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– zuletzt annähernd 70 zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte -, die häufig 

ähnliche Defizite aufweisen wie die Sicherungsverwahrten, sodass die vollzugliche 

Ausrichtung der JVA Schwalmstadt und ihr Behandlungsauftrag alle Inhaftierten, 

Gefangene wie Sicherungsverwahrte, gleichermaßen erfasst. 

 

I. 
Das Landesjustizvollzugsgesetz (LJVollzG) regelt den Vollzug der Freiheits-

strafe, der Jugendstrafe, der Untersuchungshaft und des Strafarrestes in 

Justizvollzugsanstalten und Jugendstrafanstalten, mithin vier Rechtsmaterien. 

Damit wurde dem Gebot der schlanken Verwaltung bzw. Gesetzgebung Rechnung 

getragen, wenngleich ein solches und differenziertes Gesetz den Praktikern in der 

Handhabung Schwierigkeiten bereiten dürfte, auch davon ausgehend, dass in aller 

Regel in einer Anstalt lediglich auch nur eine Vollzugsform vollstreckt wird. Eine 

gewisse Unübersichtlichkeit ergibt sich bereits aus § 1 Abs. 2 ff. LJVollzG. 

 

Es ist daher zu begrüßen, dass zumindest die Sicherungsverwahrung in einem 

eigenen Gesetz – Landessicherungsverwahrungsvollzugsgesetz – geregelt werden 

soll, womit nicht zuletzt auch der Bedeutung der Bundesverfassungsgerichts-

entscheidung vom 04.05.2011 und dem Umstand Rechnung getragen wird, dass 

„eigentlich freien Bürgern“ aus besonderen Gründen die Freiheit entzogen wird 

(Sonderopfer). 

 

Da sich das Bundesverfassungsgericht nicht nur zur eigentlichen Sicherungs-

verwahrung verhalten hat, sondern auch zu Gefangenen mit angeordneter oder 

vorbehaltener Sicherungsverwahrung, wurde in § 8 Abs. 3 LJVollzG zu Recht 

hervorgehoben, dass diese Klientel so zu betreuen ist, dass ihre spätere 

Unterbringung in der Sicherungsverwahrung möglichst entbehrlich wird.  

 

Wenn standardisierte Maßnahmen keinen Erfolg versprächen, seien individuell 

zugeschnittene Maßnahmen anzubieten. Konsequenterweise sollte hier die 

Wissenschaft einbezogen und in Verantwortung genommen werden, etwa mit der 

Formulierung „unter Einbeziehung der Wissenschaft“, zumal etwa in § 13 Abs. 2 

Satz 1 und § 25 Satz 2 von „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ bzw. 

„wissenschaftlichen Methoden“ die Rede ist. 

 

Wenn durch § 29 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 LJVollzG die Arbeitspflicht für 

Gefangene aufgegeben wird, dann wird hiermit tradiertes bzw. bewährtes 
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(Vollzugs-)Recht aufgegeben und gleichzeitig die Erkenntnis in Frage gestellt, 

dass es sich bei der Beschäftigung der Gefangenen (insbesondere Arbeit) um eine 

der wichtigsten Behandlungsmaßnahmen für erwachsene Strafgefangene handelt. 

Neben anderen Faktoren ist in dem Unvermögen vieler Inhaftierter, ihren Tag – 

und damit ihr Leben – zu strukturieren, eines der größten Defizite zu sehen, das – 

neben anderen Faktoren - Ursache für strafbares Verhalten darstellt. Dass ein 

verantwortlicher erwachsener Mensch in aller Regel nur bestehen kann und seinen 

Platz in der Gesellschaft findet, wenn er neben Freizeit (-vergnügen) und Ruhe-

phase insbesondere für sich und andere gewisse Leistungen erbringt, kann nur 

durch eine Beschäftigungs-bzw. Arbeitspflicht verdeutlicht werden. Gemeinsames 

Arbeiten im Betrieb, gemeinsames Erfüllen von Aufgaben (auch Teamarbeit) und 

das Erleben von (Arbeits-)Erfolgen gelten als wertvoll, bedeuten auch das Erlernen 

von Sozialverhalten und können schließlich auch Befriedigung bedeuten. 

Regelmäßig kann auch nur so das Interesse bzw. die Voraussetzung für eine 

berufliche Ausbildung geweckt werden, was wiederum einem weiteren wichtigen 

Behandlungsauftrag des Vollzuges entspricht.  

 

Es ist bei Gefangenen regelmäßig zu beobachten, dass erfolgreiches Arbeiten 

oder Berufsausbildung zu positiven Persönlichkeitsveränderungen führt. Deshalb 

und um der Langeweile zu entgehen und Geld zu verdienen, wodurch – in 

Grenzen – ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben in der Anstalt geführt 

werden kann, indem mit dem Verdienst eingekauft werden kann, Schulden 

reguliert werden können und Unterhalt geleistet werden kann, wünschen viele 

Gefangene den Arbeitseinsatz. Demgemäß empfinden auch nur wenige 

Gefangene die Arbeitspflicht als ungerecht. 

Soweit für mich ersichtlich, hat noch kein Gericht die Arbeitspflicht im Vollzug als 

unzulässige „Zwangsarbeit“ betrachtet und damit als Eingriff in Grundrechte 

(zusätzliche Strafe). Auch im Hinblick auf eine spätere Entlassung in die Freiheit 

und damit in den Arbeitsmarkt ist die Erhaltung oder aber erst die Schaffung von 

Arbeitsfähigkeit mehr oder weniger unabdingbar. 

Bei bestehender Arbeitspflicht gelänge es im Übrigen, mehr Gefangene in den 

Betrieben einzusetzen mit der Folge, dass insbesondere in den Unternehmer-

betrieben höhere Einnahmen generiert werden könnten, die letztlich wiederum den 

Haushalt bzw. das Anstaltsbudget entlasten würden. 

 

Zu Recht wurde in § 20 LJVollzG der Wohngruppenvollzug als wichtiger Lerneffekt 

für Gefangene postuliert und als Voraussetzung für das Gelingen weiterer 
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Maßnahmen. Die Praxis der Sozialtherapie, des Jugendvollzugs und Maßregel-

vollzugs kann daher nahtlos auf den Erwachsenenvollzug übertragen werden, 

wenngleich allgemein die Auffassung besteht, dass Wohngruppen über nicht mehr 

als zwölf Plätze verfügen  sollten. Eine konsequente Wohngruppenunterbringung 

der Gefangenen verteuert selbstverständlich den Vollzug. Zu unterstellende 

Behandlungserfolge müssen allerdings in Relation zu den Kosten erneuter 

Straftaten gesetzt werden. Ich bin der Überzeugung, eine Investition in den 

Justizvollzug „rechnet sich“. 

Wenn gemäß § 20 Abs. 4 LJVollzG die Unterbringung in Wohngruppen bei Straf-

gefangenen nicht die Regel sein soll, dann ist das wohl der Erkenntnis geschuldet, 

dass nicht alle Gefangenen wohngruppenfähig sind. 

 

Wenn in §§ 25, 24 Abs. 1 Satz 2 und § 15 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 7 LJVollzG die 

Psychotherapie als fester Bestandteil vollzuglicher (Behandlungs-)Arbeit heraus-

gestellt wird, ist dies schon deshalb zu begrüßen, weil hierdurch zu erwarten ist, 

dass die Anstalten mit entsprechenden Haushaltsmitteln für den Personal- oder  

Sachhaushalt ausgestattet werden. 

 

In gleicher Weise ist anzuerkennen, dass in §§ 51 und 52 LJVollzG die 

nachgehende Betreuung bzw. erneute Aufnahme auf freiwilliger Basis verankert 

werden soll, davon ausgehend, dass die Anstalten als „totale Institution“ nicht stets 

umfassend vorbereitete Gefangene in die Freiheit entlassen, d. h. in völlig andere 

Lebensverhältnisse. 

 

Schließlich wird begrüßt, dass vollzugliches Handeln evaluiert wird (§ 103 

LJVollzG), wenn dadurch – neben der Wirkungskontrolle – Erkenntnisse 

gewonnen werden, die dazu führen, sich von unnötigen, kostenträchtigen oder 

überkommenen Maßnahmen zu trennen oder wenn dadurch unnötiger 

Personaleinsatz verhindert wird.  

 

An dieser Stelle sei die Bemerkung erlaubt, dass etliche Trainingsmaßnahmen 

auch durch angelerntes bzw. fortgebildetes Personal des Allgemeinen 

Vollzugsdienstes geleistet werden können und dass es nicht stets des Einsatzes 

der besonderen Fachdienste bedarf oder des Einkaufs Externer. 
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II. 

Die aufgrund der bedeutenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

04.05.2011 vorzunehmende Neuregelung der Sicherungsverwahrung mündet in 

einem Gesetzentwurf der Rheinland-Pfälzischen Landesregierung, der durchaus 

als angemessen und praktikabel eingeschätzt wird. 

Die Betrachtung des Gesetzentwurfs (Landessicherungsverwahrungsvollzugs-

gesetz – LSVVollzG) erfolgte vornehmlich aus der Perspektive eines Praktikers, 

der über etliche Jahre mit der Behandlung von langstrafigen Gefangenen und auch 

Sicherungsverwahrten befasst ist und dabei eine Auffassung entwickelt hat zu den 

Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Behandlung einer derart schwierigen 

Klientel. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts werden dabei nicht als 

Paradigmenwechsel betrachtet, sondern als – konsequente – Fortschreibung der 

grundlegenden Entscheidung aus dem Jahre 2004 („Abstandsgebot“, Leitsatz 2.d) 

und Seite 50 der Entscheidung vom 02.02.2004). Bereits in dieser Entscheidung 

hielt das Bundesverfassungsgericht das duale/“dualistische“ Sanktionensystem 

jedenfalls für verfassungskonform. 

 

Wenn die vom Gesetz erfassten Inhaftierten als Untergebrachte und nicht als 

Sicherungsverwahrte bezeichnet werden, so dürfte dies keine ernsthafte 

Diskussion wert sein, wenngleich die Begrifflichkeit des „Untergebrachten“ eher in 

den Maßregelvollzug gehört. Die Sicherungsverwahrten werden sich nicht mit den  

im Maßregelvollzug Untergebrachten vergleichen wollen. 

 

Wesentlicher Inhalt der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung vom 04.05.2011 

wie auch des vorliegenden Gesetzentwurfs ist die Vorgabe an die Anstalt, positive 

Veränderungen der Untergebrachten / Sicherungsverwahrten durch Teilnahme an 

Behandlungsmaßnahmen zu erzielen bzw. sie durch Motivationsarbeit zur 

Teilnahme an derlei Maßnahmen zu bewegen, dabei – wie selbstverständlich – 

davon ausgehend, dass letztlich jeder Untergebrachte erreicht und resozialisiert 

werden kann. So verwundert es auch nicht, dass die Untergebrachten, die in der 

JVA Schwalmstadt bereits seit geraumer Zeit motiviert oder zielgerichtet oder auch 

lediglich aus pragmatischen Gründen an differenzierten Maßnahmen teilnehmen, 

davon ausgehen, dass nach Durchlaufen der Maßnahmen  die Entlassung 

erfolgen müsse, zumindest aber vollzugsöffnende Maßnahmen. Ein Reflektieren 

des Wirkens dieser Maßnahmen findet bei den Untergebrachten regelmäßig nicht 

statt. Man wird jedoch davon auszugehen haben, dass ein gewisser Teil der 

Klientel wegen multipler, verfestigter Störungen oder aber fehlender intellektueller 
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Voraussetzungen nicht erreicht werden kann. Es stellt sich daher die Frage - die 

im vorliegenden Gesetzentwurf nicht genügend zum Ausdruck kommt -, wie mit 

dieser Klientel zu verfahren ist, wenn sie die – wissenschaftlichen Erkenntnissen 

entsprechenden und indizierten – Behandlungsmaßnahmen erfolglos durchlaufen 

hat. Nach hiesigem Dafürhalten geht etwa der Maßregelvollzug (forensische 

Psychiatrie) mit der Frage von Grenzen der Therapiefähigkeit offener um. Die 

Begrifflichkeit „Long-Stay-Station“ soll an dieser Stelle bewusst vermieden werden.  

Hinzukommt, dass es unter den Verwahrten sicherlich einige geben wird, die 

andauernde Motivations- und Therapiemaßnahmen nicht ertragen. Michael Skirl, 

Leiter der JVA Werl, reklamierte in seinem Vortrag vor dem Rechtsausschuss des 

Hessischen Landtages am 28.11.2012 „vorübergehende Therapiepausen“ und 

sprach von den „hoffnungslos Verwahrten“ unter Hinweis auf Ausführungen des 

Bundesverfassungsgerichts in seiner Entscheidung vom 04.05.2011. 

 

Zu § 43 (Ausführungen) sei angemerkt, dass Sicherungsverwahrte (und auch 

Gefangene) der JVA Schwalmstadt vor der Strafvollstreckungskammer den Streit 

über das Tragen von Uniformen der sie begleitenden AVD-Bediensteten 

austragen. Die Anstalt muss überzeugend begründen, dass die Ausführung durch 

uniformierte Bedienstete nicht etwa diskriminierend wirke! 

 

Wenn in § 8 Abs. 5 Satz 1 und § 96 von der Anstaltsleitung als der 

Verantwortlichen oder dem Verantwortlichen die Rede ist, wenn auch  mit der 

Möglichkeit der Aufgabendelegation, wird dadurch deutlich, dass nicht daran 

gedacht ist, die Leitung der Einrichtung (Vollzugsabteilung) etwa einer oder einem 

Angehörigen der besonderen Fachdienste zu übertragen, was angesichts der 

deutlich behandlerisch ausgerichteten Aufgabe womöglich doch angezeigt wäre.  

 

Aus § 94 Abs. 1 LSVVollzG geht hervor, dass die Untergebrachten stets in 

Abteilungen bestehender Vollzugsanstalten unterzubringen sind, was durchaus 

Sinn macht wegen der Nutzungsmöglichkeit der vielfältigen Angebote einer – 

größeren – Justizvollzugsanstalt. Sollte sich bei veränderten Verhältnissen die  

Notwendigkeit ergeben, die Untergebrachten in einer eigenständigen Einrichtung 

unterzubringen, müsste das Gesetz geändert werden. 

 

Die sehr differenzierten Vorgaben für Vollzugs- und Eingliederungspläne in § 9 

Abs. 1 und 3 (hier auch Aufenthalt in Übergangseinrichtungen sowie Beteiligung 

der Bewährungshilfe und psychotherapeutischer Ambulanzen der Justiz) stellen 
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ausgezeichnete Handlungsanweisungen für die Bediensteten dar. Allerdings muss 

auch bedacht werden, dass in der Folge die Einrichtung/Anstalt auch über 

sämtliche in den vorgenannten Vorschriften genannten und mitunter 

kostenträchtigen Maßnahmen verfügen muss, auch wenn etwa vorübergehend 

nicht benötigt. Untergebrachte werden dann genau das einfordern, was gerade 

nicht „im Angebot ist“. 

 

Zur fehlenden Arbeitspflicht verweise ich auf die Ausführungen zum LJVollzG. Im 

Übrigen könnte der Gesichtspunkt, wonach der freie Bürger nicht zur Arbeit 

verpflichtet sei, so dass auch der Sicherungsverwahrte, der Sonderopfer erbringe, 

nicht zur Arbeit verpflichtet werden könne, zurückstehen im Hinblick auf die 

Vorgaben der genannten Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, den Vollzug 

der Sicherungsverwahrung ausschließlich motivierend und behandlungsbezogen 

auszurichten. Schließlich hat sich das Bundesverfassungsgericht in seiner 

Entscheidung – bewusst - nicht zur Arbeitpflicht geäußert. 

 

Die Regelung zur Mindestgröße der Zimmer von mindestens 15 qm2 in § 11 

LSVVollzG erscheint sicherlich sachgerecht. Sollte sich die genannte 

Zimmergröße aufgrund zukünftiger gerichtlicher Entscheidungen als nicht 

verfassungskonform herausstellen, bliebe es dem Landesgesetzgeber 

unbenommen, diese Regelung zu ändern. 

 

Dem Wohngruppenvollzug (§ 12 LSVollzG) kommt in der Sicherungsverwahrung 

wegen des geforderten (milieu-)therapeutischen Klimas eine noch größere 

Bedeutung zu, als im Strafvollzug. Warum dann im Gegensatz zu § 20 LJVollzG 

nicht die maximale Größe der Wohngruppen geregelt wird – etwa 12 -, erschließt 

sich nicht ohne Weiteres.  

 

Dass neben der Überwachung der Gespräche und Telefongespräche, §§ 30, 31 

LSVVollzG, auch eine Kameraüberwachung von Räumen und Freiflächen 

innerhalb der Anstalt erlaubt ist, dürfte durch § 20 Landesjustizvollzugsdaten-

schutzgesetz hinreichend geregelt sein.  

 

Sofern im Rahmen der Vorbereitung von Lockerungsentscheidungen externe 

Gutachten eingeholt werden sollen, die durchaus zu Verzögerungen innerhalb des 

Prüfungverfahrens führen, und somit auch beklagt werden könnten, wäre eine 

gesetzliche Regelung in den §§ 39 ff. LSVVollzG hilfreich. 
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Sind in § 56 Abs. 2 mit „andere Geräte der Informations- und Unterhaltungs-

technik“ nicht PCs bzw. Internetanschlüsse gemeint, bedarf diese Vorschrift keiner 

Ergänzung. 

 

Wenn in § 63 Abs. 2 LSVVollzG Ausnahmen vom Verbot des Besitzes von 

Bargeld zugelassen werden können und hierbei - laut Gesetzesbegründung - in 

erster Linie an den offenen Vollzug gedacht ist, so würde es womöglich Sinn 

machen, die genannte Vorschrift entsprechend zu ergänzen. 

 

Die Vorschrift in § 67 Abs. 3 LSVVollzG räumt den Untergebrachten zwar nicht das 

Recht zur freien Arztwahl ein, was kritisiert werden könnte, gleichwohl sind 

Konflikte zwischen Entscheidungsträgern und dem anstaltsärztlichen Dienst 

denkbar. Auch wenn der ärztliche Dienst negativ votiert, so wird letztlich dem 

Untergebrachten das Recht auf Anhörung externer Ärzte nicht zu versagen sein. 

 

Ob die in § 78 Abs. 5 LSVVollzG genannten Reaktionsmöglichkeiten der Anstalt zu 

Pflichtverstößen der Untergebrachten genügen, diese fortan zu pflichtgemäßem 

Verhalten anzuhalten, darf bezweifelt werden. Etliche Untergebrachte dürften der 

verbalen Aufarbeitung von Pflichtverstößen kaum zugänglich sein. Im Übrigen wird 

Fehlverhalten außerhalb der Justizvollzugsanstalten auch mit Sanktionen belegt. 

Den Untergebrachten einen dem wirklichen Leben nicht entsprechenden 

Schonraum in den Anstalten zu bieten, ist behandlerisch kontraindiziert. Am 

Rande sei erwähnt, dass auch die Bediensteten Sanktionen, zumindest bei 

gravierendem Fehlverhalten der Untergebrachten, erwarten, um sich zum einen 

besser geschützt zu sehen und um zum anderen die eigene Stellung zu stärken, 

indem ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, durch das Verfassen von Meldungen 

Disziplinarmaßnahmen auslösen zu können. 

 

Zu Recht wird in § 97 Abs. 2 LSVVollzG in Anbetracht der schwierigen Aufgaben-

erfüllung in einer Einrichtung für Sicherungsverwahrte der Verwaltung vorgegeben, 

die Bediensteten fortzubilden und in der Praxis zu beraten und zu begleiten. Den 

Bediensteten wäre noch mehr gedient, wenn das Gesetz einen Anspruch auf 

Supervision enthielte. 

 

Abschließend erlaube ich mir, auf die nach dem Therapieunterbringungsgesetz 

(ThUG) Unterzubringenden hinzuweisen. Sollte daran gedacht sein, diese Klientel 
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ebenfalls in Einrichtungen für Sicherungsverwahrte unterzubringen, wäre an eine 

Ergänzung des vorliegenden Gesetzesentwurfes zu denken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Bachmann) 
 

 


