oder die Unterbringung wegen einer oder mehrerer
Straftaten der in § 66 Absatz 3 Satz 1 genannten Art verhängt oder angeordnet wurde,
3. die Gefahr besteht, dass die verurteilte Person weitere Straftaten der in § 66 Absatz 3 Satz 1
genannten Art begehen wird, und
4. die Weisung erforderlich erscheint, um die verurteilte Person durch die Möglichkeit der
Datenverwendung nach § 463a Absatz 4 Satz 2 der Strafprozessordnung, insbesondere durch die
Überwachung der Erfüllung einer nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 auferlegten Weisung, von der
Begehung weiterer Straftaten der in § 66 Absatz 3 Satz 1 genannten Art abzuhalten.
Die Voraussetzungen von Satz 3 Nummer 1 in Verbindung mit Nummer 2 liegen unabhängig davon
vor, ob die dort genannte Führungsaufsicht nach § 68e Absatz 1 Satz 1 beendet ist.
(2) Das Gericht kann der verurteilten Person für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine
kürzere Zeit weitere Weisungen erteilen, insbesondere solche, die sich auf Ausbildung, Arbeit,
Freizeit, die Ordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder die Erfüllung von Unterhaltspflichten
beziehen. Das Gericht kann die verurteilte Person insbesondere anweisen, sich psychiatrisch,
psycho- oder sozialtherapeutisch betreuen und behandeln zu lassen (Therapieweisung). Die
Betreuung und Behandlung kann durch eine forensische Ambulanz erfolgen. § 56c Abs. 3 gilt
entsprechend, auch für die Weisung, sich Alkohol- oder Suchtmittelkontrollen zu unterziehen, die
mit körperlichen Eingriffen verbunden sind.
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(3) Bei den Weisungen dürfen an die Lebensführung der verurteilten Person keine unzumutbaren
Anforderungen gestellt werden.
(4) Wenn mit Eintritt der Führungsaufsicht eine bereits bestehende Führungsaufsicht nach § 68e
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 endet, muss das Gericht auch die Weisungen in seine Entscheidung
einbeziehen, die im Rahmen der früheren Führungsaufsicht erteilt worden sind.
(5) Soweit die Betreuung der verurteilten Person in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 11 oder ihre
Behandlung in den Fällen des Absatzes 2 nicht durch eine forensische Ambulanz erfolgt, gilt § 68a
Abs. 8 entsprechend.
§ 68c Dauer der Führungsaufsicht
(1) Die Führungsaufsicht dauert mindestens zwei und höchstens fünf Jahre. Das Gericht kann die
Höchstdauer abkürzen.
(2) Das Gericht kann eine die Höchstdauer nach Absatz 1 Satz 1 überschreitende unbefristete
Führungsaufsicht anordnen, wenn die verurteilte Person
1. in eine Weisung nach § 56c Abs. 3 Nr. 1 nicht einwilligt oder
2. einer Weisung, sich einer Heilbehandlung oder einer Entziehungskur zu unterziehen, oder einer
Therapieweisung nicht nachkommt und eine Gefährdung der Allgemeinheit durch die Begehung
weiterer erheblicher Straftaten zu befürchten ist. Erklärt die verurteilte Person in den Fällen des
Satzes 1 Nr. 1 nachträglich ihre Einwilligung, setzt das Gericht die weitere Dauer der
Führungsaufsicht fest. Im Übrigen gilt § 68e Abs. 3.
(3) Das Gericht kann die Führungsaufsicht über die Höchstdauer nach Absatz 1 Satz 1 hinaus
unbefristet verlängern, wenn
1. in Fällen der Aussetzung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 67d
Abs. 2 aufgrund bestimmter Tatsachen Gründe für die Annahme bestehen, dass die verurteilte
Person andernfalls alsbald in einen Zustand nach § 20 oder § 21 geraten wird, infolge dessen eine
Gefährdung der Allgemeinheit durch die Begehung weiterer erheblicher rechtswidriger Taten zu
befürchten ist, oder
2. sich aus dem Verstoß gegen Weisungen nach § 68b Absatz 1 oder 2 oder auf Grund anderer
bestimmter Tatsachen konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass eine Gefährdung der
Allgemeinheit durch die Begehung weiterer erheblicher Straftaten zu befürchten ist, und
a) gegen die verurteilte Person wegen Straftaten der in § 181b genannten Art eine Freiheitsstrafe
oder Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verhängt oder die Unterbringung in einem
psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt angeordnet wurde oder
b) die Führungsaufsicht unter den Voraussetzungen des § 68b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1
eingetreten ist und die Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe oder die Unterbringung wegen
eines oder mehrerer Verbrechen gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche
Freiheit oder nach den §§ 250, 251, auch in Verbindung mit § 252 oder § 255, verhängt oder
angeordnet wurde. Für die Beendigung der Führungsaufsicht gilt § 68b Absatz 1 Satz 4
entsprechend.
(4) In den Fällen des § 68 Abs. 1 beginnt die Führungsaufsicht mit der Rechtskraft ihrer Anordnung,
in den Fällen des § 67b Abs. 2, des § 67c Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 4 und des § 67d Abs. 2
Satz 2 mit der Rechtskraft der Aussetzungsentscheidung oder zu einem gerichtlich angeordneten
späteren Zeitpunkt. In ihre Dauer wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher die verurteilte Person
flüchtig ist, sich verborgen hält oder auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wird.
§ 68d Nachträgliche Entscheidungen; Überprüfungsfrist
(1) Das Gericht kann Entscheidungen nach § 68a Abs. 1 und 5, den §§ 68b und 68c Abs. 1 Satz 2
und Abs. 2 und 3 auch nachträglich treffen, ändern oder aufheben.
(2) Bei einer Weisung gemäß § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 prüft das Gericht spätestens vor
Ablauf von zwei Jahren, ob sie aufzuheben ist. § 67e Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.
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§ 68e Beendigung oder Ruhen der Führungsaufsicht
(1) Soweit sie nicht unbefristet oder nach Aussetzung einer freiheitsentziehenden Maßregel (§ 67b
Absatz 2, § 67c Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 4, § 67d Absatz 2 Satz 2) eingetreten ist, endet die
Führungsaufsicht
1. mit Beginn des Vollzugs einer freiheitsentziehenden Maßregel,
2. mit Beginn des Vollzugs einer Freiheitsstrafe, neben der eine freiheitsentziehende Maßregel
angeordnet ist,
3. mit Eintritt einer neuen Führungsaufsicht.
In den übrigen Fällen ruht die Führungsaufsicht während der Dauer des Vollzugs einer
Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel. Das Gericht ordnet das Entfallen einer
nach Aussetzung einer freiheitsentziehenden Maßregel eingetretenen Führungsaufsicht an, wenn
es ihrer nach Eintritt eines in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Umstandes nicht mehr bedarf. Tritt
eine neue Führungsaufsicht zu einer bestehenden unbefristeten oder nach Aussetzung einer
freiheitsentziehenden Maßregel eingetretenen Führungsaufsicht hinzu, ordnet das Gericht das
Entfallen der neuen Maßregel an, wenn es ihrer neben der bestehenden nicht bedarf.
(2) Das Gericht hebt die Führungsaufsicht auf, wenn zu erwarten ist, dass die verurteilte Person
auch ohne sie keine Straftaten mehr begehen wird. Die Aufhebung ist frühestens nach Ablauf der
gesetzlichen Mindestdauer zulässig. Das Gericht kann Fristen von höchstens sechs Monaten
festsetzen, vor deren Ablauf ein Antrag auf Aufhebung der Führungsaufsicht unzulässig ist.
(3) Ist unbefristete Führungsaufsicht eingetreten, prüft das Gericht
1. in den Fällen des § 68c Abs. 2 Satz 1 spätestens mit Verstreichen der Höchstfrist nach § 68c
Abs. 1 Satz 1,
2. in den Fällen des § 68c Abs. 3 vor Ablauf von zwei Jahren,
ob eine Entscheidung nach Absatz 2 Satz 1 geboten ist. Lehnt das Gericht eine Aufhebung der
Führungsaufsicht ab, hat es vor Ablauf von zwei Jahren von neuem über eine Aufhebung der
Führungsaufsicht zu entscheiden.
§ 68f Führungsaufsicht bei Nichtaussetzung des Strafrestes
(1) Ist eine Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren wegen
vorsätzlicher Straftaten oder eine Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens einem
Jahr wegen Straftaten der in § 181b genannten Art vollständig vollstreckt worden, tritt mit der
Entlassung der verurteilten Person aus dem Strafvollzug Führungsaufsicht ein. Dies gilt nicht, wenn
im Anschluss an die Strafverbüßung eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und
Sicherung vollzogen wird.
(2) Ist zu erwarten, dass die verurteilte Person auch ohne die Führungsaufsicht keine Straftaten
mehr begehen wird, ordnet das Gericht an, dass die Maßregel entfällt.
§ 68g Führungsaufsicht und Aussetzung zur Bewährung
(1) Ist die Strafaussetzung oder Aussetzung des Strafrestes angeordnet oder das Berufsverbot zur
Bewährung ausgesetzt und steht der Verurteilte wegen derselben oder einer anderen Tat zugleich
unter Führungsaufsicht, so gelten für die Aufsicht und die Erteilung von Weisungen nur die §§ 68a
und 68b. Die Führungsaufsicht endet nicht vor Ablauf der Bewährungszeit.
(2) Sind die Aussetzung zur Bewährung und die Führungsaufsicht auf Grund derselben Tat
angeordnet, so kann das Gericht jedoch bestimmen, daß die Führungsaufsicht bis zum Ablauf der
Bewährungszeit ruht. Die Bewährungszeit wird dann in die Dauer der Führungsaufsicht nicht
eingerechnet.
(3) Wird nach Ablauf der Bewährungszeit die Strafe oder der Strafrest erlassen oder das
Berufsverbot für erledigt erklärt, so endet damit auch eine wegen derselben Tat angeordnete
Führungsaufsicht. Dies gilt nicht, wenn die Führungsaufsicht unbefristet ist (§ 68c Abs. 2 Satz 1
oder Abs. 3).
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