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Stellungnahme zum Entwurf eines Artikelgesetzes zur Schaffung eines 

Hessischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die folgende Stellungnahme der Sektion Rechtspsychologie im Berufsverband 

Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) nimmt Bezug zu psychologisch 

relevanten Aspekten des Entwurfs eines Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes. 

Eine juristische Einschätzung kann diesbzgl. nicht erfolgen. Es werden dabei nur 

kritische Aspekte, die aus Sicht der Sektion eine Überarbeitung erfordern, aufgeführt. 

Dadurch soll ökonomischen und übersichtlichen Gesichtspunkten Rechnung getragen 

werden. 

 

Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich auf die übersandten Unterlagen: 

Entwurf des HSVVollgzG . 

 

Über den Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. 

(BDP):  

Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP) vertritt 

die beruflichen und politischen Interessen der niedergelassenen, angestellten und 

beamteten Psychologen und Psychologinnen aus allen Tätigkeitsbereichen. Diese 

sind unter anderem: Gesundheitspsychologie, Klinische Psychologie, Psychotherapie, 

Schulpsychologie, Rechtspsychologie, Verkehrspsychologie, Wirtschaftspsychologie, 

Umweltpsychologie, Politische Psychologie. Der BDP wurde 1946 gegründet und ist 

Ansprechpartner und Informant für Politik, Medien und Öffentlichkeit. Rund 11500 

Mitglieder sind im BDP organisiert.  

Hessisches Ministerium der Justiz, für 

Integration und Europa 

z.Hd. Herr Kunze/ Az 1030/356 

Postfach 3169 

65021 Wiesbaden 



 

 

Anmerkungen zum Gesetzesentwurf 
 

Zu §9 Behandlungsuntersuchung 

Es ist positiv zu bewerten, dass in Punkt (1) die umfassende 

Behandlungsuntersuchung auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen soll. 

Sinnvollerweise sollte hier noch die Ergänzung aufgenommen werden, dass es sich 

dabei um „aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse“ handeln soll, da die 

Wissenschaft sich im Sinne eines dynamischen Entwicklungsprozesses stetig 

weiterwächst und Vollzugsbedienstete (sowie das Fachpersonal) sich auf dem 

neuesten Wissensstand befinden sollten. 

Ebenfalls ist es erfreulich, dass in der Behandlungsuntersuchung sowohl Risiko- als 

auch Schutzfaktoren (Ressourcen) erhoben werden sollen. Dieses sollte aber durch 

eine Verwendung von strukturierten, reliablen und validen psychodiagnostischen 

Instrumenten erfolgen. 

Weiter muss §9 um den Begriff einer „umfassenden Persönlichkeitsdiagnostik“ 

erweitert werden. Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gilt diese Form der 

Diagnostik als äußerst bedeutsame Quelle für delikt- und störungsorientierte bzw. 

personenorienierte forensische Behandlungsprogramme. Es ist in der Praxis zudem 

davon auszugehen, dass vor allem Personen mit einer oder mehreren 

Persönlichkeitsstörungen (u.a. dissoziale/antisoziale Persönlichkeitsstörung oder 

Psychopathy) in der Einrichtung untergebracht sind. Aus diesem Grund muss eine 

ausführliche und auf wissenschaftlich-psychodiagnostischen Erkenntnissen 

beruhende Persönlichkeitserforschung vorgenommen werden. Darüber hinaus taucht 

der Begriff der Persönlichkeit in §10 wieder auf. Die im Vollzugsplan aufgestellten 

Behandlungsformen und -ziele sollten auf der Basis einer Behandlungsuntersuchung 

erfolgen. Daher muss der Begriff Persönlichkeit auch in §9 genannt werden. Somit 

fehlt dem jetzigen Entwurf die fachliche Stringenz zwischen den §§ 9 und 10. 

 

Zu §10 Vollzugsplan 

Es sollten explizit die folgenden Maßnahmen ergänzt werden: „deliktorientierte und 

störungsspezifische bzw. personenorientierte Behandlungsmaßnahmen“. 

 

Zu §12 Sozialtherapeutische Behandlung 

Wenn der Vollzug, wie in §3, Abs.1 beschrieben, auf Behandlung und Therapie der 

Straftäter ausgerichtet sein soll, dann muss §12 deutlich stärker inhaltlich 

ausformuliert werden. Für den Großteil, wenn nicht sogar für alle Inhaftierten, 

erscheint eine sozialtherapeutische Behandlung in Ergänzung mit anderen in §10 

beschriebenen Maßnahmen angezeigt. Der individuelle Behandlungsbedarf wird 



 

 

durch die in §9 beschriebene Behandlungsdiagnostik erhoben. An dieser Stelle muss 

eine deutliche und explizite Präzisierung der Behandlungsangebote und der 

Formen wie in §10 erfolgen und auch hier die folgende Maßnahme zusätzlich 

aufgeführt werden: „deliktorientierte und störungsspezifische bzw. 

personenorientierte Behandlungsmaßnahmen“. 

Ggf. könnte man auch den Titel des §12 in „Sozialtherapeutische, psychiatrische 

und psychotherapeutische Behandlung“ ändern. 

 

Zu §26 Soziale Hilfe 

Der Paragraph sollte inhaltlich durch das „intramurale Angebot einer 

Sozialberatung“ ergänzt werden. Entsprechende personelle Ressourcen sind 

natürlich vom Gesetzgeber bereitzustellen. 

 

Zu §66 Evaluation, kriminologische Forschung 

Es sollte an dieser Stelle explizit aufgenommen werden, dass der „Kriminologische 

Dienst des hessischen Justizvollzuges“ damit beauftragt wird, als eine interne 

Evaluationsstelle die in den Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Inhalte wissenschaftlich 

zu begleiten. Ebenso muss der Gesetzgeber für diese zusätzliche Aufgabe 

entsprechende Stellen zur Durchführbarkeit bereitstellen. 

 

Zu §70 Leitung der Einrichtung 

Aufgrund der in §3 Abs.1 beschriebenen Behandlungs- und Therapieausrichtung des 

Vollzuges sollte es u.a. aus therapeutisch-fachlichen Gründen neben der 

Einrichtungsleitung auch eine fachliche Leitung geben. In Abgrenzung zur 

Einrichtungsleitung sollte sich die fachliche Leitung, v.a. mit Aspekten der Gestaltung, 

Durchführung und Evaluation der Behandlungs- und Therapieangebote befassen. Der 

Absatz 2 zur fachlichen Leitung sollte daher wie folgt umformuliert werden: „Es wird 

eine fachliche Leitung durch die Aufsichtsbehörde bestellt. Die fachliche 

Leitung weist eine einschlägige rechtspsychologische und sozialtherapeutische 

Kompetenz auf, die in der Regel durch wissenschaftliche Veröffentlichungen, 

rechtspsychologische und therapeutische Weiterbildungen sowie 

Qualifikationen, Hochschulabschlüsse oder Approbation nachgewiesen wird.“.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Fazit: 

Der vorgelegte Gesetzesentwurf ist in großen Teilen aus Perspektive der Sektion 

Rechtspsychologie im BDP positiv zu bewerten, allerdings erscheint in den 

aufgeführten Bereichen eine entsprechende Anpassung, Überarbeitung und 

Präzisierung notwendig. Mit den vorgeschlagenen Veränderungen und Ergänzungen 

wäre dieses Artikelgesetz zur Schaffung eines Hessischen 

Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes (HSVVollzG) sehr zu begrüßen. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 
 

Prof. Dr. Dipl.-Psych. Denis Köhler 

Vorsitzender der Sektion Rechtspsychologie 

im BDP 


