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zum Landesjustizvollzugsgesetz 

 

§ 1   Anwendungsbereich und Begriffe 

 

Es ist ein mutiges Unterfangen, den Vollzug der Freiheitsstrafe, der 

Jugendstrafe und der Untersuchungshaft in einem Gesetz zu regeln. 

„Schlanke Gesetzgebung“ ist nicht Selbstzweck, sondern steht im 

Spannungsfeld zu Verständlichkeit, Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit. 

Schon § 1 bedarf doch erheblicher geistigen Anstrengung und phanta-

sievoller Beispielsfälle, um sich über den Anwendungsbereich und die 

Begrifflichkeiten Klarheit zu verschaffen. Wenn man aber bedenkt, dass 

auch bei getrennter Regelung der Haftarten die entsprechende Anwendung 

dieses Gesetzes und anderer Gesetze hätte bestimmt werden müssen, so 

wird doch die Zusammenfassung in den Absätzen 2 bis 5 als lästige aber 

notwendige Gesetzestechnik erkennbar. 

Bei den Begriffsbestimmungen ist der Zusammenfassung der Regelungen 

Tribut gezollt. Die Oberbegriffe in den Absätzen 6, 7 und 8 dienen der ver-

einfachten Formulierung und erinnern an die bekannte Rechentechnik des 

Vor-die-Klammer-Ziehens. Hier wie dort ist es sinnvoll. Zudem hat man sich 

nach einer kurzen Zeit der Befassung mit dem Gesetz an die Begriffe ge-

wöhnt.  

Insgesamt dürfte die Handhabung nach kurzer Eingewöhnung für alle 

Gesetzesanwenderinnen und –anwender kein Problem darstellen. Man hat in 

der Ausbildung und Praxis einen Gesetzestext für seinen Arbeitsbereich und 

kann sehr schnell die Unterschiede der einzelnen Haftarten erkennen – ein 

Erkenntnisgewinn, der immer wieder den Sinn und Zweck der jeweiligen 

Haft vor Augen führt. Resozialisierung, Erziehung, Verfahrenssicherung – 

diese Haftziele erschließen sich in ihrer Unterschiedlichkeit und Sinn-

haftigkeit bei den einzelnen Regelungen durch unmittelbare Gegenüber-

stellung und können so Entscheidungen und Handlungen in die richtige 

Richtung lenken.  
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Dieser andauernde Erkenntnisprozess ist ein Vorteil, der die anfänglichen 

begrifflichen Schwierigkeiten allemal wettmacht. 

 

 

§ 2   Ziel und Aufgabe 

 

In gebotener Klarheit ist die Resozialisierung als alleiniges Vollzugsziel 

formuliert. Angesichts immer wieder aufflammender öffentlicher Debatten 

über einen härteren Umgang mit Straffälligen ist dies trotz der Fraglosigkeit 

in Fachkreisen auch notwendig. 

Das hehre Ziel, nicht nur straffrei sondern auch in sozialer Verantwortung 

sein Leben zu führen, ist schon seit vielen Jahren als Behandlungsmaxime – 

nicht als Appell an die Gefangenen – gesetzlich verankert und in der Praxis 

als Auslegungsregel und Ermessensentscheidungshilfe weitgehend ver-

innerlicht. 

 

Allerdings ist daran zu denken, in die Formulierung des Vollzugsziels am 

Ende des ersten Satzes aufzunehmen:  

“..., und sie in die Gesellschaft einzugliedern“. 

In der Begründung (A.I.1 b) wird als wesentlicher Gesichtspunkt für die 

Fortentwicklung des humanen Vollzuges die Eingliederung der Gefangenen 

in die Gesellschaft angesehen. Dies ist auch im Gesetz terminologisch (z.B. 

Vollzugs- und Eingliederungsplan) und inhaltlich an vielen Stellen  umge-

setzt. Wenn also das von der Anstalt zu leistende Übergangsmanagement 

und die Nachbetreung den vollzuglichen Maßnahmen, die in erster Linie die 

individuelle Einwirkung hin zu der angestrebten „Befähigung“ aufführen, 

gleichrangig gegenüberstehen (vgl. Begründung a.a.O. und zu § 49), sollte 

auch das Vollzugsziel so umfassend beschrieben werden. Damit wäre auch 

die Verzahnung des Vollzuges mit nachsorgenden und sozial integrierenden 

Maßnahmen (integrierte Resozialisierung) im Kontext der vollzuglichen  
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Maßnahmen verdeutlicht und die Gesellschaft mit den sozialen Diensten in 

die Resozialisierung einbezogen. 

 

 

§ 6   Mitwirkung im Vollzug 

 

Richtig ist es, die Bereitschaft zur Mitwirkung zu wecken und zu fördern (§ 6 

Abs. 1 S. 1).  

Eine generelle Verpflichtung zur Mitwirkung würde einen wesentlichen Aus-

gangspunkt des Gesetzes konterkarieren. Die Erreichung des Vollzugszieles 

hängt ab von der Verantwortung des Gefangenen für sich selbst und von der 

Verantwortung der Bediensteten für den Gefangenen. Eine gesetzlich aufer-

legte Pflicht würde die wichtige Motivationsanstrengung bald erlahmen 

lassen. Die Bediensteten verweisen auf den Gesetzesbefehl und die diszi-

plinarische Durchsetzbarkeit, und der Gefangene tut es, weil er es muss. 

 

An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass die Konzeption dieses 

Gesetzes im Vollzug den engagierten Sozialarbeiter – selbstverständlich ohne 

Schusswaffe – braucht. Es ist der endgültige Abschied vom „Wärter“ und 

„Schließer“. Das wird sich durch Ausbildung und Fortbildung (vgl. § 107) 

und die Anstrengung, eigene Positionen zu hinterfragen und aufzugeben, 

entwickeln. Ohne diesen Geist wird das Gesetz nicht Vollzugswirklichkeit. 

 

Die Mitwirkungsverpflichtung der Jugendstrafgefangenen in Absatz 2 ist 

abgesehen von den treffenden pädagogischen Ausführungen in der Begrün-

dung zu dieser Vorschrift eine billigenswerte Forderung der Praxis. Bei einer 

trotzigen Verweigerung – bekannt aus der Phase der Pubertät – auf den 

Gesetzestext verweisen zu können, hilft den Bediensteten in der Konfron-

tationssituation. Das abstrakte Gebot „von oben“ zeigt immer wieder 

Wirkung und eröffnet die Möglichkeit, gemeinsam einen Weg zu bestimmten 

Maßnahmen und der Einsicht in deren Sinnhaftigkeit zu finden. 
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§ 29   Freiwilligkeit der Arbeit 

 

Verpflichtungen zu Arbeitsleistungen kennt unsere Rechtsordnung im 

öffentlichen Recht nur als herkömmliche, allgemeine und grundsätzlich für  

alle verpflichtende öffentliche Dienstleistung (Art. 12 Abs. 2 GG) oder im 

Rahmen von Strafe, im Strafrecht und Jugendstrafrecht als Weisung oder 

Auflage (§ 10 Abs. 1 Nr. 4, § 15 Abs. 1 Nr. 3 JGG und § 56 b StGB – 

gemeinnützige Leistung).  

Unbestritten haben letztere Verpflichtungen Strafcharakter. 

 

Zwangsarbeit – so die Terminologie des Grundgesetzes – ist nach Art. 12 

Abs. 3 nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. 

Diese Zwangsarbeit darf aber keinen Strafcharakter haben. Die Strafe ist 

allein der im Urteil verhängte Entzug der Freiheit. Die Vollstreckung der 

Freiheitsstrafe im Vollzug darf nicht darüber hinausgehende Sanktionen 

vorhalten wie „hartes Lager“ oder „Wasser und Brot“ oder Zwangsarbeit. 

Diese Strafen haben nichts mit der angeordneten Freiheitsentziehung zu tun 

und damit keine Grundlage im Urteil. (Die Sanktionen im Disziplinarrecht 

nach § 97 Abs. 3 haben ihrem Anlass im Vollzugsverhalten und sind 

gesetzlich besonders geregelt.) 

Wenn man die Arbeitspflicht aus Art. 12 Abs. 2 im Sinne einer öffentlichen 

Dienstleistung herleiten wollte, so scheitert der Versuch schon daran, dass 

es keine allgemeine, für alle gleiche Pflicht gibt, durch Zwangsarbeit Gewinn 

zu erzielen, der dann als Ausgleich für vom Staat gewährte Unterkunft und 

Verpflegung einbehalten werden könnte. Der Staat kann nicht verlangen, 

gewährte Leistungen „abzuarbeiten“. Soziale Hilfsleistungen können nur bis 

auf ein Minimum versagt werden, wenn sich der Leistungsempfänger 

vorwerfbar nicht um seinen Lebensunterhalt kümmert. Deshalb ist es im 

Sinne des Angleichungsgrundsatzes konsequent, wenn Gefangene nach § 67 

Abs. 2 kein Taschengeld bekommen, weil sie eine ihnen im Vollzugsplan 

festgelegte zumutbare Arbeit nicht angenommen oder eine ausgeübte Arbeit  
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verschuldet verloren haben. Das entspricht dem Nachrangprinzip im 

Sozialrecht. 

 

Abgesehen von diesen eher juristischen Argumenten und denen der Begrün-

dung zu § 29, die die Resozialisierung in den Mittelpunkt stellt und Arbeit 

als einen der vielen Faktoren zur sozialen Integration darstellt, ist die 

Abschaffung der Zwangsarbeit auch im Kontext des Gesetzes folgerichtig.  

 

Von der Stellung der Gefangenen (§ 4) als selbständige Menschen mit 

Beteiligungsrechten über die Motivation der erwachsenen Gefangenen zur 

Mitwirkung (§ 6 Abs. 1) bis zum Verzicht auf Verpflichtungen bei der Teil-

nahme an Maßnahmen des Vollzugs- und Eingliederungsplans (§ 15) zeigt 

sich das Prinzip der Freiwilligkeit. Verweigerungen bekommen die Gefan-

genen zu spüren als Einschränkungen ihres Alltagslebens und bei Entschei-

dungen über die Gewährung von Lockerungen oder Strafaussetzungen zur 

Bewährung.  

Die Alternative einer mit disziplinarischen Mitteln durchsetzbaren Arbeits-

pflicht passt nicht in dieses System, sie wäre nicht homogen in das Gesamt-

konzept der Resozialisierung eingebettet, sondern bedient das Bild des 

beschäftigten „Sträflings“, der für Unterkunft und Verpflegung arbeitet.  

 

Zwangsarbeit – ich bleibe bei dieser Terminologie des Grundgesetzes – ist 

schon angesichts der Entwicklung des Strafvollzuges in den letzten Jahren 

nach dem alten StVollzG antiquiert. Im Rahmen dieses Gesetzes „zur 

Weiterentwicklung von Justizvollzug“ gilt das allemal. 

 

 

 

§ 33   Besuchszeit 

 

Die Begrenzung der Mindestbesuchszeit auf zwei Stunden pro Monat ist im 

Gesamtkonzept des Gesetzes bedenklich. 
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Wenn man ernsthaft die Wiedereingliederung fördern will, sind soziale 

Kontakte in die Außenwelt von großer Bedeutung. In dem kurzen Zeitraum 

von zwei Stunden pro Monat wird dieses Ziel nicht erreicht. Ein gutes 

Gespräch braucht Zeit – die Partner müssen miteinander „warm werden“, 

Themen müssen sich entwickeln und Überlegungen in Ruhe angestellt 

werden. Bei kurzen sporadischen Besuchen entsteht das immer wieder 

kolportierte Bild im Besuchsraum: Nach den Bemerkungen zur Freude über 

das Wiedersehen verebbt das Gespräch, man sitzt sich schweigend gegen-

über, verliert sich in Belanglosigkeiten und ist froh, wenn die Besuchszeit 

vorüber ist. Dieses Bild darf nicht zu dem Schluss verleiten: „Die haben sich 

sowieso nichts zu sagen.“ In einer guten Besuchsatmosphäre und mit 

genügend Zeit kann der notwendige gedankliche und emotionale Austausch 

entstehen, der die Bindungen schafft oder aufrechterhält, die in der 

Entlassungssituation die nötige Stabilität bringen. 

 

In dem Zusammenhang wäre auch zu bedenken, ob nicht bei der Anordnung 

der Absuchung und Durchsuchung nach § 35 Abs. 1 S.1 die Einschränkung 

„aus Gründen der Sicherheit“ wegfallen kann. Diese Einschränkung, als 

Schutz vor Willkür eigentlich rechtsstaatlich gut gemeint, verhindert eine 

Kontrolle ohne Anlass und bedingt damit eine intensive Beaufsichtigung. 

Nach einer Kontrolle, evtl. auch nach Kontrolle des Gefangenen gemäß § 84 

Abs. 3, könnte die Überwachung nur oberflächlich erfolgen. Damit wäre ein 

intensiverer Gesprächskontakt möglich und körperliche Berührungen kein 

Sicherheitsrisiko. Um dies heute schon zu erreichen – so wird aus der Praxis 

berichtet - wird mit der mündlichen Einwilligung der Besucher in die Ab- 

und Durchsuchung gearbeitet. Das ist allerdings ein Verfahren, das kon-

fliktträchtig ist und eine Anspruchshaltung nach dem Motto „ich gebe, damit 

du gibst“ entstehen lassen kann. 

 

Mir ist bewusst, dass der Vorschlag insgesamt räumlich, organisatorisch 

und vom Personalaufwand her problematisch ist. Andererseits gelingt es in  
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der mir bekannten Praxis nicht selten, durch ideenreiche, kreative 

Organisation das Mindestzeitkontingent deutlich zu überschreiten.  

Die vorgeschlagene Regelung würde aber auf lange Zeit einen sehr niedrigen 

Maßstab setzen. Denkbar wär, die Mindestbesuchszeit auf mindestens vier 

Stunden pro Monat festzulegen mit der Einschränkung: „Die Anstaltsleiterin 

oder der Anstaltsleiter kann aus personellen oder organisatorischen Gründen 

die Besuchszeit auf mindestens zwei Stunden begrenzen.“ 

 

 

 

§ 44 Pakete mit Nahrungs- und Genussmitteln 

 

Mit dem Verbot des Empfangs derartiger Pakete wird nun auch im 

Erwachsenenvollzug „ein alter Zopf“ abgeschnitten. Mit der Möglichkeit der 

Geldüberweisung für den Einkauf in der Anstalt mit einem regelmäßig  mit-

bestimmten breiten Sortiment haben diese Pakete nur noch eine geringe 

Bedeutung. Es bleibt allenfalls eine besondere Gefühlsregung beim Anblick 

besonders zubereiteter Lebensmittel. Wir müssen „Omas Napfkuchen mit 

Sägeblatteinlage“ den Witzblättern überlassen und den Kontrollaufwand 

vermeiden, um das Personal einer großzügigeren Besuchsregelung zu-

kommen lassen zu können. 

 

 

 

§ 45 Abs. 3 S. 2   Langzeitausgang für „Lebenslängliche“ 

 

Die Schaffung einer besonderen Regelfrist von deutlich mehr als sechs 

Monaten zur Gewährung von Langzeitausgang für zu lebenslanger Freiheits-

strafe verurteilte Strafgefangene ist ein Bruch im System.  

Langzeitausgang kann nach fehlerfreiem Ermessen und bei Vorliegen der 

Voraussetzungen  zur Erreichung des Vollzugsziels gewährt werden – so die  
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Überschrift dieses Paragraphen und die systematisch saubere Begründung 

zu § 45 im 6. Absatz.  

Die Regelfrist von mindestens sechs Monaten nach Satz 1 ist sinnvoll, um 

eine Flucht- und Missbrauchsgefahr sorgfältig prüfen zu können. 

Die Regelfrist von zehn Jahren und die Beschränkung der Ausnahme nur 

auf „Lebenslängliche“ lassen sich damit nicht begründen. Wenn keine 

Flucht- und Missbrauchsgefahr, insbesondere auch nicht angesichts des 

langen Strafrestes, droht, dient jeder Langzeitausgang der Aufrechterhaltung 

der Außenkontakte und bei langer Strafdauer insbesondere der Gewinnung 

von Erkenntnissen über die Entwicklungen des Alltagslebens in schnell-

lebiger Zeit. Wenn die generelle Verweigerung dieser Lockerung über  

viele Jahre nicht nachvollziehbar begründet wird, scheint sie bei solchen 

Strafgefangenen einfach nicht gewollt zu sein. Hier kommt durch die 

Hintertür wohl doch der Sühnegedanke in den Vollzug. Sühne (und Präven-

tion) gehören in die Diskussion über Strafzwecke, können aber nicht auf 

Regelungen des Vollzuges Einfluss haben. Das Vollzugsziel in § 2 kennt 

jedenfalls derartige Einschränkungen nicht. 

 

Als systemkonforme Begründung für eine längere Regelfrist bei all den Straf- 

gefangenen, die eine lange Strafe zu verbüßen haben, könnte nur herhalten, 

dass es ein Instrumentarium zur Aufrechterhaltung der Motivation geben 

muss. Die Mitwirkung im Vollzug kann dadurch gefördert werden, dass man 

Erleichterungen, Annehmlichkeiten und eben auch „kleine“ Freiheiten in 

Aussicht stellt (vgl. das „Motivierungsgebot“  bei der Sicherungsverwahrung 

in E BVerfG, Rn. 113 bis 116). Wenn aber die größtmögliche Lockerung, der 

Langzeitausgang, schon in der ersten Zeit des langjährigen Vollzuges ge-

währt wird, fehlt es an Anreizen zur Mitwirkung in weiteren vielen Jahren. 

 

Wenn man Lockerungen als Instrumentarium der Vollzugspraxis zur Um-

setzung des Vollzugszieles (§ 2) und der Vollzugsgestaltung (§ 8) in einem 

weiteren Sinne versteht, kann der Langzeitausgang im langjährig fortzu-

schreibenden Vollzugsplan als später Motivationsanreiz weit hinausge- 
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schoben werden. Dann ließe sich systemimmanent ein sehr spät zu 

gewährender Langzeitausgang begründen. Eine „weiche“ Regelfrist ließe sich 

dann mit generellen Erfahrungen beim Vollzug langer Freiheitsstrafen 

rechtfertigen. 

Man könnte formulieren: 

„Zu Freiheitsstrafen über acht Jahre verurteilte Strafgefangene können zur 

Aufrechterhaltung der Bereitschaft zur Mitwirkung an der Erreichung des 

Vollzugszieles einen Langzeitausgang in der Regel erst nach einem Drittel der 

zu verbüßenden Strafe erhalten.“ 

 

Mit einer solchen Bestimmung wäre dann auch dem Anliegen „politischer 

Durchsetzbarkeit“ Genüge getan, ohne dem falschen Ansatz der Sühne zu 

folgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

 

zum Landessicherungsverwahrungsvollzugsgesetz 

 

Das Gesetz setzt umfassend und genau die Vorgaben des Bundesver-

fassungsgerichts und die Leitlinien des Bundes um. Dabei ist zu begrüßen, 

dass es ein Gesetz „aus einem Guss“ ist ohne Verweise auf das LJVollzG. 

Diese Form hebt auch hervor, dass die Unterbringung in der Sicherungs-

verwahrung nicht eine Variante des Strafvollzuges ist. Auch wenn es im 

Aufbau dem LJVollzG folgt, ist es inhaltlich ein eigenständiges Gesetz mit 

anderen Regelungsgehalten. Dadurch wird auch den Bediensteten in der 

praktischen Anwendung immer wieder deutlich die Andersartigkeit dieser 

Vollzugsaufgabe vor Augen geführt. 

 

 

§ 2   Vollzugsziel 

 

Das Gesetz nimmt die im LJVollzG weiterentwickelten Grundsätze der 

Vollzugsgestaltung auf , so auch die Eingliederung in das Leben in Freiheit 

nach der Unterbringung. Diese Eingliederung wird nach der Begründung (A 

II 3. b) als ein Schwerpunkt gesehen. Dann wäre es konsequent, bei dem 

Vollzugsziel in § 2 am Ende des ersten Satzes anzufügen: 

 „..., und die Untergebrachten auf das Leben in Freiheit vorzubereiten.“ 

 

Das Vollzugsziel ist eben nicht nur die verantwortbare Entlassung, sondern 

die nachhaltige soziale Stabilisierung in einem Entlassungsumfeld. Erst 

dann ist das Ziel erreicht, dass sich die latente Gefährlichkeit nicht doch 

wieder in neuen Straftaten Bahn bricht. Deshalb handelt es sich bei dem 

Zusatz auch um eine Zielvorgabe und nicht nur um einen Gestaltungs-

grundsatz, der sich ausformuliert in § 3 Abs. 5 findet. 

 

Dieser Zusatz verdeutlicht auch die Ernsthaftigkeit der Zielerreichung. 

Gerade bei diesen gefährlichen ehemaligen Strafgefangenen mit der noch so  
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langen Dauer der Unterbringung ist die Gefahr groß, die Maßnahmen zur 

Minderung der Gefährlichkeit formal korrekt aber ohne die notwendigen 

engagierten Anstrengungen durchzuführen. Wenn aber das Leben nach der 

Entlassung mit in den Fokus gerückt wird, wird die Intention der Vollzugs-

gestaltung verstärkt. 

 

Ein weiterer Effekt wäre die Einbindung der Gesellschaft, die sich mit dem 

Gedanken auseinandersetzen muss, dass der „gefährliche Straftäter“ wieder 

in ihrer Mitte auftauchen wird. Durch eine schon in der Zielvorgabe gefor-

derte Integrationsarbeit mit der Einbindung der sozialen Dienste und Vorbe-

reitung des Entlassungsraumes wird ein Zeichen gesetzt: Dem Grundrecht 

auf Achtung der Persönlichkeit wird auch in der Lebenswirklichkeit der Be-

völkerung Geltung  verschafft. 

 

 

§ 11 Abs. 3 S. 2   Nachteinschluss 

 

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit innerhalb der vorgesehenen 

Bereiche der Anstalt müssen wegen des Gebotes der Anpassung an die 

allgemeinen Lebensverhältnisse gut begründet werden. Dies können ent-

gegenstehende Sicherheitsbelange sein, Hinweise auf einen vermehrten 

Personaleinsatz reichen nicht. 

Der Einschluss während der Nachtruhe ist in dem Zusammenhang 

bedenklich. Auch wenn dies als Möglichkeit formuliert ist, wird es ange-

sichts der allgemeinen Personalknappheit zum Regelfall werden.  

Das fremdbestimmte Abschließen der Türen zur Nachtzeit ist eine erhebliche 

– insbesondere emotional -  belastende Maßnahme und findet keine 

Entsprechung in der Welt außerhalb der Mauern. Das ist ein Spezifikum des 

Strafvollzuges – was die Untergebrachten jahrelang zu spüren bekommen 

haben.  

Damit ist das Abstandsgebot nicht gewahrt. 
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Zudem ist ohne Vorgaben zur Handhabung  die Gefahr der Beliebigkeit 

gegeben. Der denkbare Hinweis auf pflichtgemäßes Ermessen wird durch die 

Formulierung in Satz 3 in Frage gestellt. Dort sind die Voraussetzungen für 

weitere Einschränkungen klar benannt.  

 

Man sollte auf Satz zwei und das erste Wort von Satz drei verzichten. 

 

 

 

 

Schlussbemerkung 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist wegweisend.  

Ich bin gespannt auf den „Wettbewerb der Konzepte“ in den Ländern – eine 

Grundidee der Föderalismusreform. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


