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1. EINLEITUNG  
 
Der Zweck des Straf- und Maßnahmenvollzugs Resozialisierung verliert in der 

aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklung zugunsten eines erhöhten 

Sicherheitsbedürfnisses, Vergeltung und Abschreckung zunehmend an Bedeutung 

(siehe dazu auch Schalast et al., 2013). Umso wichtiger erscheinen Versuche, die 

Effektivität von Behandlungsmaßnahmen bei u.a. suchtkranken Straftätern1 zu 

belegen und diese zu evaluieren, um sie stetig den sich wandelnden 

Gegebenheiten anpassen und verbessern zu können. Jedoch erfüllen diese 

Maßnahmen auch ihren Zweck, wenn sie die Inhaftierten bzw. untergebrachten 

Patienten nicht vollständig heilen, aber zukünftige Straftaten verhindern können: 

Aus rechtlicher Sicht besteht der Zweck der Maßnahme tatsächlich darin, den Täter 

von weiteren Straftaten abzuhalten - Suchtmittelabstinenz erscheint hier lediglich 

als probates Mittel, um dies erreichen zu können. In diesem Zusammenhang 

stellten Krott et al. (2008) in ihrer Untersuchung über die Zuweisung in eine 

psychotherapeutische Behandlung bei persönlichkeitsgestörten Inhaftierten fest, 

dass die Frage, ob soziale Devianz und delinquentes (oder eben abnormes) 

Verhalten eher der Fürsorge im Sinne einer Behandlung, oder aber eher einer 

„angemessenen“ Strafe bedürfen, noch immer nicht ausreichend geklärt ist. 

Das weitgehende Fehlen von aussagekräftigen und validen, miteinander 

vergleichbaren Studien über den „Erfolg“ der Maßnahme für 

entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher in der österreichischen Forschungswelt 

nährt in der Praxis die Unsicherheit über ihren Sinn. 

Die vorliegende Arbeit stellt einen ersten Schritt dar, die 

Entwöhnungsbehandlung im österreichischen Straf- und Maßnahmenvollzug 

umfassend zu evaluieren. 

 

 
  

                                                 
 
1 Vorbemerkung zum Sprachgebrauch: Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Arbeit gelten für Frauen und 
Männer in gleicher Weise.  
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1.1. DIE MAßNAHME GEM. § 22 STGB UND IHRE ENTWICKLUNG 

 

In der Novelle des österreichischen Suchtgiftgesetzes 1971 wurden erstmals 

„sozialmedizinische Maßnahmen“ bzw. „sozialmedizinischer Zwang“ beschrieben; 

Fragen der ärztlichen Begutachtung vermischten sich mit Aspekten staatlicher 

Kontrolle. Daraufhin wurden die ersten Drogentherapieeinrichtungen in Österreich 

errichtet, aber auch eine bis heute andauernde Diskussion über das Verhältnis von 

Strafe und Behandlung eröffnet (Eisenbach-Stangl & Burian, 1998). 

1975 wurde im Zuge der großen Strafrechtsreform die gesetzliche Grundlage für 

den österreichischen Maßnahmenvollzug geschaffen. Die Maßnahme für 

entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher, definiert in § 22 StGB, gab dem 

Rechtssprecher erstmals die Möglichkeit, substanzabhängige Straftäter auch über 

die Strafdauer hinaus zum Zwecke ihrer Behandlung anzuhalten. Zu dieser Zeit 

wurde auch die Justizanstalt Wien-Favoriten sowie in den Jahren darauf kleinere 

„Sonderabteilungen“ in den Justizanstalten Stein, Innsbruck, Feldkirch und 

Eisenstadt der Behandlung ebendieser Untergebrachten gewidmet.  

 

Die Einführung der Maßnahme und ihrer rechtlichen Grundlagen lassen vermuten, 

dass hier für süchtige Straftäter eine echte Alternative zum traditionellen 

Strafvollzug entwickelt wurde und repressive Ziele zugunsten von Behandlung in 

den Hintergrund treten sollten. Da dies jedoch vom Gesetzgeber geschehen sei, 

ohne die für den Strafvollzug organisatorisch notwendigen Voraussetzungen zu 

schaffen, bezeichneten Gratz und Werdenich diese Entwicklung bereits im Jahr 

1980 als „Etikettenschwindel“. Neben marginal erneuerten Bestimmungen im 

Strafvollzugsgesetz für diese Insassenpopulation gebe es einen lediglich sehr 

allgemein gehaltenen Behandlungsauftrag, und dies bei ohnehin schon öffentlich 

geäußerten Zweifeln über die Wirksamkeit medizinischer Kompetenz in 

Entwöhnungsbehandlungen. Die Autoren kritisieren an dieser legistischen 

Konstruktion, dass durch die weitgehende Reglementierung sämtlicher 

Lebensbereiche im und durch den Strafvollzug zentrale Behandlungserfolge 

süchtiger Insassen, nämlich die Förderung von Eigeninitiative und 

Verantwortungsübernahme, verhindert werden. Durch soziale Degradierung und 

Stigmatisierung werde eine erfolgreiche Rehabilitation zusätzlich verhindert. Zudem 

werde durch die Abgeschlossenheit von der Gesellschaft das Funktionieren von 
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Versorgungsketten auch über den Straf- bzw. Maßnahmenvollzug hinaus erschwert 

(Gratz & Werdenich, 1980). 

 

Ein Grund für die seit jeher niedrigen Fallzahlen und die Bezeichnung des 

§ 22 StGB als „totes Recht“ in Fachkreisen ist nach einer Darstellung des 

Bundesministeriums, dass sich die Maßnahme nach 25jähriger Erfahrung als nicht 

sehr erfolgreich und zweckmäßig erwiesen habe. Eine Entwöhnungsbehandlung sei 

nach Meinung aller mit dieser Frage befassten Therapeuten nur sinnvoll, wenn sie 

freiwillig erfolge. Dies würde die fast 90% unbedingt wegen Aussichtslosigkeit der 

Entwöhnungsbehandlung entlassenen Untergebrachten erklären (Kahl, 2005).  

Auch Stompe und Schanda (2010) benennen die seit jeher niedrigen und 

kontinuierlich sinkenden Einweisungszahlen nach § 22 StGB. Sie begründen diese 

Prävalenz damit, dass alkohol- oder drogenabhängige Straftäter vermehrt in die 

Maßnahme für geistig abnorme Rechtsbrecher (v.a. § 21 Abs 2 StGB) eingewiesen 

würden, oder aber gem. § 39 SMG (Aufschub des Strafvollzugs, „Therapie statt 

Strafe“) außerhalb der Justizanstalten behandelt würden. Gleichzeitig wird jedoch 

betont, dass seit Anfang der 1990er Jahre die Anzahl der Verurteilungen nach dem 

Suchtmittelgesetz, seit 1998 v.a. Verurteilungen gem. § 27 SMG, kontinuierlich 

steigen.  

Die österreichische Suchtpolitik einschließlich der Behandlungspolitik ist, im 

Vergleich zu internationalen Standards, als „verzögert“ und nicht besonders 

innovativ bezeichnet worden. Bei der entsprechenden Gesetzesentwicklung 

werden daher oft „Anleihen“ an Vorgaben der Nachbarländer genommen 

(Eisenbach-Stangl & Burian, 1998). 
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1.2. SUCHTTHERAPIE IM ZWANGSKONTEXT 

 
Wagner und Werdenich (1998) relativieren die zahlreichen Vorbehalte zur 

Zwangstherapie im Maßnahmenvollzug dadurch, dass Zwangssettings im 

Psychotherapiekontext, ganz besonders bei Suchterkrankungen, weit verbreitet 

seien – beginnend sogar mit den zu absolvierenden Selbsterfahrungsstunden 

während der Psychotherapieausbildung. Dadurch sei auch die Absolutheit der 

therapeutischen Verschwiegenheit in ihrer Gültigkeit eingeschränkt; Therapieerfolg 

bleibt kein Therapiegeheimnis. Der Vergleich mit anderen Therapiesettings ende 

beim Maßnahmenvollzug jedoch dort, wo die Behandlung im Auftrag von 

Institutionen stattfindet. Damit diese auch funktionieren kann, müsse dem Patienten 

ein Mindestmaß an Entscheidungsmöglichkeit zugestanden werden (Wagner & 

Werdenich, 1998). Obrist und Werdenich (2007) bezeichnen tiefgreifende 

therapeutische Prozesse in einer totalen Institution aufgrund dieser fehlenden 

Entscheidungsmöglichkeiten nicht nur als schwierig, sondern gar als fragwürdig. 

Auch Widerstand als zentrales Thema einer Entwöhnungsbehandlung könne im 

Setting Strafvollzug nur eingeschränkt ausgelebt und behandelt werden. Die 

Klientel sei nur zum Schein zur Behandlung motiviert, es fehle an echter internaler 

Motivation, was die therapeutische Arbeit zusätzlich erschwere. Gleichzeitig können 

sich jedoch viele Insassen mit defizitärem Lebensstil als Begleiterscheinung der 

Suchterkrankung gerade in dieser Institution körperlich stabilisieren und 

rehabilitieren.  

Eine tiefgreifende Motivation zur Veränderung des Suchtverhaltens könne aber 

nicht immer Voraussetzung für den Beginn einer Therapie sein, sondern stelle oft 

ein erstes Behandlungsziel dar (Obrist & Trinkl, 2004). 

 

Kuntz (2007) bezeichnet Zwangstherapie mit Suchtkranken im Wesentlichen als ein 

Spiel, den „Schwarzen Peter“ zwischen Patient, Therapeut und der anordnenden 

Institution umher zu schieben. In diesem Zusammenhang schreiben Wagner und 

Werdenich (1998, S. 42 und 43): 
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„Niemand wird zwangsbehandelt weil er gestört ist. Zwangsbehandelt wird 

er deshalb, weil er gestört hat und weil angenommen wird, dieses störende 

Verhalten sei ein gestörtes Verhalten und insofern auch ein behandelbares 

Verhalten.“ (S. 42) 

 

„Weniger die Sekundärmotivation selber als das Misstrauen, mit dem dieser 

begegnet wird, scheint uns für die Psychotherapie im Zwangskontext der 

Justiz spezifisch. Es wird zuweilen beträchtliches therapeutisches und 

detektivisches Geschick darauf verwendet, zu prüfen, ob das, was der 

Patient angibt zu wollen, auch das ist, was er wirklich will und ob dies auch 

mit seinem beobachtbaren Verhalten übereinstimmt. (...) Wenn bei 

Rückfällen und Schmuggelversuchen Therapeuten auf Sanktionen 

zurückgreifen, verlassen sie aber das therapeutische Handlungsfeld und 

greifen mit Belohnung und Bestrafung auf ein recht simples Modell der 

Verhaltenssteuerung zurück. Auch damit wird, bei kritischer Betrachtung, 

Psychotherapie als Behandlungsmethode entwertet.“  (S. 43) 

 

Einen delinquenten und süchtigen Menschen zur Entwöhnungsbehandlung zu 

„zwingen“ erscheint auf den ersten Blick wenig aussichtsreich. Geht man jedoch 

davon aus, dass der erste Schritt in Richtung Entwöhnungsbehandlung auch in 

Freiheit external und internal motiviert erfolgen kann, scheint das „Angebot“ der 

Maßnahme gem. § 22 StGB durchaus sinnvoll. Somit ist zumindest von einer 

„Teilmotivation“ auszugehen, die es therapeutisch zu nutzen gilt, indem man 

schrittweise darauf aufbaut, um eine bessere Compliance mit den therapeutischen 

Angeboten zu fördern. 

 

Zur geltenden Vollzugspolitik zählt seit jeher, dass ein Großteil der Untergebrachten 

bereits vor oder zu ihrem errechneten Strafende entlassen wird, das oft vor dem 

errechneten Maßnahmenende liegt. Es besteht überwiegend Konsens zwischen 

Vollzugspraktikern, Gericht und Gutachtern, dass eine Anhaltung über das 

Strafende hinaus nicht sinnvoll erscheint. Dies mag zwar nicht dem Grundgedanken 

des Gesetzgebers entsprechen, jedoch ist diese Praxis Voraussetzung, um 

Behandlungsmotivation überhaupt zu ermöglichen (Gratz & Werdenich, 1980; 

Wagner & Gegenhuber, 2010; Obrist & Werdenich, 2007). 
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Gegenhuber et al. (2007) haben evaluiert, wie sich justizieller Zwang, Motivation 

und Therapierfolg verhalten. Klienten, die eine Behandlung unter gesetzlicher 

Auflage (meist gem. § 39 SMG) in Anspruch nahmen, wurden mit „freiwilligen“ 

Klienten in derselben stationären Drogentherapieeinrichtung verglichen. Die 

Autoren kamen, ähnlich wie vorhergehende Untersuchungen zu dem Schluss, dass 

richterlicher Zwang nach Klientenbefragungen zumindest keinen negativen Einfluss 

auf deren Veränderungsmotivation zu haben scheint. Vielmehr scheint dieser 

Zwang noch ambivalente Klienten dazu zu bewegen, eine Behandlung eher 

durchzuhalten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass „Zwangspatienten“ im 

Vergleich zu „Freiwilligen“ ähnliche Zahlen in Bezug auf den Abschluss einer 

Behandlung, die Reduktion ihres Drogenkonsums, ihr kriminelles Verhalten und ihre 

soziale Integration nach Behandlungsabschluss vorweisen. Dies erscheine nach 

Betrachtung der biografischen Sucht und Delinquenz fördernden Faktoren auch 

nachvollziehbar (Gegenhuber et al., 2007). 

 

 

1.3. STRAFVOLLZUG ALS RISIKOUMGEBUNG FÜR SUCHTKRANKE 

 
Über den illegalen Suchtmittelkonsum in österreichischen Gefängnissen liegt keine 

systematische Datenerfassung vor. Dennoch liegt auf der Hand, dass der 

Strafvollzug gerade für suchtkranke Menschen keine förderliche Umgebung ist, um 

eine internale Behandlungsmotivation zu entwickeln und ein rechtschaffenes 

Lebenskonzept zu stabilisieren.  

In der Fachliteratur zeigen sich unterschiedlichste Experteneinschätzungen: So 

gehen Obrist und Werdenich (2007) unter Einbeziehung sämtlicher als Suchtmittel 

klassifizierter Substanzen von einer Prävalenz von bis zu 75% Betroffenen im 

österreichischen Strafvollzug aus. Die Autoren präsentieren die Befragung über 

Konsumgewohnheiten vor der Haft an 263 erwachsenen und jugendlichen 

Insassen, der zufolge über ein Viertel der Männer, ein Drittel der Frauen und 

immerhin 9% der Jugendlichen bereits vor ihrer Haft intravenös illegale Drogen 

konsumierten. Eine systematische und strukturierte Erhebung der Menschen mit 

Suchtproblematik jeglicher Art befindet sich mit dem Abfragen von Suchtscreenings 

bei allen Neuzugängen (BMJ-VD52203/0004-VD 2/2014) noch im Anfangsstadium. 
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Dieser Runderlass klärt Mindeststandards im Umgang mit Suchtkranken im 

österreichischen Straf- und Maßnahmenvollzug (multiprofessionelle Behandlung 

nach dem Äquivalenzprinzip, Substitutionsbehandlung, harm reduction usw.). 

Schalast et al. (2009b) betonen, dass eine Unterbringung im Maßregelvollzug 

den untergebrachten Patienten in mehrerlei Hinsicht beeinflussen könne: Sie kann 

ihren Zweck effektiv erfüllen, wenn sie gemäß den gesetzlichen Grundlagen und 

der medizinischen Behandlungsvoraussetzungen tatsächlich indiziert ist, sie kann 

wirkungslos sein, oder – eine oft nicht in Betracht gezogene Variante – sie kann ihm 

zusätzlich schaden. Als schädliche Einflüsse sind Retraumatisierungen, Einflüsse 

des Sozialsystems in einer Justizanstalt oder Verstärkung der sozialen Etikettierung 

und Isolation durch einen möglichen Abbruch der Entwöhnungsbehandlung 

denkbar. 

 

 

1.4. BEGRIFFSDEFINITION RÜCKFÄLLIGKEIT 

 
Behandlungserfolg lässt sich mit objektiven Kriterien nur bis zu einem gewissen 

Grad darstellen (Obrist & Trinkl, 2004). Enge Rückfalldefinitionen vertreten eine 

dichotome Sichtweise, unterscheiden also nur zwischen „suchtmittelfrei“ und 

„rückfällig“. Weite Rückfalldefinitionen hingegen differenzieren nach Art und 

Häufigkeit des Konsums und bewerten Rückfälle quantitativ abgestuft (Klos & 

Görgen, 2009). 

Die Gerichtliche Kriminalstatistik in Österreich führt seit 2007 nach mehrjähriger 

Pause erstmals wieder eine Wiederverurteilungsstatistik, jedoch nur für den 

allgemeinen Strafvollzug. Die Quote der Deliktrückfälligen (aufgezeichnet werden 

lediglich erneute rechtskräftige Verurteilungen) liegt für den Katamnesezeitraum der 

Jahre 2011 bis 2015 bei 34,3% (Statistik Austria, Gerichtliche Kriminalstatistik 2015, 

www. statistik.gv.at, aufgerufen am 05.03.2017). 

 

Wird eine Person nach Abschluss der Entwöhnungsbehandlung im 

Maßnahmenvollzug nicht erneut straffällig, so ist der Zweck der Unterbringung aus 

der Sicht des Gesetzgebers erfüllt. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine 

Unterbringung, die ihren Zweck erfüllt hat, auch eine erfolgreiche Suchttherapie 
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voraussetzt. Jedoch ist umgekehrt von Straffreiheit nach Entlassung nicht 

automatisch auf eine erfolgreiche Entwöhnungsbehandlung zu schließen 

(Querengässer et al., 2016). 

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich in der Vielfältigkeit des 

Rückfallbegriffes dieser speziellen Klientel auf das „harte“, objektiv erfassbare 

Kriterium der strafrechtlichen Wiederverurteilung. Trotz aller Einschränkungen in 

der Aussagekraft patientenimmanenter Merkmale, die mögliche Zusammenhänge 

mit neuerlicher Delinquenz zu beschreiben versuchen, stellt dies den Grundstein für 

weiterführende, auch qualitative Kriterien mit einbeziehende Evaluierungen des 

österreichischen Maßnahmenvollzugs für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher 

dar. 

 

 

1.5. GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

 
Das österreichische Rechtssystem sieht für den Umgang mit delinquenten 

Drogenabhängigen ein Stufenmodell von Behandlung und Zwang vor. Die höchste 

Form der Zwangsbehandlung von suchtkranken Straftätern ist die Maßnahme 

gem. § 22 StGB, der sich die vorliegende Arbeit widmet. Aufgrund der gesetzlichen 

Verankerung im Suchtmittelgesetz betreffen nur Teile dieses Stufenmodells auch 

alkoholabhängige Menschen. Einmal im System Strafvollzug angekommen, wird bei 

Therapiemaßnahmen jedoch nicht zwischen alkoholabhängigen und von illegalen 

Drogen abhängigen Insassen unterschieden. Im Folgenden werden die für die 

vorliegende Untersuchung relevantesten gesetzlichen Bestimmungen kurz 

dargestellt; eine ausführliche Beschreibung der einschlägigen Paragrafen befindet 

sich im Anhang. 

 

 

§ 22 StGB - Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher 
Geregelt werden die rechtlichen Voraussetzungen zur Unterbringung. Der 

Missbrauch eines oder mehrerer Suchtmittel muss in einem relevanten 

Zusammenhang mit der Begehung einer bzw. mehrerer nicht bloß leichter 
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Straftaten stehen. In Zukunft sind aufgrund des genannten Zusammenhangs 

weitere strafbare Handlungen mit schweren Folgen zu befürchten.  

Eine Unterbringung kommt nur für Personen mit einer Freiheitsstrafe im Ausmaß 

von maximal 24 Monaten in Frage, und wenn der Versuch einer 

Entwöhnungsbehandlung nicht von vornherein aussichtslos erscheint. 

In § 24 StGB wird festgelegt, dass die Unterbringung in der Maßnahme zwar vor 

der Freiheitsstrafe zu vollziehen, die Zeit der Anhaltung jedoch auf die Strafe 

anzurechnen ist. Wird die Unterbringung bereits vor Ablauf der Strafzeit 

aufgehoben, erfolgt eine Überstellung in den normalen Strafvollzug. 

Vom Gericht ist gem. § 25 StGB alle sechs Monate zu prüfen, ob die Unterbringung 

aufrechtzuerhalten ist, wobei die Unterbringung nicht länger als zwei Jahre 

andauern darf.  

Die Unterbringung soll die Untergebrachten nicht nur von Suchtmitteln entwöhnen, 

sondern ihnen auch zu einer rechtschaffenen und angepassten Lebenseinstellung 

verhelfen. Aber auch der Unwert des strafbaren Verhaltens soll durch die 

Freiheitsstrafe aufgezeigt werden. (§ 168 StVG) 

Bedingt entlassen werden die Untergebrachten stets nur unter Bestimmung einer 

Probezeit, sofern von einem redlichen Fortkommen auszugehen ist und die 

Gefährlichkeit, gegen die sich die Maßnahme richtet, abgebaut ist. Ist die maximale 

Anhaltezeit von 24 Monaten abgelaufen, oder verspricht die Fortsetzung oder 

Ergänzung der Entwöhnungsbehandlung keinen Erfolg, so sind die 

Entwöhnungsbedürftigen unbedingt aus der Maßnahme zu entlassen (§ 47 StGB). 

 

Ein Strafgefangener ist einer freiwilligen Entwöhnungsbehandlung gem. 

§ 68a StVG zu unterziehen, wenn er laut Anstaltsarzt suchtkrank ist, die 

Behandlung gemessen an der Strafzeit zweckmäßig erscheint, oder die Strafe für 

eine Unterbringung gem. § 22 StGB zu lange wäre. Erscheint eine Behandlung von 

vornherein aussichtslos, ist davon abzusehen (www.ris.bka.gv.at, aufgerufen am 

01.03.2017). Gemäß dem Runderlass „Leitlinien für die Beratung, Betreuung und 

Behandlung von suchtkranken Menschen im österreichischen Vollzug“ sollen 

gerade Strafgefangene in Entwöhnungsbehandlung – wenn möglich - im offenen 

http://www.ris.bka.gv.at/
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Wohngruppenvollzug untergebracht, multiprofessionell betreut und behandelt 

werden, über eine geordnete Tagesstruktur und Freizeitbeschäftigung verfügen. 

 

§ 64 dStGB (Unterbringung in einer Entziehungsanstalt) ist das deutsche 

Äquivalent zum österreichischen § 22 StGB. Die Unterbringungszeit (in Österreich 

Anhaltezeit) liegt ebenfalls bei zwei Jahren, kann jedoch auf die Dauer einer 

daneben angeordneten Freiheitsstrafe verlängert werden (www.dejure.org, 

aufgerufen am 01.03.2017). 

 

 

1.6. UNTERBRINGUNGSFORMEN GEM. § 22 StGB UND § 68a StVG IN 

ÖSTERREICH UND IHRE KONZEPTUELLEN UNTERSCHIEDE 

 
Lange Zeit galt völlige Suchtmittelabstinenz für die Entwöhnungsbehandlung im 

österreichischen Strafvollzug als einzig akzeptables Behandlungsziel. Die 

Justizanstalt Wien-Favoriten nahm hier mit dem Versuch eines akzeptierenden 

Therapieansatzes zweifelsohne eine Sonderrolle ein, und hatte mit den von Gratz 

und Werdenich (1980) näher beschriebenen Schwierigkeiten und Widerständen zu 

kämpfen. Völlige Abstinenzorientierung wird jedoch dem komplexen Krankheitsbild 

der Suchterkrankung mitsamt einhergehender Komorbiditäten nicht gerecht, und so 

wurden mittlerweile einige Therapiekonzepte angepasst – obgleich die praktische 

Umsetzung einer längeren und zum Teil noch andauernden Umgewöhnungsphase 

bedarf. 

Die Behandlungsinstitutionen für den Maßnahmenvollzug gem. § 22 StGB 

setzen alle eine gewisse Behandlungsmotivation und –eignung (z.B. kognitive 

Grundfähigkeiten, Deutschkenntnisse, Eignung zur Anhaltung im 

Wohngruppenvollzug) voraus. Die Unterbringung erfolgt in mehr oder weniger 

gelockerten Wohngruppen; die Betreuung und Behandlung durch 

multiprofessionelle Teams und/oder externe Fachkräfte.  

Regelmäßige Alkohol-Atemluft-Kontrollen und Harntestungen werden ebenso in 

allen Abteilungen für Entwöhnungsbehandlung durchgeführt – hierdurch öffnet sich 

der besonders schwierige Graben zwischen Behandlung und (strafrechtlicher) 

Kontrolle. Nicht selten ist ein Rückfall bzw. positiver Harntest mit Konsequenzen 

http://www.dejure.org/
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innerhalb der Anstalt und des Vollzugs, teilweise sogar mit strafrechtlichen 

Konsequenzen verbunden. Solche Ereignisse belasten die therapeutische Arbeit 

mitunter massiv. 

 

Eine freiwillige Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG ist in kaum einer 

österreichischen Justizanstalt mit einem Strafrest von mehr als drei Jahren möglich, 

findet jedoch unter denselben Bedingungen statt wie Unterbringungen gem. 

§ 22 StGB. In den Justizanstalten, in denen die Maßnahme gem. § 22 StGB 

vollzogen wird, werden sowohl Untergebrachte als auch Strafgefangene, die sich 

einer freiwilligen Entwöhnungsbehandlung gem.  § 68a StVG unterziehen, 

gleichermaßen behandelt. Im Gegensatz zur Maßnahme besteht jedoch kein 

Rechtsanspruch auf eine Entwöhnungsbehandlung. 

 

 

1.6.1. JUSTIZANSTALT WIEN-FAVORITEN 

 
Das Konzept der Justizanstalt Wien-Favoriten richtet sich an suchtkranke Straftäter, 

die gem. § 22 StGB untergebracht sind oder sich um eine freiwillige 

Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG bewerben. Ausgeschlossen sind 

Insassen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen oder aufgrund eines sexuell 

motivierten Delikts verurteilt wurden. Die Therapiedauer bzw. der festgelegte 

Strafrahmen darf für eine Überstellung die Justizanstalt Wien-Favoriten sechs 

Monate nicht unter- und drei Jahre nicht überschreiten. Zu den strukturellen 

Besonderheiten zählt, dass auch substituierte Personen nicht ausgeschlossen 

werden und dieselben Möglichkeiten für Vollzugslockerungen haben. Mit der 

Durchmischung von substituierten und nicht-substituierten Insassen wurde in 

Favoriten ein Pilotprojekt gestartet, das sich in der langjährigen Erfahrung sehr gut 

bewährt hat. Zudem obliegt die Abteilungsleitung der einzelnen Wohngruppen 

Mitarbeitern der Fachdienste. Eigenverantwortung und Selbstorganisation 

innerhalb der Wohngruppen sollen gefördert werden. Die unterschiedlichen in den 

Fachdiensten vertretenen Professionen vermitteln verschiedene therapeutische 

Schwerpunkte und basieren hauptsächlich auf der Arbeit mit Gruppen.  
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Auch die Freigängerabteilung, die den suchtkranken Insassen eine (Re-) Integration 

am Arbeitsmarkt im Sinne der Entlassungsvorbereitung, durch 

Entwöhnungsbehandlung begleitet, ermöglicht, ist im österreichischen Strafvollzug 

einzigartig – genau wie eine eigene Frauenabteilung für entwöhnungsbedürftige 

Rechtsbrecherinnen.  

 

 

1.6.2. JUSTIZANSTALT STEIN 

 
Die Justizanstalt Stein verfügt über eine Abteilung für Insassen, die v.a. gem. 

§ 68a StVG untergebracht sind. Sie bietet 39 Plätze und unterscheidet sich von den 

Abteilungen des Normalvollzuges durch regelmäßig stattfindende 

Therapiegruppen, die von Mitarbeitern externer Therapieeinrichtungen gestaltet 

werden. Aufgrund der verlängerten Öffnungszeiten werden nur geeignete Insassen 

auf diese Abteilung verlegt, die auch an v.a. intramuralen Freizeitgruppen 

teilnehmen können.  

 

 

1.6.3. JUSTIZANSTALT FELDKIRCH 

 
1991 wurde die Maßnahmenabteilung in der Justizanstalt Feldkirch eingerichtet, die 

11 Plätze für alkoholabhängige Untergebrachte mit bis zu einem Jahr Strafrest 

vorgesehen war. 2007 wurde die „Sonderabteilung für den Maßnahmenvollzug 

gem. § 22 StGB“ der Justizanstalt Feldkirch wieder in eine Abteilung für den 

Normalvollzug umgewidmet, da sich die Führung von zwei Maßnahmenabteilungen 

im Westen Österreichs (in der Justizanstalt Feldkirch und der Justizanstalt 

Innsbruck) als „inneffizient, platzkonsumierend und unwirtschaftlich“ erwiesen habe. 

Auch dies wird ursächlich mit den zahlenmäßig sehr geringen 

Maßnahmeneinweisungen begründet (BMJ-VD41740/0015-VD 2/2007). 

In Kooperation mit der stationären Therapieeinrichtung Mariaebene in Frastanz 

wurde hier nach einer Einführungsphase zur Aufnahme in die Wohngruppe und dem 

therapeutischen Klären der Therapieziele eine achtwöchige Überstellung nach 



 13 

Mariaebene ermöglicht, wo das Suchtverhalten intensiv bearbeitet wurde. Die 

Abschlussphase zur Entlassungsvorbereitung fand meist in Außenarbeit oder 

Freigang und mit Teilnahme an den Nachbetreuungsgruppen des 

Sozialmedizinischen Dienstes wieder in der Justizanstalt Feldkirch statt.  

 
 

1.6.4. JUSTIZANSTALT INNSBRUCK 

 
Die Maßnahmenabteilung der Justizanstalt Innsbruck wurde 1993 eingerichtet und 

bietet 10 Plätze für gem. § 22 StGB Untergebrachte und Bewerber gem. 

§ 68a StVG.  

 Während sie sich in den ersten Jahren vorrangig für Abhängige von illegalen 

Drogen zuständig sah, wurden mit der Schließung des Maßnahmenvollzugs in der 

Justizanstalt Feldkirch auch alkoholabhängige Insassen aufgenommen. Bis ins Jahr 

2015 verfolgte das Konzept eine strenge Abstinenzorientierung; zudem wurden 

Insassen gem. § 68a StVG vorrangig im Entlassungsvollzug, also meist in den 

letzten Monaten ihrer Haft, aufgenommen. Die Konzeptänderung im Jänner 2015 

ermöglicht nun auch substituierten Insassen den Zugang zur 

Entwöhnungsbehandlung; die Therapiedauer reicht von mindestens sechs bis 

maximal 24 Monaten. Die Insassen werden mit regelmäßigen 

psychotherapeutischen sowie klinisch-psychologischen Einzel- und 

Gruppengesprächen versorgt; auch der abwechslungsreichen Freizeitgestaltung 

kommt hier als Ergänzung zur Therapie sowie als Resozialisierungsmaßnahme 

große Bedeutung zu.  

 
 

1.6.5. JUSTIZANSTALT EISENSTADT 

 
In der Justizanstalt Eisenstadt bot die Maßnahmenabteilung 13 Plätze, wurde 

jedoch bereits vor 1998 geschlossen. Das Konzept richtete sich an alkoholkranke 

Insassen, deren Strafrest maximal 24 Monate betragen durfte, wobei als optimale 

Therapiedauer 12 bis 18 Monate genannt wurde. Neben medizinischer Betreuung 
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wurde auch regelmäßige Einzel-, sowie wöchentliche Gruppenpsychotherapie 

angeboten. Das Konzept betont die Förderung von Selbstverantwortung und 

Selbstständigkeit.  

 
 

1.7. DIE MAßREGEL GEM. § 64 dStGB – EIN VERGLEICH 

 

Die Maßregel gem. § 64 dStGB wird im Nachbarland Deutschland wesentlich 

ausführlicher und standardisierter wissenschaftlich evaluiert als die Maßnahme 

gem. § 22 StGB in Österreich.  

In zahlreichen Studien wird postuliert, dass bei stetig steigenden 

Einweisungsraten – die Zahl hat sich zwischen 1995 und 2005 fast verdoppelt - die 

hohen Abbruchquoten von bundesweit knapp über 50% mit Besorgnis zu 

betrachten sind (Heilmann & Scherbaum, 2015; Schalast, 2009b). Um diesem 

Prozess entgegen zu steuern, beschloss das deutsche Bundesverfassungsgericht 

1994, dass eine Entwöhnungsbehandlung nicht nur nicht aussichtslos sein müsse, 

um die Maßregel anzuordnen, sondern dass hinreichende Erfolgsaussichten für 

eine Entwöhnungsbehandlung bestehen müssten (Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 16.03.1994, BVerfGE 91, 1 ff). 

Auch innerhalb der Population sind Veränderungen erkennbar: War bis Ende der 

1990er Jahre noch der überwiegende Teil wegen seines Hanges zu alkoholischen 

Getränken in der Maßregel untergebracht, so waren es 2005 bereits 57% aufgrund 

ihrer Abhängigkeit von illegalen Drogen (Gericke & Kallert, 2007). Seit 2003 

überwiegt sogar die Anzahl der Untergebrachten, die wegen ihrer 

Drogenabhängigkeit in den Maßregelvollzug eingewiesen wurden (Heilmann & 

Scherbaum, 2015; Hartl, 2012). Während in den 1970er und 1980er Jahren unter 

den Drogenabhängigen noch vorrangig „reine Opinisten“ zu finden waren, so muss 

seither eine massive Zunahme der Diagnose Polytoxikomanie verzeichnet werden 

(Seifert & Leygraf, 1999). 

 

Die wesentlichen Unterschiede zur österreichischen Maßnahme gem. § 22 StGB 

liegen darin, dass die Untergebrachten ihre Entwöhnungsbehandlung nicht immer 

ausschließlich parallel zur Freiheitsstrafe vollziehen und die Richter damit auch 
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nicht zwingend an eine Maximalstrafe von 24 Monaten gebunden sind. Die 

Behandlung wird außerdem nicht in Justizanstalten, sondern in speziellen 

Entwöhnungseinrichtungen durchgeführt.  

 
 

1.8. EVALUIERUNGSSTUDIEN ZUR MAßREGEL GEM. § 64 dStGB 

 

Die meisten Autoren beschreiben patientenimmanente Merkmale und setzen sie in 

Bezug mit dem Erfolg einer Entwöhnungsbehandlung.  

Zu solchen Merkmalen, die tendenziell für die Erledigung einer Maßregel sprechen, 

zählt beispielweise das Alter unter 30 Jahren. Wird delinquentes Verhalten nicht als 

Folge des Substanzkonsums, sondern als eigenständiger Faktor einer Biografie 

gesehen, so spricht dies ebenso für einen eher negativen Therapieausgang (Rosch 

et al., 2016). 

Kemper (2008) untersuchte den Entlassungsjahrgang 2005 und kam jedenfalls 

zu dem Schluss, dass die gutachterlichen Diagnosen keinen Einfluss auf einen 

möglichen Therapieabbruch ausüben – auch nicht die bei 15% der Probanden 

diagnostizierten Persönlichkeitsstörungen. Dasselbe gilt für die Art der Delikte. 

Auch die gutachterlichen Feststellungen zum Therapieverlauf konnten diesen nicht 

valide prognostizieren. Hingegen scheinen länger als drei Jahre andauernde 

Begleitfreiheitsstrafen einen ungünstigen Behandlungsverlauf zu indizieren. 

Was die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung angeht, so sehen Schalast et al. 

(2009a) hier sehr wohl eine Korrelation zu einem negativen Behandlungsausgang. 

Unumstritten sei, dass die Prävalenz an Persönlichkeitsstörungen bei Inhaftierten-

Stichproben im Vergleich zur Gesamtbevölkerung um ein Vielfaches erhöht ist; dies 

gelte besonders für die „antisoziale Persönlichkeitsstörung“ und die „Borderline-

Persönlichkeitsstörung“ (siehe auch Krott et al. 2008). 

Im Zwischenbericht zur Essener Evaluation können Schalast et al. (2013) für 

keine der überprüften soziodemografischen Merkmale (Alter, Heimanamnese, 

Schul- oder Berufsabschluss, Arbeitsanamnese) signifikanten Zusammenhänge 

zum Behandlungserfolg erkennen.  

Schalast et al. (2009a) stellen zusammenfassend fest, dass eine Zielgruppe von 

entwicklungsgestörten Suchtkranken mit ausgeprägten und chronischen 



 16 

Anpassungsproblemen keine gute Behandlungsprognose hat. Hier gelten allgemein 

kriminologische Risikofaktoren als übertragbar für den eher negativen Verlauf einer 

Entwöhnungsbehandlung.  

 

Bezüglich der Delinquenz haben im Jahr 1996 in Deutschland bei den 

Untergebrachten die Eigentumsdelikte mit Gewalt (vorranging Raubdelikte) im 

Vergleich zum Jahr 1984 die Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz in ihrer 

Führungsrolle abgelöst. In der aktuelleren Untersuchung lässt sich zudem eine 

Zunahme der Vorstrafenbelastung von fünf auf sieben verzeichnen. Die 

durchschnittliche Unterbringungsdauer blieb mit zwölf Monaten jedoch nahezu 

unverändert – wobei die Gesamtdauer des Freiheitsentzuges von dieser Stichprobe 

bei 26 Monaten lag. Zur Wechselwirkung Delinquenz und Sucht besagen die 

Autoren, dass zwei Drittel der vorbestraften Patienten ihr erstes straffälliges 

Verhalten bereits vor dem Erstkonsum harter Drogen, ein Drittel sogar vor dem 

Probierkonsum mit weichen Drogen zeigte (Seifert & Leygraf, 1999). 

Einmal mehr wird aufgezeigt, dass Delinquenz nicht ausschließlich als kausale 

Begleiterscheinung von Sucht zu sehen ist, sondern lediglich Ursachen aufweist, 

die in derselben Sozialisation zu suchen sind.  

 

Laut Gericke und Kallert (2007, siehe auch Schalast et al., 2009a) sind institutionelle 

Sozialisation sowie fehlende soziale Integration bereits vor der Unterbringung 

mögliche Prädiktoren für einen negativen Behandlungsausgang. Bei 277 

untersuchten Maßregelvollzugspatienten konnten sie in 37% der Fälle eine 

neuerliche Straffälligkeit innerhalb von zwei Jahren feststellen; es waren dies häufig 

Personen mit ohnehin hoher krimineller Vorbelastung. In aller Regel gingen diesen 

Delinquenzrückfällen auch Suchtmittelrückfälle voraus. Zum Vergleich benennen 

die Autoren Abstinenzquoten aus dem zusammenfassenden Katamnesebericht des 

Verbandes der Fachkrankenhäuser für Suchtkranke aus dem Jahr 1990, wonach 

diese bei 44% liegen. Hartl (2012) schreibt von 59% Delinquenzrückfälligen der 

ehemalig gem. § 64 dStGB Untergebrachten aus dem Entlassungsjahrgang 1994. 

Auch eine hohe Vorstrafenbelastung sowie die Anzahl und Länge der bereits 

vollzogenen Haftstrafen scheinen eher negative Prädiktoren für einen 

Behandlungserfolg zu sein (Schalast et al., 2009a). 
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Querengässer et al. (2017) untersuchten den Zusammenhang zwischen 

Therapieabbruch und der Wahrscheinlichkeit erneuter Straftaten, indem 

Bewährungsentlassene und Therapieabbrecher in ihrer Legalbewährung überprüft 

wurden. Die Autoren stellten signifikante Unterschiede fest: Deliktrückfällig wurden 

aus der Gruppe der mit Bewährung Entlassenen, bei denen von einem positiven 

Therapieabschluss ausgegangen werden kann, innerhalb eines Jahres 20,9%. Aus 

der Gruppe der Therapieabbrecher betraf dies im selben Katamnesezeitraum 

48,3%, innerhalb von drei Jahren waren es sogar rund 73%. 

Persönlichkeitsbezogene kriminologische Variablen sowie die Suchtproblematik per 

se erscheinen den Autoren als alleinige Prädiktoren für diese hohen Rückfallzahlen 

nicht ausreichend. 

Die Regensburger Katamnesestudie (Bezzel, 2010) verzeichnet im 

Katamnesezeitraum von einem Jahr Straffreiheit von 80,9% der ehemals gem. 

§ 64 dStGB behandelten Patienten, wobei hier Alkoholabhängige seltener erneut 

delinquent werden (22%) als Drogenabhängige (43%). Wird eine neuerliche Straftat 

begangen, so geschieht dies meist in den ersten Monaten nach der Entlassung. 

Auch die Abstinenzquote ist in dieser Studie sehr hoch und liegt bei 65,1%, wobei 

auch hier alkoholkranke Patienten „besser“ abschneiden als drogenabhängige. 

Auch in Bezug auf Rückfälle zeigt sich das erste halbe Jahr nach der Entlassung 

als besonders problematisch. Selbst wenn die Anbindung an eine Nachsorgestelle 

besonders protektiv wirkt, so suchen mit 30% nur sehr wenige nach ihrer Entlassung 

fachliche Hilfe auf.  

Hartl (2012) untersuchte 994 in dem Zeitraum von März 2001 bis Dezember 2009 

entlassene Patienten gem. § 64 dStGB. 35,2% konnten ihre Behandlung positiv 

abschließen, bei 45,7% wurde die Behandlung wegen Aussichtslosigkeit 

abgebrochen. Die durchschnittliche Behandlungsdauer betrug 1,18 Jahre; das 

Durchschnittsalter zu Therapiebeginn war eher niedrig: 56,7% waren zu diesem 

Zeitpunkt unter 30 Jahre alt. In dieser Stichprobe beging der Großteil (48,1%) 

Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz, 26,7% Eigentums- und Raubdelikte und 

20,2% Gewaltdelikte. 94% waren bereits vorbestraft. Dabei begingen 

Alkoholabhängige ihre Straftaten meist erst, nachdem sie ihr 30. Lebensjahr erreicht 

hatten, während dies bei Drogenabhängigen eher selten vorkam. Gerade dieser 

Faktor – das Begehen einer Straftat noch vor Erreichen des Erwachsenenalters – 

wird als deutliches Zeichen einer beginnenden Negativentwicklung gesehen. 
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Zudem gingen 70% bei ihrer Aufnahme in den Maßregelvollzug keiner geregelten 

Beschäftigung nach. Hartl betont auch die stabilisierende Wirkung von Weisungen 

nach einer bedingten Entlassung: 81,2% der Befragten mit Weisung konnten ein 

Jahr nach ihrer Entlassung noch vollkommene Abstinenz oder stabile Abstinenz 

nach einem Rückfall angeben.  

 

Querengässer et al. (2014a) legten ihr Augenmerk auf die empirische 

Überprüfbarkeit der meist schwachen patientenimmanenten Prädiktoren, indem die 

behandelnden Therapeuten befragt wurden. Diese schätzten die in zahlreichen 

Studien retrospektiv erstellten biografischen, kriminologischen und statischen 

klinischen Faktoren nach ihrer praktischen Relevanz ein. Hierbei werden zuallererst 

psychopathische Persönlichkeitszüge sowie intrinsische Motivation benannt; 

gefolgt von der Diagnose einer Persönlichkeitsstörung, früheren Therapien, Schul- 

und Berufsausbildung und früherer Delinquenz bzw. lange Hafterfahrung.  

Nach einer Analyse von Stellungnahmen, in denen eine Erledigung der Maßregel 

wegen Aussichtslosigkeit angeregt wurde, konnten Querengässer et al. (2013) 

zudem keine nennenswerten Zusammenhänge zwischen dem Therapieabbruch 

und der Art des Suchtmittels, von dem eine Abhängigkeit besteht, oder der 

Diagnose einer Persönlichkeitsstörung feststellen. Viel stärker als die in der Person 

des Untergebrachten verankerten Faktoren scheinen jedoch der Unterbringungsort 

und die zuweisende bzw. entlassende Gerichtsbehörde mit einem möglichen 

Therapieabbruch zusammenzuhängen. Auf diese Settingvariablen als 

Einflussfaktoren auf den Ausgang einer Entwöhnungsbehandlung wurde wohl 

bisher ebenfalls zu wenig Augenmerk gelegt. Zumindest lassen die während einer 

Behandlung entstehenden Dynamiken die persönlichkeitsimmanenten Prädiktoren 

in der Stärke ihrer Prognostizierbarkeit des Verlaufs erblassen. Diese schwierig zu 

erfassenden dynamischen Behandlungsfaktoren sind daher auch kaum mit 

Genauigkeit prognostizierbar. Jedoch weisen die Autoren darauf hin, dass die 

vorzeitige Erledigung der Maßregel ebenso multifaktorielle Ursachen haben kann 

und nicht zwangsläufig als „Misserfolg“ zu bezeichnen ist, sondern durchaus 

therapeutische Wirksamkeit erfüllt haben kann.  

Querengässer et al. (2016a) untersuchten die (therapeutischen) 

Lernerfahrungen von Patienten, deren Therapie wegen Aussichtslosigkeit 

abgebrochen wurde. Auch wenn diese von den befragten Therapeuten negativer 
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als von den Patienten selbst eingeschätzt wurden, so mag erstaunen, dass die 

Themen Deliktbearbeitung und Abstinenz nicht an den vordersten Rängen genannt 

wurden. Hingegen konnte ein Teil der Patienten für sich substanzielle Erfolge in den 

Bereichen Impulskontrolle und Emotionsregulation verzeichnen.  

In ihrer Untersuchung zeigten Querengässer et al. (2014b), dass die 

Therapiemotivation von der Einstellung nahestehender Bezugspersonen oder des 

Anwalts zum Therapiekonstrukt relativ unbeeinflusst blieb. Dennoch seien 

Therapiemotivation und Therapiefähigkeit keinesfalls gleichzustellen. Auch der 

Faktor Problembewusstsein soll vom Therapiewillen getrennt, und zudem nicht 

mehr als absolute Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung gesehen 

werden.  

 

Nach Schalast (2013) sind bei Patienten im Maßregelvollzug gem. § 64 dStGB 

aufgrund der sozialtherapeutischen Aufgabenstellung in jedem Fall längere 

Behandlungszeiten zu empfehlen als bei nicht-forensischen (stationären) 

Entwöhnungsbehandlungen. Mit dem Anstieg der Unterbringungszeiten in 

Deutschland während der letzten Jahre ist jedoch – zumindest auf den ersten Blick 

– keine Steigerung des Behandlungserfolgs verbunden gewesen; auch ist dieser 

Anstieg nicht auf den Störungsgrad der Klientel zurückzuführen. Selbst bei positiven 

Behandlungsverläufen nach langer Unterbringungsdauer ist kein 

Kausalzusammenhang herstellbar. Bei Straftätern mit wenig sozialen Ressourcen 

erscheint nach Expertise von Schalast (2013) eine Behandlungsdauer von ein bis 

zwei Jahren sinnvoll; für längere Unterbringungen gäbe es ohnehin genügend 

Spielräume.  

 

Auch in Deutschland ist das gestiegene Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung 

spürbar, und an den ausgesprochenen Freiheitsstrafen deutlich erkennbar. In 

Baden-Württemberg werden mittlerweile rund 35% aller Untergebrachten 

gem. § 64 dStGB zusätzlich zur Maßregel mit Freiheitsstrafen von fünf Jahren oder 

mehr verurteilt. Die Betroffenen werden immer mehr als „kriminell“ und immer 

weniger als „krank“ angesehen (Querengässer et al., 2016b). Die Autoren warnen 

in ihrer Arbeit davor, Therapieerfolg als dichotomes Konstrukt zu betrachten. Denn 

eine Kategorisierung in eine der beiden Ergebnisvarianten „Erfolg“ und „Scheitern“ 

kann Patienten zusätzlich (negativ) beeinflussen und wird außerdem der 
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Komplexität einer Suchterkrankung nicht gerecht. Die Autoren formulieren auch 

Reform- bzw. Verbesserungsvorschläge für die gängige Form des 

Maßregelvollzuges gem. § 64 dStGB: Im Wesentlichen werden u.a. „Probezeiten“ 

während der Untersuchungshaft in geeigneten Therapieeinrichtungen 

vorgeschlagen. Während dieser Zeit soll die Therapieeignung und -motivation 

überprüft werden, bevor es zu einer Verurteilung gem. § 64 dStGB kommt – so 

könnte zumindest die Quote der Frühabbrecher reduziert werden. Hierfür müsste 

jedoch die gültige Rechtslage verändert bzw. erweitert werden.  

Hoffmann und Mielke (2017) sprechen sich in jedem Fall gegen eine Abschaffung 

des § 64 dStGB aus. Es gebe viel zu viele Straftäter, bei denen vom Gesetzgeber 

die Abhängigkeitsproblematik, also der „Hang“ zu Suchtmitteln, vorrangig behandelt 

werde – wo sich aber andere kriminogene Faktoren oder psychiatrischen Störungen 

im Laufe der Behandlung als dominant herausstellten. Es würden mehr und mehr 

Patienten mit längeren Freiheitsstrafen und gravierenderen Delikten eingewiesen, 

die eine Reihe an Problematiken mit sich bringen, die im Rahmen einer 

Entwöhnungsbehandlung nicht ausreichend behandelt werden können. 

 

Aus der oben erfolgten Darstellung der gesetzlichen Grundlagen der Unterbringung 

gem. § 22 StGB, der freiwilligen Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG und 

den Bestimmungen des § 64 dStGB sowie der einschlägigen Forschung zu diesen 

Bereichen lässt sich die Notwendigkeit dieser Untersuchung begründen. 

Nennenswerte Forschung hat nur zum § 64 dStGB stattgefunden. Wie weiter oben 

ausgeführt, wurden in Österreich eine Reihe von Vorannahmen zur Wirksamkeit der 

Behandlungen gem. § 22 StGB und § 68a StVG gemacht, aber nicht systematisch 

evaluiert. Mit dieser Arbeit wird nun erstmals eine systematische Evaluation im 

Hinblick auf das Erfolgskriterium der Rückfälligkeit in ein strafrechtlich 

sanktioniertes Delikt vorgelegt. Da die österreichischen 

Unterbringungsvoraussetzungen den deutschen ähnlich sind, wird hier anhand 

einiger forensisch-kriminologisch relevanter Variablen erstmals ein systematischer 

Vergleich der Populationen in Österreich und Deutschland (hier Baden-

Württemberg) angestellt (vgl. Kapitel 3.6., Vergleich der drei Stichproben anhand 

ausgewählter kriminologischer und klinischer Merkmale). Kernziel dieser 

Untersuchung ist damit eine genauere Beschreibung bzw. Abbildung der Klientel, 

die in der Praxis den hier infrage stehenden Strafrechtsparagrafen zugeführt wird.    
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1.9. FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN 

 

Folgende Fragen und Hypothesen werden untersucht: 

 

Frage 1: Ist die Maßnahme gem. § 22 StGB, gemessen an der Rückfälligkeit (im 

Sinne erneuter Delinquenz) der im Strafvollzug behandelten Personen, sinnvoll und 

wirksam? 

  

Frage 2: Unterscheiden sich der theoretische Grundgedanke der Maßnahme und 

ihre Umsetzung in der Praxis? 

 

Hypothese 1: Untergebrachte, die wegen ihrer Alkoholabhängigkeit in die 

Maßnahme für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher eingewiesen wurden, haben 

kürzere Freiheitsstrafen und werden weniger lange behandelt als solche, die wegen 

ihrer Abhängigkeit von illegalen Drogen oder ihrer Polytoxikomanie eingewiesen 

wurden. In ihren Indexdelikten und dem Alter zum Zeitpunkt der Verurteilung 

unterscheiden sich die beiden Untergruppen nicht. 

 

Hypothese 2: Im Hinblick auf die Vollzugspraxis bestehen regionale Unterschiede 

in der Unterbringung gem. § 22 StGB. Die Klientel der betreffenden Justizanstalten 

unterscheidet sich in den Kriterien Vorstrafen, Therapiedauer und Länge der 

Freiheitsstrafe.  

Hypothese 2a: Falls H2 zutrifft, wird sich die österreichische Rechtspraxis der 

bedingten Entlassungen im Maßnahmenvollzug niederschlagen. Aufgrund der 

Unterschiede im Behandlungskonzept (s.o.) haben Untergebrachte, die in der 

Justizanstalt Wien-Favoriten behandelt werden, a) mehr Vorstrafen, b) längere 

Haftstrafen parallel zur Maßnahme, c) werden länger behandelt, d) haben einen 

negativeren Behandlungsverlauf und e) werden häufiger nach Entlassung 

wiederverurteilt. 

 

Hypothese 3: Der Abbruch einer Entwöhnungsbehandlung gem. § 22 StGB hat 

einen negativen prognostischen Einfluss auf die Legalbewährung. Personen, deren 

Entwöhnungsbehandlung gem. § 22 StGB abgebrochen wurde, werden häufiger 

und schneller wiederverurteilt als jene, deren Therapie in einer bedingten 
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Entlassung mit Weisungen mündete.  

 

Hypothese 4: Die Population der österreichischen Untergebrachten 

gem. § 22 StGB unterscheidet sich von einer umfangreichen Vergleichsstichprobe 

deutscher gem. § 64 dStGB Untergebrachter aus Baden-Württemberg nicht. Dies 

gilt für Merkmale wie psychiatrische Diagnosen, Indexdelikte und Alter bei der 

Verurteilung oder der Erstdelinquenz. 

Hypothese 4a: Begleitende Freiheitsstrafen und Behandlungsdauer sind in der 

deutschen Stichprobe höher. 

 

Hypothese 5: Untergebrachte gem. § 22 StGB unterscheiden sich von 

Strafgefangenen, die eine freiwillige Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG 

erhielten. Sie haben zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung bereits mehr Vorstrafen und 

aufgrund der rechtlichen Vorgaben eine kürzere Behandlungsdauer. 

 

Hypothese 6: Nach § 22 StGB untergebrachte Personen sind häufiger 

suchtmittelabhängig als die, die nach § 68a StVG behandelt wurden. Die 

Suchtmittelabhängigkeit wird hier nicht nach psychiatrischen, sondern an 

juristischen Kriterien, d.h. am Vorliegen von § 287 StGB und/oder durch Delikte 

nach dem österreichischen Suchtmittelgesetz, operationalisiert.  

  

Hypothese 7: Die Gruppe der Untergebrachten nach § 22 StGB wird häufiger 

deliktrückfällig als die Vergleichsgruppe der Personen, die nach § 68a StVG 

behandelt wurde.  
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2. MATERIAL UND METHODEN 
 

2.1. STUDIENDESIGN 

 

Es handelt sich um ein quasiexperimentelles Drei-Gruppen Querschnittsdesign. 

Verglichen wurden a) n = 378 Personen, die zwischen dem 01.01.1999 und dem 

07.02.2015 in Österreich gem. § 22 StGB verurteilt wurden, b) n = 162 Personen, 

die sich im selben Zeitraum einer freiwilligen Entwöhnungsbehandlung 

gem. § 68a StVG unterzogen, und c) n = 2016 Patienten, die zwischen 2009 und 

2015 gem. § 64 dStGB in einer baden-württembergischen Entziehungsanstalt 

untergebracht waren.  

 

 

a) § 22 StGB 

Durch die freundliche Unterstützung der Generaldirektion für Strafvollzug und 

freiheitsentziehende Maßnahmen, dem Bundesministerium für Justiz bzw. dem 

Bundesrechenzentrum wurden der Verfasserin die Namen aller in Österreich 

zwischen 01.01.1999 und 07.02.2015 gem. § 22 StGB Verurteilten zur Bearbeitung 

gestellt. Die betreffenden Strafakte wurden von den jeweiligen Gerichten entweder 

zur Einsicht ausgehoben oder vor Ort gesichtet. Für die vorliegende Studie wertete 

die Verfasserin sämtliche Urteile, Einweisungsgutachten und Beschlüsse zur 

bedingten Entlassung aus. Im Anschluss wurden durch das Bundesministerium für 

Inneres die jeweiligen Strafregisterauszüge aus dem EKIS mit Stichtag 07.09.2016 

zur Verfügung gestellt. Der Katamnesezeitraum betrug mindestens ein Jahr. Das 

bedeutet, dass nur jene ehemalig Untergebrachten in die Berechnung 

miteinbezogen wurden, welche bereits vor dem 07.09.2015 aus der Haft, in der sie 

mit der Maßnahme untergebracht waren, entlassen wurden. Bei 

Mehrfachunterbringungen im Maßnahmenvollzug gem. § 22 StGB wurde jeweils 

die letzte Entwöhnungsbehandlung als Referenz herangezogen. Ausgeschlossen 

wurden aus dieser Berechnung zudem drei Personen, die innerhalb eines Jahres 

nach der betreffenden Haft verstorben sind. 
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b) § 68a StVG 

Seitens der Generaldirektion für Strafvollzug wurde auch eine Liste aller (d.h. seit 

1999) Strafgefangenen erstellt, die während ihrer Haft den Vollzugsstatus 

„Freiwillige Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG“ erhielten – es waren dies 

zwischen 01.01.1999 und 07.02.2015 insgesamt N = 986 Strafgefangene. Aus 

dieser Gruppe wurde eine computergenerierte Zufallsstichprobe von 17% der 

Probanden ausgewählt (n = 170), für die ebenfalls Strafregisterauszüge (Stichtag 

07.01.2017) angefordert und bearbeitet wurden. Von diesen 170 Auszügen waren 

wiederum acht aufgrund von Namensgleichheiten oder fehlerhaften Einträgen nicht 

verwertbar. 

 

 

c) § 64 dStGB 

In Baden-Württemberg werden seit 2009 alle forensisch-psychiatrischen Patienten, 

die dort in Behandlung waren oder sind, zentral erfasst. Zum Ende eines 

Kalenderjahres werden Bestände, Aufnahmen, Entlassungen, und Verlegungen 

dokumentiert und eine Statistik erstellt, die als Grundlage für die Steuerung des 

Maßregelvollzugs in Baden-Württemberg dient. Die Daten werden im Auftrag des 

Landesministeriums für Soziales und Migration erfasst und aufbereitet. Der 

Datensatz enthält 140 Variablen für jeden Patienten, darunter biografische 

Eckdaten (z.B. Alter, Geschlecht, soziale Lebenssituation zum Erhebungszeitpunkt 

und Lebenssituation bei der Straftat, schulische und berufliche Sozialisation), 

juristische (z.B. Rechtsgrundlage der Unterbringung, Rechtsgrundlage der 

Entlassung, Wiederaufnahmen nach bedingter Entlassung etc.), kriminologische 

(z.B. Alter bei der ersten dokumentierten Delinquenz, Vorstrafen, Hauptdelikt) und 

medizinische Kerndaten (z.B. psychiatrische Haupt- und Nebendiagnosen, 

suchtspezifische Störungen). Der Datensatz enthält ferner prognostische 

Beurteilungen des behandelnden Teams, eine Auflistung von (rechtswidrigen) 

Vorfällen während der Unterbringung und eine Aufschlüsselung des sozialen 

Empfangsraumes bei Entlassung. Es handelt sich um eine Vollerhebung, für die pro 

Jahr ca. 1500 Fälle in die Datenbank aufgenommen werden. Dieser Datensatz 

wurde von der Autorin nicht selbst erhoben, sondern aus Baden-Württemberg zum 
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Vergleich der nach inhaltlichen Kriterien verwandten §§ 22 StGB und 64 dStGB 

bereitgestellt. Aufgrund der strengen Datenschutzbestimmungen bearbeitete die 

Autorin diesen Teildatensatz vor Ort in Baden-Württemberg anhand einer 

pseudonymisierten Datentabelle (s.u., Abschnitt 3.1. Ethische und 

datenschutzrechtliche Aspekte).   

 

 

2.2. ETHISCHE UND DATENSCHUTZRECHTLICHE ASPEKTE 

 

Die Vollzugsdirektion genehmigte am 8. Mai 2015 die Durchführung der 

wissenschaftlichen Arbeit unter der Voraussetzung, dass Datenschutz und 

Anonymität aller (ehemaligen) Insassen während des gesamten 

Forschungsprojekts gewahrt bleiben. Das Bundesministerium für Justiz bewilligte 

am 19. Jänner 2016 zudem die Akteneinsicht in Gerichtsakte gem. § 77 Abs. 2 

StPO und deren anonymisierte Auswertung (BMJ-Pr3022/0001-III 1/2016). 

Ethische und datenschutzrechtliche Aspekte des Datensatzes aus Baden-

Württemberg wurden von einem Datenschutzbeauftragten der baden-

württembergischen Zentren für Psychiatrie sowie vom zuständigen Ethikkommitee 

geprüft. Der Bearbeitung wurde bedenkenlos zugestimmt. Ein Rückschluss auf die 

Identität der Patienten war aufgrund der Pseudonymisierung nicht möglich, ein 

persönlicher Kontakt zu Patienten fand zu keinem Zeitpunkt statt. 

 

 

2.3. STATISTISCHE AUSWERTUNG 

 

Die statistische Aufbereitung und Auswertung der Daten erfolgte mit SPSS 

(statistical package for social sciences), Version 21 (deutsche Fassung).  

Neben der Deskriptivstatistik wurden für die Analyse nominaler Daten bzw. für die 

Berechnung von Häufigkeiten Chi-Quadrat-Tests angewandt. Das 

Signifikanzniveau wurde auf p < .05 festgelegt.  
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Für weitere inferenzstatistische Analysen wurden intervallskalierte Variablen wie 

Alter bei (erster) Verurteilung, Freiheitsstrafe, Therapiedauer und Dauer bis zur 

Wiederverurteilung auf Normalverteilung getestet. 

Für Mittelwertvergleiche wurden t-Tests und univariate Varianzanalysen (Anovas) 

sowie bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen für die parametrische Testung non-

parametrische Verfahren (Mann-Whitney-U-Tests) gerechnet.  

Des Weiteren wurden, wo die Ergebnisse der Anovas dies nahelegten, post-hoc-

Tests (Bonferroni) durchgeführt; die Stärke von Zusammenhängen zwischen 

nominalskalierten Variablen, von denen mindestens eine mehr als zwei 

Ausprägungen hat, wurde mit Cramers V angegeben.  



 27 

3. ERGEBNISSE 

 

3.1. DESKRIPITIVE DARSTELLUNG DER UNTERSUCHUNGSSTICHPROBE 

 

Zwischen 01.01.1999 und dem Auswertungszeitpunkt 07.02.2015 wurden in 

Österreich N = 378 Personen gem. § 22 StGB verurteilt. In diesem Zeitraum wurden 

26 Personen zwei Mal mit der Maßnahme für entwöhnungsbedürftige 

Rechtsbrecher verurteilt, zwei Personen sogar drei Mal. 

In Abbildung 1 ist erkennbar, dass die Anzahl der in Österreich gem. § 22 StGB 

Verurteilten – verglichen etwa mit dem Maßnahmenvollzug gem. § 21 StGB oder 

den Einweisungsraten gem. § 64 dStGB in Deutschland - noch nie besonders hoch 

war. Es lässt sich aber, trotz der oben beschriebenen offen benannten Zweifel am 

Sinn und Erfolg der Maßnahme, v.a. in den letzten 15 Jahren kein nennenswerter 

Rückgang der Verurteilungen abzeichnen.  

 

 
Abbildung 1: Anzahl der Verurteilungen gem. § 22 StGB (Jahrgänge 1975-1979 aus Gratz & Werdenich, 1980); 
Daten zwischen 1980 und 1998 nicht archiviert 

 

Abbildung 2 gibt Überblick über die Verteilung der Verurteilungen an 

österreichischen Landesgerichten. Sie verdeutlicht, dass der größte Teil der 

Untergebrachten am Landesgericht Klagenfurt, gefolgt von den Landesgerichten 

Innsbruck, Salzburg und Feldkirch verurteilt wurde. 
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Abbildung 2: Verurteilungen gem. § 22 StGB an österr. Landesgerichten 

 
 

Das Geschlechterverhältnis (Abbildung 3) ist mit einem Frauenanteil von 5,7% 

analog zur allgemeinen Geschlechterverteilung im österreichischen Strafvollzug zu 

sehen (www.justiz.gv.at, aufgerufen am 10.04.2017). 

 

 

 
Abbildung 3: Geschlechterverteilung der Untersuchungsstichprobe 

 
 
Das durchschnittliche Alter der gem. § 22 StGB Verurteilten, sowie das Alter dieser 

Personen zum Zeitpunkt ihrer ersten Verurteilung – als Prädiktor für eine negative 

Delinquenzentwicklung – wird in Tabelle 1 ersichtlich. 

http://www.justiz.gv.at/
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Tabelle 1: Altersverteilung in Jahren 

 M MIN MAX SD 

     
Alter zum Zeitpunkt der Verurteilung gem. § 22 StGB 32.58 15.55 71.41 10.4 

Alter zum Zeitpunkt der ersten Verurteilung 22.43 14 64 8.87 

 

 

n = 19 der ehemaligen Untergebrachten sind in der Zwischenzeit verstorben. Als 

Quelle für diese Zahl wurden Strafregisterauszüge herangezogen, wo Todesfälle 

jedoch nur stichprobenmäßig eingetragen werden. Die Dunkelziffer der Todesrate 

ist bei der vorliegenden Klientel mit teilweise defizitärem Lebensstil durchaus höher 

einzuschätzen. 

Abbildung 4 zeigt, dass die Zahl der österreichischen Staatsbürger, die 

gem. § 22 StGB verurteilt wurden, den größten Anteil ausmachen und damit mit der 

Verteilung im allgemeinen Strafvollzug nicht vergleichbar ist. 

 

 
 

Abbildung 4: Staatsangehörigkeiten der Untersuchungsstichprobe 
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Die meisten der Untergebrachten, von denen der Familienstand im Gerichtsurteil 

vermerkt ist, waren zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung ledig (Abbildung 5). 

 
Abbildung 5: Familienstand der Untersuchungsstichprobe 

 
Tabelle 2 enthält den Berufsstand der Untersuchungsstichprobe. Sie zeigt auf, dass 

nahezu die Hälfte der Untergebrachten zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung keiner 

Beschäftigung nachging. 

 

 
Tabelle 2: Berufsstand der Untersuchungsstichprobe 

BERUFSSTAND N PROZENT 

   

beschäftigungslos 201 49,3% 

Pensionist 29 10,2% 

Lehrling 3 1,1% 

Hilfsarbeiter 15 5,3% 

Arbeiter 6 2,1% 

Angestellter 18 6,4% 

Hausfrau 5 1,8% 

Asylwerber 3 1,1% 

Beamter 1 0,4% 

freischaffend 1 0,4% 

selbstständig 1 0,4% 

Unbekannt / im Urteil nicht erwähnt 126 21,5% 

 

 

In den Einweisungsgutachten, die in Strafakten angeführt und dadurch zugänglich 

waren, wurden bei n = 192 Personen (64,9%) mehrere Diagnosen beschrieben. Nur 

bei n = 104 (35,1%) ehemals Untergebrachten wurde ausschließlich eine 

Abhängigkeit diagnostiziert, bzw. wurde nur diese im Gutachten beschrieben. Die 

Diagnosen wurden von der Verfasserin nach ICD-10, Kapitel V (F) gruppiert. Die 

Gruppe der Persönlichkeitsstörungen – hier wiederum vorrangig „dissoziale“ und 

„emotional-instabile“ - ist neben den Suchterkrankungen die größte 

Diagnosegruppe und wurde bei n = 149 Personen (50,3%) festgehalten. Die 
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Verteilung der psychiatrischen Zusatzdiagnosen bzw. Komorbiditäten wird in 

Abbildung 6 dargestellt. 

 

 
Abbildung 6: Diagnosegruppen Komorbidität nach ICD-10, Kapitel 5 

 
 
Die Probanden hatten zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung gem. § 22 StGB im 

Durchschnitt 7,62 Vorstrafen (Min = 0, Max = 34, SD = 5.93). Für n = 23 Personen 

stellt die aktuell untersuchte Verurteilung gleichzeitig auch ihre erste dar.  

Insgesamt n = 36 Personen (8,8%) wurden zusätzlich zur Maßnahme gem. 

§ 22 StGB mit einer ausschließlich bedingten (8 – 2,0%), einer teilbedingten (25 – 

6,1%) oder einer Geld- bzw. Ersatzfreiheitsstrafe (3 – 0,7%) verurteilt.  

 

Die neben der Maßnahme ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafen betragen 

durchschnittlich 13,2 Monate, wobei das Minimum bei einem und das Maximum bei 

60 Monaten (SD = 7.08) liegt. 

Neun Untergebrachte aus der vorliegenden Stichprobe wurden mit 

Freiheitsstrafen von mehr als 24 Monaten und der Maßnahme gem. § 22 StGB 

verurteilt. Die Anzahl der Untergebrachten, die über die Dauer ihrer Freiheitsstrafe 

hinaus in der Maßnahme angehalten wurden, ist nicht mit Sicherheit zu benennen, 

da keine ausführlichen Vollzugsdaten vorliegen. Jedoch geht diese Information aus 

den Beschlüssen zur Bedingten Entlassung von vier Personen klar hervor. 

 

Die Delikte wurden von der Verfasserin in Gruppen zusammengefasst – Tabelle 3 

gibt Auskunft darüber. n = 185 Personen (47%) wurden mit Delikten aus nur einer 
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Deliktgruppe verurteilt, n = 209 Personen (53%) mit Delikten aus mehreren 

Deliktgruppen. n = 228 Personen (55,7%) erhielten die Maßnahme gem. § 22 StGB 

(u.a.) wegen Eigentumsdelikten ohne Gewalt, welche die führende Deliktgruppe 

darstellt. 72 Mal wurden Delikte im Zustand voller Berauschung (§ 287 StGB) 

begangen. 

 

 
Tabelle 3: Delikte der Untersuchungsstichprobe in Gruppen 

DELIKTGRUPPE §§ N 

 

Eigentumsdelikte ohne Gewalt 

 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 241e StGB 

 

228 

Eigentumsdelikte mit Gewalt 142, 143 StGB 24 

Gewaltdelikte 83, 84, 87, 89, 178, 269, 279, 75, 15 StGB 163 

Drohung, Erpressung, Täuschung, Nötigung 105, 106, 107, 109, 144 StGB 145 

Fahrlässigkeitsdelikte 81, 88 StGB 18 

Dokumente, Fälschen, Falschaussagen 229, 231, 288 StGB 49 

Brandstiftung 169 StGB 20 

Betrugsdelikte 146, 147, 148 StGB 32 

Sexualdelikte 201, 202, 206, 207, 208, 218 StGB 8 

Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz 27, 28, 30 40 

Vergehen nach dem Militärstrafgesetz 7 2 

Vergehen nach dem Waffengesetz 50 15 

Vergehen nach dem Notzeichengesetz 1 2 

Vergehen nach dem Verbotsgesetz 3 16 

andere 136, 297, 150, 99, 164, 298, 299, 196, 115, 286, 265, 133 

StGB 

12 
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Die Untergebrachten wurden mit unterschiedlichen Begründungen bedingt oder 

unbedingt aus der Maßnahme entlassen (Abbildung 7). 

 

 

 
Abbildung 7: Entlassungsarten der Untersuchungsstichprobe 

 

In neun Fällen wurden Untergebrachte nach einem positiven Behandlungsverlauf 

unbedingt aus der Maßnahme entlassen, entgegen der Empfehlung des 

Behandlungsteams bzw. der jeweiligen Anstaltsleitung. Begründet wurde dies 

damit, dass die Therapie so erfolgreich gewesen sei, dass „eine weitere 

Unterbringung aussichtslos sei und den erreichten Erfolg bloß gefährde“. 

 

In n = 84 Fällen wurde im Beschluss zur bedingten Entlassung keine Begründung 

für eine bedingte oder unbedingte Entlassung angeführt. Zwölf Untergebrachte 

wurden wegen Aussichtslosigkeit unbedingt aus der Maßnahme entlassen, da sie 

für eine Entwöhnungsbehandlung ungeeignet erschienen und im weiteren Sinne als 

„Fehleinweisungen“ bezeichnet werden können. Es handelt sich hierbei 

hauptsächlich um Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig waren, eine 

taubstumme Person, psychopathologisch sehr auffällige sowie 

intelligenzgeminderte Untergebrachte, die u.a. kognitiv nicht in der Lage waren, an 

der Therapie teilzunehmen.  
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Eine Person wurde unbedingt aus der Maßnahme entlassen, bevor sie überhaupt 

in eine entsprechende Anstalt überstellt wurde bzw. mit der 

Entwöhnungsbehandlung begonnen wurde, da die Fachdienste vor Ort in einer 

Stellungnahme Aussichtslosigkeit der Behandlung attestierten.  

 

Über die Jahre verhielten sich die bedingten und unbedingten Entlassungen aus der 

Maßnahme gem. § 22 StGB wie in Abbildung 8 dargestellt. Es zeichnet sich ein 

Trend zu vermehrten bedingten Entlassungen und immer weniger unbedingten 

Entlassungen wegen Aussichtslosigkeit ab.  

 

 
Abbildung 8: Anzahl der bedingten und unbedingten Entlassungen aus der Maßnahme gem. § 22 StGB 

 

 

Die Untergebrachten wurden nach ihren Entlassungsarten in zwei Gruppen 

unterteilt: Positiver Verlauf (Bedingte Entlassung - positiver Verlauf, Bedingte 

Entlassung - keine Begründung, Unbedingte Entlassung - positiver Verlauf) und 

Therapieabbruch (Unbedingte Entlassung - Therapieabbruch, Unbedingte 

Entlassung - keine Begründung, Unbedingte Entlassung - ungeeignet für Therapie). 

Die Variable „Unbedingte Entlassung - sonstige Gründe“ wurde individuell (nach 

Durchsicht des jeweiligen Beschlusses) auf die beiden Verlaufsformen aufgeteilt. 

Nicht beachtet wurden die Variablen „Unbedingte Entlassung – Strafe zu Ende“ und 

„Unbedingte Entlassung – Anhaltezeit zu Ende“: Nach genauerer Betrachtung der 

Beschlüsse zur Bedingten Entlassung und den darin angeführten Begründungen 
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ließ sich vom Entlassungsgrund weder pauschal auf einen positiven, noch auf einen 

negativen Therapieverlauf schließen.  

In die Gruppe des positiven Verlaufs fallen n = 172 Personen (57,1%), zu den 

Abbrechern zählen n = 129 Personen (42,9%). Wurde die Behandlung vom 

Behandlungsteam oder von Untergebrachten selbst vorzeitig beendet, so geschah 

dies nach durchschnittlich 9,4 Monaten (Min = 0, Max = 111, SD = 17.51 Monate) – 

also erst deutlich nach der Eingangsphase; zu einem Zeitpunkt, wo bei den 

Betroffenen bereits ein grundlegendes Verständnis für therapeutische Arbeit 

vorausgesetzt werden kann und die Motivationsphase bereits mehr oder weniger 

abgeschlossen sein dürfte. Über die näheren Abbruchgründe (z.B. „Vorfälle“ wie 

Rückfälle oder Gewalt unter den Gefangenen während der Unterbringung) ergingen 

aus den Beschlüssen keine oder wenig aussagekräftige Informationen. 

 

 

3.2. DARSTELLUNG DER VERGLEICHSSTICHPROBE AUS BADEN-

WÜRTTEMBERG (§ 64 dStGB) 

 
Die Vergleichsstichprobe besteht aus N = 2016 Personen, die zwischen 2009 und 

2015 im baden-württembergischen Maßregelvollzug gem. § 64 dStGB 

untergebracht waren, darunter 95% Männer und 5% Frauen. 70% waren zum 

Zeitpunkt der Aufnahme in die Maßregel ledig, 9,6% verheiratet, 19,7% geschieden 

und 0,5% verwitwet. 36,2% hatten einen Beruf erlernt. Die Gruppe war 

durchschnittlich mit 10,43 Vorstrafen (Min = 0, Max = 75, SD = 7.57) belastet. Über 

den Behandlungsverlauf sind nur Informationen von n = 466 ehemaligen 

Gefangenen vorhanden. Davon konnten 37,1% ihre Entwöhnungsbehandlung 

positiv (bedingte Entlassung gem. § 67d Abs. 2 dStGB) zu Ende bringen, 62% 

waren von einem Abbruch (§ 67d Abs. 5 dStGB) betroffen. Bei 0,9% lief die 

Anhaltezeit aus. 

Die Verurteilungsrate gem. § 64 dStGB unterscheidet sich in den unterschiedlichen 

Landgerichtsbezirken z.T. erheblich, d.h. um bis zu Faktor vier (Arbeitsgruppe 

Prozessoptimierung Forensische Psychotherapie, 2016, S.63).  
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3.3. DARSTELLUNG DER VERGLEICHSSTICHPROBE MIT FREIWILLIGER 

ENTWÖHNUNGSBEHANDLUNG (§ 68a StVG) 

 

Die Stichprobe der Personen, die meist unter denselben Bedingungen eine 

freiwillige Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG absolvierten, besteht aus n = 

162 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Personen. Davon sind n = 139 (86,3%) 

männlich und n = 22 (13,7%) weiblich. Sieben ehemalige Strafgefangene (4,3%) 

waren zum Erhebungszeitpunkt bereits verstorben.  

Das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt der Verurteilung (zu derjenigen Haft, 

in der ein Antrag auf eine freiwillige Entwöhnungsbehandlung gestellt wurde) liegt 

bei 30,63 Jahren (Min = 17.7, Max = 54.1, SD = 8.54 Jahre). Das Alter bei der 

ersten Verurteilung hingegen lag durchschnittlich bei 21,18 Jahren (Min = 14.5, 

Max = 51.6, SD = 6.5 Jahre). Die Freiheitsstrafen liegen im Mittel bei 38,12 

Monaten (Min = 2, Max = 300, SD = 51.22 Monate) – wobei das Maximum von 300 

Monaten eine fiktive Schätzung der Verfasserin für die Haftdauer der insgesamt vier 

zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilten Strafgefangenen darstellt.  

Der mit Abstand größte Teil erfuhr seine Entwöhnungsbehandlung in der 

Justizanstalt Wien-Favoriten, was neben der Größe der Anstalt aber auch der 

Zufallsauswahl geschuldet sein kann (Tabelle 4). 

 
 
 
Tabelle 4: Verteilung der Strafgefangenen gem. § 68a StVG in den Justizanstalten 

JUSTIZANSTALT N PROZENT 

   

Wien-Favoriten 126 78,3% 

Stein 18 11,2% 

Innsbruck 13 8,1% 

Feldkirch 2 1,2% 

Schwarzau 1 0,6% 

sonstige 1 0,6% 
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3.4. RÜCKFÄLLIGKEIT 

 
Einschränkend sei hier angeführt, dass es sich bei Rückfällen um erneute 

Verurteilungen in Österreich nach Auskunft aus Strafregisterauszügen handelt. Das 

bedeutet, dass Personen, die nach ihrer Haft in ein anderes Land verzogen oder in 

ihr Herkunftsland zurückgekehrt sind, und dort ev. wiederverurteilt wurden, nicht als 

„rückfällig“ aufscheinen. Nicht beachtet wurden Neueintragungen in den 

Strafregisterauszügen, die Delikte betreffen, die noch vor der Anlasshaft begangen 

bzw. abgeurteilt wurden.  

Von den untersuchten Personen wurden n = 246 (66%) nach ihrer 

Entwöhnungsbehandlung gem. § 22 StGB wiederverurteilt. n = 127 (34%) 

Probanden lebten in den Jahren nach ihrer Entlassung straffrei. Die rückfälligen 

Personen wurden nach ihrer Unterbringung im Durchschnitt drei Mal erneut 

verurteilt (Min = 0, Max = 20, SD = 3.32). Dies geschah im Schnitt erstmals nach 

21,21 Monaten (Min = 0.36, Max = 110.85, SD = 17.53 Monate). 

 

 

3.5. HYPOTHESENPRÜFUNG 

 

Hypothese 1: Untergebrachte, die wegen ihrer Alkoholabhängigkeit in die 

Maßnahme für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher eingewiesen wurden, haben 

kürzere Freiheitsstrafen und werden weniger lange behandelt als solche, die wegen 

ihrer Abhängigkeit von illegalen Drogen oder ihrer Polytoxikomanie eingewiesen 

wurden. In ihren Indexdelikten und dem Alter zum Zeitpunkt der Verurteilung 

unterscheiden sich die beiden Untergruppen nicht. 

 

n = 168 Personen (58,7%) wurden mit der Leitdiagnose Alkoholabhängigkeit in die 

Maßnahme für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher eingewiesen, bei n = 118 

(41,3%) Personen wurde vorrangig eine Abhängigkeit von illegalen Drogen bzw. 

eine Polytoxikomanie diagnostiziert. In den Strafakten von n = 124 Personen waren 

keine (schriftlichen) Gutachten abgelegt und somit auch keine Diagnosen ableitbar.  

Abbildung 9 zeigt, dass die Einweisungen wegen Abhängigkeit von illegalen 

Drogen zwar seit 1999 tendenziell etwas zunahmen, die Anzahl der Einweisungen 
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wegen Alkoholabhängigkeit aber lediglich in den Jahren 2010 und 2012 

überschritten wurde. Diese Entwicklung wurde in anderen Ländern beschrieben, 

scheint aber für Österreich nicht übertragbar. 

 

 

         Abbildung 9: Verteilung der Suchtdiagnosen 

 

Hoch signifikant unterscheiden sich die Suchtdiagnosen im Ausmaß ihrer 

Freiheitsstrafe (t [275] = -3.1, p ≤ .001) – Drogenabhängige werden im Schnitt zu 

fast drei Monate höheren Freiheitsstrafen zusätzlich zur Maßnahme verurteilt 

(M = 14.47, SD = 6.5 vs. M = 12, SD = 6.6).  

 
Ebenfalls deutliche und hoch signifikante Unterschiede können für die 

Behandlungsdauer Alkohol- und Drogenabhängiger nachgewiesen werden 

(t [198.77] = -3.98, p ≤ .001); die Behandlung von Drogenabhängigen dauert im 

Schnitt fast drei Monate länger (M = 10.1, SD = 6.71 vs. M = 7.13, SD = 5.17). Auf 

den Behandlungsverlauf hat die Suchtdiagnose (2 [1, N = 226] = .01, p > .05, 

V =.01), genau wie die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung (2 [1, N = 238] = .03, 

p > .05, V = .01), jedoch keinen signifikanten Einfluss. 

 

Alkohol- und Drogenabhängige unterscheiden sich hoch signifikant in Bezug auf die 

verurteilten Delikte; zumindest in Bezug auf die größte Deliktgruppe, 

Eigentumsdelikte ohne Gewalt (2 [1, N = 286] = 23.4, p ≤ .001, V = .29). Während 
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diese Delikte von 69,49% der Drogenabhängigen begangen wurden, betraf dies 

40,48% der Alkoholabhängigen. 

Was die Art der primären Suchtdiagnose angeht, so unterscheiden sich Alkohol- 

und Drogenabhängige zudem hoch signifikant im Hinblick auf ihr Alter zum 

Zeitpunkt der Verurteilung mit der Maßnahme gem. § 22 StGB (t [221.87] = 7.56, 

p ≤ .001). Alkoholabhängige Untergebrachte waren bei ihrer Verurteilung im Schnitt 

um fast zehn Jahre älter als drogenabhängige (M = 36.25, SD = 10.51 vs. 

M = 27.28, SD = 7.27).  

Weiterhin zeigt sich, dass Drogenabhängige zum Zeitpunkt ihrer ersten Verurteilung 

deutlich jünger waren als Alkoholabhängige (M = 24.74, SD = 10.24 vs. M = 19.43,  

SD = 4.06), der Unterschied ist ebenfalls hoch signifikant (t [178.4] = 5.33, p ≤ .001). 

Hypothese 1 kann also teilweise bestätigt werden. 

 
 
Hypothese 2: Im Hinblick auf die Vollzugspraxis bestehen regionale Unterschiede 

in der Unterbringung gem. § 22 StGB. Die Klientel der betreffenden Justizanstalten 

unterscheidet sich in den Kriterien Vorstrafen, Therapiedauer und Länge der 

Freiheitsstrafe.  

Hypothese 2a: Falls H2 zutrifft, wird sich die österreichische Rechtspraxis der 

bedingten Entlassungen im Maßnahmenvollzug niederschlagen. Aufgrund der 

Unterschiede im Behandlungskonzept (s.o.) haben Untergebrachte, die in der 

Justizanstalt Wien-Favoriten behandelt werden, a) mehr Vorstrafen, b) längere 

Haftstrafen parallel zur Maßnahme, c) werden länger behandelt, d) haben einen 

negativeren Behandlungsverlauf und e) werden häufiger nach Entlassung 

wiederverurteilt. 

 

In Bezug auf die Anzahl der Vorstrafen der Untergebrachten unterscheiden sich die 

betreffenden Justizanstalten hoch signifikant (F [5, 326] = 4.02, p ≤ .001). Ein 

Bonferroni-korrigierter post-hoc Test zeigte einen hoch signifikanten Unterschied 

(p ≤ .001) in der mittleren Vorstrafenanzahl zwischen den Untergebrachten der 

Justizanstalt Stein und jenen aus der Justizanstalt Wien-Favoriten (3.67, 

95% - CI [0.99, 6.14]) und der Justizanstalt Innsbruck (3.58, 95% - CI [0.4, 6.76]). 

Die durchschnittliche Zahl an Vorverurteilungen der Untergebrachten aus der 

Justizanstalt Stein (M = 10.58, SD = 6.38) ist damit signifikant höher als von jenen 
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aus der Justizanstalt Wien-Favoriten (M = 7.02, SD = 5.29) und der Justizanstalt 

Innsbruck (M = 7, SD = 6.11). 

In ihrer Therapiedauer unterscheiden sich die vollziehenden Justizanstalten 

ebenfalls hoch signifikant (F [5, 374] = 6.87, p ≤ .001). Auch hier zeigte der 

Bonferroni-korrigierte post-hoc Test, dass sich die Untergebrachte aus der 

Justizanstalt Stein in ihrer Therapiedauer signifikant von jenen aus der Justizanstalt 

Wien-Favoriten (3.21, 95% - CI [0.78, 5.64], p ≤ .001), der Justizanstalt Innsbruck 

(3.28, 95% - CI [0.16, 6.41], p = 0.03) und der Justizanstalt Feldkirch (5.48, 

95% - CI [1.92, 9.05], p ≤ .001) abheben. Die durchschnittliche Therapiedauer wird 

von der Justizanstalt Stein angeführt (M = 11.38, SD = 5.83), gefolgt von der 

Justizanstalt Wien-Favoriten (M = 8.17, SD = 6.56) und der Justizanstalt Innsbruck 

(M = 8.06, SD = 5.4). Die kürzeste Therapiedauer erfuhren die Untergebrachten in 

der Justizanstalt Feldkirch (M = 5.89, SD = 4.63). 

 

Die Untergebrachten der verschiedenen Justizanstalten unterscheiden sich auch im 

Ausmaß ihrer Freiheitsstrafen hoch signifikant (F [5, 369] = 4.71, p ≤ .001). Post-

hoc Tests (Bonferroni) ergaben signifikante Unterschiede zwischen den 

Freiheitsstrafen, die in der Justizanstalt Stein vollzogen werden (M = 16.64, 

SD = 6.51) und denen der Justizanstalt Wien-Favoriten (3.86, 95% - CI [1, 6.72], 

p ≤ .001; M = 12.78, SD = 7.24), der Justizanstalt Innsbruck (4.12, 95% - CI [0.5, 

7.74], p < .05; M = 12.52, SD = 6.26) bzw. der Justizanstalt Feldkirch (5.81, 

95% - CI [1.57, 10.04], p ≤ .001; M = 10.83, SD = 6.13). 

Es besteht zudem eine hoch signifikante Verteilung zwischen dem Vollzugsort 

und dem Therapieverlauf bzw. Therapieoutcome (2 [5, N = 300] = 38.8, p ≤ .001, 

V = .36). Eine Übersicht über die Verläufe in den Justizanstalten gibt Tabelle 5. 

 
 
Tabelle 5: Behandlungsverläufe in vollziehenden Justizanstalten 

JUSTIZANSTALT POSITIV 
              N                                  % 

ABBRUCH 
              N                                      % 

   

Wien-Favoriten 62 43 82 57 

Stein 31 53 28 47 

Innsbruck 34 69 15 31 

Feldkirch 29 90 3 10 

Schwarzau 8 100   

sonstige 7 88 1 12 
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Die Untergebrachten der verschiedenen Justizanstalten unterscheiden sich 

dennoch nicht in ihrer Deliktrückfälligkeit (2 [5, N = 369] = 9.63, p > .05, V = .16).  

Hypothese 2 wird demnach bestätigt, Hypothese 2a wird abgelehnt. 

 

 

Hypothese 3: Der Abbruch einer Entwöhnungsbehandlung gem. § 22 StGB hat 

einen negativen prognostischen Einfluss auf die Legalbewährung. Personen, deren 

Entwöhnungsbehandlung gem. § 22 StGB abgebrochen wurde, werden häufiger 

und schneller wiederverurteilt als jene, deren Therapie in einer bedingten 

Entlassung mit Weisungen mündete.  

 

Zwischen dem Behandlungsverlauf, d.h. einem positiven Therapieabschluss oder 

einem Therapieabbruch, und einer möglichen Wiederverurteilung (2 [1, 

N = 286] = .88, p > .05, V = .06) besteht kein Zusammenhang. Auch in der Dauer 

bis zur möglichen Wiederverurteilung unterscheiden sich die beiden 

Verlaufsgruppen nicht (t [174] = -1.03, p > .05).  

Hypothese 3 wird nicht bestätigt. 

 

 
Hypothese 4: Die Population der österreichischen Untergebrachten 

gem. § 22 StGB unterscheidet sich von einer umfangreichen Vergleichsstichprobe 

deutscher gem. § 64 dStGB Untergebrachter aus Baden-Württemberg nicht. Dies 

gilt für Merkmale wie psychiatrische Diagnosen, Indexdelikte und Alter bei der 

Verurteilung oder der Erstdelinquenz. 

Hypothese 4a: Begleitende Freiheitsstrafen und Behandlungsdauer sind in der 

deutschen Stichprobe höher. 

 

Zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung mit der Maßregel gem. § 64 dStGB waren die 

Personen im Mittel 33,53 Jahre alt (Min = 13.1, Max = 72.65, SD = 9.63 Jahre) und 

unterscheiden sich damit signifikant von der österreichischen Stichprobe (t [2159] = 

-2.02, p < .05). Zum Zeitpunkt ihrer ersten Verurteilung zählten die Personen der 

deutschen Stichprobe im Durchschnitt 20,73 Jahre (Min = 14, Max = 66, SD = 8.3 

Jahre). Der Unterschied zur österreichischen Stichprobe ist hier hoch signifikant (t 

[2109] = 3.44, p ≤ .001). 
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35,2% wurden wegen Alkoholabhängigkeit in den Maßregelvollzug eingewiesen, 

64,8% aufgrund von Drogenabhängigkeit bzw. Polytoxikomanie, der Unterschied 

zur österreichischen Stichprobe ist hoch signifikant (2 [1, N = 2094] = 57.97, 

p ≤ .001, V = .17). 

Eine allgemeine Wiederverurteilungsquote dieser Stichprobe ist nicht verfügbar; 

allerdings wurde die Maßregel bei 38 Personen (1,9%) widerrufen, was für eine 

erneute Straftat oder zumindest einen gravierenden Weisungsverstoß spricht.  

Im Gegensatz zur österreichischen Stichprobe wurden in Baden-Württemberg die 

meisten Maßregeln wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz (27,7%) 

ausgesprochen. Auch die Gruppen der Gewaltdelikte (25,4%) sowie Drohung, 

Erpressung, Täuschung, Nötigung (23,2%) waren stark vertreten. Die 

Eigentumsdelikte ohne Gewalt kamen in 13,9% vor - der Unterschied zur 

österreichischen Stichprobe ist hoch signifikant (2 [7, N = 1854] = 38.43, p ≤ .001, 

V = .14). 

 

Die - die Maßregel begleitende - Freiheitsstrafe lag im Schnitt bei 45,61 Monaten 

(Min = 0, Max = 240, SD = 26.2 Monate) und unterscheidet sich damit hoch 

signifikant von der österreichischen Stichprobe (t [2092.85] = -45.45, p ≤ .001). Die 

durchschnittliche Dauer der Unterbringung bzw. Entwöhnungsbehandlung in 

Baden-Württemberg lag zwischen 2009 und 2015 bei 14,6 Monaten (Min = 0, 

Max = 55.1, SD = 12.7 Monate); der Unterschied zur Untersuchungsstichprobe ist 

wiederum hoch signifikant (t [-10.73] = -8.93, p ≤ .001). 

Hypothese 4 wird verworfen, Hypothese 4a wird bestätigt. 
 

 

Hypothese 5: Untergebrachte gem. § 22 StGB unterscheiden sich von 

Strafgefangenen, die eine freiwillige Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG 

erhielten. Sie haben zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung bereits mehr Vorstrafen und 

aufgrund der rechtlichen Vorgaben eine kürzere Behandlungsdauer. 

 

Das Strafregister wies zum Zeitpunkt der betreffenden Haft im Schnitt 6,5 Vorstrafen 

(Min = 0, Max = 30, SD = 5.79) auf. Die Gruppe der „Freiwilligen“ unterscheidet sich 

damit signifikant von der Stichprobe der Untergebrachten gem. § 22 StGB (t 

[498] = 1.99, p < .05). 
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Bei einer durchschnittlichen Behandlungsdauer von 13,25 Monaten (Min = 0, 

Max = 74, SD = 12.39 Monate) konnten n = 114 Personen (70,8%) ihre Therapie 

positiv abschließen, während bei n = 47 Personen (29,2%) durch Rücküberstellung 

in die Herkunftsanstalt von einem Therapieabbruch ausgegangen werden muss. In 

ihrer Behandlungsdauer unterscheiden sie sich damit hoch signifikant von der 

Untersuchungsstichprobe, die ja im Mittel bei 8,35 Monaten liegt (t [195.21] = -4.74, 

p ≤ .001). Auch in dieser Gruppe ergeben sich zwischen Therapieverlauf und 

Rückfälligkeit keine signifikanten Zusammenhänge (2 [1, N = 159] = .44, p > .05).   

Hypothese 5 bestätigt sich also nicht. 

 

 

Hypothese 6: Nach § 22 StGB untergebrachte Personen sind häufiger 

suchtmittelabhängig als die, die nach § 68a StVG behandelt wurden. Die 

Suchtmittelabhängigkeit wird hier nicht nach psychiatrischen, sondern nach 

juristischen Kriterien, d.h. am Vorliegen von § 287 StGB und/oder durch Delikte 

nach dem österreichischen Suchtmittelgesetz, operationalisiert.   

 

61,5% der Strafgefangenen wurden mit Delikten aus nur einer Deliktgruppe 

verurteilt. Die Verteilung der Delikte - dargestellt in Tabelle 6 - erscheint vielfältiger 

als in der Untersuchungsstichprobe. 

 
 

Tabelle 6: Deliktgruppen der Vergleichsstichprobe gem. § 68a StVG 

DELIKTGRUPPE N 

  

Eigentumsdelikte ohne Gewalt 69 

Eigentumsdelikte mit Gewalt 34 

Gewaltdelikte 28 

Drohung, Erpressung, Täuschung, Nötigung 15 

Fahrlässigkeitsdelikte 1 

Dokumente, Fälschen, Falschaussagen 9 

Betrugsdelikte 15 

Sexualdelikte 8 

Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz 48 

Vergehen nach dem Waffengesetz 3 

andere 12 
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n = 48 Personen, d.h. 29,63%, wurden aus dieser Stichprobe wegen Delikten nach 

dem Suchtmittelgesetz verurteilt. In der Untersuchungsstichprobe waren dies n = 

40 Personen (9,78%). Lediglich ein Delikt wurde im Zustand voller Berauschung 

(§ 287 StGB) begangen. 

Hypothese 6 wird daher verworfen. 

 

 

Hypothese 7: Die Gruppe der Untergebrachten nach § 22 StGB wird häufiger 

deliktrückfällig als die Vergleichsgruppe der Personen, die nach § 68a StVG 

behandelt wurde.  

 

Aus der Vergleichsstichprobe wurden nach Entlassung aus der Haft, in der die 

Personen die freiwillige Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG absolvierten, 

86 Personen (53,4%) wieder straffällig. n = 73 ehemalige Insassen (45,3%) konnten 

sich ohne erneute Delinquenz bewähren – zwei Personen mussten aufgrund ihres 

Todes innerhalb eines Jahres nach Entlassung aus der betreffenden Haft aus der 

Berechnung ausgeschlossen werden.  Die durchschnittliche Dauer bis zur ersten 

Wiederverurteilung liegt bei 19,06 Monaten (Min = 2, Max = 54.18, SD = 13.21 

Monate).  

Hypothese 7 wird bestätigt. 

 
  



 45 

3.6. VERGLEICH DER DREI STICHPROBEN ANHAND AUSGEWÄHLTER 

KRIMINOLOGISCHER UND KLINISCHER MERKMALE 

 

Tabelle 7 ermöglicht einen direkten Vergleich der drei Stichproben. 

 

 
Tabelle 7: Vergleich der drei Stichproben anhand ausgewählter kriminologischer und klinischer Merkmale 

 § 22 StGB § 68a StVG § 64 dStGB SIGNIFIKANZTEST 

 

Stichprobengröße (N) 

 

378 

 

162 

 

2016 

 

 

Anhaltezeitraum 

 

1999-2015 

 

1999-2015 

 

2009-2015 

 

 

Leitdiagnosen (Alkohol vs. 

Drogen) 

       

58,7% 

vs. 41,3% 

 

-- 

       

35,2%  

vs. 64,8% 

 

2 (1, N = 2094) = 57.97 

p ≤ .001***, V = .17 

 

 Freiheitsstrafe 

 

13,2 Mo 

 

38,2 Mo 

 

45,61 Mo 

 

F (2, 2357) = 232.37 

p ≤ .001*** 

 

 Alter bei Verurteilung 

 

32,53 Ja 

 

30,63 Ja 

 

33,53 Ja 

 

F (2, 2319) = 8.06 

p ≤ .001*** 

 

 Alter bei Erstdelinquenz 

 

22,43 Ja 

 

21,18 Ja 

 

20,72 Ja 

 

F (2, 2269) = 6.22 

p ≤ .001*** 

 

 Anzahl der Vorstrafen 

 

7,62 

 

6,5 

 

10,43 

 

F (2, 2340) = 30.47 

p ≤ .001*** 

 

 Therapiedauer 

 

8,35 Mo 

 

13,25 Mo 

 

14,6 Mo 

 

F (1, 981) = 79.68 

p ≤ .001*** 

 

Therapieverlauf 

(Erfolgreich vs. Abbruch) 

      

 57,1%  

vs. 42,9% 

      

70,8%  

vs. 29,2% 

 

-- 

 

2 (1, N = 485) = 12.6 

p ≤ .001***, V = .16 

 

Delinquenz-Rückfälligkeit 

 

66% 

 

53,4% 

 

-- 

 

2 (1, N = 532) = 6.69 

p < .01**, V = .11 

 

 Dauer bis zur 

Rückfälligkeit 

 

21 Mo 

 

19 Mo 

 

-- 

 

t (262) = .84, p > .05 
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3.7. WEITERE ERGEBNISSE 

 
Die Diagnose der Suchterkrankung (Alkohol vs. Drogen) steht in keinem 

Zusammenhang damit, ob eine Person wiederverurteilt wird oder nicht (2 [1, 

N = 408] = 1.61, p > .05, V = .08). Wird eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, 

besteht jedoch ein signifikanter Zusammenhang zwischen dieser Diagnosegruppe 

und einer möglichen Wiederverurteilung (2 [1, N = 408] = 3.84, p < .05, V = .12).  

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen den beiden Diagnosen – 

Suchterkrankung und Persönlichkeitsstörung - konnte nicht nachgewiesen werden 

(2 [1, N = 282] = .13, p > .05, V = .02).  

 

Als signifikant erwies sich die Verteilung zwischen dem erkennenden Gericht und 

der primären Suchtdiagnose. Es wurden demnach an bestimmten Gerichten 

vermehrt Alkohol- oder Drogenkranke gem. § 22 StGB verurteilt (2 [15, 

N = 277] = 25.64, p < .05, V = .03). Die genauen Zahlen an verurteilten Alkohol- und 

Drogenerkrankten sind aus Tabelle 8 ersichtlich. 
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Tabelle 8: Verteilung Suchtdiagnosen nach erkennenden Gerichten 

ERKENNENDES GERICHT ALKOHOL (N) DROGEN (N) 

   

LG Feldkirch 20 8 

LG Innsbruck 30 12 

OLG Innsbruck 1 1 

LG Salzburg 15 25 

LG Wels 3 1 

LG Linz 11 8 

LG Steyr 4 4 

LG St. Pölten 5 4 

LG Krems 3 0 

LG Korneuburg 6 4 

LG Wien 4 5 

LG Wiener Neustadt 1 4 

LG Leoben 14 4 

BG Leoben 1 1 

LG Graz 9 2 

LG Klagenfurt 34 33 

 

 

Dasselbe gilt für die Justizanstalten, in denen die Maßnahmen vollzogen wurden 

(2 [5, N = 285] = 24.01, p ≤ .001, V = .29): Auch hier bestehen deutliche 

Zusammenhänge mit den Suchtdiagnosen. Dieser Umstand erklärt sich dadurch, 

dass bestimmte Anstalten sich auf die Behandlung von Alkohol- oder 

Drogenkranken spezialisiert haben. Die genaue Aufteilung der Alkohol- und 

Drogenkranken auf die Justizanstalten wird in Tabelle 9 dargestellt. 

 
 
Tabelle 9: Verteilung Suchtdiagnosen nach Justizanstalten 

JUSTIZANSTALT ALKOHOL (N) DROGEN (N) 

   

Wien-Favoriten 76 69 

Stein 29 20 

Innsbruck 25 20 

Feldkirch/Mariaebene 32 1 

Schwarzau 3 5 

sonstige 3 2 
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Es besteht zudem ein hoch signifikanter Zusammenhang zwischen der Art der 

Suchtdiagnose und der Tatsache, ob die Person wegen einem Eigentumsdelikt 

ohne Gewalt verurteilt wurde oder nicht (2 [1, N = 286] = 23.4, p ≤ .001, V = .29). 

Solche Delikte wurden von drogen- oder polytoxikoman Abhängigen deutlich öfter 

begangen als von Alkoholabhängigen.  

 

Personen, die nach ihrer Unterbringung wiederverurteilt wurden, unterscheiden sich 

in der Anzahl ihrer Vorstrafen nicht signifikant von Nicht-Rückfälligen (t [318] = -.11, 

p > .05). Signifikante Unterschiede bestehen zwischen Rückfälligen und Nicht-

Rückfälligen hingegen in ihrer Therapiedauer (U [239, 123] = 12695.5, z = -2.12, 

p < .05). Wiederverurteilte wurden im Schnitt um einen Monat länger (M = 8.79, 

SD = 6.04) behandelt als Nicht-Rückfällige (M = 7.78, SD = 6.52).  

 

Zwischen dem Alter bei der ersten Verurteilung und der Deliktrückfälligkeit 

(t [99.57] = -1.72, p > .05) besteht kein signifikanter Unterschied. Das Alter bei der 

aktuellen Verurteilung ist jedoch hoch signifikant mit der Deliktrückfälligkeit 

verknüpft (t [296] = -3, p ≤ .001): Personen, die nach ihrer Entlassung 

wiederverurteilt wurden, sind im Schnitt jünger (M = 31.46, SD = 10.04) als jene, die 

straffrei blieben (M = 35.71, SD = 11.27). 

 

Hinsichtlich ihres Geschlechts sind männliche und weibliche Untergebrachte in 

Bezug auf den Therapieverlauf gleich verteilt (2 [1, N = 282] = 3.47, p > .05, 

V = .11). Dasselbe gilt für die Rückfälligkeit bzw. Wiederverurteilung (2 [1, 

N = 232] = .36, p > .05, V = .03). 

Es besteht aber ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Tatsache, ob eine 

Person zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung, also vor ihrer Haft, in einem 

Beschäftigungsverhältnis stand oder nicht, und einer eventuellen 

Wiederverurteilung (2 [1, N = 177] = 11,11, p ≤ .001, V = .20). 
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3.8. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

 

Seit 1999 liegen die Verurteilungen gem. § 22 StGB relativ stabil bei ca. 20 pro Jahr, 

wobei knapp die Hälfte der Untergebrachten an den Landesgerichten Klagenfurt 

(21,5%), Innsbruck (14,7%) und Salzburg (13,4%) verurteilt wurde. 

 

Was die Deliktgruppen angeht, so waren die Eigentumsdelikte ohne Gewalt am 

stärksten vertreten. 49% der Untersuchungsstichprobe waren zum Zeitpunkt ihrer 

Verurteilung mit der Maßnahme gem. § 22 StGB beschäftigungslos, bei 50% wurde 

zusätzlich zur Suchterkrankung eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert – beide 

Faktoren stehen in signifikantem Zusammenhang mit der Deliktrückfälligkeit. 

Im Stichprobenvergleich fällt auf, dass in Österreich 59% der Personen wegen 

ihrer Alkoholabhängigkeit in die Maßnahme gem. § 22 StGB eingewiesen wurden, 

während dieser Anteil in Baden-Württemberg nur 35% beträgt. Die durchschnittliche 

Freiheitsstrafe, die zusätzlich zur Maßnahme bzw. Maßregel ausgesprochen wurde, 

ist bei den deutschen Untergebrachten mit 45,6 Monaten am höchsten, ebenfalls 

das Alter bei der Verurteilung (33,5 Jahre). Das Alter bei der Erstdelinquenz ist bei 

den Untergebrachten aus Baden-Württemberg am jüngsten (20,7 Jahre). Die 

deutsche Vergleichsstichprobe hat außerdem die höchste Vorstrafenanzahl (10,4) 

und die längste Behandlungsdauer (14,6 Monate).  

Was den Behandlungsverlauf angeht, so verzeichnen 57,1% der 

österreichischen Untergebrachten einen positiven Ausgang, von der Stichprobe mit 

freiwilliger Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG sogar 70,8%.  

66% der Untersuchungsstichprobe wurden nach ihrer Behandlung erneut 

verurteilt, von der „Freiwilligen-Stichprobe“ betrifft dies immerhin 53%. 

 

In der Untersuchungsstichprobe unterscheiden sich Drogenabhängige von 

Alkoholabhängigen dadurch, dass sie längere Freiheitsstrafen verbüßen, deshalb 

auch länger behandelt werden, jünger sowohl bei der ersten als auch bei der 

aktuellen Verurteilung sind und öfter wegen Eigentumsdelikten verurteilt werden.  

Im regionalen Vergleich haben die Untergebrachten der Justizanstalt Stein mehr 

Vorstrafen, längere Freiheitsstrafen und werden länger behandelt. Die Justizanstalt 

Wien-Favoriten hat die meisten Therapieabbrüche zu verzeichnen. Was die 
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Deliktrückfälligkeit angeht, so macht es dennoch keinen Unterschied, in welcher 

Justizanstalt die Personen zuvor behandelt wurden.  

Zwischen dem Therapieverlauf und einer Wiederverurteilung besteht kein 

Zusammenhang.  
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4. DISKUSSION 
 

Während mit der Einführung der Maßnahme in den Jahren 1975 bis 1979 noch 

vermehrt Verurteilungen gem. § 22 StGB zu beobachten waren, so hat sich die 

Anzahl seit 1999 relativ stabil bei ca. 20 Neueinweisungen pro Jahr eingependelt. 

Dies widerspricht der Bezeichnung der Maßnahme als „totes Recht“ in Fachkreisen. 

Die Einweisungszahlen zwischen 1980 und 1998 sind laut Auskunft des 

Bundesministeriums für Justiz nicht archiviert. Auffallend ist, dass 21,5% der 

Einweisungen durch das Landesgericht Klagenfurt erfolgten. Hierfür konnte von der 

Verfasserin keine objektive Erklärung gefunden werden. Die Verurteilungsstatistik 

2015 besagt, dass die Gesamtanzahl der Verurteilungen in Österreich sich wie folgt 

auf die Sprengel der Oberlandesgerichte aufteilt: Wien 43,8%, Linz 21,5%, Graz 

21,0% und Innsbruck 13,7% (www.statistik.gv.at, aufgerufen am 10.04.2017). Diese 

Zahlen scheinen aber für die Maßnahme gem. § 22 StGB nicht übertragbar, da das 

Landesgericht Wien beispielsweise für lediglich 3,4% der Einweisungen 

verantwortlich ist, die Maßnahme jedoch neben dem Spitzenreiter Klagenfurt noch 

bei den Richtern im Westen Österreichs scheinbar als probates Mittel gesehen wird 

(das Landesgericht Innsbruck verurteilte 14,7% der Untergebrachten, das 

Landesgericht Salzburg 13,4%, das Landesgericht Feldkirch immerhin 7,6%). Auch 

die örtliche Nähe zu entsprechenden Justizanstalten mit Behandlungswidmung 

stellen demnach keine hinlängliche Erklärungsvariante dar – mit Ausnahme des 

Landesgerichts Feldkirch, wo vermehrt alkoholabhängige Straftäter in die 

Maßnahme eingewiesen wurden.  Ein ähnliches Phänomen lässt sich jedoch in 

Baden-Württemberg erkennen: Auch hier variieren die Einweisungszahlen gem. 

§ 64 dStGB je nach Landgerichtsbezirk stark, ohne dass hierfür eine objektive 

Begründung hervorsticht. 

 

Das Urteil einer Maßnahme gem. § 22 StGB - kombiniert mit einer bedingten 

Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe - erscheint aus der Sicht der Verfasserin 

fragwürdig. Da die Betreffenden dennoch in einer Justizanstalt untergebracht 

werden, lässt diese Tatsache vermuten, dass das Erreichen einer internalen 

Motivation für die Entwöhnungsbehandlung eine schwer zu bewältigende Aufgabe 

darstellt. Auch die Verurteilung von Maßnahmen gem. § 22 StGB in Verbindung mit 

Freiheitsstrafen, die zwei Jahre übersteigen, erscheint nicht nur fehlerhaft, sondern 

http://www.statistik.gv.at/
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ebenfalls vom Sinn der Maßnahme entfremdet – und doch kam dies seit 1999 neun 

Mal vor. Immerhin sind sämtliche Therapiekonzepte in Maßnahmenanstalten und 

- abteilungen auf eine maximale Behandlungsdauer von 24 Monaten ausgerichtet. 

Eine Rückverlegung nach einer erfolgreichen Behandlung in eine Abteilung des 

Normalvollzugs stellt für den Untergebrachten meist eine Verschlechterung der 

Vollzugsbedingungen dar, was auch den erreichten Behandlungserfolg massiv 

gefährdet.  

 

Bis in das Jahr 2008 wurden deutlich mehr Untergebrachte unbedingt aus der 

Maßnahme entlassen; im Jahr 2009 dürfte es diesbezüglich einen Wandel gegeben 

haben – seither sind die bedingten Entlassungen in der Überzahl. Dies steht im 

Widerspruch zu der Auffassung, dass die Maßnahme gem. § 22 StGB sinn- und 

wirkungslos sei und könnte auf eine zunehmend optimistischere 

Behandlungseinstellung der Richterschaft hindeuten. Ob diese Zahlen tatsächlich 

für einen akzeptierenden Umgang mit Suchtkranken auch aus juristischer oder gar 

politischer Sicht sprechen, oder ob andere Einflussfaktoren für diese Umkehr 

verantwortlich sind, muss in dieser Arbeit unbeantwortet bleiben.  

Eigenartig wirkt die Tatsache, dass immerhin neun Untergebrachte nach einem 

positiven Therapieverlauf unbedingt wegen Aussichtslosigkeit aus der Maßnahme 

entlassen wurden. Neben der Ferne zum theoretischen Grundgedanken der 

Maßnahme bedeutet dies auch, dass den betreffenden Personen (sofern sie nicht 

aus ihrer Freiheitsstrafe bedingt entlassen wurden) keine Weisungen 

ausgesprochen werden konnten. Über die besondere Bedeutung von individuellem 

Übergangsmanagement und weiterführender Behandlung auch außerhalb der 

Gefängnismauern wurde bereits an anderer Stelle geschrieben (siehe Hartl, 2012, 

Abschnitt 1.8.).  

 

Eine bestimmte Anzahl an Fehleinweisungen ist vermutlich kaum zu vermeiden, da 

sich die Begutachtung auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt und sich eine 

fehlende Eignung für therapeutische Maßnahmen oft erst nach einer gewissen 

Behandlungsdauer als solche herauskristallisieren kann. Dennoch erscheinen auch 

hier Information und Kooperation der Gutachter mit den betreffenden 

Justizanstalten wichtig, damit diese über die Gegebenheiten, Möglichkeiten und 

Grenzen solcher Abteilungen und deren Konzepte hinreichend informiert sind.  
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Frage 1: Ist die Maßnahme gem. § 22 StGB, gemessen an der Rückfälligkeit (im 

Sinne erneuter Delinquenz) der im Strafvollzug behandelten Personen, sinnvoll und 

wirksam? 

  

Bemisst man den Erfolg der Maßnahme für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher 

ausschließlich an dem „harten“ Kriterium der gerichtlichen Wiederverurteilung, so 

muss die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Maßnahme wohl negativ beantwortet 

werden. Mit einer Rückfallquote von 66% bei einem Katamnesezeitraum von einem 

Jahr liegt diese deutlich über den beschriebenen Zahlen aus dem Nachbarland 

Deutschland, die sich im Querschnitt zwischen 19 und 59% ansiedeln (Bezzel, 

2010; Gericke & Kallert, 2007; Hartl, 2012; Heilmann & Scherbaum, 2015; 

Querengässer et al., 2017; Schalast et al., 2009b). Neueste Zahlen aus Baden-

Württemberg beschreiben noch höhere Wiederverurteilungsraten, besonders für 

diejenigen Patienten, deren Maßregel wegen Aussichtlosigkeit erledigt wurde 

(Querengässer et al., 2017). Einschränkend bzw. erklärend muss hier ins Treffen 

geführt werden, dass die Entwöhnungsbehandlung gem. § 64 dStGB in speziellen 

Entwöhnungseinrichtungen, und nicht - wie in Österreich - in Justizanstalten 

stattfindet. Die negativen Einflüsse der „Risikoumgebung“ Strafvollzug für 

Suchtkranke wurden oben bereits hinreichend benannt (s.o., Abschnitt 1.3.).  

Die Mehrheit der gem. § 22 StGB Untergebrachten wurde wegen 

Eigentumsdelikten (ohne Gewalt) verurteilt. Die Deliktgruppe gegen fremdes 

Vermögen weist – unabhängig vom Abhängigkeitsphänomen – die höchste 

Basisrückfallrate auf (BMJ, Sicherheitsbericht 2015). Bei Tätern mit hohen 

Rückfallraten, „leichteren“ Delikten und eher kurzem Strafmaß können 

therapeutische Interventionen nur schwer nachhaltig – d.h. im Sinne der 

Rückfallprävention – wirken. Werden vorhandene Stärken negativ beeinflusst, 

erscheinen diese gar kontraproduktiv (Bonta & Andrews, 2007). 

Dennoch sollte ganz klar aufgezeigt werden, dass die Wiederverurteilungen für 

Strafgefangene aus dem allgemeinen österreichischen Strafvollzug – d.h. ohne 

Entwöhnungsbehandlung - mit 34% deutlich unter jenen von 

entwöhnungsbedürftigen Maßnahmenuntergebrachten liegen, obwohl ihnen meist 

weniger therapeutische Intervention bzw. Behandlung zukommt. Inwiefern sich 

diese Gruppen jedoch in ihren persönlichkeitsimmanenten und kriminologischen 

Merkmalen unterscheiden, kann in diesem Rahmen nicht untersucht werden.  
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In der Untersuchung von Schalast et al. (2009a) beispielsweise wird der Einfluss 

einer diagnostizierten Persönlichkeitsstörung auf die Behandlung als Indikator für 

einen negativen Behandlungsverlauf genannt. Auch in der vorliegenden Arbeit 

wurde ein deutlicher Zusammenhang von Persönlichkeitsstörungen mit der 

Deliktrückfälligkeit gefunden. Die Frage, ob eine Person vor ihrer Haft einer 

Beschäftigung nachging, steht ebenfalls in Zusammenhang mit einer möglichen 

Wiederverurteilung. Dieses Ergebnis reiht sich damit in die Schlussfolgerungen der 

Arbeiten von Schalast et al. (2009a, 2013) sowie Gericke und Kallert (2007) ein. 

Gerade darauf sollte im Rahmen der Entlassungsvorbereitung verstärkt Bezug 

genommen werden. 

 

 

Frage 2: Unterscheiden sich der theoretische Grundgedanke der Maßnahme und 

ihre Umsetzung in der Praxis? 

 

Behandlung und Therapie von suchtkranken Menschen in einem Gefängnissystem, 

das aktuell vermehrt Tendenzen in Richtung „Strafjustiz“ anstatt 

„Behandlungsvollzug“, mehr Absperrung sowie restriktivere Handhabung von 

Vollzugslockerungen aufweist, stellt an sich eine besondere Herausforderung dar. 

Die Integration von Behandlungsmaßnahmen, die fast zwangsläufig eng mit dem 

Erlernen von Selbstorganisation und –verantwortung, aber auch mit deren 

praktischer Erprobung, verbunden sind, scheint auch mehr als 40 Jahre nach 

Einführung der Maßnahmen im österreichischen Strafgesetzbuch noch nicht 

reibungslos zu funktionieren bzw. nur zögerlich zu gelingen. Zu groß sind die 

verschiedenen Interessenskonflikte: Wo versucht wird, Sicherheit durch maximale 

Kontrolle und damit Eingriffe in die Privatsphäre des Einzelnen zu erlangen, wo also 

die kontrollierende, exekutierende und die behandelnde Instanz zusammenfallen, 

erscheint der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und einer tragfähigen 

therapeutischen Beziehung zumindest massiv erschwert. Wohl auch deshalb zeigte 

sich einerseits das Gericht bei Verurteilung und Entlassung, andererseits der 

Strafvollzug bei dem Vorhaben, Untergebrachte zur Behandlung zu motivieren, im 

Hinblick auf die Umsetzung in der Praxis „kreativ“.  

Untergebrachte über die Dauer ihrer Freiheitsstrafe hinaus im Maßnahmenvollzug 

anzuhalten, hat sich als kontraproduktiv erwiesen und findet in der Vollzugspraxis 
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nur sehr selten Anwendung (Gratz & Werdenich, 1980; Wagner & Gegenhuber, 

2010; Obrist & Werdenich, 2007).  

 

 

Hypothese 1: Untergebrachte, die wegen ihrer Alkoholabhängigkeit in die 

Maßnahme für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher eingewiesen wurden, haben 

kürzere Freiheitsstrafen und werden weniger lange behandelt als solche, die wegen 

ihrer Abhängigkeit von illegalen Drogen oder ihrer Polytoxikomanie eingewiesen 

wurden. In ihren Indexdelikten und dem Alter zum Zeitpunkt der Verurteilung 

unterscheiden sich die beiden Untergruppen nicht. 

 
Im Gegensatz zu anderen Ländern wurde in Österreich die Anzahl der Personen, 

die wegen ihrer Alkoholerkrankung in die Maßnahme für entwöhnungsbedürftige 

Rechtsbrecher eingewiesen wurde, noch nicht von Drogenabhängigen 

„überholt“ (Gericke & Kallert, 2007; Heilmann & Scherbaum, 2015; Hartl, 2012). 

Drogen- oder polytox abhängige Untergebrachte dürften dennoch eine komplexere 

Untergruppe darstellen: Obwohl kein Zusammenhang mit vermehrten Diagnosen 

einer Persönlichkeitsstörung festgestellt wurde, werden sie öfter wegen 

Eigentumsdelikten ohne Gewalt verurteilt; sie werden zu höheren Freiheitsstrafen 

verurteilt und werden länger behandelt. Nicht nur während der betreffenden 

Unterbringung sind Alkoholabhängige deutlich älter, auch ihre erste Verurteilung 

erfolgte später. Von zahlreichen Autoren (beispielsweise Hartl, 2012 oder Rosch et 

al., 2016) wird das Alter der Erstdelinquenz (v.a. wenn dieses unter 30 Jahren liegt) 

als Risikofaktor für eine Negativentwicklung gesehen – auch die vorliegende 

Untersuchung bestätigt diesbezüglich bessere Ausgangsbedingungen für 

Alkoholabhängige, die mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren fast zehn Jahre 

über dem von Drogenabhängigen liegen.  

Auf den Behandlungsverlauf bzw. –ausgang sowie auf die Deliktrückfälligkeit hat 

die Art der Suchterkrankung dennoch keinen Einfluss.  

Daraus kann resümiert werden, dass Drogenabhängige eine Gruppe von Personen 

darstellen, die stärker und früher in delinquente Risikofaktoren eingebettet ist. Dass 

diese Gruppe im Maßnahmenvollzug gem. § 22 StGB dennoch nicht stärker 

vertreten ist, dürfte der Behandlungsalternative zum Aufschub des Strafvollzuges 

gem. § 39 SMG zuzuschreiben sein. 



 56 

Hypothese 2: Im Hinblick auf die Vollzugspraxis bestehen regionale Unterschiede 

in der Unterbringung gem. § 22 StGB. Die Klientel der betreffenden Justizanstalten 

unterscheidet sich in den Kriterien Vorstrafen, Therapiedauer und Länge der 

Freiheitsstrafe.  

Hypothese 2a: Falls H2 zutrifft, wird sich die österreichische Rechtspraxis der 

bedingten Entlassungen im Maßnahmenvollzug niederschlagen. Aufgrund der 

Unterschiede im Behandlungskonzept (s.o.) haben Untergebrachte, die in der 

Justizanstalt Wien-Favoriten behandelt werden, a) mehr Vorstrafen, b) längere 

Haftstrafen parallel zur Maßnahme, c) werden länger behandelt, d) haben einen 

negativeren Behandlungsverlauf und e) werden häufiger nach Entlassung 

wiederverurteilt. 

 

Aufgrund der verschiedenen Behandlungsschwerpunkte und Aufnahmekriterien, 

unterscheiden sich v.a. die Untergebrachten in der Justizanstalt Stein anhand ihrer 

höheren Vorstrafenanzahl, ihrer längeren Behandlungsdauer und ihrer höheren 

Freiheitsstrafen von jenen, die in der Justizanstalt Wien-Favoriten, Innsbruck oder 

Feldkirch untergebracht und behandelt wurden. 

Bezüglich der Behandlungsverläufe – gemessen an der Art, wie die 

Untergebrachten entlassen wurden – fällt auf, dass der Anteil der „Abbrecher“ in der 

Justizanstalt Wien-Favoriten die Anzahl derjenigen, die ihre Behandlung mit 

positivem Abschluss beenden konnten, überragt (82 vs. 62 Personen). Eine Zahl 

von „fast 90% unbedingte Entlassungen wegen Aussichtslosigkeit der Behandlung“, 

wie sie von Kahl (2005) postuliert wurde, erscheint nach der vorliegenden 

Untersuchung dennoch überzogen – selbst wenn als Grundlage ausschließlich die 

Zahlen der Justizanstalt Wien-Favoriten herangezogen würden.  
In der Justizanstalt Stein haben die positiven Abschlüsse nur leichte Überhand, 

während diese in den westlichen Justizanstalten Innsbruck und Feldkirch die Anzahl 

der Abbrüche deutlich in den Schatten stellen. Diesen Effekt allein Settingvariablen 

zuzuschreiben wäre sicherlich zu kurzsichtig. Vielmehr muss darauf hingewiesen 

werden, dass zwischen den Justizanstalten zumindest bis vor wenigen Jahren 

große Konzeptunterschiede bestanden: So erklärte sich die Justizanstalt Wien-

Favoriten viele Jahre lang als einzige für substituierte Gefangene mit zum Teil mehr 

als ein bis zwei Jahren Strafrest zuständig, während die Justizanstalten Feldkirch 

und Innsbruck strenge Abstinenzorientierung (nicht nur als Behandlungsziel, 
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sondern bereits als Voraussetzung für eine Aufnahme) verfolgten. Daraus lässt sich 

schließen, dass die Untergebrachten, die in Wien-Favoriten behandelt wurden, 

tendenziell eine stärkere Ausprägung ihrer Suchterkrankung, mitsamt den 

Begleiterscheinungen und Konsequenzen für den Strafvollzug, zeigen.  

Die besonders niedrigen Abbrecherzahlen von 10% der Personen, die in der – 

mittlerweile nicht mehr existenten - Maßnahmenabteilung der Justizanstalt 

Feldkirch untergebracht waren, könnten jedoch ebenso auf die Tatsache 

zurückgeführt werden, dass diese Untergebrachten zumindest für einen Teil ihrer 

Behandlung in einer stationären Entwöhnungseinrichtung (Mariaebene) angehalten 

wurden. Negative Einflüsse durch das Strafvollzugssystem können dadurch 

minimiert worden sein; eine heilsamere Umgebung fördert schließlich die 

Rehabilitation der Betroffenen (Schalast et al. 2009b). 

Im Behandlungsverlauf (positiver Abschluss vs. Therapieabbruch) ließen sich 

zwischen den Anstalten signifikante Unterschiede feststellen, was wohl auch auf die 

Entlassungspraxis der zuständigen Vollzugsgerichte zurückzuführen ist. Seit 

Jahren werden – ganz unabhängig vom Maßnahmenvollzug - im Westen 

Österreichs deutlich mehr bedingte Entlassungen ausgesprochen als im Großraum 

Wien (siehe auch BMJ, Sicherheitsbericht 2015).  

Für eine möglich strafrechtliche Wiederverurteilung macht es jedoch keinen 

Unterschied, in welcher Anstalt die Untergebrachten zuvor behandelt wurden. 

 

 

Hypothese 3: Der Abbruch einer Entwöhnungsbehandlung gem. § 22 StGB hat 

einen negativen prognostischen Einfluss auf die Legalbewährung. Personen, deren 

Entwöhnungsbehandlung gem. § 22 StGB abgebrochen wurde, werden häufiger 

und schneller wiederverurteilt als jene, deren Therapie in einer bedingten 

Entlassung mit Weisungen mündete.  

 

Die Hypothese, dass Untergebrachte nach einem positiven Therapieverlauf, der in 

einer bedingten Entlassung, ggf. mit Weisungen begleitet, mündet, weniger oft 

wiederverurteilt werden, kann nicht bestätigt werden. Von den ehemals gem. 

§ 22 StGB Untergebrachten wurden 66% wiederverurteilt; ein Zusammenhang mit 

einem erfolgreichen Behandlungsverlauf oder einem Therapieabbruch konnte nicht 

nachgewiesen werden. Rückfällige Personen wurden im Schnitt sogar um einen 
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Monat länger behandelt als Nicht-Rückfällige. Es scheint, als wären die 

Untergebrachten bereits tief in Strukturen, die mit Delinquenz und Sucht assoziiert 

sind, verankert, sodass selbst ein positiver Behandlungsabschluss und eine 

bedingte Entlassung ggf. mit Weisungen nur fallweise protektiv wirken können. 

Hinsichtlich dieses Ergebnisses wäre sicherlich tiefergreifende 

Psychotherapieforschung vonnöten: Es stellt sich die Frage, ob die 

Entwöhnungsbehandlung bei Untergebrachten im Maßnahmenvollzug an sich aus 

diversen Gründen weniger erfolgreich ist, oder ob die schädlichen Einflüsse für 

Suchtkranke in Justizanstalten überwiegen, sodass immerhin zwei Drittel der 

Stichprobe ihren delinquenten Lebenswandel nicht nachhaltig verändern konnten. 

Hier würde ein Vergleich mit einer Stichprobe von suchtkranken, nicht entwöhnten 

bzw. behandelten Strafgefangenen aus dem allgemeinen Strafvollzug sicherlich 

interessante Erkenntnisse bringen.  

Die Tatsache, dass strafrechtlich rückfällige Personen im Mittel um vier Jahre jünger 

sind als solche, die sich legal bewähren konnten, ist mitunter auf das Phänomen 

des „maturing out“, ein „Herausreifen aus der Sucht“ für diejenigen, die sich bewährt 

haben, zurückzuführen.  

Ein Ausbau bzw. eine Spezifizierung der bei einer bedingten Entlassung 

ausgesprochenen Weisungen könnte der Deliktrückfälligkeit entgegenwirken. Das 

Argument der Ökonomie lässt sich angesichts der durch ein neuerliches 

Strafverfahren und ggf. eine neuerliche Haft entstehenden Kosten nur schwer 

halten. 

 

 

Hypothese 4: Die Population der österreichischen Untergebrachten 

gem. § 22 StGB unterscheidet sich von einer umfangreichen Vergleichsstichprobe 

deutscher gem. § 64 dStGB Untergebrachter aus Baden-Württemberg nicht. Dies 

gilt für Merkmale wie psychiatrische Diagnosen, Indexdelikte und Alter bei der 

Verurteilung oder der Erstdelinquenz. 

Hypothese 4a: Begleitende Freiheitsstrafen und Behandlungsdauer sind in der 

deutschen Stichprobe höher. 

 

Bemerkenswert ist allem voran die um ein Vielfaches höhere Einweisungsrate in 

Baden-Württemberg. Während in Österreich in den Jahren 2009 bis 2014 



 59 

insgesamt 121 Einweisungen gem. § 22 StGB zu verzeichnen sind, sind dies im 

benachbarten deutschen Bundesland im selben Zeitraum allein 1361 Personen, die 

zu einer Maßregel gem. § 64 dStGB verurteilt wurden. Die Einwohnerzahl von 

Baden-Württemberg übersteigt zwar Österreichs Bevölkerungszahl um fast 17%, 

doch vermag diese Differenz die unterschiedlichen Einweisungsquoten bei Weitem 

nicht hinreichend zu begründen. Da auch nicht davon auszugehen ist, dass sich die 

Prävalenz von Suchterkrankungen über die deutsch-österreichische Grenze hinweg 

maßgeblich unterscheidet, ist vielmehr von einer kulturellen oder 

gesellschaftspolitisch anderen Einstellung zu suchtkranken Straftätern 

auszugehen. Denn über den Sinn der Maßnahme wird in Deutschland ähnlich 

diskutiert wie in Österreich (Schalast, 2009b; Heilmann & Scherbaum, 2015; 

Hoffmann & Mielke, 2017): Selbst die in beiden Ländern relativ hohen Zahlen an 

Therapieabbrüchen wegen Aussichtslosigkeit der Behandlung (ca. 50% in 

Deutschland [Heilmann & Scherbaum, 2015; Schalast, 2009b; von der Haar, 2016] 

vs. 42,9% in Österreich) und Delinquenzrückfällen innerhalb eines Jahres nach 

Entlassung (laut Studien zwischen 37 und 59% [Gericke & Kallert, 2007; Hartl, 2012] 

in Deutschland vs. 66% in Österreich) können diesen großen Unterschied in den 

Einweisungszahlen nicht hinlänglich erklären. Bleibt als gangbare Hypothese also 

noch die Bereitschaft von Gerichten, einen Gutachter zum Verfahren beizuziehen. 

Denn der bestellte Gutachter wird sich bei Vorliegen einer Suchterkrankung, sofern 

die Entwöhnungsbehandlung nicht von vornherein aussichtslos erscheint, kaum 

gegen die Maßnahme gem. § 22 StGB aussprechen und wird diese in den meisten 

Fällen befürworten. Dies wirft in weiterer Folge die Frage auf, wie gut Richter über 

den Sinn oder auch den praktischen Ablauf einer Entwöhnungsbehandlung 

informiert sind und inwieweit sie davon überzeugt sind. Einem möglichen 

Informationsdefizit könnte eine verstärkte Kommunikation zwischen vollziehender 

Justizanstalt bzw. dem Behandlungsteam, beispielsweise in der gemeinsamen 

Gestaltung von Vollzugsplansitzungen, entgegenwirken.  

28% der österreichischen Untergebrachten waren zum Untersuchungszeitpunkt 

ledig, während dies bei den deutschen Untergebrachten immerhin 70% betraf. Bei 

der Untersuchungsstichprobe besteht mit 58,7% ein leichter Überhang zu 

Verurteilungen infolge einer diagnostizierten Alkoholabhängigkeit, während sich 

unter den mit der Maßregel gem. § 64 dStGB Untergebrachten aus Baden-

Württemberg lediglich 35,2% Alkoholabhängige befinden. Dieser Unterschied 
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könnte sich durch den österreichischen § 39 SMG erklären, wodurch einige Drogen- 

oder polytox Abhängige dem Straf- bzw. Maßnahmenvollzug „entgehen“.  

Die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung wurde in der Stichprobe aus Baden-

Württemberg nur erhoben, wenn sie die Hauptdiagnose (d.h. noch vor der 

Suchtdiagnose) darstellte; dies war bei 20 Personen der Fall. In der 

österreichischen Stichprobe der Untergebrachten wurde bei 149 Personen, d.h. bei 

36% der Stichprobe, zusätzlich zur Suchterkrankung eine Persönlichkeitsstörung 

(überwiegend die „dissoziale“ und die „emotional-instabile“) diagnostiziert. Diese 

Zahlen sind zwar nicht direkt vergleichbar; ähnliche Studien belegen jedoch eine 

Prävalenz von zumindest 15% diagnostizierter Persönlichkeitsstörungen bei 

deutschen Untergebrachten gem. § 64 dStGB (siehe auch Kemper, 2008). 

Was das Alter bei der Verurteilung mit der Maßnahme bzw. Maßregel angeht, so 

ist die österreichische Stichprobe mit 32,58 Jahren zwar signifikant jünger als die 

deutsche Vergleichsgruppe mit 33,53 Jahren – der Unterschied von einem Jahr 

dürfte aber für den Verlauf weniger relevant sein. Bei der ersten Verurteilung ihrer 

delinquenten „Karriere“ waren die Untergebrachten gem. § 22 StGB um zwei Jahre 

älter als die Untergebrachten gem. § 64 dStGB (22,43 vs. 20,74 Jahre). Auch die 

Anzahl der Vorstrafen war bei den deutschen Untergebrachten höher (10,43 vs. 

7,62 in Österreich). 

Anders als die österreichischen Untergebrachten, die zu einem großen Anteil 

wegen Eigentumsdelikten ohne Gewalt mit der Maßnahme verurteilt wurden, betrifft 

dies bei der deutschen Stichprobe hauptsächlich die Deliktgruppen mit Vergehen 

gegen das Betäubungsmittelgesetz, Gewaltdelikte sowie 

Drohung/Erpressung/Täuschung/Nötigung. Verurteilungen nach dem 

Suchtmittelgesetz betreffen in der Gruppe der österreichischen Untergebrachten 

einen eher kleineren Anteil.  

Die Freiheitsstrafen, die in Baden-Württemberg zusätzlich zur Maßregel 

ausgesprochen wurden, haben bereits einen größeren rechtlichen Rahmen und 

sind daher mit durchschnittlich 40,61 Monaten auch deutlich höher als die der 

österreichischen Untergebrachten mit 13,2 Monaten. 

Man könnte in der Zusammenschau dieser Ergebnisse also vorsichtig davon 

ausgehen, dass die deutschen Untergebrachten zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung 

mit der Maßnahme bzw. Maßregel für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher 

„krimineller“ sind als die österreichischen; zumindest was gängige Aspekte einer 
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Delinquenzentwicklung (jüngeres Alter bei erster Verurteilung, Anzahl der 

Vorstrafen, Polykriminalität) angeht.  

Trotz der höheren Anzahl an Personen, die ihre Behandlung im Maßnahmenvollzug 

positiv abschließen konnten (57,1% in Österreich vs. ca. 50% in Deutschland), 

werden diese deutlich öfter wiederverurteilt als ihre deutschen Nachbarn (66% vs. 

ca. 50%). Die Ursachen hierfür können vielfältig sein und bedürfen weiterer 

Forschungstätigkeit – beispielsweise könnte der Verlauf nach Entlassung 

besondere Beachtung erfahren. Das Stichwort heißt Nachsorge: Werden in 

Deutschland häufiger oder qualitativ andere Weisungen zur bedingten Entlassung 

ausgesprochen? Wie schaut die Nachbetreuung konkret aus? Bestehen etwa 

bereits für einen positiven Behandlungsverlauf andere Voraussetzungen? 

Aber auch die Tatsache, dass in Österreich Untergebrachte in Justizanstalten – und 

nicht wie in Deutschland in Therapieeinrichtungen – entwöhnt werden, spielt 

vermutlich eine zentrale Rolle. 

 

 

Hypothese 5: Untergebrachte gem. § 22 StGB unterscheiden sich von 

Strafgefangenen, die eine freiwillige Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG 

erhielten. Sie haben zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung bereits mehr Vorstrafen und 

aufgrund der rechtlichen Vorgaben eine kürzere Behandlungsdauer. 

 

Untergebrachte gem. § 22 StGB haben im Schnitt bereits 7,6 Vorstrafen zum 

Zeitpunkt ihrer Verurteilung, während die Freiwilligen-Stichprobe in der betreffenden 

Haft im Mittel mit 6,5 Vorstrafen belastet ist. Man könnte daraus schließen, dass 

sich die ausgewählte Population der Untergebrachten aus diversen Gründen 

schwerer selbstständig zu einer Entwöhnungsbehandlung motivieren kann.  

Die Untergebrachten werden durchschnittlich 8,35 Monate lang behandelt. Die 

mittlere Behandlungsdauer der „Freiwilligen“ gem. § 68a StVG ist um fünf Monate 

länger, bei 13,25. Hier könnte sich der theoretische Grundgedanke niederschlagen, 

dass § 68a StVG u.a. für suchtkranke Insassen geschaffen wurde, die einzig wegen 

ihrer zwei Jahre übersteigenden Freiheitsstrafe nicht mit § 22 StGB verurteilt 

wurden. Deren höhere Freiheitsstrafen ermöglichen also auch eine längere 

Behandlungsdauer. 
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Hypothese 6: Nach § 22 StGB untergebrachte Personen sind häufiger 

suchtmittelabhängig als die, die nach § 68a StVG behandelt wurden. Die 

Suchtmittelabhängigkeit wird hier nicht nach psychiatrischen, sondern nach 

juristischen Kriterien, d.h. am Vorliegen von § 287 StGB und/oder durch Delikte 

nach dem österreichischen Suchtmittelgesetz, operationalisiert.   

 
Untergebrachte gem. § 22 StGB begingen zwar zu fast 20% ihre Delikte im Zustand 

voller Berauschung (§ 287 StGB), was in der Vergleichsstichprobe der 

„Freiwilligen“ nur eine einzige Person betrifft. Dennoch unterscheiden sich die 

beiden Gruppen in dem Deliktkriterium „Verurteilungen nach dem 

Suchtmittelgesetz“ nicht wie erwartet: Hiernach wurden aus der Gruppe der 

Untergebrachten fast 10% verurteilt, während dies in der Vergleichsstichprobe mit 

knapp 30% einen weitaus größeren Anteil ausmacht. Führend zeigt sich in beiden 

Stichproben die Gruppe der Eigentumsdelikte ohne Gewaltanwendung, was 

vermutlich dem Phänomen der Beschaffungskriminalität zuzuordnen ist.  

Jedenfalls kann aus den Ergebnissen nicht abgeleitet werden, dass Personen, die 

im Laufe ihres Verfahrens mit der Maßnahme gem. § 22 StGB verurteilt werden, 

von vornherein „offensichtlicher“ als suchtkrank wahrgenommen werden können; 

zumindest nicht anhand ihrer Delinquenz.  

Ein wichtiges Zusatzergebnis stellt dar, dass der Therapieverlauf (unterteilt in 

„positiv“ und „Therapieabbruch“) keinerlei Einfluss auf die strafrechtliche 

Rückfälligkeit zu haben scheint – auch nicht bei den Insassen, die eine freiwillige 

Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG in Anspruch nahmen.  

 

 

Hypothese 7: Die Gruppe der Untergebrachten nach § 22 StGB wird häufiger 

deliktrückfällig als die Vergleichsgruppe der Personen, die nach § 68a StVG 

behandelt wurde.  

 

Bezüglich der Deliktrückfälligkeit kann die Hypothese, dass Untergebrachte gem. 

§ 22 StGB häufiger wiederverurteilt werden als Strafgefangene, die eine freiwillige 

Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG absolvieren, bestätigt werden. Es 

stehen 66% der Untersuchungsstichprobe nach durchschnittlich 21 Monaten wieder 

als Angeklagte vor Gericht, während dies nur 53,4% der Freiwilligen-Stichprobe 
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nach durchschnittlich 19 Monaten betrifft. Aus der Gruppe der Strafgefangenen 

nach § 68a StVG blicken 70,8% auf einen positiven Behandlungsverlauf zurück, 

während dies bei der Untersuchungsstichprobe 57,1% betrifft. Die Unterschiede 

zwischen den beiden Gruppen sind hoch signifikant. Das unterstützt die Vermutung, 

dass sich eine freiwillige Entscheidung zur Entwöhnungsbehandlung positiv auf den 

Therapieverlauf, und in weiterer Folge auch auf eine signifikant niedrigere 

Rückfallwahrscheinlichkeit auswirkt.   

Auch für eine freiwillige Entwöhnungsbehandlung im Strafvollzug sind meist 

unterschiedliche externale und internale Motivationsfaktoren ausschlaggebend. 

Hierzu zählen die Anhaltung im Wohngruppenvollzug sowie die Teilnahme an 

verschiedenen therapeutischen Aktivitäten und Vollzugslockerungen, ev. bessere 

Chancen für eine mögliche bedingte Entlassung oder Druck von Bezugspersonen. 

Demnach muss diese Gruppe, auch wenn sie eine deutlich bessere Ausgangslage 

für einen positiven Therapieabschluss vorweisen kann, nicht automatisch auch 

außerhalb der Justizanstalt über ein förderliches soziales Umfeld oder andere 

protektive Faktoren verfügen. Auch die nur geringfügig, aber dennoch signifikant 

niedrigere Vorstrafenbelastung lässt einen ähnlichen, mitunter in Delinquenz 

fördernde Faktoren eingebetteten, sozialen Empfangsraum vermuten. 

 

 

4.1. VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE FÜR DEN MAßNAHMENVOLLZUG 

GEM. § 22 StGB  

 

Abbruchquoten von 43% und Wiederverurteilungszahlen von 66% wirken 

erschreckend hoch und lassen vermuten, dass die therapeutische Behandlung bei 

entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern nicht ausreichend wirksam ist und das 

vom Gesetzgeber vorgegebene Ziel nicht erreichen kann. Um diese Zahlen zu 

reduzieren, könnte zu Beginn der Versuch gestartet werden, 

„Fehleinweisungen“ und Frühabbrecher aus der für den Maßnahmenvollzug in 

Frage kommenden Gruppe von Straftätern herauszufiltern. Gerade einem 

Therapieabbruch gehen schließlich verschiedene individuelle 

Behandlungsdynamiken voraus. Und dennoch gilt es, den „typischen 

Risikoinsassen“, der eine bestimmte Behandlungsdynamik natürlich mit-verursacht, 
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frühzeitig zu erkennen - um dann ggf. therapeutisch intervenieren zu können. 

Angelehnt an den Vorschlag von Querengässer et al. (2016) erscheint es sinnvoll, 

„Probezeiten“ für den Maßnahmenvollzug einzuführen. So könnte beispielsweise 

der - mittlerweile in der Praxis völlig in Vergessenheit geratene - § 438 StPO 

(vorläufige Unterbringung im Maßnahmenvollzug gem. § 22 StGB während der 

Untersuchungshaft) wieder vermehrt Anwendung finden: Untersuchungshäftlinge, 

die anhand der Rahmenbedingungen für eine entsprechende Verurteilung in Frage 

kämen, würden noch vor oder während ihrer Begutachtung eine Probezeit auf einer 

entsprechenden Abteilung absolvieren. Diese könnten mitunter erste Erfahrungen 

mit therapeutischen Themen machen und ihre Vorbehalte einer Realitätsprüfung 

unterziehen. Durch therapeutische Motivationsarbeit und das Zusammenleben im 

interaktiven Wohngruppenvollzug würden Potenzial und Grenzen der Person 

offenkundiger; das Behandlungsteam könnte dem Gericht diese in einer 

Stellungnahme beschreiben, welches dies wiederum im Urteil als zusätzliche 

Informationsquelle berücksichtigen kann. 

 

In Erwägung zu ziehen wären auch Kooperationen der betreffenden Justizanstalten 

mit externen Entwöhnungseinrichtungen, wie sie seinerzeit in Feldkirch praktiziert 

wurden. Schädliche Einflüsse durch den Strafvollzug könnten damit begrenzt und 

die Wiederverurteilungszahlen – folgt man den Ergebnissen der vorliegenden 

Untersuchung – gesenkt werden. 

 

Reformbedürftig erscheint ebenfalls die freiwillige Entwöhnungsbehandlung im 

Strafvollzug gem. § 68a StVG. Diese Möglichkeit wird in österreichischen 

Justizanstalten unterschiedlich gehandhabt, da die Rechtsgrundlage nicht vorgibt, 

wie eine Entwöhnungsbehandlung auszusehen hat. So kann allein eine Einstellung 

im Substitutionsprogramm bereits unter § 68a StVG fallen, ohne dass der 

Strafgefangene vermehrte (psychotherapeutische, sozialarbeiterische usw.) 

Unterstützung erhält. Im Gegensatz zur Maßnahme gem. § 22 StGB hat ein 

Strafgefangener in der Vollzugspraxis per se kein Anrecht auf eine freiwillige 

Entwöhnungsbehandlung, selbst wenn der Wortlaut im Paragrafen „Der 

Strafgefangene ist [Hervorh. d. Verf.] einer Entwöhnungsbehandlung zu unterziehen 

(...)“ (www.ris.bka.gv.at, aufgerufen am 01.03.2017) dies vermuten lässt. Dies wäre 

jedoch bei einer steigenden Anzahl von Suchtkranken in Österreichs Justizanstalten 

http://www.ris.bka.gv.at/
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und sämtlichen damit einhergehenden Problemen, Risiken und 

Negativauswirkungen dringend notwendig – denn dass ein „Bestrafungsvollzug“ in 

der Heilung oder Abschwächung von Suchterkrankungen seine Wirkung 

weitestgehend verfehlt, wurde in den letzten Jahren hinlänglich bewiesen.  

Die Behandlungsoption nach gängigen wissenschaftlichen Standards auch und 

gerade im Strafvollzug erscheint erhaltenswert, um dem 

Resozialisierungsgedanken gerecht zu werden. Hierfür wäre die Erarbeitung bzw. 

Anlehnung an wissenschaftlich überprüfte Richtlinien für die Durchführung von 

Straftätertherapien notwendig. Ein Beispiel wäre das risk-need-responsivity Prinzip 

nach Bonta & Andrews (2007), wonach die Behandlungsintensität auf das 

individuelle Rückfallrisiko des Täters, seine kriminogenen Bedürfnisse und seine 

therapeutische Ansprechbarkeit abgestimmt werden soll. 

 

Auch einer Evaluierung und Überarbeitung der therapeutischen Konzepte und 

Strukturen kann sich der Strafvollzug vor dem Hintergrund der hohen 

Rückfallzahlen nicht verschließen. Zu guter Letzt müssen auch weiterhin viele 

Bemühungen in eine produktive und konstruktive Zusammenarbeit der 

unterschiedlichen Berufsgruppen und deren Ziele investiert werden; schließlich gibt 

der Maßnahmenvollzug eine Kombination aus „Bestrafen und Behandeln“ vor – was 

in der Theorie zwar logisch und nachvollziehbar klingt, birgt in der Praxis einige 

Hürden.  

 

 

4.2. LIMITIERUNG UND AUSBLICK 

 
Den Erfolg einer Entwöhnungsbehandlung unter diesen besonderen 

Rahmenbedingungen einzig am Kriterium einer möglichen Wiederverurteilung 

festzumachen, wäre inhaltlich zu kurz gegriffen. Selbst wenn der Zweck der 

Therapie nur darin bestehen soll, einen suchtkranken Straftäter von weiteren 

delinquenten Taten abzuhalten, so sollte in einer weiteren Untersuchung darauf 

Bedacht genommen werden, wie bei den Betroffenen eine neuerliche Straffälligkeit 

aussieht: Wann wurden die Personen wiederverurteilt, welche Delikte haben sie 

begangen – verglichen zu ihrer Delinquenz vor der Unterbringung, mit welchen 
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Weisungen wurden sie entlassen und welchen Einfluss hatten diese? Wie wirkt sich 

beispielsweise ein Therapieabbruch auf die weitere Entwicklung des 

Untergebrachten aus? 

Um die Bedingungen einer Entwöhnungsbehandlung im Strafvollzug einer 

Evaluierung zu unterziehen, könnten die ehemals Untergebrachten mit 

suchtkranken Straftätern verglichen werden, die eine Behandlung gem. § 39 SMG 

(umgangssprachlich als „Therapie statt Strafe“ bezeichnet) absolviert haben. Auch 

ein Vergleich mit (suchtkranken) Strafgefangenen aus dem allgemeinen 

Strafvollzug, die keine Entwöhnungsbehandlung erhielten, erscheint sinnvoll.  

Der Einfluss von Staatsbürgerschaft oder Herkunft auf das (kulturell mitgeprägte) 

Sucht- und Konsumverhalten spielt angesichts der zunehmenden 

Insassenpopulation verschiedenster Herkunftsländer eine immer größere Rolle 

(siehe auch BMJ, Sicherheitsbericht 2015). Geht man davon aus, dass 

Zuwanderung aus diversen Gründen einen Risikofaktor für psychische 

Erkrankungen und/oder delinquentes Verhalten darstellt, wird auch der Straf- und 

Maßnahmenvollzug vor neue Herausforderungen gestellt. Dieser wird hier mit 

ähnlichen Aufgaben konfrontiert wie externe Therapieeinrichtungen. 

Entwöhnungsbehandlung kann sich immer weniger ausschließlich um das 

Phänomen Suchterkrankung kümmern; Themen wie Trauma, Flucht, 

Gewalterfahrungen usw. können in einer effektiven, ganzheitlichen Therapie nicht 

ausgeblendet werden.  

 

Die vorliegende Untersuchung stellt, wie bereits beschrieben, nur einen ersten 

Schritt für eine ausführliche Evaluierung dar und vermag für sich genommen die 

Antwort auf die Frage nach Sinnhaftigkeit der Maßnahme nur in Bezug auf die 

Deliktrückfälligkeit zu beantworten. Um die Behandlung zu verbessern und den 

Anforderungen dieser speziellen Klientel anzupassen, müssen auch die betroffenen 

Personen eingehender untersucht werden. Dies könnte in Form einer 

standardisierten Eingangsdiagnostik oder Anamnese zu verschiedensten Themen 

geschehen, die anschließend in anonymisierter Form archiviert und 

wissenschaftlich evaluiert wird. 

 

Die (derzeit uneinheitliche) Anwendung des § 68a StVG sollte, wie oben 

beschrieben, ebenfalls eingehend untersucht und gegebenenfalls optimiert werden. 
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Während in der vorliegenden Untersuchung die Untersuchungsstichprobe der 

Untergebrachten nach § 22 StGB sowie die Vergleichsstichprobe der in Baden-

Württemberg gem. § 64 dStGB Untergebrachten Vollerhebungen sind, ist die 

Stichprobe der „Freiwilligen“ lediglich eine Zufallsauswahl. Von den 986 

Strafgefangenen, die zwischen 1999 und 2015 eine freiwillige 

Entwöhnungsbehandlung im österreichischen Strafvollzug absolvierten, wurde eine 

Auswahl von 162 Personen bearbeitet, was die statistische Aussagekraft 

einschränken könnte. 

 

Einschränkend darf nicht unerwähnt bleiben, dass in der Untersuchungsstichprobe 

mit mehr als den 19 verzeichneten Todesfällen zu rechnen ist, da diese von der 

Polizei in den geführten Strafregistern nur stichprobenmäßig erfasst bzw. vermerkt 

werden. Genau wie nach der Haft ins Ausland verzogene Personen werden diese 

zur Gruppe der Nicht-Rückfälligen gezählt, was das dargestellte Bild unter 

Umständen verzerren könnte. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Maßnahme für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher stand seit ihrer 

Einführung 1975 in der Kritik. Als Begründung für die seit jeher niedrigen Fallzahlen 

wird die fehlende Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit von Entwöhnungsbehandlungen, 

die auf Zwang beruhen, genannt. Untersucht wurde die Effektivität der Maßnahme 

indes kaum. Das Fehlen von Evaluationen zur Maßnahme gem. § 22 StGB in der 

österreichischen Forschungswelt dürfte mit der sehr pessimistischen Haltung, mit 

der ihr begegnet wird, im Zusammenhang stehen. Die vorliegende Untersuchung 

setzte sich zur Aufgabe, die Einweisungen genauer zur beleuchten und lehnt sich 

dabei an zahlreiche Forschungsarbeiten zur Maßregel gem. § 64 dStGB an, die als 

Pendant zum österreichischen § 22 StGB gesehen werden kann.  

 

Untersucht wurden Urteile, Einweisungsgutachten, Beschlüsse zur bedingten 

Entlassung sowie Strafregisterauszüge aller zwischen 1999 und 2015 

Untergebrachten. Es betraf dies n = 378 Personen bzw. 408 Einweisungen 

gem. § 22 StGB. Die Untersuchungsstichprobe wurde zudem mit einer 

Vergleichsstichprobe von n = 2016 zwischen 2009 und 2015 Untergebrachten 

gem. § 64 dStGB aus Baden-Württemberg und einer Gruppe von n = 162 

Strafgefangenen, die im österreichischen Strafvollzug eine freiwillige 

Entwöhnungsbehandlung gem. § 68a StVG absolvierten, verglichen.  

Die Untersuchungsstichprobe wurde deskriptivstatistisch dargestellt. Es wurden 

teils aussagekräftige Unterschiede zwischen Alkohol- und Drogen- bzw. polytox 

Abhängigen berechnet. Auch in den Unterbringungen der verschiedenen 

vollziehenden Justizanstalten ergaben sich regionale Unterschiede, welche 

vorrangig auf die spezifischen Behandlungsschwerpunkte zurückzuführen sind.  

 

Die Untergebrachten gem. § 22 StGB unterscheiden sich von den beiden 

Vergleichsstichproben dadurch, dass sie die geringsten Freiheitsstrafen, die 

kürzeste Behandlungsdauer und das höchste Alter bei ihrer ersten Verurteilung 

haben; außerdem wurden sie zu einem großen Anteil wegen Eigentumsdelikten 

ohne Gewalt verurteilt. Als Risikofaktoren für eine mögliche Wiederverurteilung 

kristallisierten sich bei der Untersuchungsstichprobe jüngeres Alter sowie das 
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Fehlen eines Beschäftigungsverhältnisses zum Zeitpunkt der Verurteilung 

gem. § 22 StGB und die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung heraus.  

Was die gängigsten Aspekte eine Delinquenzentwicklung betrifft, könnten die 

Untergebrachten der deutschen Vergleichsstichprobe als „krimineller“ bezeichnet 

werden. Nach untersuchten Merkmalen in Bezug auf Suchtmittelabhängigkeit 

erscheinen die Untergebrachten aus der Untersuchungsstichprobe zudem nicht 

pathologischer als die Strafgefangenen der Vergleichsgruppe gem. § 68a StVG. 

  

Große Beachtung findet auch das Kriterium Rückfälligkeit - die Arbeit bezieht sich 

im Bemühen um möglichst große Objektivität auf das „harte“ Kriterium der 

gerichtlichen Wiederverurteilungen. Mit einer Abbruchquote von „lediglich“ 43% 

liegen die österreichischen entwöhnungsbedürftigen Untergebrachten (§ 22 StGB) 

unter den Zahlen, die aus dem deutschen Maßregelvollzug gem. § 64 dStGB 

bekannt sind; die Wiederverurteilungszahlen von 66% jedoch deutlich über den 

deutschen Zahlen. Die Deliktrückfälligkeit scheint jedoch in keinem Zusammenhang 

mit dem Therapieverlauf zu stehen.   

Es ist daher davon auszugehen, dass einerseits der Strafvollzug als 

Risikoumgebung den langfristigen Erfolg einer Entwöhnungsbehandlung schmälert. 

Andererseits führt besonders der Zeitraum nach der Entlassung dazu, dass 

Resozialisierung bzw. Reintegration nur teilweise gelingt und dann alte Verhaltens- 

und Delinquenzmuster reaktiviert werden.  
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ANHANG – Gesetzliche Grundlagen 
 

§ 22 StGB - Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige 
Rechtsbrecher 
 
(1) „Wer dem Missbrauch eines berauschenden Mittels oder Suchtmittels 

ergeben ist und wegen einer im Rausch oder sonst im Zusammenhang mit seiner 

Gewöhnung begangenen strafbaren Handlung oder wegen Begehung einer mit 

Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung (§ 287) verurteilt wird, 

ist vom Gericht in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher 

einzuweisen, wenn nach seiner Person und der Art der Tat zu befürchten ist, dass 

er sonst im Zusammenhang mit seiner Gewöhnung an berauschende Mittel oder 

Suchtmittel eine mit Strafe bedrohte Handlung mit schweren Folgen oder doch mit 

Strafe bedrohte Handlungen mit nicht bloß leichten Folgen begehen werde.  

(2) Von der Unterbringung ist abzusehen, wenn der Rechtsbrecher mehr als 

zwei Jahre in Strafhaft zu verbüßen hat, die Voraussetzungen für seine 

Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher vorliegen oder der 

Versuch einer Entwöhnung von vornherein aussichtlos erscheint.“ 

(www.ris.bka.gv.at, aufgerufen am 01.03.2017) 

 

§ 24 StGB - Reihenfolge des Vollzugs von Freiheitsstrafen und mit 
Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen 

 
(1) Die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher oder in 

einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher ist vor der Freiheitsstrafe 

zu vollziehen. Die Zeit der Anhaltung ist auf die Strafe anzurechnen. Wird die 

Unterbringung vor dem Ablauf der Strafzeit aufgehoben, so ist der Rechtsbrecher 

in den Strafvollzug zu überstellen, es sei denn, dass ihm der Rest der Strafe bedingt 

oder unbedingt erlassen wird. (www.ris.bka.gv.at, aufgerufen am 01.03.2017) 

 

http://www.ris.bka.gv.at/
http://www.ris.bka.gv.at/
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§ 25 StGB - Dauer der mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden 
Maßnahmen 

 
(1) Vorbeugende Maßnahmen sind auf unbestimmte Zeit anzuordnen. Sie sind so 

lange zu vollziehen, wie es ihr Zweck erfordert. Die Unterbringung in einer Anstalt 

für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher darf jedoch nicht länger als zwei Jahre 

dauern, die Unterbringung in einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter nicht länger 

als zehn Jahre. 

(2) Über die Aufhebung der vorbeugenden Maßnahme entscheidet das Gericht. 

(3) Ob die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher oder in 

einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter noch notwendig ist, hat das Gericht von 

Amts wegen mindestens alljährlich zu prüfen. 

(4) Ob die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher 

aufrechtzuerhalten ist, hat das Gericht von Amts wegen mindestens alle sechs 

Monate zu prüfen. (www.ris.bka.gv.at, aufgerufen am 01.03.2017) 

 

 

§ 168 StVG – Zwecke der Unterbringung 

(1) Die Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher soll 

die Untergebrachten je nach ihrem Zustand vom Missbrauch berauschender Mittel 

oder Suchtmittel entwöhnen, den Untergebrachten zu einer rechtschaffenen und 

den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung 

verhelfen und sie davon abhalten, schädlichen Neigungen nachzugehen. 

(2) Soweit die Zeit der Anhaltung auf die zugleich mit ihrer Anordnung 

ausgesprochene Strafe anzurechnen ist (§ 24 Abs. 1 des Strafgesetzbuches), soll 

der Vollzug auch den Unwert des der Verurteilung zugrundeliegenden Verhaltens 

aufzeigen. (www.ris.bka.gv.at, aufgerufen am 01.03.2017) 

 

 

http://www.ris.bka.gv.at/
http://www.ris.bka.gv.at/
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§ 47 StGB - Entlassung aus einer mit Freiheitsentziehung verbundenen 
vorbeugenden Maßnahme 

 
(1) Aus einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sind die Eingewiesenen 

stets nur unter Bestimmung einer Probezeit bedingt zu entlassen. Aus einer Anstalt 

für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher und aus einer Anstalt für gefährliche 

Rückfallstäter sind die Eingewiesenen unbedingt zu entlassen, wenn die Anhaltezeit 

(§ 25 Abs. 1) abgelaufen ist oder im Fall der Anhaltung in einer Anstalt für 

entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher eine Fortsetzung oder Ergänzung der 

Entwöhnungsbehandlung keinen Erfolg verspräche, sonst unter Bestimmung einer 

Probezeit nur bedingt. 

(2) Die bedingte Entlassung aus einer mit Freiheitsentziehung verbundenen 

vorbeugenden Maßnahme ist zu verfügen, wenn nach der Aufführung und der 

Entwicklung des Angehaltenen in der Anstalt, nach seiner Person, seinem 

Gesundheitszustand, seinem Vorleben und nach seinen Aussichten auf ein 

redliches Fortkommen anzunehmen ist, dass die Gefährlichkeit, gegen die sich die 

vorbeugende Maßnahme richtet, nicht mehr besteht. 

(3) Wird der Rechtsbrecher aus einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 

oder aus einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher vor Ablauf der 

Strafzeit bedingt oder unbedingt entlassen, so ist nach § 24 Abs. 1 letzter Satz 

vorzugehen. (www.ris.bka.gv.at, aufgerufen am 01.03.2017) 

 

 

§ 68a StVG – Entwöhnungsbehandlung eines Strafgefangenen 

(1) Ein Strafgefangener ist einer Entwöhnungsbehandlung zu unterziehen, 

a) wenn nach der Erklärung des Anstaltsarztes der Strafgefangene dem Mißbrauch 

eines berauschenden Mittels oder Suchtmittels ergeben ist und die Behandlung im 

Hinblick auf die Dauer der Strafzeit zweckmäßig ist oder 

b) wenn die Strafzeit mehr als zwei Jahre beträgt und nur aus diesem Grund von 

einer Einweisung in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher (§22 

des Strafgesetzbuches) abgesehen worden ist. 

http://www.ris.bka.gv.at/
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(2) Von der Einleitung oder Fortsetzung einer Entwöhnungsbehandlung ist 

abzusehen, wenn der Versuch einer solchen Behandlung von vornherein 

aussichtslos erscheint oder ihre Fortsetzung keinen Erfolg verspräche. 

(www.ris.bka.gv.at, aufgerufen am 01.03.2017) 

 

 

§ 64 dStGB – Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
 
Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel 

im Übermaß zu sich zu nehmen, und wird sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die 

sie im Rausch begangen hat oder die auf ihren Hang zurückgeht, verurteilt oder nur 

deshalb nicht verurteilt, weil ihre Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht 

auszuschließen ist, so soll das Gericht die Unterbringung in einer 

Entziehungsanstalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass sie infolge ihres 

Hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird. Die Anordnung ergeht nur, 

wenn eine hinreichend konkrete Aussicht besteht, die Person durch die Behandlung 

in einer Entziehungsanstalt innerhalb der Frist nach § 67d Absatz 1 Satz 1 oder 3 

zu heilen oder über eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren 

und von der Begehung erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren 

Hang zurückgehen. (www.dejure.org, aufgerufen am 01.03.2017) 

 

 

§ 39 SMG – Aufschub des Strafvollzuges 
 

(1) Der Vollzug einer nach diesem Bundesgesetz außer nach § 28a Abs. 2, 4 

oder 5 oder einer wegen einer Straftat, die mit der Beschaffung von Suchtmitteln in 

Zusammenhang steht, verhängten Geldstrafe oder drei Jahre nicht übersteigenden 

Freiheitsstrafe ist nach Anhörung der Staatsanwaltschaft – auch noch nach 

Übernahme in den Strafvollzug (§ 3 Abs. 4 Strafvollzugsgesetz – StVG) – für die 

Dauer von höchstens zwei Jahren aufzuschieben, wenn 

1. der Verurteilte an Suchtmittel gewöhnt ist und sich bereit erklärt, sich einer 

notwendigen und zweckmäßigen, ihm nach den Umständen möglichen und 

zumutbaren und nicht offenbar aussichtslosen gesundheitsbezogenen Maßnahme, 

http://www.ris.bka.gv.at/
https://dejure.org/gesetze/StGB/67d.html
http://www.dejure.org/
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gegebenenfalls einschließlich einer bis zu sechs Monate dauernden stationären 

Aufnahme, zu unterziehen, und  

2. im Fall der Verurteilung zu einer 18 Monate übersteigenden Freiheitsstrafe 

wegen einer Straftat, die mit der Beschaffung von Suchtmitteln in Zusammenhang 

steht, der Vollzug der Freiheitsstrafe nicht in Bezug auf die Gefährlichkeit des Täters 

geboten erscheint, insbesondere weil die Verurteilung wegen Straftaten erfolgt ist, 

die unter Anwendung erheblicher Gewalt gegen Personen begangen worden sind.  

(2) Das Gericht kann die Art der gesundheitsbezogenen Maßnahme bestimmen 

(§ 11 Abs. 2 Z 1 bis 5). Liegt bereits eine Stellungnahme einer der in § 35 Abs. 3 

Z 2 genannten Stellen oder das Ergebnis der Begutachtung durch den Arzt einer 

Einrichtung oder Vereinigung nach § 15 vor, so hat das Gericht die Stellungnahme 

oder das Ergebnis der Begutachtung für die Bestimmung der Maßnahme und die 

Beurteilung der Voraussetzungen und Bedingungen des Abs. 1 Z 1 heranzuziehen, 

es sei denn, dass eine Änderung der dafür erheblichen Umstände anzunehmen 

wäre. 

(3) Das Gericht kann den Verurteilten auffordern, Bestätigungen über den Beginn 

und den Verlauf der gesundheitsbezogenen Maßnahme vorzulegen. 

(4) Der Aufschub ist zu widerrufen und die Strafe zu vollziehen, 

1. wenn der Verurteilte sich einer gesundheitsbezogenen Maßnahme, zu der er sich 

gem. Abs. 1 Z 1 bereit erklärt hat, nicht unterzieht oder es unterlässt, sich ihr 

weiterhin zu unterziehen, oder  

(3) 2. wenn der Verurteilte wegen einer Straftat nach diesem Bundesgesetz oder 

wegen einer im Zusammenhang mit seiner Gewöhnung an Suchtmittel begangenen 

Straftat neuerlich verurteilt wird und der Vollzug der Freiheitsstrafe geboten 

erscheint, um den Verurteilten von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten. 

(www.ris.bka.gv.at, aufgerufen am 01.03.2017) 
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Der Lebenslauf wurde aus Gründen des Datenschutzes entfernt. 
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