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Auszug aus dem Strafgesetzbuch
Maßregeln der Sicherung und Besserung

MAßREGELN DER SICHERUNG UND BESSERUNG

§ 62 StGB Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Eine Maßregel der Besserung und Sicherung darf nicht
angeordnet werden, wenn sie zur Bedeutung der vom Täter begangenen und zu erwartenden Taten sowie zu
dem Grad der von ihm ausgehenden Gefahr außerVerhältnis steht
·j

•i

§ 63 StGB Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.
Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunf'ahigkeit (§20) oder der verminderten
Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, daß von ihm infolge seines
Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.
§ 64 StGB (Unterbringung in einer Entziehungsanstalt)
(1) Hat jemand den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu
nehmen, und wird er wegen einer rechtswidrigen Tat, die er im Rausch begangen hat oder die auf seinen Hang
zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuldunf'ahigkeit erwiesen oder nicht
auszuschließen ist, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, wenn die Gefahr
besteht, daß er infolge seines Hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird.
(2) Die Anordnung unterbleibt, wenn eine Entziehungskur von vornherein aussichtslos erscheint

.,''
l

'
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§ 66 StGB. Unterbringung in der Sicherungsverwahrung:(l) Wird jemand wegen einer vorsätzlichen
Straftat zu zeitiger Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt, so ordnet das Gericht neben der Strafe
die Sicherungsverwaltungan, wenn
L der Täter wegen vorsätzlicher Straftaten, die er vor der neuen Tat begangen hat, schon zweimal jeweils zu
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist,
2. er wegen eienr oder mehrer dieser Taten von der neuen Tat für die Zeit von mindestens zwei Jahren
Freiheitsstrafe verbüßt oder sich im Vollzug einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und
Sicherung befunden hat und
3. die Gesanttwürdigung des Täters und seiner Taten ergibt, daß er infolge eines Hanges zu erheblichen
Straftaten, namentlich zu solchen, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt
werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, für die Allgemeinheit gefährlich ist
(2) Hat jemand drei vorsätzliche Straftaten begangen, durch die er jeweils Freiheitsstrafe von mindestens einem
Jahr verwirkt hat, und wird er wegen einer oder mehrerer dieser Taten zu zeitiger Freiheitsstrafe von
mindestens drei Jahren verurteilt, so kann das Gericht unter der in Absatz 1 Nr 3 bezeichneten Voraussetzung
neben der Strafe die Sicherungsverwahrung auch ohne frühere Verurteilung oder Freiheitsentziehung (Absatz 1
Nr. 1 und 2) anordnen.
(3) Im Sinne des Absatzes I Nr. 1 gilt eine Verurteilung zu Gesamtstrafe als eine einzige Verurteilung. Ist
Untersuchungshaft oder eine andere Freiheitsentziehung auf Freiheitsstrafe angerechnet, so gilt sie als verbüßte
Strafe im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2. Eine frühere Tat bleibt außer Betracht, wenn zwischen ihr und der
folgenden Tat mehr als fünf Jahre verstrichen sind. In die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der
Täter auf behördlicher Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die außerhalb des
räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes abgeurteilt worden ist, steht einer innerhalb dieses Bereichs
abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach deutschen Strafrecht eine vorsätzliche Tat wäre.
Zwn Gebiet da- d!cm. DDR sid!e Fn.

zw: § 61.

§ 67d
(5) Ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt mindestens ein Jahr vollzogen worden, so kann das
Gericht nachträglich bestimmen, daß sie nicht weiter zu vollziehen ist, wenn ihr Zweck aus Gründen, die in der
Person des Untergebrachten liegen, nicht erreicht werden kann. Mit der Entlassung aus dem Vollzug der
Unterbringung tritt Führungsaufsicht ein.
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Auszug
Bei den beiden nachfolgenden Kapiteln handelt es sich um Fälle,
in denen Alexander Böhle der forensisch-psychiatrische
Gutachter im Strafverfahren war. Sie dienen der Vorbereitung auf
das Webinar, in denen die beiden Fälle von Herrn Böhle
besprochen werden.

Der Hammermörder

Der Tagesspiegel berichtete Ende Januar 2017, dass der zu le
benslanger Haft verurteilte Birk D. in der Justizvollzugsanstalt
Tegel gestorben sei. Mysteriös, da er erst vierzig Jahre alt war.
Suizid? Das war eher nicht wahrscheinlich. Herzversagen nach
einer Lungenembolie soll die Ursache gewesen sein. Nähere
Umstände ließen sich jedoch nicht ermitteln, da die Behörden
schwiegen. ,,Einzelheiten zu Inhaftierten können wir aus Grün
den des Persönlichkeitsschutzes - der auch über den Tod hinaus
noch beachtet werden muss - nicht mitteilen." Dies war die la
pidare Antwort auf die Anfrage des Autors. Nicht mal den Tod
wollte man bestätigen.
Birk D. hatte imJahr 2011 in Reinickendorf eine monströse
Tat begangen, für die er zu lebenslänglicher Haft verurteilt wor
den war. Was war damals geschehen? An1 Montagnachmittag des
18. April 2011 hatte der geschiedene Birk D. seine Kinder zu
Besuch, die seit der Trennung 2003 bei der Mutter und deren
Lebensgefahrten in Spandau lebten. Der 12-jährigeJulien Hans
Joachim und seine zwei Jahre jüngere Schwester Joyce-Joline
übernachteten bei ihrem Vater in Reinickendorf, der dort mit
einem Altenpfleger wohnte, den er in homosexuellen Kreisen
kennengelernt hatte.Joyce sah im Wohnzimmer fern, während
Julien am Computer spielte. Sie waren seit Samstagvormittag
bei ihrem Vater. Es war der erste Osterferientag. Ausnahmezeit.
Regeln gab es kaum. Die Tage verbrachten die drei wie gewohnt
vor allem mit Computerspielen und Fernsehen.
Die Kinder mochten ihren Vater, der als sehr liebevoll galt.
Zwar hatte es schwierige Zeiten gegeben, aber der _Kontakt zu
den Kindern war in den letzten zwei Jahren immer besser ge
worden. Es war Julien, der den Kontakt via Internet zu sei
nem Vater wiederaufgenommen hatte. Tragischerweise war die
Kontaktaufoahme erfolgreich, wie man aus heutiger Sicht sagen
muss. Birk D. freute sich, dass er nicht vergessen worden war.
Die Mutter erlaubte die persönlichen Kontakte zunächst nur
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stundenweise und unter Aufsicht, wobei sie den Eindruck ge
wann, dass Birk liebevoll mit den Kindern umging und diese
gerne mit ihm zusammen waren. Es kam daher zu unregel
mäßigen, unbegleiteten Wochenendaufenthalten, die aber nur
dann stattfanden, wenn sich Birk danach fühlte. Mitunter war er
jedoch im depressiven Selbstmitleid versunken und wollte auch
seine Kinder nicht sehen. Eine ernsthafte Depression konnte
allerdings auch nach gründlicher Untersuchung kein Psychologe
bei ihm feststellen.
Diesmal hatte es jedoch mit dem Besuch mal wieder geklappt.
Birk hatte offenbar gute Laune. Mit seiner Ex-Frau hatte er
verabredet, dass die Kinder am Montagabend um 18.00 Uhr
wieder zu Hause in Spandau sein sollten. Der Tag war har
monisch und ohne Auseinandersetzungen verlaufen, trotzdem
wurde Birk immer melancholischer und haderte wie so oft mit
sich und seinem Leben. Er begann daher, seinen Kunm1er mit
Kirschwein und Pfefferminzlikör zu ertränken. W ie das Gericht
später feststellte, war dadurch seine Steuerungsfahigkeit jedoch
nicht wesentlich beeinträchtigt. Er hatte höchstens 1,5 Promille
im Blut. Nach einigem Hin- und Herüberlegen fasste er den
unvorstellbaren und folgenschweren Entschluss, seine Kinder
zu töten. Julien sollte das erste Opfer sein. Birk D. schloss die
Tür zur fernsehenden Tochter, stellte den Staubsauger an, um
mögliche Geräusche zu übertönen, und schlug mit einem 1370
Gramm schweren Hammer seinem am Compu��� spielenden
nichtsahnenden Sohn von hinten wuchtig auf den Kopf, um ihn
zu töten. Eine unfassbare Tat, vor allem auch, weil Birk seinen
Kindern gegenüber zuvor nie gewalttätig gewesen war.
Das Gericht beschreibt die Tat folgendermaßen: ,,Nach die
sem Schlag sackte Julien zusammen und rutschte Richtung
Haustür vom Stuhl. Der Angeklagte, der den Flur für einen
kurzen Augenblick Richtung Küche verlassen hatte, kehrte
rechtzeitig zurück, um seinen Sohn aufzufangen und auf den
Boden zu legen. Um den Körper vonJulien und das austretende
Blut nicht sehen zu müssen, breitete er eine Decke auf seinem
Opfer aus. Als der Körper unter der Decke noch einmal zuckte,
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schlug der Angeklagte, ,damit sein Sohn nicht leiden müsse und
um es zu beenden', mit dem Fäustel mit großen Ausholbewe
gungen drei bis vier weitere Male in Tötungsabsicht aufJuliens
Kopf." Juliens Schädel war von seinem Vater mit mindestens
vier kräftigen Hieben zertrümmert worden. Danach holte Birk
D. aus dem Zimmer, in dem die nichtsahnende Joyce weiter
hin ihre volle Konzentration und Aufmerksamkeit dem bunten
Bildschirm widmete, zwei weitere Decken, worin erJulien ein
wickelte und das Blut wegwischte. Angesichts des Blutes und der
Leiche seines Sohnes gab Birk D. sein ursprüngliches Vorhaben
auf, auch seine Tochter zu töten.
Er brachte seinen toten Sohn durch das Treppenhaus in den
Keller, wo er ihn in einem Verschlag versteckte. Die Blutspuren
im Flur, iIT1c Treppenhaus und vor dem Computertisch versuchte
er so gut wie möglich zu beseitigen. Seiner Tochter, die sich
nach dem Verbleib ihres Bruders erkundigte, gaukelte er vor,
dass dieser die Computermaus beschädigt habe und nun eine
neue kaufe. Dasselbe erzählte er seiner Ex-Frau, die ab 18.25
Uhr mehrfach versuchte, ihren Sohn zu erreichen. Erst als Birk
dann selbst nach 20.00 Uhr zurückrief, erfuhr die besorgte Mut
ter, dass Julien nicht ans Telefon kommen könne, weil er nun
angeblich etwas zu essen kaufen gegangen sei. Sie machte ihrem
Ex-Mann deswegen Vorwürfe, aber letztendlich einigten sich
die Eltern, dass die beiden Kinder erst am nächsten Morgen
um 9.00 Uhr zu Hause sein müssten. Es war schließlich schon
dunkel. Das Telefonat führte Birk D. nicht im Beisein seiner
Tochter, der er nun wiederum erzählte, dass ihr Bruder inzwi
schen schon zu Hause sei und sie noch bis morgen früh dablei
ben dürfe. Joyce gab sich mit der für sie schlüssigen Erklärung
zufrieden. Anschließend schauten beide einen Film und legten
sich schlafen, als sei nichts passiert.
Am nächsten Morgen um 8.00 Uhr machten sich Birk und
Joyce auf den Weg. Am U-Bahnhof Rathaus Spandau verab
schiedeten sie sich voneinander. Joyce' Vater verhielt sich wie
immer. Bevor er jedoch das Haus verließ, hatte er einen von
ihm mit den Worten „Nicht rein - Polizei rufen" beschrie-
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benen Zettel im Keller an den Verschlag geheftet, um seinem
Mitbewohner den Anblick der Leiche zu ersparen. Nach Ver
abschiedung von seiner Tochter setzte er sich in einen Zug nach
Düsseldorf und bezahlte mit einer Kreditkarte, die er zuvor sei
nem Mitbewohner gestohlen hatte. Seine spätere Aussage, dass
er sich in Düsseldorf habe umbringen wollen, weil es dort die
für diesen Zweck höheren Häuser geben würde, wurde aus ver
ständlichen Gründen als unglaubwürdig angesehen. Auch das
Haus, in dessen fünftem Stock er wohnte, wäre hoch genug
gewesen für diese Art des Suizids.
Um 9.00 Uhr traf die Tochter schließlich bei ihrer Mutter ein
und der ganze Schwindel f log auf. Kurz vor Mitternacht fand
die Polizei die Leiche. Birk D. lief indessen ziellos in Düsseldorf
herum, verbrachte zwei Nächte in einem Hochhausf lur und
fiel am 23. April um 19.20 Uhr einer Passantin auf, als er über
einen Zaun kletterte. Die alarmierte Polizei nahm ihn nach der
anschließenden Überprüfung der Personalien fest, denn nach
ihm wurde inzwischen bundesweit gesucht. Außerdem stand
noch ein alter Haftbefehl wegen nichtgezahlter Geldbußen aus.
Bei allen polizeilichen Vernehmungen soll Birk D. gefasst, nach
denklich und kooperativ gewesen sein. Er sei vom Tatgeschehen
bewegt gewesen und sei bereit, für das begangene Unrecht zu
,,büßen", wie die Vernehmungsbeamten später aussagten.
Der Prozess gegen Birk D. begann vor der 22. großen Straf
kammer des Landgerichts Berlin am 13. Januar 2012, wobei
wie immer auch seine persönlichen Verhältnisse unter die Lupe
genommen wurden.
Birk D. war 1976 in Wolfenbüttel geboren worden und zog
mit seinen Eltern noch vor der Einschulung nach Berlin. Er hatte
einen zwei Jahre älteren Bruder und zwei jüngere Zwillings
schwestern. Die Kindheit mit einem gewalttätigen Vater war
nicht einfach, in der Schule war er ein Außenseiter. Mehrere
Berufsausbildungen brach er ab, bei der Bundeswehr wurde er
nach Begutachtung durch einen Psychologen ausgemustert. Das
Gericht zu seinem weiteren „Werdegang": ,,So landete der An
geklagte schließlich in der Arbeitslosigkeit, beanspruchte aber
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überwiegend keine Unterstützungsleistungen, weil ihm die An
tragstellung und die Kontaktierung des Jobcenters wiederum
unangenehm waren."
Die Mutter von Joyce und Julien hatte er während seiner
Bundeswehrgrundausbildung kennengelernt. Sie war seine
erste intime Beziehung, und schnell kamen die beiden Kinder.
Doch der frischgebackene Vater war offen bar überfordert. Nach
der Geburt der Kinder kam es immer häufiger zu Streitereien,
weil er weder finanziell noch sonst Verantwortung übernahm
oder übernehmen konnte. Nachdem er seiner Frau auch noch
mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, kam es zur
Trennung. Vorübergehend kam er bei seinem Bruder und sei
nen Schwestern unter, dann zog er in eine betreute Wohnung.
Er hatte mittlerweile ungefahr 70 000 Euro Schulden aus unter
lassenen Unterhaltszahlungen, Handyverträgen und Geldbußen
angehäuft. Wegen kleinerer Delikte wie Schwarzfahren oder
Diebstahl war er im letzten Jahrzehnt mehrfach verurteilt wor
den. Während des Aufenthalts im betreuten Wohnen versuchte
man, ihm den Umgang mit Behörden und mit Geld beizubrin
gen - mit geringem Erfolg, denn seine nachfolgenden Versuche,
in einer eigenen Wohnung zu leben, scheiterten jeweils daran,
dass er die Miete nicht zahlte und das dafür vorgesehene Geld
anderweitig ausgab. Es gelang ihm, eineinhalb Jahre nach seiner
Trennung über das Internet eine neue Freundin zu finden. Die
Beziehung hielt jedoch aus ähnlichen Gründen wie zuvor nicht
allzu lange. Auch aus dieser Verbindung war 2007 eine gemein
same Tochter hervorgegangen.
Enttäuscht zog Birk D. erneut in eine betreute Wohnung,
ging aber - obwohl heterosexuell veranlagt - der Prostitution
im Homosexuellenmilieu nach, um etwas dazuzuverdienen. Bei
dieser Tätigkeit traf er auf seinen späteren Mitbewohner Eck
hardt R., bei dem er einzog und von dem er sich aushalten ließ.
Nach einem anfanglichen Techtelmechtel soll die Beziehung
später nur noch platonisch gewesen sein. Birk bekannte sich
von nun an zu seiner Heterosexualität und wollte keine sexuelle
Beziehung mehr zu Männern. Obwohl er nur für kurze Zeit
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durch Zeitungsverkauf ein Taschengeld verdiente und nichts
zum Lebensunterhalt beitragen konnte, durfte er in der Woh
nung bleiben. Auch an der Hausarbeit beteiligte er sich kaum. R.
dagegen, der wohl immer noch auf eine glückliche Beziehung
hoffte, war rn.it bis zu drei Jobs voll ausgelastet. Ihre gemeinsame
Wohnung soll daher recht verwahrlost gewesen sein.
Während des Prozesses sagte Birk D. nichts. Ihm seien zu
viele Zuschauer da, ließ er über seinen Verteidiger verlautbaren.
,,Das schaffe ich nicht", soll ihm der geduckte, blasse Mann,
mit den kurzen blonden Haaren zuvor gestanden haben. Die
vergeblich auf eine Erklärung der Tat hoffende Familie des er
mordeten Jungen war schwer traumatisiert. ,,Alle sind in The
rapie", hieß es.
Nach neun Verhandlungstagen folgte am 30. April 2012
schließlich das Urteil. Juristisch war der Tatbestand relativ
klar. Birk D. wurde wegen heimtückischen Mordes zu einer
lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt, da er die Arg- und
Wehrlosigkeit seines Sohnes, der nichtsahnend am Computer
spielte, bewusst zur Tötung ausgenutzt hatte. Eine besondere
Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt. Birk D. wurde zu
gutegehalten, dass er nur ein Mordmerkmal - eben Heimtücke
- verwirklicht und von der Tötung seiner Tochter Abstand ge
nommen habe. Er hätte also nach 15 Jahren entlassen werden
können, wenn er nicht schon sechs Jahre nach Haftantritt ge
storben wäre.
Aber bis zum Schluss quälte alle Prozessbeteiligten die Frage:
Wie kann ein Vater eine so grauenvolle Tat begehen? Ein wirk
lich nachvollziehbares Motiv für die Tat wurde bis zum Schluss
nicht festgestellt. Zwar empfand Birk D. die Kinder zunehmend
als anstrengend, weil sie aus seiner Sicht zu ausgelassen, unge
horsam und frech waren. Er ärgerte sich nach der anfanglichen
Euphorie über die merkliche Abkühlung ihrer Beziehung und
es störte ihn zunehmend, dass er in Anwesenheit der Kinder ge
hindert war, seinen eigenen Interessen nachzugehen. Anderer
seits waren ihm die Kinder sehr wichtig. Warum also hatte er es
getan? Dem Gutachter und den Polizisten soll er als Motiv seine
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generelle Unzufriedenheit mit dem Leben angegeben haben. Er
sei davon ausgegangen, dass seine Kinder genauso traurig seien
wie er. Er habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen und wollte
seinen Kindern eine so „schreckliche Welt" nicht zumuten, um
sich danach selbst umzubringen. Obwohl Birk immer wieder
davon gesprochen hatte, konnten von den Psychologen jedoch
keine ernsthaften Suizidgedanken festgestellt werden. Aber letz
ten Endes schien das alles doch kein Motiv für einen Mord zu
sein? Oder etwa doch?
Birk D. wurde vom Gutachter eine durchschnittliche Intel
ligenz bescheinigt, allerdings auch ein weit unterdurchschnitt
liches Selbstwertgefühl mit unsicheren und negativistischen
Zügen, was aber eher als ein Charakterproblem mit dissozia
lenEolgen zu bewerten sei und nicht als eine schwerwiegende
Krankheit, so der Gutachter. Zudem wurde Birk D. als „stark
selbstbezogen" beschrieben. Er beklagte sich laut Gericht „über
trieben und in egozentrischer Weise anhaltend über sein per
sönliches Unglück und seine Probleme", was ihn schon mit 18
Jahren veranlasste, zum Psychotherapeuten zu gehen.
Letztendlich erklärt das alles aber noch immer nicht die ab
scheuliche Tat. ,,Es tut mir so leid", waren Birk D.s letzte, brü
chige Worte am Ende des Prozesses. Am Ende des Prozesses je
doch waren alle Prozessbeteiligten genauso ratlos wie zu Beginn.
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