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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

I. Der Gesetzestitel wird wie folgt neu gefasst:

„Landesgesetz zur Weiterentwicklung des Strafvollzugs, der Sicherungsverwah-
rung und des Datenschutzes im Justizvollzug“

II. Artikel 1 wird wie folgt geändert

1. Der Titel wird wie folgt neu gefasst:

„Landesstrafvollzugsgesetz (LStrafVollzG)“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „, der Jugendstrafe, der Untersuchungshaft“ so-
wie „und Jugendstrafanstalten (Anstalten)“ gestrichen.

b) Die Absätze 6 bis 8 werden gestrichen.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „und der Jugendstrafe“ gestrichen.

b) Im Gesetzestext werden die Worte „und der Jugendstrafe“ sowie „und die
Jugendstrafgefangenen“ gestrichen.

4. § 3 wird gestrichen. Die Nummerierung der folgenden Paragraphen wird ent-
sprechend angepasst; Verweise werden entsprechend berichtigt.

5. § 4, bisher § 5, wird gestrichen. Die Nummerierung der folgenden Paragraphen
wird entsprechend angepasst; Verweise werden entsprechend berichtigt.

6. § 4, bisher § 6, wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „und der Jugendstrafe“ gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung entfällt.

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der CDU

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 16/1910 –

zu der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses
– Drucksache 16/2243 –

Landesgesetz zur Weiterentwicklung von Justizvollzug, Sicherungsver-
wahrung und Datenschutz
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bb) Er erhält folgende Fassung:

„Die Gefangenen sind verpflichtet, an der Erreichung des Vollzugsziels
mitzuwirken.“

c) Absatz 2 wird gestrichen.

7. § 6, bisher § 8 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „und der Jugendstrafe“ gestrichen.

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „und der Jugendstrafe“ sowie „und der
Jugendstrafgefangenen“ gestrichen.

c) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Das Bewusstsein für den dem Opfer zugefügten Schaden ist zu wecken.“

d) In Absatz 2 werden die Worte „und der Jugendstrafe“ sowie „und der Ju-
gendstrafgefangenen“ gestrichen.

e) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „und Jugendstrafgefangene mit vorbehalte-
ner Sicherungsverwahrung“ gestrichen.

bb) In Satz 2 werden zwischen die Worte „sind“ und „individuell und inten-
siv“ die Worte „nach Möglichkeit“ eingefügt.

f) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „und der Jugendstrafgefangenen“ gestrichen.

bb) Satz 3 wird gestrichen.

8. Die bisherigen §§ 9 und 10 werden gestrichen. Die Nummerierung der folgen-
den Paragraphen wird entsprechend angepasst; Verweise werden entsprechend
berichtigt.

9. § 7, bisher § 11, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

b) Absatz 3 wird gestrichen.

10. § 8, bisher § 12, wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 5 und 6 werden gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 5.

11. § 9, bisher § 13, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„An das Aufnahmeverfahren schließt sich zur Vorbereitung der Vollzugs- und
Eingliederungsplanung das Diagnoseverfahren an.“

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Es soll bei Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsver-
wahrung von Personen mit einschlägiger wissenschaftlicher Qualifikation
durchgeführt werden.“

c) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefan-
genen“ ersetzt. Die Worte „und der Jugendstrafgefangenen“ werden gestri-
chen.

d) Absatz 6 wird gestrichen.
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e) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6. Er wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Strafgefangenen“ wird durch das Wort „Gefangenen“ ersetzt.

bb) Die Worte „und den Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

12. § 10, bisher § 14, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt. Die Worte „und den Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

bb) In Satz 4 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt. Die Worte „und den Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vollzugs- und Eingliederungsplan soll möglichst innerhalb der ers -
ten zwölf Wochen nach der Aufnahme erstellt werden.“

bb) In Satz 2 wird das Wort „vier“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „für Strafgefangene und Jugendstrafgefan-
gene“ gestrichen. Die Worte „regelmäßig alle sechs Monate“ werden
durch die Worte „bei Bedarf“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. Das Wort „Strafgefangenen“ wird durch
das Wort „Gefangenen“ ersetzt. Die Worte „und der Jugendstrafgefan-
genen“ werden gestrichen.

d) In Absatz 4 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt. Die Worte „und den Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt. Die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt. Die Worte „und den Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

f) In Absatz 6 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt. Die Worte „und der Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

g) In Absatz 7 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt. Die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

h) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt. Die Worte „und den Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

13. § 11, bisher § 15, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie seine Fortschreibungen sollen
insbesondere folgende Angaben enthalten:
1. Zusammenfassung der für die Vollzugs- und Eingliederungsplanung

maßgeblichen Ergebnisse des Diagnoseverfahrens,
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2. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,
3. Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug,
4. Maßnahmen zur Förderung der Mitwirkungsbereitschaft,
5. Unterbringung in einer Wohngruppe und Teilnahme am Wohngruppen -

vollzug,
6. Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Abteilung und Teilnahme

an deren Behandlungsprogrammen,
7. Arbeit, 
8. Teilnahme an einzel- oder gruppentherapeutischen Maßnahmen, insbe-

sondere Psychotherapie,
9. Teilnahme an psychiatrischen Behandlungsmaßnahmen,

10. Teilnahme an Maßnahmen zur Behandlung von Suchtmittelabhängigkeit
und -missbrauch,

11. Teilnahme an Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der sozialen Kom-
petenz,

12. Teilnahme an schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen
einschließlich Alphabetisierungs- und Deutschkursen, 

13. Teilnahme an arbeitstherapeutischen Maßnahmen oder am Arbeitstrai-
ning, 

14. freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung, 
15. Teilnahme an Sportangeboten und Maßnahmen zur strukturierten Ge-

staltung der Freizeit,
16. Ausführungen, Außenbeschäftigung,
17. Lockerungen zur Erreichung des Vollzugsziels,
18. Aufrechterhaltung, Förderung und Gestaltung von Außenkontakten,

insbesondere familiären Beziehungen,
19. Schuldnerberatung, Schuldenregulierung und Erfüllung von Unterhalts-

pflichten,
20. Ausgleich von Tatfolgen,
21. Maßnahmen zur Vorbereitung von Entlassung, Eingliederung und Nach-

sorge und
22. Frist zur Fortschreibung des Vollzugs- und Eingliederungsplans.
Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung enthalten der
Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie seine Fortschreibungen darüber hin-
aus Angaben zu individuellen Maßnahmen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 2 und
einer Antragstellung im Sinne des § 119 a Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes
(StVollzG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), zuletzt ge -
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2425).“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 6, 8 bis 13 und Satz 2, die nach dem
Ergebnis des Diagnoseverfahrens als zur Erreichung des Vollzugsziels zwin-
gend erforderlich erachtet werden, sind als solche zu kennzeichnen. Andere
Maßnahmen sollen nicht gestattet werden, wenn sie die Teilnahme an Maß-
nahmen nach Satz 1 ausschließen würden.“

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Jugendstrafgefangenen“ durch das Wort
„Gefangenen“ ersetzt.

14. § 12, bisher § 16, wird gestrichen. Die Nummerierung der folgenden Paragraphen
wird entsprechend angepasst; Verweise werden entsprechend berichtigt.

15. § 12, bisher § 17, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Gliederungsziffer 1 wird am Ende das Wort „und“ eingefügt.

bb) Nach der Gliederungsziffer 2 wird das Wort „und“ gestrichen.

cc) Die Gliederungsziffer 3 wird gestrichen.

b) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen.
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c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2.

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3.

16. § 14, bisher § 19, wird wie folgt geändert:

a) In der Gliederungsziffer 5 wird das Wort „oder“ gestrichen.

b) Gliederungsziffer 6 wird gestrichen.

c) § 15, bisher § 20, erhält folgende Fassung:

„(1) Gefangene können in Wohngruppen untergebracht werden.

(2) Der Wohngruppenvollzug dient der Einübung sozialverträglichen Zu-
sammenlebens, insbesondere von Toleranz sowie der Übernahme von Ver-
antwortung für sich und andere. Er ermöglicht den dort untergebrachten Ge-
fangenen, ihren Vollzugsalltag weitgehend selbständig zu regeln.

(3) Eine Wohngruppe wird in einem baulich abgegrenzten Bereich mit bis zu
15 Personen eingerichtet, zu dem neben den Hafträumen weitere Räume und
Einrichtungen zur gemeinsamen Nutzung gehören. Sie wird in der Regel von
fest zugeordneten Bediensteten betreut.“

17. § 17, bisher § 22, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ gestrichen.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Gefangenen werden grundsätzlich im geschlossenen Vollzug unter-
gebracht. Sie sollen im offenen Vollzug untergebracht werden, wenn sie des-
sen besonderen Anforderungen genügen, namentlich nicht zu befürchten ist,
dass sie sich dem Vollzug entziehen oder die Möglichkeiten des offenen Voll-
zugs zu Straftaten missbrauchen werden.“

c) Absatz 3 wird gestrichen.

d) Bisheriger Absatz 4 wird zu Absatz 3 und erhält folgende Fassung:

„Genügen die Gefangenen den besonderen Anforderungen des offenen Voll-
zugs nicht mehr, werden sie wieder im geschlossenen Vollzug unterge-
bracht.“

e) Der bisherige Absatz 5 wird gestrichen.

18. § 18, bisher § 23, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ gestrichen.

b) Absätze 3 bis 5 werden gestrichen.

19. Die Überschrift von Abschnitt 4 wird geändert in „Sozialtherapie“.

20. § 19, bisher § 24, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 wird jeweils das Wort „Strafgefangenen“ durch
das Wort „Gefangenen“ ersetzt und die Worte „und der Jugendstrafgefange-
nen“ gestrichen.

b) In Absatz 2 wird der erste Halbsatz wie folgt neu gefasst:

„Gefangene sollen in einer sozialtherapeuthischen Abteilung untergebracht
werden,“.

5



Drucksache 16/2256 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

c) In Absatz 3 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt. Die Worte „und Jugendstrafgefangene“ werden gestrichen.

21. § 25 wird gestrichen. Die Nummerierung der folgenden Paragraphen wird ent-
sprechend angepasst; Verweise werden entsprechend berichtigt.

22. § 22, bisher § 28, wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 2, das Wort „Strafgefangenen“ wird
durch „Gefangenen“ ersetzt und die Worte „und Jugendstrafgefangenen“ wer-
den gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 4 wird gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 3.

e) Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 4. In Satz 1 wird das Wort „Strafgefan -
genen“ durch das Wort „Gefangenen“ ersetzt und die Worte „und die Jugend -
strafgefangenen“ werden gestrichen.

f) Der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 5.

23. § 23, bisher § 29, erhält folgende Fassung:

„(1) Gefangenen soll Arbeit zugewiesen werden. § 11 Abs. 2 bleibt unberührt.

(2) Gefangene sind bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zur Leistung der
 ihnen zugewiesenen Arbeit verpflichtet. Satz 1 gilt nicht für werdende und stil-
lende Mütter, soweit gesetzliche Beschäftigungsverbote zum Schutz erwerbstäti-
ger Mütter bestehen.

(3) Es gelten die von der Anstalt festgelegten Arbeitsbedingungen.“

24. § 24, bisher § 30, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

25. § 27, bisher § 33, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Gesamtdauer beträgt mindestens zwei Stunden im Monat.“

b) In Absatz 4 wird in der Gliederungsnummer 1 am Ende das Wort „oder“ ein-
gefügt. In der Gliederungsziffer 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch „Ge-
fangenen“ ersetzt und die Worte „und der Jugendstrafgefangenen“ werden ge-
strichen.

c) Gliederungsziffer 3 wird gestrichen.

d) In Absatz 5 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das „Gefangenen“ ersetzt
und die Worte „und der Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

26. § 28, bisher § 34, wird wie folgt geändert:

a) In der Gliederungsziffer 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort
„Gefangenen“ ersetzt und die Worte „und der jungen Gefangenen“ werden ge-
strichen. Am Ende wird das Wort „oder“ eingefügt.

b) Das Wort „oder“ wird am Ende der Gliederungsziffer 3 gestrichen.
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c) Die bisherige Gliederungsziffer 4 wird gestrichen.

27. § 29, bisher § 35, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „technischen“ die Worte „oder
sonstigen“ eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird der 2. Halbsatz beginnend mit den Worten „die be-
troffenen Personen“ gestrichen.

28. § 30 Abs. 1, bisher § 36 Abs. 1, wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Gliederungsziffer 1 wird am Ende das Wort „oder“ eingefügt.

bb) In der Gliederungsziffer 2 wird das Wort „oder“ gestrichen.

cc) Die Gliederungsziffer 3 wird gestrichen.

b) In Satz 2 wird der 2. Halbsatz gestrichen, beginnend mit den Worten „die be-
troffenen Personen“.

29. In § 31, bisher § 37, wird in Absatz 1 Satz 3 gestrichen.

30. § 33, bisher § 39, wird wie folgt geändert:

a) In der Gliederungsziffer 2 werden die Worte „Strafgefangenen“ zwei Mal
durch die Worte „Gefangenen“ ersetzt und die Worte „und der jungen Ge-
fangenen“ sowie „und die jungen Gefangenen“ werden gestrichen. Am Ende
wird das Wort „oder“ angefügt.

b) Das Wort „oder“ am Ende der Gliederungsziffer 3 wird gestrichen.

c) Die Gliederungsziffer 4 wird gestrichen.

31. § 35, bisher § 41, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) am Ende der Gliederungsziffer 1 wird das Wort „oder“ eingefügt.

bb) In der Gliederungsziffer 2 werden die Worte „bei Strafgefangenen und Ju-
gendstrafgefangenen“ gestrichen.

cc) Die Worte „oder 3. Bei jungen Gefangenen aus Gründen der Erziehung“
werden gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird gestrichen.

bb) Im bisherigen Satz 2 werden die Worte „oder der Jugendstrafe“ gestri-
chen. Das Wort „Strafgefangenen“ wird durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „oder die Jugendstrafgefangenen“ werden gestri-
chen.

32. § 38, bisher § 44, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Pakete sind in Gegenwart des Gefangenen zu öffnen, an den sie adressiert
sind.“
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33. § 39, bisher § 45, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Strafgefangenen“ wird durch das Wort „Gefangenen“ ersetzt
und die Worte „und der Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

bb) Am Ende der Gliederungsziffer 3 wird das Wort „und“ angefügt.

cc) In Gliederungsziffer 4 wird das Wort „und“ gestrichen.

dd) Gliederungsziffer 5 wird gestrichen.

b) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Lockerungen dürfen gewährt werden, wenn verantwortet werden kann
zu erproben, dass der Gefangene sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe oder der
Jugendstrafe nicht entziehen und die Lockerungen nicht zu Straftaten miss -
brauchen wird. Sie können versagt werden, wenn der Gefangene seinen Mit-
wirkungspflichten nicht nachkommt.“

d) In Absatz 3 werden die Worte „die Strafgefangenen“ durch die Worte „der Ge-
fangene“ ersetzt und die Worte „oder die Jugendstrafgefangenen“ gestrichen.

34. § 40, bisher § 46, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das „Gefangenen“ ersetzt
und die Worte „und der Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

b) In Absatz 2 wird die Zahl „45“ durch die Zahl „39“ ersetzt.

35. § 42, bisher § 48, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte „bei Strafgefangenen und Jugendstraf-
gefangenen“ gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 3 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3; in ihm wird das Wort „Strafgefange-
nen“ durch das Wort „Gefangenen“ ersetzt und die Worte „und Jugendstraf-
gefangenen“ werden gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4, dessen Satz 2 wird gestrichen.

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5.

36. § 43, bisher § 49, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefan-
genen“ ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden ge-
strichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und der Jugendstrafgefangenen“ gestrichen.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Bewährungshilfe und Führungsaufsicht sind frühzeitig an der sozialen
und beruflichen Eingliederung der Gefangenen zu beteiligen.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und der Jugendstrafgefangenen“ werden gestri-
chen.
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bb) Die Sätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„Hat sich der Gefangene in der Regel mindestens ein Jahr im Vollzug be-
funden, kann ihm auch ein zusammenhängender Langzeitausgang bis zu
drei Monaten gewährt werden, wenn dies zur Vorbereitung der Einglie-
derung erforderlich ist. § 39 Abs. 2 und 4 sowie § 41 gelten entsprechend.“

d) In Abs. 4 wird im ersten Satzteil das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort
„Gefangenen“ ersetzt und die Worte „und den Jugendstrafgefangenen“ wer-
den gestrichen, im zweiten Satzteil werden die Worte „die Strafgefangenen
und die Jugendstrafgefangenen“ durch das Wort „sie“ ersetzt.

37. § 44, bisher § 50, wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „der Strafgefangenen und der Jugend-
strafgefangenen“ gestrichen.

b) In den Absätzen 1 bis 3 wird jeweils das Wort „Strafgefangenen“ durch das
Wort „Gefangenen“ ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“
werden gestrichen.

c) In Abs. 4 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“ er-
setzt und die Worte „und Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

38. In § 45, bisher § 51, wird das Wort „Strafgefangener“ durch das Wort „Gefange-
ner“ ersetzt und die Worte „und Jugendstrafgefangener“ werden gestrichen.

39. § 46, bisher § 52, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 und 3.

40. Der bisherige § 53 wird gestrichen. Die Nummerierung der folgenden Paragra-
phen wird entsprechend angepasst; Verweise werden entsprechend berichtigt.

41. In § 49, bisher § 56, werden in der Gliederungsziffer 2 die Worte „bei den Straf-
gefangenen und den Jugendstrafgefangenen“ gestrichen.

42. § 52, bisher § 59, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und den Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

b) Absatz 3 wird gestrichen.

43. § 53, bisher § 60, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Zahl „56“ durch die Zahl „49“ ersetzt; die Worte
„oder bei jungen Gefangenen erzieherische Gründe“ werden gestrichen.

b) In Satz 4 wird die Zahl „43“ durch die Zahl „37“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Worte „,bei einzelnen Untersuchungsgefangenen auch
zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 StPO“ gestrichen.

44. § 54, bisher § 61, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.
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45. In § 55, bisher § 62, wird in Absatz 2 wird das Wort „Strafgefangene“ durch das
Wort „Gefangene“ ersetzt und die Worte „und Jugendstrafgefangene“ werden ge-
strichen.

46. Der bisherige § 63 wird gestrichen. Die Nummerierung der folgenden Paragra-
phen wird entsprechend angepasst; Verweise werden entsprechend berichtigt.

47. § 56, bisher § 64, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden in Satz 1 die Worte „der Jugendstrafe und der Untersu-
chungshaft an jungen Untersuchungsgefangenen“ gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das das Wort „jungen“ gestrichen.

c) Absatz 3 wird gestrichen.

48. § 57 Abs. 1, bisher § 65 Abs. 1, erhält folgende Fassung:

„(1) Die Gefangenen erhalten eine Vergütung in Form von
1. Arbeitsentgelt für Arbeit,
2. finanzieller Anerkennung für die Teilnahme an Maßnahmen nach § 15 Abs. 1

Satz 1 Nr. 7 bis 10 und 12 und Satz 2, soweit sie für die Gefangenen nach § 15
Abs. 2 als zwingend erforderlich erachtet wurden oder Teil des Behandlungs-
programms der sozialtherapeutischen Abteilung sind oder

3. Ausbildungsbeihilfe für die Teilnahme an schulischen und beruflichen Quali -
fizierungsmaßnahmen.“

49. § 58, bisher § 66, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Das Eigengeld besteht aus den Beträgen, die die Gefangenen bei der Auf-
nahme in die Anstalt mitbringen und die sie während der Haftzeit erhalten,
sowie der Vergütung, soweit diese nicht als Hausgeld oder als Haftkostenbei-
trag in Anspruch genommen wird.“

b) In Absatz 2 wird die Ziffer „62“ durch die Ziffer „55“ ersetzt.

50. § 59, bisher § 67, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Ziffern „69“ durch „61“ und „66“ durch „58“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Ziffer „65“ durch die Ziffer „57“ ersetzt und „Nr. 1“
durch „Nr. 2“.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Strafgefangene“ wird durch das Wort „Gefangene“ ersetzt und
die Worte „und Jugendstrafgefangene“ werden gestrichen.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

c) Absatz 3 wird gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 3; dort wird die Ziffer „65“ durch die
Ziffer „57“ ersetzt. 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

51. § 60 Abs. 1, bisher § 68 Abs. 1, erhält folgende Fassung:

„Für die Gefangenen werden Hausgeld-, Taschengeld-, Eigengeld- und Über-
brückungsgeldkonten in der Anstalt geführt.“
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52. § 61, bisher § 69, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „Strafgefangene“ durch das Wort „Gefangene“ er-
setzt und die Worte „und Jugendstrafgefangene“ werden gestrichen.

b) In Absatz 3 wird das Wort „Strafgefangene“ durch „Gefangene“ ersetzt und
die Worte „und Jugendstrafgefangene“ werden gestrichen sowie die Zahl „66“
durch „58“ ersetzt.

c) In Absatz 4 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

53. Nach § 61, bisher § 69, wird folgender neue § 62 eingefügt:

„§ 62
Überbrückungsgeld

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den Bezügen der Gefan -
genen, die in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen oder denen gestattet
ist, sich selbst zu beschäftigen (§ 24), ist ein Überbrückungsgeld zu bilden, das
den notwendigen Lebensunterhalt des Gefangenen und seiner Unterhaltsbe-
rechtigten für die ersten vier Wochen nach seiner Entlassung sichern soll.

(2) Das Überbrückungsgeld wird dem Gefangenen bei der Entlassung in die Frei-
heit ausgezahlt. Die Vollzugsbehörde kann es auch ganz oder zum Teil der Be-
währungshilfe oder einer mit der Entlassenenbetreuung befassten Stelle über-
weisen, die darüber entscheiden, wie das Geld innerhalb der ersten vier Wochen
nach der Entlassung an den Gefangenen ausgezahlt wird. Der Bewährungshelfer
und die mit der Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind verpflichtet, das Über-
brückungsgeld gesondert zu halten. Mit Zustimmung des Gefangenen kann das
Überbrückungsgeld auch den Unterhaltsberechtigten überwiesen werden.

(3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann gestatten, dass das Über-
brückungsgeld für Ausgaben in Anspruch genommen wird, die der Eingliede-
rung des Gefangenen dienen.

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungsgeldes ist unpfändbar. Er-
reicht es nicht die in Satz 1 bestimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbe-
trages auch der Anspruch auf Auszahlung des Eigengeldes unpfändbar. Bargeld
des entlassenen Gefangenen, an den wegen der nach Satz 1 oder Satz 2 unpfänd-
baren Ansprüche Geld ausgezahlt worden ist, ist für die Dauer von vier Wochen
seit der Entlassung der Pfändung insoweit nicht unterworfen, als es dem Teil der
Ansprüche für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf von vier Wochen ent-
spricht.

(5) Absatz 4 gilt nicht bei der Pfändung wegen der in § 850 d Abs. 1 Satz 1 der Zi-
vilprozessordnung bezeichneten Unterhaltsansprüche. Dem entlassenen Gefan-
genen ist jedoch so viel zu belassen, als er für seinen notwendigen Unterhalt und
zur Erfüllung seiner sonstigen gesetzlichen Unterhaltpflichten für die Zeit von
der Pfändung bis zum Ablauf von vier Wochen seit der Entlassung bedarf.“

54. § 64 Abs. 1, bisher § 71 Abs. 1, wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „Strafgefangenen“ wird jeweils durch das Wort „Gefangenen“ er-
setzt.

b) Die Ziffer „65“ wird durch die Ziffer „57“ ersetzt.

55. § 65, bisher § 72, wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Kostenbeteiligung unterbleibt, wenn hierdurch die Erreichung des Voll-
zugsziels, insbesondere die Eingliederung, gefährdet würde.“

b) Absatz 4 wird gestrichen.
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56. § 66, bisher § 73, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt und die Worte „oder Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen.

c) In Absatz 3 werden die Worte „Strafgefangener oder Jugendstrafgefangener“
durch die Worte „des Gefangenen“ ersetzt.

57. § 67, bisher § 74, wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“ er-
setzt und die Worte „oder der Jugendstrafgefangenen“ werden gestrichen

b) In Satz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“ er-
setzt und die Worte „oder die Jugendstrafgefangenen“ gestrichen.

58. § 69, bisher § 76, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Zahl „46“ durch die Zahl „40“ ersetzt.

b) In Absatz 1 und 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefan-
genen“ ersetzt und die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden ge-
strichen.

59. In § 70, bisher § 77, werden in Absatz 1 die Worte „unbeschadet der Rechte der
Personensorgeberechtigten“ gestrichen.

60. In § 73 Abs. 3, bisher § 80 Abs. 3, werden die Worte „, bei Untersuchungsgefan-
genen auch zur Umsetzung einer Anordnung nach § 119 Abs. 1 StPO“ gestri-
chen.

61. In § 74, bisher § 81, werden die Ziffern „58“, „79“ und „80“ durch die Ziffern „51“,
„72“ und „73“ ersetzt.

62. In § 79, bisher § 86, werden in Absatz 3 nach dem Wort „festgestellt“ die Worte
„oder gemäß Absatz 2 angenommen“ eingefügt.

63. In § 81, bisher § 88, wird in Absatz 3 der Halbsatz „, nach Absatz 2 Nr. 4 jedoch
nicht bei jungen Gefangenen“ gestrichen.

64. In § 82, bisher § 89, werden in Absatz 5 die Worte „in Vollzug der Untersu-
chungshaft auch dem Gericht und der Staatsanwaltschaft“ gestrichen.

65. In der Überschrift zu Abschnitt 15 werden die Worte „Erzieherische Maßnah-
men“ gestrichen.

66. Der bisherige § 96 wird gestrichen. Die Nummerierung der folgenden Paragra-
phen wird entsprechend angepasst; Verweise werden entsprechend berichtigt.

67. § 89, bisher § 97, wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 entfallen die Gliederungsziffern 8 und 10. Die bisherige Gliede-
rungsziffer 9 wird Gliederungsziffer 8.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 2.

bb) In Satz 1 entfällt die Gliederungsziffer 6, bisherige Gliederungsziffern 7
und 8 werden Gliederungsziffer 6 und 7.

cc) Satz 2 wird gestrichen.
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d) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 3 bis 5.

e) Der bisherige Absatz 7 wird gestrichen.

68. § 90, bisher § 98, wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 3 und 5 werden gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

69. In § 91, bisher § 99, wird in Absatz 3 die Zahl „98“ durch die Zahl „90“ ersetzt.

70. In § 92, bisher § 100, werden in Absatz 6 die Worte „oder im Vollzug der Un-
tersuchungshaft der Fortgang des Strafverfahrens“ gestrichen.

71. In § 95, bisher § 103, wird in Absatz 1 das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort
„Gefangenen“ ersetzt, die Worte „und die Jugendstrafgefangenen“ werden ge-
strichen.

72. In § 96, bisher § 104, wird am Ende des Absatzes 1 der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: „soweit nicht der Vollzug einer so-
zialtherapeutischen Anstalt übertragen ist“.

73. In § 97, bisher § 105, wird in Absatz 1 die Zahl „104“ durch die Zahl „96“ ersetzt.

74. § 99, bisher § 107, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Strafgefangenen“ durch das Wort „Gefangenen“
ersetzt; die Worte „und Jugendstrafgefangenen mit vorbehaltener Sicherungs -
verwahrung“ werden gestrichen.

75. Das Inhaltsverzeichnis wird entsprechend den vorstehenden Änderungen ange-
passt.

III. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 3 werden nach dem Wort „werden“ die Worte „bei Bedarf“ eingefügt.

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Der Vollzugs- und Eingliederungsplan soll möglichst innerhalb der ersten
zwölf Wochen nach der Aufnahme erstellt werden.“

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie die darin vorgesehenen Maß-
nahmen werden bei Bedarf, spätestens alle zwölf Monate, überprüft und fort-
geschrieben.“

3. In § 11 wird in Absatz 1 Satz 3 gestrichen.

4. § 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Eine Unterbringung in Wohngruppen ist anzustreben.“

5. § 15 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„In geeigneten Fällen können externe Fachkräfte einbezogen werden.“

6. In § 30 Abs. 1 wird in Satz 2 im 2. Halbsatz das Wort „und“ durch das Wort
„oder“ ersetzt.
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7. § 38 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„(3) Pakete sind in Gegenwart des Untergebrachten zu öffnen, an den sie adres-
siert sind. Mit nicht zugelassenen oder ausgeschlossenen Gegenständen ist gemäß
§ 54 Abs. 3 zu verfahren. Sie können auch auf Kosten der Untergebrachten
zurückgesandt werden.“

8. § 40 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Lockerungen sollen gewährt werden, wenn sie der Erreichung des Vollzugsziels
dienen und verantwortet werden kann zu erproben, dass die Untergebrachten
sich dem Vollzug nicht entziehen und die Lockerungen nicht zu Straftaten miss -
brauchen werden. Bei der Entscheidung über die Gewährung von Lockerungen
nach Abs. 1 Nr. 2 bis 4 sind die Fortschritte des Untergebrachten bei der Errei-
chung des Vollzugsziels zu berücksichtigen.“

IV. Artikel 5 wird wie folgt geändert:

1. Die Absatzkennzeichnung bei Absatz 1 wird gestrichen.

2. Absatz 2 wird gestrichen.

Begründung:

A. Allgemeines

Der Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 16/1910) sieht eine Zusam-
menführung von Jugend-, Erwachsenen- und Untersuchungshaftvollzug in einem ge-
meinsamen Gesetz vor. Der Alternativentwurf beschränkt sich demgegenüber darauf,
eine Neuregelung des Erwachsenenstrafvollzugs, des Vollzugs der Sicherungsver-
wahrung und des Datenschutzes im Justizvollzug vorzunehmen.

Ein in der 19. Sitzung des Rechtsausschusses am 26. Februar 2013 durchgeführtes An-
hörverfahren hat eindeutig ergeben, dass sowohl Vertreter der Wissenschaft wie auch
der Strafvollzugspraxis keinen Vorteil, sondern nur Nachteile einer Zusammen-
führung von Jugend-, Erwachsenen- und Untersuchungshaftvollzug erkennen kön-
nen.

Für eine Neuregelung von Jugend- und Untersuchungshaftvollzug gibt es darüber hin-
aus auch keinen praktischen Bedarf, nachdem der Landtag erst in der 15. Wahlperi-
ode beide Rechtsmaterien geregelt hat. Soweit mit dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung auch eine Überarbeitung des Jugendstrafvollzugs verbunden sein soll, kommt
sie zu früh. Die erstmalige Evaluation des Landesjugendstrafvollzugsgesetzes nach sei-
nem Inkrafttreten hat zwar inzwischen stattgefunden. Sie wurde dem Landtag aller-
dings erst im Februar 2013 vorgelegt und konnte bisher nicht parlamentarisch be-
handelt und mit Experten diskutiert werden. Erst nach sorgfältiger Auswertung der
Erkenntnisse der Evaluation ist es sinnvoll, ggf. Teile des Jugendstrafvollzugs neu zu
regeln. Dies bedarf aber einer sorgfältigen Diskussion, die bislang im Gesetzgebungs-
verfahren nicht möglich war.

Zu berücksichtigen ist auch die in dem Anhörverfahren aus den Reihen der Wissen-
schaft erhobene Kritik, der Gesetzentwurf bringe für den Jugendstrafvollzug deut-
liche Verschlechterungen gegenüber dem bislang geltenden Recht mit sich. Dies
spricht ebenfalls dafür, eine Überarbeitung des Jugendstrafvollzugs mit der gebote-
nen Gründlichkeit und ohne Zeitdruck anzugehen.

Sowohl das Jugendstrafvollzugsgesetz als auch das Untersuchungshaftvollzugsgesetz
sollen daher als eigenständige Gesetze in Kraft bleiben – bis zur Feststellung eines
Reformbedarfs in der bisherigen Fassung.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 des Gesetzes

Die Herausnahme von Jugend- und Untersuchungshaftvollzug bedingt eine Reihe
von Änderungen und Kürzungen in Artikel 1 des Gesetzes.

Weiterer Änderungsbedarf beim damit allein noch zu regelnden Erwachsenenstraf-
vollzug ergibt sich aus inhaltlichen und fiskalischen Bedenken gegen den Gesetzent-
wurf der Landesregierung:

1. Stärker als der Regierungsentwurf fühlt sich die CDU-Landtagsfraktion einem
Konzept des Förderns und Forderns verpflichtet. Dies äußert sich zum Beispiel
darin, dass es nicht ausreicht, wenn nur die Mitwirkungsbereitschaft der Gefan-
genen an der Erreichung des Vollzugsziels eines „straffreien Leben“ geweckt wer-
den soll. Wenn der Staat im Strafvollzug in nie zuvor gekannter Weise unter Ein-
satz erheblicher finanzieller Mittel den Gefangenen Angebote verschiedenster Art
unterbreitet, damit sie Entwicklungs- und Bildungsdefizite aufarbeiten können,
muss korrespondierend  eine Pflicht der Gefangenen zur Mitwirkung gegenüber-
stehen.

2. Für die Gefangenen, die keiner spezifischen Therapie bedürfen, spielt dabei die
Pflicht zur Arbeit eine zentrale Rolle. Bei der Sachverständigenanhörung im
Rechtsausschuss waren die Vertreter der Strafvollzugspraxis darin einig, dass auf
die Arbeitspflicht nicht verzichtet werden kann. So wies etwa der Leiter der Jus-
tizvollzugsanstalt Schwalmstadt darauf hin, dass es die dort bestehende hohe Be-
schäftigungsquote ohne die Arbeitspflicht der Gefangenen nach dem Hessischen
Strafvollzugsgesetz nicht gäbe. Keiner der gegenüber der Arbeitspflicht kritisch
eingestellten Sachverständigen hat demgegenüber darlegen können, dass die Auf-
rechterhaltung der Arbeitspflicht irgendeinen Nachteil mit sich bringe. Deshalb
muss in Fortführung des Strafvollzugsgesetzes des Bundes auch das dieses ablö-
sende Strafvollzugsgesetz des Landes eine Arbeitspflicht enthalten. Arbeit struk-
turiert den Tagesablauf, verschafft Anerkennung und materielle Vorteile und leis-
tet nicht zuletzt auch einen Deckungsbeitrag für den Justizhaushalt. Eine Ab-
schaffung der Arbeitspflicht beschwört hingegen die Gefahr herauf, dass der Schaf-
fung von Arbeitsgelegenheiten nicht mehr genügend Bedeutung beigemessen wird.
Auch deswegen – um die Verantwortung des Staates zu betonen – enthält die vor-
geschlagene Fassung des § 23, bisher § 29, ein der Arbeitspflicht korrespondieren-
des grundsätzliches Gebot, Arbeit zuzuweisen.

3. Der Regierungsentwurf enthält strenge Vorgaben zur Diagnose und Behandlung
von Gefangenen, die mit erheblichen Kosten verbunden sein werden und bei de-
nen nachhaltig bezweifelt werden kann, dass die dafür notwendigen personellen
und sächlichen Ressourcen vorhanden sind bzw. geschaffen werden. Demgegen-
über bemüht sich der Alternativantrag, in realistischer Einschätzung der beste-
henden finanziellen Möglichkeiten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den
Wünschen der Strafvollzugswissenschaft und dem Machbaren herzustellen. Dies
äußert sich beispielsweise darin, dass in § 10, bisher § 14, die Fristen sowohl der
erstmaligen Erstellung der Vollzugs- und Eingliederungsplanung wie ihrer Über-
arbeitung verlängert werden. Dies trägt dazu bei, eine Überforderung der Fach-
dienste in den Anstalten zu vermeiden. Auch die Abschwächung der formellen
Vorgaben zum Inhalt des Vollzugs- und Eingliederungsplans (§ 11, bisher § 15) soll
einer unnötigen Bürokratisierung entgegenwirken. Hierdurch soll auch mehr Zeit
für die Arbeit mit den Gefangenen bleiben und weniger Zeit für umfangreiche
Dokumentationen verloren gehen. Derartige Befürchtungen, die in der Sachver-
ständigenanhörung im Rechtsausschuss geäußert wurden, müssen ernst genom-
men werden. Schließlich wird die Ausgestaltung der Unterbringung von Gefan-
genen mit erheblicher Gefährlichkeit in sozialtherapeutischen Abteilungen als
bloße Soll-Vorschrift (§ 19, bisher § 24) den tatsächlichen Möglichkeiten im Voll-
zug besser gerecht als die strikte Muss-Vorschrift des Regierungsentwurfs. Die dort
enthaltene strikte Pflicht zur Unterbringung birgt die realistische Gefahr, dass Ge-
richte aus ihr einen einklagbaren Anspruch solcher Gefangener auf Schaffung ent-
sprechender Plätze herleiten könnten.
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4. Weitere Detailänderungen des Alternativentwurfs sollen zur besseren Bekämpfung
des Drogenmissbrauchs in den Anstalten den Einsatz sog. Passivhunde bei der Be-
sucherkontrolle absichern (§ 29, bisher § 35) und die Überwachung von Besuchen
und Gesprächen soll nicht angekündigt werden müssen (§§ 29 bis 31). Es soll den
Gefangenen auch weiterhin möglich sein, Pakete mit Nahrungs- und Genussmit-
teln zu empfangen (§ 38); der damit verbundene erhöhte Kontrollaufwand ist hin-
zunehmen. Auch spricht sich der Alternativantrag im Gegensatz zum Gesetzent-
wurf der Landesregierung für die Beibehaltung des Übergangsgeldes aus (§ 62 neu).

Zu Artikel 2 des Gesetzes

Die Änderungen zielen zum einen darauf ab, realistisch mit den zur Verfügung ste-
henden Ressourcen umzugehen. Deswegen ist auch hier eine Flexibilisierung und Ver-
längerung der Fristen für die Vollzugs- und Eingliederungsplanung vorgesehen (§ 8).

Weiterhin soll, eine Anregung aus der Sachverständigenanhörung aufgreifend, auch
bei der Gewährung der Lockerungen des § 40 stärker auf die Fortschritte bei der Er-
reichung des Vollzugsziels insgesamt geachtet werden („Fördern und Fordern“).

Schließlich kann auf eine Festschreibung der Mindestgröße der Zimmer der Unter-
gebrachten (§ 11 Abs. 1 Satz 4 des Regierungsentwurfs: 15 qm als Untergrenze) ver-
zichtet werden. Sie ist in dieser strikten Form weder zur Wahrung des Abstands-
gebotes nötig, noch ist sie zielführend. In Wissenschaft und Rechtsprechung ist die
(Mindest-)Größe der Zimmer noch umstritten, was gegen eine vorzeitige Festlegung
spricht. Letztlich ist ein Wohngruppenvollzug für Sicherungsverwahrte zwar wün-
schenswert, sollte aber nicht als striktes Muss im Gesetz festgeschrieben werden
(s. § 12). 

Zu Artikel 3 des Gesetzes

Hier unterbreitet der Änderungsantrag keine Änderungsvorschläge. Eine Lösung des
in der Expertenanhörung angesprochenen Problems des Datenaustauschs mit den So-
zialen Diensten Bewährungshilfe und Führungsaufsicht ist aber nötig. Die dazu not-
wendigen Regelungen sollen aber wegen ihrer Komplexität einem gesonderten Ge -
setz gebungsverfahren vorbehalten bleiben.

Zu Artikel 5 des Gesetzes

Die Änderung ist notwendig im Hinblick auf die abgelehnte Zusammenführung von
Erwachsenen-, Jugend- und Untersuchungshaftvollzug in einem gemeinsamen Ge-
setz. Beide Gesetze bleiben in Kraft.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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