
Kanton St.Gallen 

Sicherheits- und Justizdepartement 

 

Amt für Justizvollzug 

Straf- und Massnahmenvollzug 

 

   

Verwahrung 
 

Das Gericht ordnet die (ordentliche) Verwahrung nach Art. 64 StGB an, wenn  

 

- der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine 

Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung 

des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von mindestens 5 Jahren bedrohte 

Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer 

anderen Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte,  

- aufgrund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters und der Tatumstände sowie seiner 

gesamten Lebensumstände oder aufgrund einer anhaltenden oder langdauernden 

psychischen Störung von erheblicher Schwere ernsthaft zu erwarten ist, dass er wei-

tere schwere Straftaten der beschriebenen Art begeht und 

- eine stationäre therapeutische Behandlung keinen Erfolg verspricht. 

 

Vorerst wird die vom Gericht ausgesprochene Freiheitsstrafe grundsätzlich vollständig voll-

zogen. Wenn ausnahmsweise schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe aufgrund 

besonderer Umstände (erfolgreiche Therapie, Alter, schwere Erkrankung, Invalidität) zu er-

warten ist, dass der Täter ungefährlich geworden ist und sich in Freiheit bewähren wird, 

kann das Gericht die bedingte Entlassung frühestens nach Verbüssung von zwei Dritteln 

der Freiheitsstrafe bewilligen. Nach der zeitlich befristeten Freiheitsstrafe wird die Verwah-

rung vollzogen, deren Dauer ungewiss ist. Sie muss erstmals zwei Jahre nach der Anord-

nung, danach jährlich durch die Vollzugsbehörden überprüft werden. Sie wird solange auf-

rechterhalten, als dies zum Schutz der Öffentlichkeit notwendig ist. Bei der Ausgestaltung 

des Vollzugs treten die Interessen des Täters und der Wiedereingliederungsauftrag gegen-

über dem Schutz der öffentlichen Sicherheit in den Hintergrund. 

 

Seit Umsetzung der Verwahrungsinitiative kann das Gericht eine lebenslängliche Verwah-

rung anordnen. Dies ist jedoch nur bei ganz bestimmten Verbrechen möglich (siehe Auf-

zählung in Art. 64 Abs. 1bis StGB). Zudem muss die verurteilte Person mit ihrer Tat eine 

Person besonders schwer in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität ver-

letzt haben oder verletzt haben wollen. Die Rückfallgefahr muss von zwei unabhängigen 

Gutachtern als sehr hoch und eine Behandlung der verurteilten Person langfristig als nicht 

erfolgsversprechend eingestuft werden. Auch bei der lebenslänglichen Verwahrung wird 

vorerst die vom Gericht ausgesprochene Freiheitsstrafe vollzogen. Lebenslänglich ver-

wahrten Straftätern dürfen keine Urlaube oder andere Vollzugsöffnungen gewährt werden. 

Ihre Entlassung darf nur geprüft werden, wenn aufgrund neuer, wissenschaftlicher Erkennt-

nisse die Heilbarkeit des Täters und damit seine künftige Ungefährlichkeit in Aussicht ste-

hen.  
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